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Einleitung
In some moments, Mulholland Drive seems entirely peaceful and beautiful. In
others, completely mysterious, and with a very clear element of fear. Maybe it
comes from Mulholland Drive’s surroundings, from the fact that from one side
you can see the whole (San Fernando) Valley, and from the other, Hollywood.
This was one of the first ideas that came to me, it was the basis of everything
(Lynch zitiert in Bahania 2002).

Eine der ersten Szenen in David Lynchs Mulholland Drive (2001) ist die
Einblendung eines Straßenschildes, mit der Aufschrift „Mulholland Dr.“. Diese
verschlungene Straße in L.A. leiht dem Film ihren Namen. Der von Lynch
beschriebene janusköpfige Charakter der Straße Mulholland Drive spiegelt das
trügerische Klischee des American Dream wieder. In Mulholland Drive werden
beide Seiten Hollywoods dargestellt, sowohl der schöne Schein, als auch die
desillusionierende Kehrseite.
Auch Billy Wilders Sunset Boulevard (1950) beginnt mit der Einstellung
eines gleichnamigen Straßenschildes. Entlang dieses bekannten Boulevards in
L.A. sind die Sterne der Hollywood-Stars in den Bürgersteig eingelassen – der so
genannte „Walk of Fame“. Das im Film gezeigte Straßenschild befindet sich
jedoch an einem schmutzigen Bordstein, was vorausahnen lässt, dass in Sunset
Boulevard nicht die mit dem Straßennamen verbundene Assoziation des Ruhms
und Glamours in Hollywood dargestellt wird, sondern die „schmutzige“ Seite der
Filmindustrie.
In beiden Filmen äußert sich diese dunkle Seite Hollywoods in Form von
vorwiegend narzisstisch gestörten Persönlichkeiten. Das psychoanalytische
Konzept des Narzissmus wird in der vorliegenden Arbeit herangezogen, um
sowohl die Struktur beider Filme, als auch die Geschehnisse zu interpretieren.
Mulholland Drive lässt seit der ersten Vorführung 2001 die Kritiker und
Zuschauer in Ungewissheit und Uneinigkeit über die Interpretation des Films. Die
‚übliche‘ Erwartung des Zuschauers wird nicht erfüllt; der Betrachter wartet
vergeblich auf den erlösenden ‚Aha-Effekt‘, der die dargestellten rätselhaften
Ereignisse in eine logische Struktur einfügt. Bei einer ersten Betrachtung sollte
man sich dem Film ausliefern, um die vermittelte Atmosphäre auf sich wirken zu
lassen. „This is a movie to surrender yourself to,“ bemerkt Roger Ebert treffend
und fährt mit der genaueren Erläuterung fort: „‚Mulholland Drive‘ works directly
on the emotions, like music“ (Ebert 2001). Einzelne Szenen scheinen beim ersten
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Erlebnis des Filmes wie lose aneinandergereihte Puzzleteile. Auch nach
mehrmaligem Betrachten lässt sich Mulholland Drive nicht auf ein einzig
mögliches Bild festlegen, sondern erlaubt verschiedene Varianten der
Zusammensetzung seiner Puzzleteile, und somit unterschiedliche Interpretationen.
Die dekonstruktivistische Erzählstruktur hängt eng mit der Entstehung des
Filmes zusammen. Lynch hatte ihn im Jahr 1999 ursprünglich als 94-minütigen
Pilot einer Serie für die amerikanische Produktionsfirma ABC abgedreht. Die
Geldgeber jedoch lehnten nach Sichtung des Materials eine Ausstrahlung ab,
obwohl sich Lynch zu Änderungen bereit erklärte. Lynchs Bestreben, den Piloten
zu einem Spielfilm auszuarbeiten konnte erst realisiert werden, als sich die
französische Produktionsfirma Canal Plus bereit erklärte, die Produktion zu
finanzieren. Nach rund einem Jahr drehte Lynch mit derselben Filmcrew
zusätzliche Szenen, die zusammen mit dem größten Teil des Materials des Piloten
zu einem 147-minütigen Spielfilm werden sollte (Vgl. Fischer 2002: 29.3-30.1;
Klein 2001). Der Vergleich dieses Filmes mit dem Drehbuch des Piloten zeigt,
dass die zusätzlichen Szenen fast ausschließlich die letzten 50 Minuten des Filmes
ausmachen. Dabei präsentieren sie nur für kurze Zeit eine einfache Fortführung
der Erzählstränge. Stattdessen stellt die letzte halbe Stunde eine andere
Realitätsebene dar und somit alles davor Geschehene in Frage.
Obwohl die Struktur des Films beim erstmaligen Betrachten von
Mulholland Drive nur schwer zu durchdringen ist, kann die Einteilung in einen
Part A, und den nach circa zwei Drittel des Filmes folgenden Part B vom
Betrachter erkannt werden. Zentrales Indiz hierfür ist der Identitätswechsel der
beiden Hauptdarstellerinnen nach Ende des Part A. Die enthusiastische, naiv
optimistische Betty wird von derselben Schauspielerin dargestellt wie die
lethargische, verbitterte und suizidale Diane. Ebenso verhält es sich mit der passiv
wirkenden, unter Amnesie leidenden Rita und der berechnend verführerischen,
gefühlskalten Camilla. Die gesamte Figurenkonstellation wird ab diesem
Zeitpunkt neu geordnet, Elemente aus Part A finden sich in leicht abgewandelter
Form in Part B wieder.
Die kontrastreiche Gestaltung von Part A und B könnte den Eindruck
erwecken, die beiden Teile spielten sich in ‚Paralleluniversen‘ ab. Für den einen
Kritiker ist der ganze Film ein Traum: „There is nothing that is intended to be a
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waking moment.“ (Ebert 2001). Für den anderen spielen Teile des Films in einer
schizophrenen inneren Parallelwelt der Hauptdarstellerin:
I don’t believe it takes place at any single instant in Diane’s life, as would a
simple dream or fantasy. It is rather a conglomeration of desires and projections, a
parallel interior world fueled by Diane’s possible schizophrenia and advanced
during the moments when she „disconnects“ from the real world (Her griefstricken masturbation, her nearly-comotose states of depressed sleep, and of
course when she confronts the blue key in the moments before her suicide.) (Ruch
2002).

Martha Nochimson stellt sich den ‚twist’ in der Geschichte als eine Art
‚schwarzes Loch’ vor, das sich öffnet „into a nightmare of catastrophic
disappointment so total that the initially fortunate Betty is transformed into a
cursed soul“ (Nochimson 2002: 38.1). Dies sind nur drei Beispiele verschiedener
Interpretationen, die jedoch allesamt darin übereinstimmen, dass zumindest Teile
des Films außerhalb der filmischen Realität stehen.1
In der vorliegenden Arbeit wird die Theorie vertreten, dass sich die ersten
rund 110 Minuten des Filmes in einem Traum der Hauptdarstellerin Diane
abspielen. In ihm verarbeitet sie die zuvor erlebten traumatischen Ereignisse, die
dem Zuschauer nach ihrem Aufwachen in Rückblenden gezeigt werden. Obwohl
dies die gängigste These über den Film darstellt, wurde sie bisher noch nicht
detailliert analysiert.2 Zwar wird diese Theorie von Martha Nochimson als zu
einfach und naiv verworfen (Vgl. Nochimson 2002: 38.2), jedoch scheinen
Lynchs eigene Aussagen für die ‚Traum-These’ zu sprechen: „The best for me is
to combine the surface of a simple story with the sensation of a dream, with the
abstractions possible in a dream“ (Lynch zitiert in Bahania 2002). Auf die Frage,
ob es eine mögliche Erklärung sein könnte, den ersten Teil des Filmes als Traum
zu sehen, antwortete Lynch in einem Interview: „Of course it is. And a very nice
one” (Lynch zitiert in Bahania 2002).

1

Phillip Lopate zählt in seinem online-essay verschiedene Theorien auf. Die britische Zeitung The
Guardian forderte ihre Leser auf, ihre Erklärungen der Ereignisse des Films einzusenden. Die
Antworten sowohl einiger renommierter Kritiker als auch der Leser können im Internet
nachgelesen werden: <http://film.guardian.co.uk/features/featurepages/0,4120,634856,00.html>.
2
Da Mulholland Drive erst wenige Jahre alt ist, sind neben den Filmkritiken in Zeitungen und im
Internet nur wenige Analysen des Films veröffentlicht. Als psychoanalytische Deutung des Filmes
war das online-essay von Allen B. Ruch und die detaillierte Kritik von Graham Fuller hilfreich.
Obwohl sie beide die ‚Traum-These‘ vertreten, stimmt ihre resultierende Zeitstruktur des Filmes
mit der in der vorliegenden Arbeit aufgestellten nicht immer überein.
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Die Geschichte, die der Film dieser These nach erzählt, kann man in der
Tat als simpel bezeichnen, da sie keine komplizierten Verschachtelungen
aufweist. Doch die daraus resultierende Struktur der Erzählung ist alles andere als
einfach, konstruiert Lynch doch ein möbiusartiges Gebilde, in welchem die innere
und die äußere Welt Dianes auf einer Ebene präsentiert werden. Die
Repräsentation ihrer inneren Welt beschränkt sich dabei nicht nur auf die
Darstellung eines Traumes, sondern beinhaltet auch Abstraktionen ihrer
Geisteszustände. Der Film weigert sich regelrecht zwischen den Ebenen von
Innenwelt und Außenwelt zu unterscheiden, indem er dem Zuschauer eindeutige
Hinweise auf die Übergänge versagt. Mit dieser Art der Subjektivierung erreicht
Lynch, dass der Zuschauer die Welt Dianes aus ihrer Perspektive erlebt: der
Perspektive

einer

kurz

vor

dem

Selbstmord

stehenden,

gescheiterten

Schauspielerin, deren narzisstische Störung schon einen Mord zur Folge hatte und
dessen Bewältigung sie nun in eine schizophrene Psychose treibt. Lynchs eigene
Wort scheinen für diese These zu sprechen:
Ich bewege mich in Geisteszuständen. Wie spielt einem das Bewusstsein
Streiche? Wie schließt es schreckliche Erlebnisse aus? Wie ist O.J. Simpson in der
Lage, einfach Golf zu spielen? Wie blendet er die Erinnerung aus, zwei Menschen
brutal ermordet zu haben? Man muss sich in eine andere Welt versetzen, und die
hat dann auch ihre eigene, merkwürdige Logik (Lynch zitiert in Rodek: 2002).

Um die Struktur des Filmes zu erhellen, wird in der vorliegenden Arbeit das
psychoanalytische Konzept des Narzissmus (Siehe Kapitel 1) in Betracht gezogen
und auf die Rollen der beiden Hauptdarstellerinnen Naomi Watts und Laura Elena
Harring angewandt.
Billy Wilders Sunset Boulevard, einer der Lieblingsfilme David Lynchs,
wird als Paradebeispiel einer Darstellung der narzisstischen Gesellschaft
Hollywoods gepriesen wird.3 Der Film inszeniert die narzisstische Verblendung
des ehemals berühmten Stummfilmstars Norma Desmond, die nicht gewillt ist,
ihren Starstatus aufzugeben. Sie lebt zurückgezogen mit ihrem treu ergebenen
Butler Max in ihrer Villa auf dem Sunset Boulevard. Das Eindringen des
erfolglosen Drehbuchschreibers Joe in diese von äußeren Einflüssen hermetisch

3

In einer Auflistung von Filmen, die narzisstische Persönlichkeiten zeigen, schreiben Howard M.
Gluss und Scott Edward Smith: „In our humble opinion, the greatest of them all“ (Gluss und Smith
2000).
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abgeschirmte Welt droht schließlich Norma Desmonds illusionäre Phantasien zu
zerstören, was zu einem fatalen Ende führt.
In Mulholland Drive sind diverse Anspielungen an diesen film noir4 zu
finden, unter anderem eine Einstellung der ersten Szene, in der ein Straßenschild
des Sunset Boulevard zu sehen ist (M.D., 3).5 Desweiteren ist in Mulholland
Drive in Sequenz 27 hinter dem schmiedeeisernen Tor der Paramount Studios, das
in Wilders Film in einer der zentralen Stellen eine Rolle spielt, ein Chauffeur
neben einem schwarzen Auto zu sehen – ein Bild, das ein direktes Zitat an Max
und den Oldtimer Normas darstellt. Bei eingehender Betrachtung der beiden
Filme finden sich weitaus mehr Gemeinsamkeiten, als diese offensichtlichen
Anspielungen. So spielt beispielsweise die Stadt Los Angeles, insbesondere
Hollywood, sowohl in Sunset Boulevard als auch in Mulholland Drive eine
zentrale Rolle: „The city is a fundamental part of it all. It is not the whole truth
about Los Angeles, nor the whole truth about Hollywood and the industry. It’s
just a story, with these characters. But it has to be told in Los Angeles“ (Lynch
zitiert in Bahania 2002). Dasselbe behauptet Lynch über Sunset Boulevard:
It is one of my all-time favorite films. It’s so beautifully told, and it's got such an
unbelievable mood. There’s been a lot of films set in L.A. because people work
here but a lot of the films could have happened somewhere else. ‚Sunset
Boulevard’ had to happen here (Lynch zitiert in „Newest David Lynch Film:
‚Mulholland Drive’”).

Beide Filme können seines Erachtens nur in Hollywood spielen, da beide die
dunkle Seite der Traumfabrik zeigen, die eine vorwiegend narzisstisch gestörte
Hollywood Celebrity Culture produziert. Vor diesem Hintergrund stellt sich die
Frage, wieso sich seit Mitte des 20. Jahrhunderts immer mehr Filme mit dem
Thema des Narzissmus beschäftigen?6 Christopher Lasch war der erste, der von
4

Wörtlich: Schwarzer Film. „Zum Film Noir zählt man vor allem Produktionen, die zwischen
Anfang der 1940er und Ende der 1950er Jahre in Amerika entstanden (...) Die Ästhetik des Film
Noir basiert teilweise auf dem deutschen Expressionismus. (...) Zu den wichtigsten Stilelementen
des Film Noir gehört die Low-Key-Beleuchtung. (...) Die Hauptfigur des Film Noir ist meist ein
Detektiv oder eine vergleichbare Figur, die desillusioniert und oft relativ heruntergekommen ist.
Diese Figur wird durch eine femme fatale (...) in eine Situation gebracht, aus der sie sich nicht
befreien kann. Durch Schicksalsschläge oder durch die Aktionen der männlichen Hauptfigur gehen
beide am Ende unter, oft sterben sie sogar. Ein typisches Merkmal des Film Noir ist die Negierung
des American Dream.“ (Film Noir: Definition, Erklärung, Bedeutung im Lexikon).
5
Als Anhang B ist ein Sequenzprotokoll des Films Mulholland Drive beigefügt, in dem die
einzelnen Sequenzen numerisch geordnet sind. Die Angabe M.D. bezieht sich auf den Film
Mulholland Drive und die jeweils dahinter angegebene Zahl auf die Sequenznummer.
6
Gluss und Smith listen auf ihrer Internetseite zahlreiche Filme auf, in denen narzisstische
Persönlichkeiten gezeigt werden.
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einem „narzisstischen Zeitalter“ sprach, das das „goldene Zeitalter“ der Hysterie
im fin de siécle abgelöst habe (Vgl. Lasch 1979: 41f.).
Wir sehen weit weniger jene eindrücklichen konversionshysterischen Symptome
mit den zugrundeliegenden oedipalen Konflikten, wie sie Breuer und Freud
(1893) beschrieben haben, also weniger diese Konfliktneurosen, sondern weit
mehr Mangelneurosen, die durch das ungenügende oder übermäßige Erleben
elterlicher Gefühlswärme oder der Liebeszuwendung unter der Bedingung der
Erfüllung von Idealerwartungen bedingt sind (Battegay 1991: 15).

Das zunehmend mangelnde empathische Einfühlungsvermögen der Mütter wird
häufig als Ursache der weit verbreiteten narzisstischen Störungen gesehen. Alice
Miller konstatiert, dass diese Mütter selbst narzisstisch bedürftig seien und ihre
Kinder erziehen würden, um dieses Loch füllen zu können. (Vgl. Miller 1983: 2532). Nach dem Psychologen Jürg Willi ist diese Ansicht allerdings zu isoliert, um
zu erklären, weshalb sich die gesamte westliche Kultur auf ein Leitbild des
Narzissmus zubewegt. Die pathologischen Phänomene sieht er lediglich als
krankhafte Nebenwirkungen eines Gesamtprozesses.7 Auch Christopher Lasch ist
der Meinung, dass narzisstische Störungen in einer Gesellschaft entstehen, die
Individualismus und Selbstverwirklichung fördern. Anders als Willi hebt er noch
die Rolle der Massenmedien hervor:
The mass media, with their cult of celebrity and their attempt to surround it with
glamour and excitement, have made Americans a nation of fans, moviegoers. The
media give substance to and thus identify narcissistic dreams of fame and glory,
encourage the common man to identify himself with stars and to hate the ‚herd,‘
and make it more and more difficult for him to accept the banality of everyday
existence (Lasch 1979: 21).

Lasch sieht den American Dream als narzisstischen Traum von Ruhm und
Glamour, der zur Identifikation mit Stars und einer daraus folgernden
Unzufriedenheit mit dem eigenen Alltagsleben führt. „In his emptiness and
7

Laut Jürg Willi ist die Entwicklung eines narzisstischen Rückzugs auf sich selbst in allen
Bereichen der Kultur zu finden. Als Gründe nennt er: 1. Die Entfremdung von der Arbeit. 2. Die
dadurch entstandene durchprogrammierte und –rationalisierte Freizeit. 3. Die Ohnmacht gegenüber
der Politik, die zu einem Rückzug von der Identitfikation mit dem Staat auf sich selbst führt. 4. Den
Psychotourismus in Form von Selbsterfahrungskursen. 5. Die Hoffnung auf authentische Erfahrung
in der Partnerschaft, da es in allen anderen Bereichen zur Entfremdung gekommen ist. Die
Partnerschaft muss daher idealisiert werden, was zu einer emotionalen Überladung führt, einer
Konzentration auf den Partner oder das Kind. Diese Entwicklung führt seiner Meinung nach zu
einem Aufkommen narzisstischer Leitbilder, welche befreit von Erwartungen und Verpflichtungen,
nur für den Moment leben, was zu einer Konzentration auf die Entfaltung des eigenen Selbst führt
(Vgl. Willi 1989: 16-23).
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insignificance, the man of ordinary abilities tries to warm himself in the stars’
reflected glow“ (Lasch 1979: 22). Den Star selbst bestätigt wiederum die
Bewunderung der Fans in seinem narzisstischen Selbstgefühl. Der Psychologe
Sam Vaknin ist der Ansicht, dass Narzissten süchtig danach sind, berühmt zu sein:
„It endows the narcissist with power, provides him with a constant Source of
Narcissistic Supply (admiration, adoration, approval, awe) and fulfills important
Ego functions“ (Vaknin). Eine narzisstische Berühmtheit fühlt sich lebendig, so
lange sie in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird: „The image that the
narcissist projects is hurled back at him, reflected in the eyes (or in the imagined
eyes) of those exposed to the celebrity or fame of the narcissist“ (Vaknin). Dies
gilt nicht nur für die Beziehung eines Stars zu seinen Fans, sondern auch für die
Beziehung zweier Narzissten, dem zentralen Thema in Sunset Boulevard und
Mulholland Drive.
Doch was ist Narzissmus überhaupt? Möchte man diese psychologische
Störung als Interpretationshilfe auf beide Filme anwenden, ist eine Einführung in
Begriff und Konzept des Narzissmus unerlässlich. Diesem Umstand wird das erste
Kapitel gerecht, indem es die so genannte ‚gesunde‘ Entwicklung eines
narzisstischen Systems erläutert, wovon dann eine pathologische Entwicklung
abgeleitet wird. Danach werden die klinischen Merkmale einer narzisstischen
Störung beschrieben. Und schließlich widmet sich dieses Kapitel narzisstischen
Objektbeziehungen, welche in beiden Filmen eine zentrale Rolle spielen.
Wie wird Narzissmus nun in Sunset Boulevard dargestellt? Dieser Frage wird im
Verlauf des zweiten Kapitels nachgegangen. Zunächst wird der Aufbau des
Filmes besprochen. Danach soll geklärt werden kann, wie Normas Narzissmus auf
sprachlicher und bildlicher Ebene sowie in ihren Objektbeziehungen dargestellt
wird. Schließlich wird die Verschmelzung von Illusion und Wirklichkeit in Bezug
auf Normas narzisstische Psychose untersucht.
Wie kann das Konzept des Narzissmus zur Erhellung des Filmes Mulholland
Drive beitragen? Wie bereits angedeutet löst der Film die Grenzen zwischen
Dianes Innen- und Außenwelt auf und ist zudem nicht chronologisch aufgebaut.
Zunächst

werden

die

filmischen

Hilfsmittel

betrachtet,

die

auf

eine

chronologische Struktur hindeuten. Dabei bleiben offene Fragen, die anhand der
Charakterisierung Dianes als narzisstisch gestörte Person und ihrer narzisstischen
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Objektbeziehung zu Camilla geklärt werden. Schließlich wird untersucht, wie die
Analyse des Traums zum Verständis des Films beiträgt.
Die Schlussbemerkung fasst in einem Resümee die gewonnenen Ergebnisse
zusammen und zieht darüberhinaus einen Vergleich zwischen Sunset Boulevard
und Mulholland Drive.
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1. Narzissmus
Narziß(is)mus: psych nach der mythol. Gestalt des Narziß, der sich in sein
Spiegelbild verliebte, geprägter Begr. Für: 1) (P. NÄCKE u. KRAFFT-EBING)
Selbstliebe mit oder ohne sexueller Selbsterregung. – 2) (S. FREUD) Die dem
Kind eigene Egozentrik als normales Durchgangsstadium in der Entwicklung der
Objektbeziehungen während der oralen und analen Phase, gekennzeichnet
dadurch, daß ein Unterschied zwischen Ich und Objekt noch nicht gemacht wird (
= prim. N.), wobei die ganze Libido dem Ich zugewendet wird; unterschieden von
der Introjektion ( = sek. N.), bei der die Libido den Objekten entzogen und wieder
dem Ich zugeordnet ist.8

1.1. Der Narziss-Mythos
Die Assoziation des Begriffes „Narzissmus“ mit Selbstliebe entspringt dem
Narziss-Mythos, der im antiken Griechenland und Rom geläufig war. Er wurde
jedoch erst von Ovid (43 v.-17 n. Chr.) im dritten Buch seiner zwischen 1 v. Chr.
und 10 n. Chr. verfassten Metamorphosen als eine epische Version dieser
mündlich überlieferten Geschichten über die Figur namens Narziss (lat.
Narcissus) schriftlich festgehalten (Vgl. Orlowsky und Orlowsky 1992: 29f.).
Ovid erzählt darin die Geschichte des 16-jährigen Narziss, der aufgrund seines
Aussehens von zahlreichen Frauen und Männern begehrt wird. Der Junge ist
jedoch zu arrogant um für jemand anderen das Gefühl der Liebe aufzubringen. So
weist er auch die Nymphe Echo, der die Macht über ihre Stimme insofern
genommen ist, als dass sie nur die letzten Worte einer Rede wiederholen kann,
brüsk zurück. Ihr Körper wird vor Liebeskummer aufgezehrt bis er zerfällt und zu
Stein wird. Nur die Stimme bleibt ihr erhalten. Als Narziss eines Tages seinen
Durst nach der Jagd an einem klaren Quell zu löschen versucht, erblickt er zum
ersten Mal sein eigenes Spiegelbild. Er ahnt nicht, dass er es selbst ist, den er im
Wasser erkennt, bewundert und begehrt; er versucht vergebens die Projektion
seines eigenen Körpers zu küssen und zu umarmen. Die schließliche Erkenntnis,
dass es sich um sein Spiegelbild handelt, weckt in ihm den Wunsch zu sterben.
Die Worte, die er an sein vermeintliches Gegenüber richtet, werden von der
Nymphe Echo wiederholt. Narziss nimmt sie fälschlicherweise als Antwort seines
Spiegelbildes wahr, was ihn weiter in den Wahnsinn und schließlich in den Tod
8

Artikel „Narzissmus.“ Reallexikon der Medizin und ihrer Grenzgebiete. M-R. München, Wien,
Baltimore: Urban & Schwarzenberg 1977.
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treibt. An der Stelle seines Todes findet man später jedoch keinen Leichnam,
sondern eine Blume: die Narzisse (Vgl. Ovidius 1997: 147-159).
Die Figur des Narziss war zur Zeit Ovids nicht negativ konnotiert, wie sich
etwa an der Gestaltung der zahlreichen Statuen, Bilder und Fresken in
pompejanischen Häusern zeigen lässt. Auf römischen Sarkophagen zum Beispiel,
bedeutete der spiegelbildlich angebrachte Narziss „den lebendigen Lebens- und
Liebesfluß in der Spanne zwischen Geburt und Tod des einzelnen“ (Orlowsky und
Orlowsky 1992: 25). Die Liebe zu sich selbst wurde im antiken Rom noch nicht
als etwas moralisch Verwerfliches betrachtet.
Nach dem Untergang des römischen Reiches verschwand das NarzissMotiv in Bildender Kunst und Literatur für nahezu ein Jahrtausend, was auf die
Christianisierung Europas und die damit verbundene Dominanz biblischer
Themen zurückzuführen ist. Mit dem Hochmittelalter und dem in jener Zeit
wieder

auflebenden

Interesse

an

der

Antike

begann

eine

intensive

Wiederaufnahme der Thematik. In der Malerei sowie der Bildenden Kunst wurde
Narziss als schönes Motiv verwendet (Vgl. ibid.).
Abgesehen von wenigen Ausnahmen, begann erst in den letzten hunderfünfzig
Jahren – zunächst durch den Neoklassizismus und die Romantik und später auch
durch Philosophie und Psychologie stimuliert – sowohl bei Dichtern wie auch bei
Künstlern eine Auseinandersetzung mit dem (eigenen) Problem der
Selbstbespiegelung, Selbstsuche oder Selbstzerrissenheit, das in der Antike
überhaupt nicht vorlag (ibid.).

Auf welche Art und Weise der Begriff „Narzissmus“ und die damit verbundenen
Assoziationen seit Ende des 19. Jahrhunderts von der Psychologie aufgegriffen
wurden, ist Gegenstand des folgenden Kapitels.

1.2. Das psychoanalytische Konzept des Narzissmus
Der Begriff „Narzissmus“ wurde 1898 von Havelock Ellis als Beschreibung einer
seelischen Einstellung, die jener der mythischen Figur des Narziss ähnelte und ein
Jahr später Paul Näcke zur Beschreibung einer „sexuellen Perversion“ diente (der
Masturbation), in die Wissenschaft eingeführt. Erst Otto Rank verstand eine
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narzisstische Phase als zur „normalen“ Sexualentwicklung des Menschen
zugehörig (Vgl. Etchegoyen 2000: 86).
Das Konzept des Narzissmus, wie es in der heutigen psychoanalytischen Theorie
verwendet wird, entwickelte Sigmund Freud im Jahr 1914. In der Arbeit Zur
Einführung des Narzißmus stellt er die These auf, Narzissmus sei „die libidinöse
Ergänzung zum Egoismus des Selbsterhaltungstriebes, von dem jedem Lebewesen
mit Recht ein Stück zugeschrieben wird“ (Freud 2003 (1914): 51).9 Was
gemeinhin als Selbstliebe bezeichnet wird, ist also ein Mechanismus zur
Selbsterhaltung und somit alles andere als moralisch verwerflich (Vgl. Volkan
1994: 9). Ein einheitlicher Gebrauch des Begriffs Narzissmus konnte sich erst
Jahrzehnte später durchsetzen:
Nach der klärenden Diskussion der sechziger Jahre, (...) versteht die
Psychoanalyse heute unter Narzißmus oder narzißtisch die verschiedenen
Zustände des Selbstwertgefühls, der affektiven Einstellung des Menschen zu sich
selbst. Ist diese realitätsgerecht, spricht man von gesundem Narzißmus, ist sie es
nicht, von narzißtischer Störung. (Henseler 2000: 73)

Die abwertende Assoziation mit dem Begriff „Narzissmus“ begann sich
aufzulösen, als er zur Bezeichnung des Selbstwertgefühls im Allgemeinen
herangezogen wurde (Vgl. Pulver 2000: 377.2). Der Bezeichnung „Narzisst“
bleibt jedoch weiterhin die negative Konnotation eines selbstverliebten
Egozentrikers anhaften.

1.2.1. Die Entwicklung des narzisstischen Systems
Zunächst wird die Entwicklung eines so genannten gesunden narzisstischen
Systems dargestellt, von welcher anschließend eine Pathogenese abgeleitet wird.
Ein Zustand ähnlich der intrauterinen Einheit wird von einem Säugling für
eine

9

gewisse

Zeit

als

harmonischer

Primärzustand

bzw.

symbiotische

Freud spricht in seinem Aufsatz „Einführung des Narzissmus“ von libidinöser Besetzung des Ich.
In der späteren psychoanalytischen Literatur wird immer wieder darauf hingewiesen, dass er oft
von „Ich“ spricht, eine Struktur innerhalb des psychischen Apparates, wenn er „Selbst“ meint, die
eigene Person (Vgl. Volkan 1994: 37). „Das Selbst wird dabei weder als psychische Funktion noch
als Baustein des psychischen Apparats verstanden, sondern besteht gleichsam aus dessen Inhalt.
Oder erfahrungsnäher formuliert: Das Selbst meint die Art und Weise, wie ein Individuum sich
erlebt. Dieser Definition entsprechend, bedeutet der Narzißmus die libidinöse Besetzung des
Selbst“ (Schärer und Schärer 1993: 32).
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Verschmelzung mit der Mutter erlebt. „Wir bilden so die Vorstellung einer
ursprünglichen Libidobesetzung des Ichs, von der später an die Objekte
abgegeben wird“ (Freud 2003 (1914): 53).10
Mit zunehmender Wahrnehmungsfähigkeit und wachsenden Bedürfnissen wird
dieser Zustand erschüttert, was einen wichtigen Anreiz für die Ich-Entwicklung
darstellt. Aufgrund der dabei entstehenden Unlusterlebnissen realisiert das
Kleinkind die Existenz von etwas, das nicht mit ihm identisch ist. Erste Bilder des
Selbst (Selbst-Repräsentationen) und von Objekten (Objekt-Repräsentationen)
werden gebildet. Das Kleinkind erlebt diese Phase als traumatische Enttäuschung,
die Unsicherheit und Hilflosigkeit hervorruft, welche von den jeweiligen
Pflegepersonen nie vollständig ausgeglichen werden können (Vgl. Henseler 2000:
75).
Um dem drohenden Zerfall des Selbstgefühls zu entgehen, stehen dem
Kind in seiner Entwicklung verschiedene Kompensationsmechanismen zur
Verfügung. Die gängigsten sind Verschmelzungsphantasien, Verleugnung
tatsächlicher oder vermeintlicher Mängel der eigenen Person und der Eltern sowie
deren Idealisierung. „Die Idealisierung ist ein Vorgang mit dem Objekt, durch
welchen dieses ohne Änderung seiner Natur vergrößert und psychisch erhöht
wird“ (Freud 2003 (1914): 69f.). Diese idealen Aspekte werden in Form des IchIdeals verinnerlicht bzw. internalisiert: „Those representations, which consist of
an ideal view of the self and one’s view of an ideal love object and ideal
relationship, together form a structure in the mind called the ‚ego ideal‘” (Pulver
2000: 377.2). Die Eigenschaften des Ich-Ideals werden von außen (Eltern,
Mitmenschen, öffentliche Meinung) beeinflusst.
Der Wächter über das Ich-Ideal ist das Gewissen bzw. das Über-Ich (Freud 2003
(1914): 71).
Freud beschreibt die Entwicklung des Ichs11 als eine Entfernung vom
harmonischen Primärzustand, die den gleichzeitigen Wunsch zur Folge hat, diesen
10

Freud bezeichnet diesen harmonischen Primärzustand als primären Narzissmus, den er als
natürliche Entwicklungsstufe begreift. Unter sekundärem Narzissmus, den er als pathologisch
betrachtet, versteht er einen Zustand, in dem die Libido der Außenwelt entzogen und sekundär dem
Ich wieder zugeführt wird, wie in Kapitel 1.2.3. beschrieben. Da die heutige psychoanalytische
Literatur diese Begiffe nicht mehr verwendet, wird auch in der vorliegenden Arbeit davon
abgesehen.
11
In der Einleitung eines Sammelbandes über Freuds Einführung des Narzißmus wird festgestellt,
dass viele der Kommentatoren bemerken, „daß Freud in dieser Abhandlung den Begriff „Ich“ so
gebraucht, wie die meisten von uns heute den des Selbst gebrauchen würden“ (Sandler et al. 2000:
S.11).
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Zustand

wiederzuerlangen:

„Diese

Entfernung

geschieht

vermittels

der

Libidoverschiebung auf ein von außen aufgenötigtes Ichideal, die Befriedigung
durch die Erfüllung dieses Ideals“ (75). Der Mensch will „die narzißtische
Vollkommenheit seiner Kindheit nicht entbehren“ (69). Das Ich-Ideal dient als
Ersatz für „den verlorenen Narzißmus seiner Kindheit, in der er sein eigenes Ideal
war“ (ibid.). Mensch zu sein heißt dementsprechend Sehnsucht nach seiner
früheren Vollkommenheit zu haben: „Der Mensch ist so ein krankes Tier auf der
Suche nach der verlorenen Zeit (...). Dies impliziert ein ewiges Streben nach
jenem Teil des Narzißmus, den die Auflösung der primären Fusion ihm entrissen
hat“ (Chasseguet zitiert in Zagerman 1985: S. 7).
Eine weitere Stufe in der gesunden Entwicklung des narzisstischen Systems ist die
der Angleichung an die Realität. Das heißt die Idealisierungen werden durch
realitätsgerechtere Einstellungen (Repräsentanzen des realen Selbst und realer
Objekte) ersetzt (Vgl. Henseler 2000: 77).

Durch das Erreichen der mit der Zeit realistischer gewordenen Ideale und Ziele
kann sich ein gesundes Selbstwertgefühl entwickeln (Vgl. Pulver 2000: 378.1).
Kann sich dieses System nicht so ungestört entwickeln (z.B. auf Grund von
Traumata oder einer unempathischen Mutter), wird das narzisstische System
gestört. Das Selbstgefühl bleibt verwundbar, da es nicht reifen konnte. „Ohne
gesunden Narzissmus gibt es weder im psychischen noch im körperlichen oder
geschlechtlichen Bereich eine gesicherte Identität“ (Volkan 1994: 14). Das
Selbstgefühl ist Gefahren ausgesetzt, die entweder die Fragmentierung des Selbst
oder den Einbruch archaischer Größenphantasien betreffen (Kohut 1976: 38). Es
kann also zu einer Spaltung der Selbstvorstellung kommen „in ein mit übermäßig
viel Narzissmus besetztes ‚grandioses‘ Selbst und ein ‚entwertetes‘ Selbst“
(Volkan 1994: 10). Unrealistisch überzogen ist demnach sowohl das grandiose als
auch das entwertete Selbst. Dieser Umstand führt zu einem unstabilen und
unrealistischen Selbstgefühl. (Vgl. Pulver 2000: 378.1).
Als zentrales Symptom einer narzisstischen Störung muss demnach ein labiles
Selbstgefühl festgehalten werden. Diese Labilität zeigt sich insbesondere dann,
wenn die Gefühle der betreffenden Person verletzt werden. In der Regel wird sie
Kompensationsmechanismen anwenden, die ihr seit ihrer Kindheit vertraut sind
und sich bewährt haben. Als Ausgleich dient dem beeinträchtigten Selbst vor
allem die Verleugnung, die Idealisierung und die Fixierung an ein Größenselbst,
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respektive grandioses Selbst. Wenn diese Maßnahmen nicht ausreichen, kommt es
zu Verschmelzungsphantasien. Das Ziel dabei ist die Regression auf den
harmonischen Primärzustand (Vgl. Henseler 2000: 80). Im extremen Fall tritt die
Regression, in Form einer wahnhafte Wiederherstellung des Größen-Selbst
(paranoider Größenwahn) sowie des allmächtigen Objekts (der mächtige
Verfolger; der Beeinflussungsapparat) in den Bereich der Psychose über (Vgl.
Kohut 1976: 26). Die Psychose stellt somit die extremste Form einer
narzisstischen Störung dar.

1.2.2. Klinische Merkmale
Im Gegensatz zur weitverbreiteten Annahme äußert sich die Störung des
Selbstwertgefühls eines Narzissten nicht ausschließlich in Phantasien der
Allmacht und in der herablassenden Behandlung anderer, wie die negative
Konnotation des Begriffes vermuten lässt. Zu den Symptomen einer
narzisstischen Störung zählen Gefühle der Leere, der Unwirklichkeit, der
Selbstfragmentierung sowie heftige Depressionen und das Oszillieren zwischen
extremer Gekränktheit und extremer Grandiosität

(Vgl. Schärer und Schärer

1993: S.32).
Als Hauptmerkmal einer Narzisstischen Persönlichkeitsstörung12 nennt das
Diagnostische und statistische Manual psychischer Störungen (DSM IV): „Ein
tiefgreifendes Muster von Großartigkeit (in Phantasie oder Verhalten), Bedürfniss
nach Bewunderung und Mangel an Empathie“ (Henning 1996:: 257).13 Diese
12

Der Begriff „Persönlichkeit“ bezieht sich auf ein alltägliches Verhaltensmuster. Ist dieses
chronisch unangepasst und führt zu ständigen Objektbeziehungskonflikten und interpersonellen
Schwierigkeiten, spricht man von pathologischer Persönlichkeitsorganisation. Eine davon ist die
narzisstische Persönlichkeitsstörung (Vgl. Volkan 1994: 35f.).
13
Laut der aktuellen Ausgabe des DSM IV müssen mindestens fünf der folgenden Kriterien zur
Diagnose einer narzißtischen Persönlichkeitsstörung bei einem Patienten zutreffen:
1. hat ein grandioses Gefühl der eigenen Wichtigkeit (übertreibt z.B. die eigenen Leistungen und
Talente; erwartet, ohne entsprechende Leistungen als überlegen anerkannt zu werden),
2. ist stark eingenommen von Phantasie und grenzenlosen Erfolgs, Macht, Glanz, Schönheit oder
idealer Liebe,
3. glaubt von sich, „besonders“ und einzigartig zu sein und nur von anderen besonderen oder
angesehenen Personen (oder Institutionen) verstanden zu werden oder nur mit diesen verkehren zu
können,
4. verlangt nach übermäßiger Bewunderung,
5. legt ein Anspruchsdenken an den Tag, d.h. übertriebene Erwartungen an eine besonders
bevorzugte Behandlung oder automatisches Eingehen auf die eigenen Erwartungen,
6. ist in zwischenmenschlichen Beziehungen ausbeuterisch, d.h. zieht Nutzen aus anderen, um die
eigenen Ziele zu erreichen,
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Kriterien sind auf den arroganten, lauten Narzissten zugeschrieben, der das
Rampenlicht sucht. Sie verpassen jedoch, den von Minderwertigkeitsgefühlen
durchdrungenen Narzissten zu charakterisieren. Dieser fühlt sich wertlos und
nicht liebenswert, wirkt anspruchslos und anpassungsfähig. Seine scheinbare
Bescheidenheit täuscht jedoch, denn die Gefühle von Grandiosität und Allmacht,
wie sie in den klinischen Merkmalen einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung
beschrieben werden, sind diesem Typus des Narzissten auch bekannt. Jedoch wagt
er diese nur in seiner Phantasie auszuleben, glaubt keinen Anspruch darauf zu
haben (Vgl. Willi 2002: 76f.).
Die psychoanalytische Literatur beschäftigt sich zunehmend mit diesen
beiden gegensätzlichen narzisstischen Typen, für die sich bedauerlicherweise
noch heute keine einheitliche Bezeichnung eingebürgert haben.14 In der
vorliegenden Arbeit wird der Begriff ‚klassischer Narzisst’ für den extrovertierten
und ‚Komplementärnarzisst’ für den introvertierten Narzissten verwendet. Diese
Unterscheidung ist jedoch nicht immer erforderlich, da diese beiden Typen zwei
Seiten derselben Medaille darstellen. Lauert bei manifester Grandiosität ständig
die Depression, verbergen sich hinter der depressiven Verstimmung oft
unbewusste oder zwar bewusste, aber abgespaltene Größenphantasien (Vgl. Miller
1983: S. 68). „Das klinische Bild an der Oberfläche hängt also davon ab, welche
der beiden Seiten im Selbsterleben kontinuierlicher beibehalten wird und offen
sichtbar ist, während die andere Seite im Schatten verbleibt“ (Volkan 1994: 16).

1.2.3. Objektbeziehungen
Die Objektbeziehungen können neben den Kompensationsmechanismen eine
wichtige Rolle dabei spielen, um das narzisstische Ungleichgewicht zu
stabilisieren. Insbesondere für Personen, „die ihren Narzißmus durch Verleugnung
und

Idealisierung

schützen

müssen“

(Henseler

2000:

82),

können

7. zeigt einen Mangel an Empathie: ist nicht willens die Gefühle und Bedürfnisse anderer zu
erkennen oder sich mit ihnen zu identifizieren,
8. ist häufig neidisch auf andere oder glaubt, andere seien neidisch auf ihn/sie,
9. zeigt arrogante, überhebliche Verhaltensweisen oder Haltungen. (Henning 1996: 257).
14
In der vorliegenden Arbeit werden die Begriffe classic und compensatory, wie sich der
Psychologe Sam Vaknin benutzt, ins Deutsche übersetzt übernommen. Weder in der
deutschsprachigen, noch in der englischsprachigen Literatur herrscht eine einheitliche Bezeichnung
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zwischenmenschliche Beziehungen eine bedeutende Quelle narzisstischer Zufuhr
darstellen. Sie gehen eine narzisstische Objektbeziehung aus Gründen ein, die
Freud folgendermaßen darstellt:
Man liebt:
1. Nach dem narzißtischen Typus:
a)
b)
c)
d)

was man selbst ist (sich selbst)
was man selbst war
was man selbst sein möchte
die Person, die ein Teil des eigenen Selbst war (Freud 2003 (1914): 66).15

Ein Narzisst liebt demnach einen anderen Menschen, weil er in irgendwelchen
Aspekten dem Bild seiner eigenen Person entspricht. Er kann sich in ihm selbst
lieben (Vgl. Henseler 2000: 82). Dies trifft sowohl auf den klassischen Narzissten
als auch auf den Komplementärnarzissten zu, jedoch in unterschiedlicher Weise.
Für einen Komplementärnarzissten werden die Anforderungen des unrealistisch
hohen Ich-Ideals durch die Partnerwahl erfüllt. „Was den dem Ich zum Ideal
fehlenden Vorzug besitzt, wird geliebt“ (Freud 2003 (1914): S. 76).
Der andre, das Alter ego, vermischt sich mehr oder weniger, je nach den Etappen
des Lebens, mit dem Ich-Ideal, das in Freuds Aufsatz dauernd beschworen wird.
Die narzißtische Identifizierung (...) ist die Identifizierung mit dem andern. (...).
Sie erlaubt ihm an seinem Ort sein Sein zu sehen und es als Funktion dieses Ortes
und seiner Welt zu strukturieren. (...) Das Subjekt sieht sein Sein in einer
Reflexion im Bezug auf den andern, das heißt im Bezug auf das Ich-Ideal (Lacan
1954: S. 212).

Während Komplementärnarzissten die andere Person idealisieren und sich mit
ihnen identifizieren, lässt sich ein klassischer Narzisst nur auf einen Partner ein,
der seine eigene Größenvorstellung widerspiegelt oder unterstützt (Vgl. Pulver
2000: 378.1). Aus diesem Grund ergänzen sich diese beiden Narzissmusformen in
einer Beziehung in scheinbar idealer Weise. Einem klassischen Narzissten bietet
die

Idealisierung

durch

den

Komplementärnarzissten

die

entscheidende

narzisstische Zufuhr, um sein grandioses Selbst zu stillen. Das narzisstische

vor. Folgende Bezeichnungen werden synonym verwendet: hypervigilant/oblivious; overt/covert;
classic/compensatory, (Vgl. Vaknin) oder auch maligne/masochistic (Vgl. Volkan 1994).
15
Als Gegenstück zum narzisstischen Typus nennt Freud den Anlehnungstypus, der die nährende
Frau oder den schützenden Mann liebt (Vgl. Freud 2003 (1914): 66). Die aufgelisteten Wege der
Objektwahl sind noch nicht pathologischer Natur. Erst wenn solch eine Struktur zur starren
Bedingung der zwischenmenschlichen Beziehung wird, kann diese pathologische Züge aufweisen
(Vgl. Henseler 2000: 83).
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System des Komplementärnarzissten wiederum wird erhöht durch die
Identifizierung mit dem idealisierten klassischen Narzissten (Vgl. Willi 2002: 80).
„Es ist festzuhalten, daß narzißtische Objektbeziehungen etwas Normales,
Ubiquitäres, ja Wichtiges sind, obwohl sie auf einer Illusion basieren“ (Henseler
2000: 83). Das Gefährliche an solchen Beziehungen ist, dass an dieser Illusion
nicht gerührt werden darf. Doch die gegenseitige Abhängigkeit des Selbstgefühls
von der narzisstischen Zufuhr durch das jeweils andere Objekt führt zwangsläufig
zu Enttäuschungen und ist Ursache für die hohe Krisenanfälligkeit narzisstischer
Objektbeziehungen (Vgl. Henseler 2000: 88). Narzisstische Kränkungen wie
Zurückweisungen ziehen einen Zustand innerer Leere (Depression) nach sich.
Kommt es wiederum zu Lob oder Zuwendung von außen, kann dieser Zustand
plötzlich in einer Schwankung nach oben einem Gefühl der Lebendigkeit
weichen, das in der Regel jedoch nur von kurzer Dauer ist und sich genauso
schnell wieder in sein Gegenteil wenden kann (Vgl. Kohut 1976: 35).
In seinem Werk Trauer und Melancholie beschreibt Freud die Folgen des
Scheiterns

einer

narzisstischen

Objektliebe.

Der

beschriebene

Abhängigkeitscharakter solch einer Beziehung führt zu einer starken „Fixierung
an das Liebesobjekt“ (Freud 2003 (1917): 179). Kommt es zu einer Kränkung
oder sogar zu dem Verlust des mit Libido besetzten Objektes, sei es durch den
Tod der geliebten Person oder durch das Verlassenwerden von ihr, wird die wenig
resistente Objektbesetzung aufgehoben. Die freie Libido wird jedoch nicht auf ein
anderes Objekt verschoben, sondern ins Ich zurückgezogen. Dort stellt die Libido
eine Identifizierung mit dem aufgegebenen Objekt her (Vgl. ibid.). „Die
narzißtische Identifizierung mit dem Objekt wird dann zum Ersatz der
Liebesbesetzung, was den Erfolg hat, daß die Liebesbeziehung trotz des Konflikts
mit der geliebten Person nicht aufgegeben werden muß“ (ibid.). Der Objektverlust
hat sich in einen Ichverlust verwandelt (Vgl. ibid.). So kann das Ich wie das
verlassene Objekt behandelt werden, das heißt auch der Hass, der dem kränkenden
Objekt gilt, wird gegen das Ich gerichtet, „indem er es beschimpft, erniedrigt,
leiden macht und an diesem Leiden eine sadistische Befriedigung gewinnt“ (181).
Dieser Sadismus erklärt auch die Selbstmordneigungen der unter Melancholie
bzw. Depressionen leidenden Verlassenen, obwohl ihr Ich doch mit einem
Übermaß an Libido besetzt ist. „In den zwei entgegengesetzten Situationen der
äußersten Verliebtheit und des Selbstmordes wird das Ich, wenn auch auf gänzlich
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verschiedenen Wegen, vom Objekt überwältigt“ (182). Nur in wahnhafter Form
kann

noch

der

Versuch

unternommen

werden,

eine

Objektbeziehung

wiederherzustellen (York 2000: S.63).
Nachfolgend wird das Konzept des Narzissmus auf die Filme Sunset Boulevard
und Mulholland Drive angewandt. Die vorangegangenen Ausführungen über den
Narzissmus dienen als Basis dafür.
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2. Sunset Boulevard
2.1. Aufbau
In Sunset Boulevard erzählt Joe Gillis als voice-over in einer Rückschau seine
Erlebnisse mit der narzisstisch verblendeten Norma Desmond. Die erste
Einstellung des Filmes ist eine Großaufnahme eines Straßenschildes, das den
Namen Sunset Boulevard trägt. Die Kamera folgt einer Reihe von Polizeiwagen
auf dem Weg zu einer Villa auf dem Sunset Boulevard. Der Erzähler spricht in der
dritten Person über die im Pool der Villa treibende männliche Leiche. Mit Beginn
der Rückschau in der zweiten Sequenz erfährt der Zuschauer, dass die Stimme des
voice-over Joe Gillis gehört, der seine eigene Vergangenheit in der ersten Person
erzählt. Die Rückschau umfasst ein halbes Jahr. Sie wird chronologisch erzählt,
jedoch mit unterschiedlich langen Zeitsprüngen. Erst in der letzten Sequenz, die
den Zirkel der Rückschau schließt, wird dem Zuschauer klar, dass es sich bei der
Anfangs zu sehenden Leiche um den Erzähler Joe Gillis handelt. Die Erzählung
ist demnach ‚unzuverlässig‘, da erst am Ende des Filmes aufgeklärt wird, dass in
Sunset Boulevard ein Toter die Geschichte erzählt, die zu seinem Mord führt.
Im Folgenden wird zunächst erläutert, wie Normas gestörter Narzissmus im Film
dargestellt wird. Das chronologische Vorgehen soll dabei weniger einer
Inhaltsangabe dienen, sondern vorrangig die schrittweise Regression ihrer
narzisstische Verblendung in eine Psychose erhellen.

2.2. Narzissmus in Sunset Boulevard
Der Zuschauer wird durch verschiedene Metaphern auf den ehemals berühmten
Stummfilmstar vorbereitet, bevor Norma Desmond zum ersten Mal im Bild
erscheint. Der erfolglose Drehbuchautor Joe Gillis, für den der American Dream
gescheitert ist, findet in Normas Villa Zuflucht vor den Geldeintreibern, die ihn
verfolgen. Er versteckt sein Auto in ihrer Garage, in der ein grandioser Oldtimer
steht, ein Isotta Fraschini, wie Norma später prahlerisch zu verstehen gibt. Dieses
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Auto stellt geradezu ein Symbol der Extravaganz der zwanziger Jahre dar, was für
Joes Generation antiquiert und bizarr wirkt. Der Oldtimer ist damit eine Metapher
auf Norma selbst (Vgl. Sinyard 1980: 325).
Joe streift über das Gelände, von dem er glaubt, es sei verlassen. Er kommentiert
dies in einem voice-over: „It was a great big white elephant of a place. The kind
crazy movie people built in the crazy Twenties. A neglected house gets an
unhappy look“ (S.B., 5).16 Das ehemals grandiose Haus, das nun vernachlässigt
und verschlissen ist, stellt ebenfalls eine Metapher auf Norma Desmond dar (Vgl.
Heckner 2000: 14). Nur in ihrem Oldtimer verlässt Norma ihre Villa, was ihr
Gefangensein in der Vergangenheit zum Ausdruck bringt.
Zu Joes Überraschung steht das Haus nicht leer, wie er bei dessen Anblick
vermutet hatte. Er wird von Norma ins Haus gebeten, welche ihn hinter einer
Jalousie im Innern des Hauses stehend beobachtet hat. Offensichtlich verwechselt
sie ihn mit dem Vertreter eines Beerdigungsinstituts, der einen Sarg für ihren
verstorbenen Affen liefern sollte. In weit ausholenden Gesten und übertriebener
Mimik behandelt sie Joe mit dem arroganten, überheblichen Verhalten einer Diva.
Als sie die Verwechslung begreift, lässt sie sich auf keine weitere Diskussion
mehr ein und befiehlt ihm kurzerhand, das Haus zu verlassen. Hinter dieser
plötzlichen Schärfe verbirgt sich nicht nur ihre offensichtliche Verachtung,
sondern auch ihre unbewusste Angst vor der Außenwelt, vor der sie sich
hermetisch

abriegeln

muss,

um

ihre

narzisstischen

Allmachtsgefühle

aufrechtzuerhalten. Als Joe sie erkennt und auf die Vergangenheit ihres Ruhms
anspricht, antwortet sie erbost: „I am big. It’s the pictures that got small“ (S.B., 6).
Um ihre Gefühle der eigenen Wichtigkeit zu wahren, muss sie alles entwerten,
was ihr grandioses Selbst gefährdet. In ihren Augen hat nicht sie an Glanz
verloren, sondern der Film an sich, indem die Stummfilmära vom Tonfilm
abgelöst wurde:
They’re dead. They’re finished. There was a time when this business had the eyes
of the whole wide world. But that wasn’t good enough. Oh, no! They wanted the
ears of the world, too. So they opened their big mouths, and out came talk, talk,
talk... (S.B., 6).
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Als Anhang A ist ein Sequenzprotokoll des Films Sunset Boulevard beigefügt, in dem die
einzelnen Sequenzen numerisch geordnet sind. Die Angabe S.B. bezieht sich auf Sunset Boulevard
und die jeweils dahinter angegebene Zahl auf die Sequenznummer.
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Norma konnte sich diesem Wandel nicht anpassen. Ihre ausdrucksstarken Gesten,
die zu ihrem Erfolg im Stummfilm führten, wirken in einem Tonfilm übertrieben
und unangepasst, wie Sunset Boulevard selbst belegt. Sie hat ihre Rollen jedoch
so sehr verinnerlicht, dass sie noch nicht einmal in ihrem eigenen Leben dazu
fähig ist, sie abzulegen.
Als Norma erfährt, dass Joe Drehbuchautor ist, beschließt sie, ihn für ihre
Zwecke zu benutzen. Wie für klassische Narzissten üblich, umgibt sie sich nur
dann mit anderen Personen, wenn sie in irgendeiner Weise einen Nutzen für sie
darstellen. Sie hat ein eigenes Drehbuch geschrieben, für das sie die
alttestamentarische Geschichte der Prinzessin Salome als Vorlage nahm. Mit der
Verfilmung dieses Skripts und sich selbst in der Hauptrolle, möchte sie wieder
zurück auf die Leinwand: „It’s a return. A return to the millions of people who
have never forgiven me for deserting the screen“ (S.B., 6). Ohne in den letzten
zwei Jahrzehnten einen Film gedreht zu haben, ist sie überzeugt von ihrer
ungebrochenen Popularität, ein typisch narzisstisches Merkmal. Wie zu erwarten,
entbehrt auch ihre Überzeugung von der Qualität ihres Skriptes jeder Grundlage.
Während Joe sich durch ihre Aufzeichnungen kämpft, schmiedet er den
opportunistischen Plan, für eine übertrieben hohe Summe als ihr Ghostwriter zu
arbeiten. Er merkt nicht, dass er selbst derjenige ist, der ins Netz gegangen ist.
Wie ein Vampir sitzt ihm Norma gegenüber, darauf wartend, seine Bewunderung
für ihre Worte aufsaugen zu können.
She sat coiled up like a watch spring, her cigarette clamped in a curious holder... I
could sense her eyes on me from behind those dark glasses, defying me not to like
what I read, or maybe begging me in her own proud way to like it... It meant so
much to her“ (S.B., 6).

Hier kommt ihre Abhängigkeit von ständiger narzisstischer Zufuhr zum
Ausdruck. Ihr Butler Max hat es sich seit Jahrzehnten zur Aufgabe gemacht,
Normas Scheinwelt aufrechtzuerhalten – scheinbar die einzige Möglichkeit, sie
vor der ständig drohenden Gefahr einer schweren Depression zu bewahren.
Außerdem sorgt er dafür, dass ihr grandioses Selbst mit ausreichend „Futter“
versorgt wird. In seiner Verehrung und Idealisierung kann sich ihr grandioses
Selbst jederzeit widerspiegeln. Er belehrt Joe: „She was the greatest. (...) There
was a Maharajah who came all the way from Hyderabad to get one of her
stockings. Later, he strangled himself with it“ (S.B., 7). Wie der Zuschauer später
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erfährt, entspringt die gesamte angebliche Fanpost seiner Feder. Das volle
Ausmaß

des

gegenseitigen

Abhängigkeitsverhältnis

ihrer

narzisstischen

Beziehung wird erst gegen Ende des Filmes offenbahrt. In einem Dialog mit Joe
erklärt Max ihm, dass er der ehemals erfolgreiche Regisseur Max von Mayerling
ist. Er war es, der Norma entdeckt hat, als sie sechzehn Jahre alt war: „I made her
a star. I cannot let her be destroyed“ (S.B., 24). Auf Joes ungläubiges Kommentar
„And she’s turned you into a servant“ (S.B., 24) antwortet Max: „It was I who
asked to come back, humiliating as it may seem. I could have gone on with my
career, only I found everything unendurable after she divorced me. You see, I was
her first husband“ (S.B., 24). Dieses erschreckende Geständnis zeigt, welche
extremen Formen narzisstische Beziehungen annehmen können. Max ist der
Prototyp eines Komplementärnarzissten. Er braucht einen klassischen Narzissten,
den er idealisieren und mit dem er sich identifizieren kann. In Norma hat er sich
dieses Gegenüber selbst geschaffen. Als sie ihn verließ, brach sein narzisstisches
System völlig zusammen. Er musste sich selbst völlig aufgeben, um für Norma
schließlich unentbehrlich zu werden. Somit sind beide von der Erhaltung ihres
grandiosen Selbst abhängig.
Normas Verlangen nach Aufmerksamkeit und übermäßiger Bewunderung
kommt zum Ausdruck, als Joe eine Szene mit ihr aus dem Drehbuch
herausstreichen möchte, woraufhin sie sich erbost: „Then why do they still write
me fan letters every day. Why do they beg me for photographs? Because they
want to see me, me, me! Norma Desmond“ (S.B., 9). Dieses übertriebene Gefühl
der eigenen Wichtigkeit ist ein zentrales Merkmal einer narzisstischen
Persönlichkeitsstörung. Joe beschreibt ihren Zustand daraufhin folgendermaßen:
She was still sleepwalking along the giddy heights of a lost career – playing crazy
when it came to that one subject: her celluloid self, the great Norma Desmond.
How could she breathe in that house, so crowded with Norma Desmonds? More
Norma Desmond and still more Norma Desmond (S.B., 9).

Die zahlreichen Bilder von Norma, mit welchen ihr gesamter Wohnbereich
ausgestattet ist, stellen eine Metapher ihres Narzissmus dar. Sie dienen ihr als
Spiegel, in dem sie sich immernoch als berühmte, junge Celebrity sieht. Die
metaphorische Anmerkung des Drehbuchs verdeutlicht dieses Bild: „On the gold
piano is a galaxy of photographs of Norma Desmond in her various roles“
(Brackett et al. 1949). Sie lebt in einer anderen Welt beziehungsweise einer
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anderen Zeit, der ihres ehemaligen Ruhms. Dieses anachronistische Festhalten an
ihrem vergangenen Erfolg ist ein Zeichen ihrer narzisstischen Verblendung (Vgl.
Heckner 2000: 11f.). Ihr Wohnzimmer gleicht einem Altar, und Norma Desmond
ist die einzige Göttin, der daran gehuldigt wird. Auch auf ihrer Leinwand im Haus
sieht sie sich lediglich ihre eigenen Filme an: „Wenn Joe und Norma sich Queen
Kelly ansehen, ist die Leinwand ein Spiegel, der Normas Narzißmus nährt und ihr
schmeichelhafte, aber trügerische Bilder ihres Selbst vorhält“ (Sinyard 1980:
324). Durch diese unendliche Inszenierung ihrer selbst, inszeniert Norma
Desmond unbewusst auch ihren eigenen Anachronismus (Vgl. Heckner 2000:
14f.). Ihre Angst vor der Außenwelt, die bei Einbruch in ihr Universum ihre
Phantasiewelt zerstören würde, drückt Joe als voice-over folgendermaßen aus:
„‚So much nicer than going out‘, she’d say. The plain fact was that she was afraid
of that world outside. Afraid it would remind her that time had passed“ (S.B., 10).
Sie schützt sich mit Ausbrüchen narzisstischer Wut vor dem drohenden
Bewusstwerden der tatsächlichen Umstände. So wertet sie immer wieder das
„neue“ Hollywood ab: „Those idiot producers! Those imbeciles! Haven’t they got
any eyes? Have they forgotten what a star looks like? I’ll show them. I’ll be up
there again“ (S.B., 10). Während sie diese Worte spricht, springt sie von der
Couch auf und steht im Schein des Projektors. Sie genießt es, als ob sie sich in
einem Rampenlicht sonnen würde, und tatsächlich bedeutet dieses Zeichen des
Ruhms ein hohes Maß an narzisstischer Zufuhr für sie, das Rampenlicht ist
sozusagen Sonne für ihren Narzissmus.
Normas nicht vorhandenes Einfühlungsvermögen in die Gefühle anderer –
typisches Merkmal eines klassischen Narzissten – kommt in der Szene zum
Ausdruck, in der Joes Wagen abgeschleppt wird. Trotz Joes erniedrigendem
Flehen, ist sie nicht bereit, ihm zuzuhören, bevor ihr Kartenspiel beendet ist. Ihre
Bemerkung, sie dachte es würde um Leben oder Tod gehen, nachdem sie erfahren
hat, worum es geht, ist eine ironische Vorausdeutung. Die verlorene
Unabhängigkeit in Form seines Wagens („If I lose my car it’s like having my legs
cut off“ (S.B., 2)) führt indirekt tatsächlich zu seinem Tod. Kann der Oldtimer als
eine Metapher auf Norma gesehen werden, so ist sein eigenes Auto eine Metapher
auf ihn selbst. Sein Auto hängt am Haken, wie er selbst an Normas Haken
baumelt. Sie ist nicht willens auf seine Gefühle oder Bedürfnisse einzugehen. Er
ist zu einem Spielzeug für sie geworden: „Without regard for his male ego, or his
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free will, she dresses him up as she chooses, the way she would a new doll“
(Gluss und Smith 2001). Dadurch erhöht sie seinen sozialen Status, was für ihren
eigenen Narzissmus nötig ist, der ihr nicht erlaubt, mit Personen unter ihrem
Niveau zu verkehren. Aus diesem Grund empfängt sie auch nur berühmte
Persönlichkeiten in ihrer Villa. Ihre Bridgerunde besteht ausschließlich aus
ehemaligen Stummfilmstars, die Joe spöttisch „Waxworks“ nennt.
In der Silvesternacht plant Norma, Joe zu ihrem Geliebten zu machen. Sie ist
überzeugt davon, dass sie ihn mit all ihren luxuriösen Geschenken ‚kaufen’ kann.
Verärgert über ihren Mangel an Emphatie wirft er Norma vor: „What right do you
have to take me for granted?“ (S.B., 14). Überrascht von seiner Zurückweisung
flieht Norma zu tiefst gekränkt in ihr Schlafzimmer. Auch er will aus diesem
goldenen Käfig flüchten, doch das Hängenbleiben der Kette seiner Uhr an der
Eingangstür lässt ahnen, dass er wieder zurückkommen wird. Er geht auf die Party
seines Freundes Archie, dessen kleines Apartment, im Kontrast zu Normas
einsamem großem Haus, überfüllt ist mit jungen, sich amüsierenden Menschen.
Dort trifft Joe auf Archies Verlobte Betty Schäfer, welche ihm als Assistentin des
Produzenten Sheldrack bekannt ist. Joes Flirt mit ihr wird jäh unterbrochen, als er
am Telefon von Max erfährt, dass Norma einen Selbstmordversuch begangen hat.
Ihre Begründung lautet: „Great stars have great pride“ (S.B., 16). Die
Zurückweisung durch Joe ist eine derartig starke narzisstische Kränkung für den
„großen Stolz“, respektive das grandiose Selbst Normas, dass sie in eine tiefe
Depression stürzt. Dieser Zustand der inneren Leere weicht durch die (erpresste)
Zuwendung Joes aber ebensoschnell wieder einem Gefühl der Lebendigkeit. Hier
wird die quälende Abhängigkeit eines Narzissten anschaulich zum Ausdruck
gebracht. Wie ein Vampir abhängig ist vom Blut seiner Opfer, ist ein klassischer
Narzisst abhängig von der Bewunderung und Zuneigung seines Gegenübers.
Durch Joes ‚Blut’ mit neuem Leben gefüllt, blüht Norma zusehends auf.
Sie liegt in ihrem Garten in der Sonne, während sich ihr Narzissmus an ihrem
jugendlichen Geliebten sonnt. Wann immer er droht, sich von ihr abzuwenden,
führt sie ihm kleine Privatvorstellungen vor. Indem sie in ihre früheren Rollen
schlüpft, versucht sie die Bewunderung, die ihr damals das Publikum
entgegenbrachte, von Joe zu erhaschen.
Nachdem Norma einige Anrufe der Paramount Studios erhalten hatte, beschließt
sie, den Regisseur DeMille persönlich im Studio aufzusuchen. In den Szenen bei
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Paramount kommt ihr Anachronismus in verdichteter Weise zum Ausdruck. Sie
ist nicht gewillt, ihren Starstatus aufzugeben, der ihr auch ohne Passierschein
erlaubt, auf das Gelände zu fahren, ist sie doch überzeugt davon: „without me
there wouldn’t be any Paramount Studios“ (S.B., 20). Doch die jüngere
Generation ist eher an ihrem Oldtimer, als an ihr selbst interessiert. Aus diesem
Grund muss Norma sie entwerten. Wie das Mikrophon, ein Zeichen des
Untergangs der Stummfilme, schiebt sie den Wandel der Zeit aus ihrem
Blickwinkel. Um ihr narzisstisches Gleichgewicht zu stabilisieren, idealisiert sie
DeMille und identifiziert sich gleichzeitig mit ihm. „He, being a discriminating
man, would therefore be the only one worthy of orchestrating Norma’s return to
the screen“ (Gluss und Smith 2001). Ihre Worte an DeMille: „You don’t know
what it means to know that you want me“ (S.B., 20) haben nichts übertriebenes.
Er spürt das fatale Ausmaß für Normas narzisstisches System, würde er ihr die
Wahrheit sagen, also lässt er sie im Glauben, den Film mit ihr drehen zu wollen.
Durch die Bewunderung ihrer alten Studiomitarbeiter angeheizt, scheint Normas
Narzissmus erneut angefacht. Sie unterzieht sich direkt im Anschluss einer
gnadenlosen Schönheitstortur, um sich auf den Dreh ihres Filmes vorzubereiten.
Unterdessen beginnt Joe mit Betty Schäfer ein gemeinsames Drehbuch zu
schreiben, was er heimlich tun muss, um Normas labiles narzisstisches System
nicht zu destabilisieren. Zumindest materiell profitiert er immerhin von ihrer
Abhängigkeit von ihm. Joe scheint nicht gewillt zu sein, diesen Luxus
aufzugeben, auch nicht, als Betty und er sich ineinander verlieben. Während der
gemeinsamen Arbeit entdeckt Betty die Widmung Normas „mad about the boy“
(S.B., 22) in Joes Zigarettenetui. Ihre Präsenz ist allgegenwärtig, doch Joe
versucht weiterhin sein Verhältnis zu Norma zu verheimlichen. Die Widmung ist
einem Liedtitel entnommen, eine Geste, die Normas theatralischem Wesen
entspricht. Sie charakterisiert in präziser Weise ihre Beziehung. Joe wird als
„boy“ bezeichnet, was nicht nur den Altersunterschied verdeutlicht, sondern ihm
auch seine Männlichkeit abspricht und ein Dominanzverhältnis darstellt (Vgl.
Sinyard 1980: 327). Die Bezeichnung „mad“ in Bezug auf Normas Gefühle zu Joe
erfüllt sich am Ende des Films buchstäblich.
Norma erfährt schließlich dennoch von Joes nächtlichen Treffen mit Betty und
eines Nachts ertappt Joe Norma dabei, wie sie Betty anruft, um sie über ihre
Beziehung zu Joe aufzuklären. Norma fleht ihn an: „Don’t hate me, Joe. I did it
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because I need you“ (S.B., 27). Auffallend ist, dass sie nie von Liebe spricht,
sondern von Brauchen. Tatsächlich braucht sie ihn, um sich selbst lieben zu
können. Als Joe ihr sagt, er würde sie verlassen, verliert sie völlig die Kontrolle
über sich selbst. Sie weigert sich, diese Realität zu akzeptieren: „No, you’re not.
Max! Max!“ (S.B., 28). Sie ist hilflos wie ein Kind und kennt keinen anderen Weg
als nach Max zu rufen, der ihre Welt wieder in Ordung bringen soll. Selbst ihre
letzte „Waffe“, die Androhung eines erneuten Selbstmordversuches ist nutzlos
geworden: Joe lässt sich nicht länger von ihr erpressen. Ihr grandioses Selbst
droht endgültig zusammenzubrechen, als Joe die „Schlafwandlerin“ wachzurütteln
versucht: „Wake up, Norma. You’d be killing yourself to an empty house. The
audience left twenty years ago. Now face it“ (S.B., 28). Doch Norma will die
Worte Joes nicht in ihren hermetisch abgeriegelten Kosmos eindringen lassen.
Stattdessen klammert sie sich an Max` Worte: „Madame is the greatest star of
them all...“ (S.B., 28). Normas einzige Chance, ihr grandioses Selbst noch
aufrechtzuerhalten, ist die Flucht in eine Psychose: „No one leaves a star. That’s
what makes one a star“ (S.B., 28). Sie folgt Joe, der im Begriff ist das Haus zu
verlassen. Im Garten erschießt sie ihn und er fällt tot in den Pool.
Wenige Stunden später ist das Haus voller Menschen. Norma sitzt entrückt und
weggetreten vor ihrem Spiegel, nimmt nicht wahr, was um sie herum passiert. Als
die Polizisten sich über die Pressekameras unterhalten, glaubt sie, es handele sich
um DeMilles Kameras. Max fleht die Polizisten an, sie in diesem Glauben zu
lassen. Er selbst übernimmt die „Regie“, während Norma die Treppe
herunterschreitet, nicht mehr im Stande zwischen Illusion und Wirklichkeit zu
unterscheiden. Die Regression ihres Narzissmus in den Bereich der Psychose hatte
die wahnhafte Wiederherstellung ihres grandiosen Selbst zur Folge.
Norma kann zwischen Realität und Illusion, respektive Film nicht mehr
unterscheiden. Dieses sich durch alle Ebenen des Films ziehende Motiv hat das
folgende Kapitel zum Inhalt. Es wird der Frage nachgegangen, inwieweit die
Hollywood-Maschinerie zur Verwischung der Grenzen zwischen Fiktion und
Wirklichkeit, zentrales Merkmal einer narzisstischen Psychose, beiträgt.
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2.3. Illusion und Wirklichkeit
Normas Psychose äußert sich in ihrer Unfähigkeit zwischen Illusion und
Wirklichkeit zu unterscheiden. Das Verwischen der Grenzen zwischen den beiden
Bereichen durchzieht als Leitmotiv alle Ebenen von Sunset Boulevard. Der Film
selbst gestaltet die Grenze zwischen Hollywood und seiner Darstellung im Film
durchlässig. Normas fiktive Stummfilmkarriere verschmilzt mit der realen
Karriere der Hauptdarstellerin Gloria Swanson. Die unzähligen Fotographien in
Normas Villa, sind tatsächliche Hinterlassenschaften der Schauspielerin Swanson.
Der ehemalige Stummfilmregisseur Max von Mayerling und jetzige Butler
Normas wird von dem tatsächlich ehemaligen Stummfilmregisseur Erich von
Strohheim gespielt. Der Film, den Max für Norma und Joe vorführt, hat Erich von
Strohheim mit Gloria Swanson gedreht (Vgl. Seidl 1988: 232f.). Für den
Betrachter des Films ist es schwierig, zwischen der fiktiven Norma Desmond und
der realen Gloria Swanson zu unterscheiden, „wie auch Norma selbst am Ende des
Films nicht mehr unterscheiden kann zwischen der Filmkulisse und der Treppe in
ihrem eigenen Haus“ (Sinyard 1980: 324).
Desweiteren spielen sich zahlreiche Hollywood-Größen im Film selbst, das heißt
Rolle und Person sind identisch. Normas Bridgerunde zum Beispiel besteht aus
wirklichen Stars der Stummfilmzeit, deren Karriere mit dem Tonfilm beendet war:
H.B. Warner, Anna Q. Nilsson und Buster Keaton (Vgl. 323). Auch der frühere
Stummfilmregisseur DeMille spielt sich im Film selbst. Er ist im Gegensatz zu
seinen eben genannten Kollegen mit der Zeit gegangen, und wurde wie auch im
Film ein ebenso erfolgreicher Tonfilm-Regisseur. Die Studioszene wurde an dem
tatsächlichen Set eines seiner Filme gedreht. Der Zuschauer wird von dem
scheinbaren Realismus dieses Filmes getäuscht und kommt somit selbst der
Verwirrung Normas erschreckend nah (Vgl. 331).
Zusätzlich verstärkt wird die Verschmelzung von Film und Wirklichkeit
durch die Unfähigkeit der in Sunset Boulevard agierenden Personen, ihre Gefühle
unabhängig von Hollywood-Vorbildern zu begreifen oder sogar zu erleben (Vgl.
ibid.). So flirten beispielsweise Joe und Betty auf der Silvesterparty, indem sie in
filmische Rollen schlüpfen: „Sie spielt Lady Agatha, er ihren schmachtenden
Ritter“ (322). Sie reden von ihrem eigenen Leben, als würde es einem Drehbuch

29

entspringen: „Betty: ‚It’s that old familiar story, you help a timid little soul across
a crowded street. She turns out to be a millionaire and leaves you all her money.‘
Joe: ‚That’s the trouble with you readers. You know all the plots.‘„ (S.B., 22),
„Joe: ‚A very simple set-up: An older woman who is well-to-do. A younger man
who is not doing too well... Can you figure it out yourself.‘„ (S.B., 28). Betty
zieht es vor, in der Scheinwelt Hollywoods zu leben, in der sie aufgewachsen ist:
„Look at this street. All cardboard, all hollow, all phoney. All done with mirrors. I
like it better than any street in the world“ (S.B., 23).
Vor allem Norma ist außerstande, wahre und gespielte Gefühle voneinander zu
unterscheiden. Norma: „You see, this is my life. It always will be. There’s nothing
else – just us and the cameras and those wonderful people out there in the dark“
(S.B., 29). In dieser Unfähigkeit „liegt der ausdrückliche Bezug der HollywoodSzenerie zu dem umfassenderen Thema von Illusion und Realität“ (331). Die
Kritik des Films an Hollywood wird schon in der ersten Szene des Films im voiceover Joes kommentiert: „But before you hear it all distorted and blown out of
proportion, before those Hollywood columnists get their hands on it, maybe you’d
like to hear the facts, the whole truth“ (S.B., 1). An anderer Stelle wird die
Hollywood-Maschinerie mitverantwortlich für Normas narzisstische Störung
gemacht. DeMille erklärt einem Assistenten, der ihr narzisstisches Verhalten
verspottet: „You cannot imagine how she was at seventeen“ und weiter fügt er
hinzu: „A dozen press agents working overtime can do terrible things to the
human spirit“ (S.B., 20). Hollywoods Film- und Starindustrie hat sich Norma
nach ihren Wünschen geformt. „Redrawn to their specifications, steeped in the
narcissism of celebrity status, she did not know who she was“ (Banner 1992: 36).
Führte ihr exzentrischer Darstellungsmodus zu ihrer Stummfilmkarriere, so
sprengt sie lediglich den vorgegebenen Rahmen seiner zeitlichen Gültigkeit. In
Zeiten des Tonfilm erscheint Normas Exzentrik unangebracht. Ihre Psychose wird
so zum Symptom der Filmindustrie (Vgl. Heckner 2000:20).
Sunset Boulvard führt vor, daß Hollywood keinesfalls außerhalb der Psychose
angesiedelt ist, die es aus vermeintlich sicherer Distanz aufzeichnet und von deren
Vermarktung es parasitär zehrt, sondern daß seine Repräsentationssysteme selbst
psychotisch konstituiert sind. Der Anspruch der Traumfabrik Hollywood besteht
eben in dem Aufheben der Grenze zwischen Fiktion und Realität, einer implizit
psychotischen Struktur also, von der keineswegs sichergestellt ist, daß von dort
aus eine Rückkehr zur Realität möglich ist (ibid.).
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Joe kommentiert das Verhalten der Presse nach seinem Mord: „Here was an item
everybody could have some fun with, the heartless so-and-so’s. What would they
do to her? (...) Those headlines would kill her: Forgotten Star a Slayer – Aging
Actress – Yesterday’s Glamour Queen“ (S.B., 29). Doch dem endgültigen
Dolchstoß entgeht Norma, indem sie in die Psychose flüchtet: „Life, which can be
strangely merciful, had taken pity on Norma Desmond. The dream she had clung
to so desperately had enfolded her“ (S.B., 29). Durch den im psychotischen Wahn
begangenen Mord wird Norma wieder zum Objekt einer Medienrepräsentation,
„die einerseits ihr wieder Starstatus zuweist und anderseits aus diesem Status
selbst Gewinn zieht“ (Heckner 2000: 19). Der Mord an Joe Gillis erfüllt
schließlich allen drei Hauptbeteiligten ihre Wunschrollen: Norma inszeniert sich
als Hauptdarstellerin ihres eigenen Films und Max führt wieder Regie. War er der
erste, der sie auf die Leinwand brachte, so dokumentiert er nun auch ihren
Abgang. Joe selbst erzählt als Toter seine Geschichte und liefert somit
buchstäblich als ghostwriter tatsächlich ein erfolgreiches Drehbuch (Vgl. 17). Auf
der Metaebene betrachtet ist Sunset Boulevard in der Tat die Verfilmung von
Normas Drehbuch, in dem eine Frau ihren Angebeteten umbringt, weil er sie
zuvor verschmäht hatte.
Die letzte Kameraeinstellung ist eine metaphorische Verdichtung des Leitmotivs
der Verschmelzung von Illusion und Realität. Für Norma ist es die Kamera
DeMilles, für alle übrigen im Film Anwesenden ist es die Kamera der Presse und
für den Zuschauer ist es die Kamera des Films Sunset Boulevard, die diese
Einstellung aufnimmt (Vgl. Sinyard 1980: 331). Das Bild löst sich allmählich auf,
was den außerordentlichen Effekt zur Folge hat, dass der Zusammenbruch
Normas und der filmischen Illusion zum Ausdruck gebracht wird. „Das erinnert
uns daran, daß es nur ein Zelluloidstreifen ist, der durch den Projektor läuft“
(338).
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3. Mulholland Drive
3.1. Aufbau
Die verschiedenen Erzählstränge in Part A, die mittels Montage simultan
angeordnet sind, werden jeweils in chronologischer Reihenfolge erzählt. Part B ist
im Kontrast dazu von Zeitsprüngen und Rückblenden geprägt, die der Zuschauer
nur anhand vager Hinweise zeitlich zusammenfügen kann. Während Part A von
film noir-Elementen durchwoben ist – z.B. der düsteren Atmosphäre, der Amnesie
einer femme fatale, „der Inkarnation der Heldin des film noir“ (Martig 2003: 160),
dem Fund einer beachtlichen Menge an Bargeld und eines Schlüssels sowie einer
50er Jahre Stimmung im Allgemeinen – sind diese mysteriösen Züge in Part B
einer desillusionierten Stimmung gewichen (Vgl. Newmann 2002: 51).
Folgt man der Logik der in der Einleitung beschriebenen These, dass der erste
Teil des Films einen Traum Dianes darstellt, muss Part A als Traum
chronologisch eindeutig zwischen Sequenz 38 und 32 eingeordnet werden. Die
Rückblenden (Sequenzen 33-38) können jedoch auf diverse Arten aneinander
gereiht werden. Im Folgenden sollen die Sequenzen außerhalb der Geschichte des
Traumes puzzleartig zusammengesetzt werden, um die Chronologie zu
verdeutlichen. Außerdem wird untersucht werden, auf welche Weise die
Verwirrung des Zuschauers erreicht wird. In erster Linie werden die filmischen
Hilfsmittel untersucht, die zur Erhellung der Struktur des Filmes beitragen,
weshalb in diesem Kapitel weniger der Inhalt von Bedeutung ist.

3.1.1. Part A
Noch bevor während des Vorspanns eine den Mulholland Drive entlang fahrende
Limousine zu sehen ist, werden dem Zuschauer zwei kurze abstrakte Szenen
präsentiert, die außerhalb der Handlung des Filmes zu stehen scheinen. Sie dürfen
trotz ihres surrealen Charakters nicht übergangen werden, sind sie doch eine
wichtige Kennzeichnung des beginnenden Traumes. „Look, what I can
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recommend to everybody is: watch it again; pay attention; everything starts at the
beginning, since the very beginning“ (Lynch zitiert in Bahania 2002).
In der ersten Sequenz sehen wir Einstellungen tanzender Pärchen, die in
Überblendungen gezeigt werden.
The crowded pulsating dancing group is peopled by doppelgängers of several of
the same couples while shadows, black cutouts of gyrating couples, move among
them against a monochromatic background, instead of the context of some
recognizable space“ (Nochimson 2002: 39.2).

Inmitten dieser Bilder erscheint im Vordergrund eine strahlende junge Frau mit
blonden Haaren, die von einem älteren Paar umrahmt wird. Alle drei sind in
grelles Rampenlicht getaucht. Applaus vermischt sich mit lauter Musik, die
zunächst fröhlich erscheint, dann jedoch durch dumpfe Hintegrundgeräusche
immer verstörender wirkt. Die überbelichteten Einstellungen von Betty, die
unruhig ein und ausgeblendet werden, erinnern an die Lichtblitze, die, kurz
nachdem man die Augen schließt, zu sehen sind. Die Szene spielt sich vor dem
geistigen Auge Dianes ab, die im Begriff ist einzuschlafen. Wie sie Coco auf der
Verlobungsparty erzählt, hat sie in ihrer Heimatstadt Deep River, Ontario einen
„jitterbug contest“ gewonnen, der sie dazu bewogen hat, sich als Schauspielerin in
L.A. zu versuchen. Die beiden älteren Personen im Bild stellen, so lässt das Skript
vermuten, vermutlich ihre stolzen Großeltern dar.17 Bevor sie einschläft flüchtet
Diane vor ihrem gescheiterten Leben in die Erinnerung dieser glücklichen
vergangenen Tage, bevor sie einschläft. Diese Erinnerung beeinflusst den
Charakter ihres Traumes, der von Wunschdenken geprägt ist.
Trotz des wechselnden Hintergrunds von tanzenden Menschen zu einer
dunklen undeutlichen Einstellung, verläuft der Übergang von der ersten zur
zweiten Sequenz durch die fortlaufenden Überblendungen der hellen Umrisse
Bettys fließend. Die Musik wird zwar ausgeblendet, doch die unheimlichen
dumpfen Hintertöne gehen in diese Szene über, während tiefes Ein- und
Ausatmen zu hören ist. Die Kamera streift über Dianes Bett mit den grün- und
pinkfarbenen Bezügen und endet in einer verzerrten Großaufnahme auf dem
Kopfkissen, die den Zuschauer mit einem Gefühl der Entfremdung zurücklässt.
Martig bezeichnet dies treffend als „eine Form der Subjektivierung, die die
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Erzählperspektive andeutungsweise in diejenige eines Träumenden überführt: Wir
sind kurz erwacht und wieder eingeschlafen“ (Martig 2003: 162).18
Die Leinwand ist für einige Sekunden völlig schwarz. Lynch sieht die
Dunkelheit als den Raum des Unbekannten, Unterbewussten, aus dem alles
enspringen kann: „both the marvelous and the terrible, can emerge“ (Nochimson
2002: 43.2). Lynchs Assoziationen zwischen der Farbe Schwarz und Träumen
lautet nach seinen eigenen Worten folgendermaßen:
Black has depth. It’s like a little egress; you can go into it, and because it keeps on
continuing to be dark, the mind kicks in, and a lot of things that are going on in
there become manifest. And you start seeing what you’re afraid of. You start
seeing what you love, and it becomes like a dream (Lynch zitiert in Rodley 1997:
20).

Diese Worte lassen sich exakt auf Mulholland Drive beziehen. In den Sekunden
völliger Dunkelheit tritt Diane über die Schwelle zum Traum.19
Ab der dritten Sequenz beginnt Diane ohne Unterbrechung tief und fest zu
schlafen; die Kameraführung gibt uns jedoch keinerlei Hinweise, dass wir uns in
einem Traum befinden. Zwei Handlungsstränge dominieren im Traum: Zum einen
der von Betty und Rita und zum anderen der von Adam und seinen Verfolgern.
Die drei anderen Stränge sind nur rudimentär entwickelt. Es handelt sich dabei um
die der Detektive, der beiden Männer in „Winkie’s“ und des Auftragsmörders Joe.
Jeder Handlungsstrang ist in chronologischer Reihenfolge erzählt, der Schnitt
deutet darauf hin, dass sie simultan stattfinden.
Gegen Ende des Traumes, als die Geschehnisse der Realität ihr
Wunschdenken zu durchbrechen drohen, wird Dianes Schlaf unruhig: In Sequenz
33 sehen wir, wie Betty und Rita auf einer Straßenkreuzung ein Taxi
herbeiwinken. Die unstete Kamera zeigt verschwommene Bilder und bewegt sich
in einer Ranfahrt auf die beiden Frauen zu, die in ein Taxi steigen. Die

17

Im Skript telefoniert Betty mit ihrem Großvater. Es ist möglich, dass sie ihre Eltern verloren hat,
die nie erwähnt werden. Auch Allen Ruch vermutet, dass es sich um ihre Großeltern handelt. Das
würde auch erklären, wieso sie als Erbin ihrer Tante berücksichtigt wurde.
18
Man könnte diese eben beschriebenen Einstellungen auch als eine verzerrte Darstellung ihres
Selbstmordes sehen, was ein Vergleich mit Sunset Boulevard nahelegt: „Spätestens seit Billy
Wilders Sunset Boulevard und dem im Swimmingpool treibenden William Holden wissen wir,
dass es durchaus angemessen sein kann, aus der Perspektive von Toten über Hollywood und den
amerikanischen Traum zu erzählen“ (Philipp 2002). Mir erscheint jedoch die erläuterte Variante
einleuchtender, da das Ende ihres Schlafes ähnlich abstrakt gestaltet ist.
19
Auch Graham Fuller sieht diese Szene als Übergang zu einem Traum: „we need only recall the
unconscious plunge into the severed ear of Jeffrey Beaumont (Kyle MacLachlan) in Blue Velvet
(1986) to recognise this brief scene as a portal to a dream“ (Fuller 2001: 14.2).
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verschwommenen Bilder bekommen durch überblendete Lichtflecke, die an die
erste Sequenz des Filmes erinnern, einen noch unruhigeren Charakter. Auch hier
können sie wieder als optische Wahrnehmungen bzw. kurzes Augenblinzeln
Dianes gedeutet werden.
Der Traum endet schließlich mit einem Kamerazoom in einen geöffneten
blauen Kubus (M.D., 35). Der Zuschauer wird wie in Alice im Wunderland mit in
Dianes alptraumhafte Welt gezogen. Betty, Rita und der Kubus sind
verschwunden und die zu Beginn des Traums verreisende Tante Bettys betritt kurz
noch einmal den Raum. Diese unlogisch zusammenhängenden Ereignisse bereiten
den Zuschauer darauf vor, dass das Gesehene nur eine Illusion war.
Bevor Diane endgültig erwacht, befindet sie sich noch in einer Art
Halbschlaf. Die Einstellungen sind sehr abstrakt und erinnern an die ersten beiden
Sequenzen, die ebenfalls einen Bewusstseinszustand zwischen Schlaf und
Wachsein darstellen. Die erste Kameraeinstellung in Sequenz 36 zeigt eine dunkle
Leinwand auf der nichts zu erkennen ist, außer einer kleinen Lichtquelle am
oberen Bildrand. Nach einem harten Schnitt ist, wie schon in der vorherigen
Szene, die Tür zu sehen. Diese beiden Einstellungen wechseln zweimal hin und
her. Während der schwarzen Bilder hören wir unheimliche Hintergrundgeräusche,
die verstummen, sobald die Tür im Bild erscheint. Immer wieder fällt Diane kurz
in ihren Traum zurück. Die Unheil verkündenden Geräusche sind nur zu hören,
wenn sie aus ihrem Unterbewusstsein auftaucht. Dies kann als ein Hinweis auf
ihre fatale Realität gedeutet werden, die sich langsam wieder in ihr Bewusstsein
einschleicht.
Die Kamera bewegt sich kontinuierlich auf eine helle Lichtquelle zu, die
schließlich als Fenster zu erkennen ist. Hinter einer Ecke schwenkt sie dann nach
rechts und präsentiert uns erneut das Bett mit der pinkfarbenen Decke, in dem
eine schlafende Frau zu sehen ist. Kurz darauf hört man, wie sich eine Tür öffnet.
Nach einem Schnitt sehen wir einen Cowboy in der Tür stehen; er sagt: „Hey
pretty girl, time to wake up!“ (M.D., 36), was als direkter Hinweis gedeutet
werden kann, dass die gesehenen Ereignisse einen Traum Dianes präsentieren.
Das Bild bleibt schließlich für einige Sekunden schwarz. Während dieses
‚Tor‘ zu Beginn des Films als Eingang in einen Wunschtraum diente, so führt es
nun zurück in eine alptraumhafte Realität. Der Augenblick, in dem Diane
endgültig erwacht, wird durch Streicher betont. Sie hält die Augen noch
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geschlossen, doch sie hört, dass jemand an ihre Tür klopft. Nach einem weiteren
Schnitt sehen wir, wie Diane aufwacht und aus ihrem Bett steigt. Dies ist die erste
Einstellung von Sequenz 37 und somit der Beginn von Part B.
Nachdem der Zuschauer in Part A, ohne es zu wissen, einen Traum Dianes
verfolgt hat, findet er sich zu Beginn des Part B in ihrer Realität. Zur völligen
Verwirrung des Zuschauers verkörpert dieselbe Schauspielerin, die bis zu diesem
Zeitpunkt Betty dargestellt hat, die im Traum als Leiche zu sehende Diane
Selwyn, während Betty schon gegen Ende des Traumes von der Bildfläche
verschwunden ist.20
Beim erstmaligen Betrachten des Filmes kann, wie bereits erläutert, dem
Zuschauer frühestens nach Ende des Part A, also nachdem Diane aufwacht,
bewusst werden, dass die gesehenen Ereignisse einen Traum darstellen sollten,
was als ‚unzuverlässiges Erzählen‘ bezeichnet werden kann. „Although we are
now in the fantasy narrative, we have no way of knowing so – Lynch offers none
of the standard cinematic tropes to suggest we are in a dream sequence“ (Ruch).
Lynch verzichtet in den meisten seiner Filme auf die klare Markierung einer
Traumsequenz, wie sie beispielsweise in Form von Überblendungen oder durch
Verfremdung im klassischen Hollywood-Kino üblich ist (Vgl. Martig 2003: 150).
Der Verzicht Lynchs auf die gängigen Methoden der Kennzeichnung des Traumes
in Mulholland Drive ist der zentrale Grund für die Verwirrung des Zuschauers.
Diese Methode ist zum Teil bewusst gewählt und zum Teil das Ergebnis der
ungewöhnlichen Entstehungsgeschichte des Films. Part A ist, wie bereits
ausführlich erläutert, zu seinem größten Teil als Pilot einer Serie gedreht worden.
Nur wenige Sequenzen sind herausgenommen worden und einige neu
hinzugekommen. Dies erklärt sowohl den für einen Traum ungewöhnlich linearen
Charakter dieser Sequenzen, als auch die losen Enden sowie die Sprunghaftigkeit
der Erzählung (Vgl. 162).
Die nicht-chronologische Zusammensetzung der Szenen in Part B, die im
folgenden Kapitel erläutert wird, kontrastieren diesen linearen Charakter
zusätzlich. Dies könnte von Lynch bewusst so gewollt sein, um die Grenze von

20

Mit der Besetzung der Rolle der zu diesem Zeitpunkt noch relativ unbekannten Naomi Watts
erreicht Lynch ein zusätzliches Grad der Verwirrung. Den meisten Zuschauern ist nicht auf Anhieb
klar, dass es sich hierbei um dieselbe Darstellerin handelt.
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Traum und Realität noch stärker zu verwischen. Seine Auffassung des
Unbewussten und des Traumes als Teil der Realität spricht dafür:
And we know that when we’re walking around we see the surface of things, but
sometimes we sense something more, sometimes what we sense approaches a
kind of dreamlike state (...). Those feelings take on a life of their own; they are
just as real as anything else (Lynch zitiert in Rosen 2001).

Traum

und

Wirklichkeit

sind

in

Mulholland

Drive

zu

einem

nicht

unterscheidbaren Kontinuum ineinander verwoben.

3.1.2. Part B
In der ersten Einstellung des Part B öffnet Diane ihrer Nachbarin in einem
Morgenmantel die Tür und wir erfahren aus dem Gespräch der beiden, dass sie
drei Wochen zuvor ihre Apartments getauscht haben. Die Nachbarin möchte ihre
restlichen Sachen mitnehmen, unter anderem einen Aschenbecher, der wie ein
Klavier aussieht. Die Aufmerksamkeit des Zuschauers wird dabei auf einen
blauen Schlüssel gelenkt, dessen verhängnisvolle Bedeutung erst in Sequenz 44
nachzuvollziehbar wird: er dient als Erkennungszeichen dafür, dass der von Diane
initiierte Auftragsmord an Camilla vollbracht ist. Ihre Nachbarin informiert Diane,
dass sich zwei Detektive erneut nach ihr erkundigt haben, was darauf hindeutet,
dass Diane schon vor diesem Morgen vom Tod Camillas wusste. Nachdem Diane
wieder alleine ist, sieht der Zuschauer die aus dem Traum bekannte Rita in ihrer
Küche stehen, was sich allerdings als Halluzination Dianes herausstellt. Erst
später erfährt der Betrachter, dass es sich bei dieser Frau um Camilla handelt, die
ehemalige Geliebte Dianes, die sie zu diesem Zeitpunkt schon hat umbringen
lassen.
Der folgende fließende Sequenzübergang ist charakteristisch für den
gesamten Part B. Zunächst sehen wir Diane von hinten in ihrem Morgenmantel,
wie sie mit einer Tasse Kaffee auf ihre Couch zuläuft. Die Kamera folgt ihr auf
Taillenhöhe, fährt hoch über den Couchrücken und schwenkt nach unten, wo
Camilla mit nacktem Oberkörper liegt. In der nächsten Einstellung sieht der
Betrachter die Couch aus einem schräg gegenüberliegenden Winkel, während
sinnliche Musik zu ertönen beginnt, was die Wahrnehmung des Zeitsprungs
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unterstützt. Jetzt steigt Diane, nur mit einer kurzen Jeans bekleidet, über den
Couchrücken zu Camilla und stellt ein Longdrinkglas auf den Tisch. Ihn fixiert
die Kamera für einige Sekunden, sodass der Aschenbecher zu sehen ist, den die
Nachbarin in der Sequenz zuvor mitgenommen hat. Auf diese Weise wird
deutlich, dass es sich um eine Rückblende handelt.
Dianes Nachbarin erwähnt, dass sie schon vor drei Wochen das Apartment
getauscht hätten, was die Zeit der Geschichte auf höchstens drei Wochen
reduziert. Die einzige Szene, die sich schon vorher ereignet haben kann, ist die
folgende, in der Camilla arrangiert, vor den Augen Dianes von Adam geküsst zu
werden. Camillas Worte „I’ve tried to tell you this before“ (M.D., 38) beziehen
sich auf die Kussszene am Filmset. Auch die Ahnung Dianes, dass Camilla sie
wegen Adam verlassen möchte, rührt von dieser Szene her. Dass Diane nach solch
einer Grausamkeit von Camilla so tut, als ob nichts geschehen wäre, löst beim
Zuschauer befremden aus, der eher eine Konfrontation erwartet hätte. Wieso hat
Diane Camilla nach der Kussszene nicht zur Rede gestellt?
Beim Betrachten der Sequenzen 38 und 40 wird deutlich, dass eine exakte
chronologische Einteilung von Lynch verschleiert wurde. Während Camilla in der
Liebesszene auf der Couch einen schwarzen Rock trägt und Diane eine kurze
Jeans, beide Frauen aber einen freien Oberkörper haben, werden die beiden in der
Szene des Rauswurfs von Camilla nur in einer Nahaufnahme gezeigt.
Dementsprechend sehen wir zwar, dass Camilla ein rotes und Diane ein
hautfarbenes Oberteil trägt, die Bekleidung des Unterkörpers wird dem Zuschauer
jedoch nicht präsentiert.
Nach einem jump-cut21 wird das Verwirrspiel noch verstärkt: Während wir
zunächst Diane in einer Großaufnahme auf ihrer Couch masturbieren sehen, fährt
die Kamera an ihrem Körper herunter und zeigt, dass sie mit einem hautfarbenen
Oberteil und einer Jeans bekleidet ist. Allerdings endet die Kamerafahrt, bevor zu
erkennen ist, ob es sich um dieselbe kurze Jeans handelt, die Diane in Sequenz 38
trägt. Der Couchtisch, der die zeitliche Einteilung ebenso näher bestimmen
könnte, wird von der Kamera gänzlich gemieden. Betrachtet man lediglich die
filmischen Mittel, kann demnach nicht eindeutig konstatiert werden, ob diese
Szenen zeitlich aufeinander folgen. Wieder kann eine Charakterisierung Dianes

21

Der Begriff jump-cut ist die Bezeichnung für das Überspringen einer kurzen Zeit innerhalb einer
Szene.
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zur Erhellung der Zeitstruktur beitragen, insbesondere die Frage, warum sie
plötzlich mit solch einem heftigen Wutausbruch reagiert.
Der Übergang zur nächsten Sequenz ist erneut ein fließender Zeitsprung,
der durch die Tonspur verbunden ist. Während Diane, wie eben beschrieben, auf
der Couch masturbiert, hört sie ihr Telefon klingeln und dreht ihren Kopf in diese
Richtung. Nach einem Schnitt sehen wir eine rote Lampe und hören weiterhin das
Telefon klingeln. Die Kamera fährt langsam nach unten auf einen gefüllten
Aschenbecher und dann nach links auf ein schwarzes Telefon. Diane betritt in
einem eleganten Abendkleid aus einem dunklen Zimmer kommend den Raum. Es
ist Abend und sie sieht aus, als ob sie sich für einen besonderen Anlass zurecht
gemacht hätte.
Der Zuschauer wird wieder im Unklaren gelassen, in welche Richtung
dieser Zeitsprung stattgefunden hat. Folgen sie chronologisch aufeinander, würde
voraussetzen, dass es eine Art Aussprache gab, in der Diane eine Einladung
Camillas zu ihrer Party angenommen hat. Ansonsten würde sich nicht erklären
lassen, wieso Diane nach der heftigen Reaktion des Rauswurfs solch einer
Einladung folgen sollte. Diese Zeitlücke verstärkt die Verwirrung des Zuschauers.
In der nächsten Sequenz wird Diane in einer Limousine zu Camillas Party
gefahren. Sie ist mit der darauf folgenden sowohl durch eine Bewegung Dianes
als auch durch die überleitende Tonspur verbunden: Diane dreht sich in der letzten
Einstellungen von Sequenz 43 angewidert ruckartig nach rechts, während wir
Geschirr zerschmettern hören. Nach einem Schnitt beginnt die nächste Sequenz
mit einer Einstellung, in der sich Diane, in „Winkie’s“ sitzend, ebenso ruckartig
nach rechts dreht und Richtung Kamera blickt. Nach einem weiteren Schnitt ist
die Kellnerin, die kniend zerbrochenes Geschirr zusammenfegt, in einer
subjektiven Kameraeinstellung durch Dianes Augen in leichter Aufsicht zu sehen.
Durch diese Kombination der Reaktionen Dianes wird eine inhaltliche
Verbindung deutlich. Die traumatischen Erlebnisse der Verlobungsfeier führen
letztendlich zu ihrem Wunsch, Camilla umbringen zu lassen. Die Übergabe des
blauen Schlüssels dient als eindeutiger Hinweis darauf, dass diese Sequenz vor
der ersten in Part B stattfindet, in der der blaue Schlüssel auf Dianes Couchtisch
liegt, was weiterhin bedeutet, dass der Traum Dianes, also der gesamte Part A,
chronologisch zwischen diesen beiden Sequenzen eingeordnet werden muss.
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Die folgende Sequenz, in der ein Monster den Kubus in einer braunen Tüte
verwahrt, passt aufgrund ihrer abstrakten Natur nur bedingt in eine zeitliche
Chronologie. Wieder fehlt ein Hinweis der Kamera, dass diese Einstellungen
außerhalb der filmischen Realität einzuordnen sind. Diverse Objekte aus Part A
(das Monster, der blaue Kubus, das alte Paar) finden in dieser Szene zusammen:
„Lynch allows the dream world to intrude, reminding us that we’re still connected
to Diane’s unstable universe. Even if Diane may not see the blue box and the
monster, we as observers are awarded a privileged view“ (Ruch). Da diese
Sequenz in Form des nun gnomartigen alten Pärchens mit der folgenden
verbunden ist, ist sie auch chronologisch an dieser Stelle einzuordnen.
Die darauf folgende Einstellung ist eine Nahaufnahme des blauen
Schlüssels auf dem Couchtisch; der Aschenbecher ist nicht zu sehen. Dadurch
kann sie der Zuschauer zeitlich nach Sequenz 37 einordnen, in der Diane
aufgewacht und sich am Ende mit einem Kaffee Richtung Couch bewegt. Für
diese Annahme spricht ein Kameraschwenk auf Diane, die in ihrem
Morgenmantel lethargisch auf der Couch sitzt und auf den blauen Schlüssel starrt.
Der Hintergrund zeigt dem Zuschauer, dass mittlerweile der gesamte Tag
verstrichen ist, da es draußen dunkel ist und die Lichter angeschaltet sind.
Dianes geistige Abwesenheit, die durch ihr Ignorieren des penetranten
Klopfens an der Tür zum Ausdruck gebracht wird, verstärkt den Eindruck des
Zuschauers, dass es sich bei den vorangegangenen Sequenzen um Erinnerungen
von ihr handelt, die sich während des Tages vor ihrem geistigen Auge abgespielt
haben. Das alte Paar, das in der vorhergehenden Szene absurd verfremdet als
Gnome aus der Tüte gekommen ist, kriecht unter ihrer Tür hindurch und verfolgt
sie wie eine Personifizierung ihres schlechten Gewissens in ihr Schlafzimmer, wo
sie sich mit einer Pistole aus ihrem Nachtschrank erschießt.
Die beiden letzten Sequenzen sind wieder abstrakter Natur. Die dem
Selbstmord folgenden Einstellungen bestehen aus verschiedenen übereinander
geblendeten Bildern. In ihrer abstrakten Form erinnern sie an die beiden
Anfangsszenen, die mit dem Einschlafen Dianes ihren Übergang vom
Wachzustand zum Schlaf zeigen. Sequenz 47 wiederum stellt den Übergang vom
Leben zum Tod dar. Das Monster und die überbeleuchtete Einstellung von Betty
und Rita deuten darauf hin, dass wir uns wieder im Unterbewusstsein von Diane
befinden. Die endgültig letzten Szene des Films zeigt die in blauen Nebel
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getauchte Bühne des „Club del Silencio“, der schon in ihrem Traum ein Ort der
Transformation und Desillusionierung darstellt. Das einsam auf der Bühne
stehende Mikrophon drückt symbolisch aus, dass Dianes Leben bzw. ‚Show‘
vorüber ist. In diesem Sinn kann auch das Schlusswort, „Silencio!“ (M.D., 48), als
Sakrament zur ‚ewigen Ruhe‘ gedeutet werden.
Aus

der

bisherigen

Analyse

ergibt

sich

folgende

Möglichkeit

einer

chronologischen Sequenzreihenfolge:
39, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 1-36, 37, 45, 46, 47, 48.
Die Weigerung der Kamera, die zeitliche Reihenfolge in Part B zu verdeutlichen,
ist auffällig. Hier bricht Lynch mit den gängigen Vorgehensweisen der filmischen
Erzählung. Bei Mulholland Drive bleibt auch nach mehrmaligem Ansehen das
Gefühl, nur eine Ahnung der zeitlichen Abfolge zu haben.
Die auf verschiedene Weisen ineinander übergehenden Einstellungen
zweier Szenen oder Sequenzen, ein durchgehendes stilistisches Mittel dieser
filmischen Erzählung, verstärken die Verwirrung des Zuschauers: „Lynch makes
sly use of repeated elements to suggest a false sense of continuity: ringing
telephones, drinks in hand, and passages from one room to another all seem to
‚connect‘ non-contiguous scenes“ (Ruch). Durch diese Methoden wird der
szenische Charakter der Rückblenden hervorgehoben, die Erinnerungsfetzen
gleichen und eine genaue zeitliche Einteilung nicht zwingend erfordern. Sie
könnten sich in eben dieser Reihenfolge vor Dianes geistigem Auge in einer Art
Assoziationskette abgespielt haben, was die fließenden Übergänge erklären
würde.
Gesteigert wird der Effekt der Verwirrung durch die Ungewissheit, wie
viel Zeit zwischen den Sequenzen vergangen ist und was in diesem Zeitraum
passiert ist. Diese Lücken sind ein zentraler Faktor für die Divergenzen von
verschiedenen Interpretationen, da sie von jedem Zuschauer selbst gefüllt werden
können bzw. müssen. Dianes Stimmungsschwankungen sind bei der aufgestellten
zeitlichen Einteilung oft nicht nachvollziehbar. Sie könnten jedoch als
Charakterisierung Dianes dienen, indem sie auf ihre Unfähigkeit hinweisen, eine
Trennung von Camilla zu akzeptieren. Diese zentrale Eigenschaft Dianes führt
letztendlich zu dem fatalen Ende des Filmes. Die Orientierungslosigkeit, in die der
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Zuschauer mit den eben beschriebenen Methoden versetzt wird, ist auch bei Diane
vorhanden. Die Struktur des Filmes drückt somit den verwirrten um nicht zu
sagen psychotischen Zustand Dianes mit filmischen Mitteln aus.

3.2. Narzissmus in Mulholland Drive
Diane is pathologically narcissistic (Fuller 2001: 17.3).

Die aus den Untersuchungen des vorherigen Kapitels resultierende Geschichte des
Films wird nun im Hinblick auf den psychischen Zustand Dianes untersucht. Die
offenen

Fragen

bezüglich

Dianes

befremdlichem

Verhalten,

die

eine

chronologische Einteilung aufkommen lassen, sollen dabei beantwortet werden.
Dianes Verhalten kann jedoch nicht unabhängig von Camilla analysiert
werden, stehen die beiden Hauptcharaktere doch in einer gegenseitigen
Abhängigkeit. Während Camilla die Züge eines klassischen Narzissten aufweist,
findet sie ihre Ergänzung in Diane, die als komplementär-narzisstisch bezeichnet
werden kann. Diane ist trotz des erniedrigenden Verhaltens Camillas aufgrund
ihrer emotionalen Abhängigkeit nicht in der Lage, Camilla zu verlassen, was diese
perfide auszunutzen versteht. Camilla sieht sich zwar gezwungen ihre Beziehung
zu Diane zu beenden, doch sie ist nicht gewillt, die narzisstische Zufuhr, die ihr
Dianes Bewunderung beschert, aufzugeben. Wie ein Vampir scheint Camilla
Diane auszusaugen: „Camilla enters Dianes room as a hypervital force, bearing
the life siphoned from Betty. Camilla’s make-up is exaggeratedly rich in color,
her skin glowing while Diane’s is almost grey“ (Nochimson 2002: 44.1). Der
Teufelskreis, den solch eine narzisstische Beziehung mit sich bringt, äußert sich
im Film dadurch, dass Camilla es immer wieder schafft, Dianes Bewunderung
und Verlangen zu schüren, nur um daraufhin auf sadistische Weise all ihre
Hoffnungen erneut zu zerstören. „Energized by Diane’s thwarted passion, Camilla
incites her sexually and then rejects her“ (ibid.). Erst als Dianes Illusionen von
Camilla

in

dem

Maße

zerstört

werden,

dass

ihre

bisherigen

Kompensationsmechanismen nicht mehr funktionieren, endet dieser Zirkel im Tod
beider Frauen. Im Folgenden wird der Verlauf ihrer narzisstischen Beziehung
erläutert.
Der Dialog zwischen Diane und Adams Mutter Coco erhellt Dianes Werdegang,
sowie ihre Beziehung zu Camilla:
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DIANE: I’m from Deep River, Ontario. A small town.
COCO: So you rolled in here from Canada ...
DIANE: I always wanted to come here. I won this jitterbug contest, that sort of
led to acting ... you know, wanting to act. When my aunt died ... anyway, she left
me some money. She worked here.
COCO: In the movies?
DIANE: Yes.
COCO: But how did you meet Camilla?
DIANE: On The Silvia North Story.
TISCHNACHBAR: Oh, Camilla was great in that!
DIANE: Yeah ... I wanted the lead so bad ... Anyway, Camilla got the part. The
director ...
TISCHNACHBAR: Bob Brooker.
DIANE: ... yes ... He didn’t think so much of me. Anyway, that’s when we
became friends. She helped me getting some parts in some of her films.
COCO: I see. (M.D., 43).

Voller Hoffnungen und Ambitionen kommt Diane nach Hollywood, nachdem sie
in ihrer Heimat Deep River, Ontario einen Tanzwettbewerb gewonnen hat. Mit
dem geerbten Geld ihrer verstorbenen Tante, die in L.A. im Filmgeschäft
arbeitete, kann sie sich zwar über Wasser halten, doch ihre angestrebte
Schauspielkarriere beschränkt sich auf einige Nebenrollen. Beim Vorsprechen für
die Hauptrolle in dem Film „The Silvia North Story” des Regisseurs Bob Brooker
lernt sie Camilla Rhodes kennen. Obwohl Diane eifersüchtig auf sie ist, da der
Regisseur, der nicht viel von ihr hielt, Camilla die begehrte Rolle zuteilt, verliebt
sie sich in die attraktive Schauspielerin und beginnt mit ihr eine Liebesaffäre.
Camilla ist als Schauspielerin wesentlich erfolgreicher, woran ihre kalkulierenden
Verführungskünste nicht unschuldig sind. Sie verhilft Diane zu kleinen
Nebenrollen in ihren Filmen. Auch in der Liebe sind ihre Rollen auf ähnliche Art
verteilt.
Für Diane verkörpert Camilla all das, was sie sich in Hollywood erhofft hatte, als
sie von einem unrealistisch hohen Ich-Ideal getrieben, eine Schauspielkarriere
anstrebte. Narzisstisch bedürftige Menschen „projizieren typischerweise ihr
eigenes pathologisches Größen-Selbst auf ihre zeitweiligen Liebesobjekte, so daß
sie (...) andere, die unbewußt sie selbst repräsentieren, idealisieren“ (Kernberg
1978: 193). Indem sie Camilla idealisiert und sich gleichzeitig mit ihr identifiziert,
kann Diane ihr labiles narzisstisches System stabilisieren.
Das Sexualideal kann in eine interessante Hilfsbeziehung zum Ich-ideal treten.
Wo die narzißtische Befriedigung auf reale Hindernisse stößt, kann das
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Sexualideal zur Ersatzbefriedigung verwendet werden. (...) Was den dem Ich zum
Ideal fehlenden Vorzug besitzt, wird geliebt (Freud 2003 (1914): 76).

Camilla stellt für Diane diese Ersatzbefriedigung dar. Diane idealisiert Camilla,
indem sie ihre eigenes Ich-Ideal auf sie projiziert. Camilla stellt ein Art Spiegel
für Diane dar. Wie Narzissus verliebt sich Diane also in ihr eigenes Spiegelbild.
Gesteigert wird der symbolische Charakter dieser narzisstischen Liebe dadurch,
dass es sich um eine gleichgeschlechtliche Liebe handelt, denn: „Homosexuelle
Tendenzen sind oft ausgeprägt, ja sie sind Aspekt narzißtischer Beziehungen“
(Willi 2002: 76).
Im Gegenzug erhöht Diane durch ihr bewunderndes Verhalten, Camillas eigenen
Narzissmus. „Der Partner, der Objekt einer solchen Beziehung wird, nimmt die
unerwartete Hochschätzung in der Regel mit angenehmer Überraschung wahr“
(Henseler 2000: 83). Aufgrund der gegenseitigen narzisstischen Zufuhr, wird eine
narzisstische Beziehung wie diese oft von beiden Seiten als ideal empfunden. Da
diese Liebe jedoch auf einer Illusion basiert, ist sie höchst anfällig.
Es ist festzuhalten, daß narzißtische Objektbeziehungen etwas Normales (...) sind,
obwohl sie auf einer Illusion basieren. Gefährlich werden sie erst dann, wenn sie
nicht nur eine Möglichkeit sind, sondern starre Bedingung einer
zwischenmenschlichen Beziehung werden (ibid.).

Das idealisierte Bild Camillas, auf dem ihre Beziehung basiert, beginnt in dem
Augenblick zu bröckeln, als Camilla ein Verhältnis mit Adam beginnt; die
Illusion kann der Realität immer weniger standhalten. Doch Diane ist nicht fähig,
unabhängig von Camilla ihr narzisstisches System zu stabilisieren, während
Camilla nicht bereit ist, die narzisstische Zufuhr, die sie von Diane erhält,
aufzugeben. Der daraus entstehende Teufelskreis ist für narzisstische Beziehungen
geradezu charakteristisch und endet oft auf fatale Art und Weise.22
Am Set eines Films des Regisseurs Adam arrangiert Camilla – wie schon
erwähnt – auf sadistische Weise, vor den Augen Dianes von Adam geküsst zu
werden. Die letzte Einstellung ist eine Detailaufnahme der gequälten,
eifersüchtigen Augen Dianes. Doch obwohl diese tief verletzt ist, kann sie die
Beziehung zu Camilla nicht beenden. Sie muss ihre ohnmächtige Wut
unterdrücken, was eine typische Charaktereigenschaft narzisstisch gestörter
22

Jürg Willi beschreibt die Mechanismen der gegenseitigen Abhängigkeit einer narzisstischen
Beziehung. Er nennt diese Beziehungsform „Narzißtische Kollusion“ (Willi 2002: 65-88).
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Personen ist (Vgl. Lasch 1979: 33) und in der Abhängigkeit von dem idealisierten
Objekt begründet liegt. Im Grunde will Diane nicht wahrhaben, was sie mit
eigenen Augen erleben musste und gibt sich statt dessen der Illusion einer
glücklichen Beziehung hin.
Der Effekt, den Camilla auf Dianes Selbstbewusstsein ausübt, ist in Sequenz 38
porträtiert. Diane scheint zunächst äußerst selbstsicher zu sein, als Camilla durch
ihr verführerisches Verhalten auf der Couch in Dianes Appartment ihre Illusionen
weiter schürt. Ihr Gesichtsausdruck verändert sich jedoch schlagartig von
leidenschaftlicher Hingabe in wütende Verbitterung, nachdem Camilla ihr
verkündet, dass sie diese Beziehung beenden möchte.
Die Unfähigkeit, Camilla als eigenständiges Individuum sehen zu können, das
nicht ihren Idealvorstellungen entspricht, wird durch ein eigenartiges Verhalten
Dianes ausgedrückt: Auf aggressive Weise dringt sie mit ihren Fingern in
Camillas Schlüpfer ein, als ob sie sie festhalten könnte, indem sie in sie
hineinkriecht. Dies ist eine bildliche Darstellung ihrer Fusionsvorstellung mit dem
narzisstisch besetzten Objekt Camilla.
Im Grunde sehnen sich Narzißten nach dem primärnarzißtischen Urzustand
zurück, in dem es noch keine Trennung zwischen Subjekt und Objekt gab, wo
alles noch eins war im Urgrund, im Mutterleib. (...) Durch Idealisierung der
Beziehungsperson versuchen sie sich diese Illusion zu erhalten und reagieren mit
Wut, wenn sich die Diskrepanz zwischen ihren Idealerwartungen und der Realität
nicht mehr überbrücken läßt und sie gezwungen sind, das Getrenntsein von der
Beziehungsperson durch deren Anderssein wahrzunehmen (Willi 2002: 67).

In der Psychoanalyse wird von narzisstischer Wut gesprochen, die „generell die
Kennzeichen einer ‚ohnmächtigen‘ Wut“ (Battegay 1991: 87) trägt. Sie entsteht,
„wenn das Selbst oder das narzißtisch besetzte Objekt es versäumen, den
absolutistischen Ansprüchen gemäß zu leben, die von der narzißtischen
Persönlichkeit an Selbst und Selbst-Objekt gestellt werden“ (Kohut zitiert in
Battegay 1991: 90). Wie rasend wütend Diane werden kann, zeigt sich in der
chronologisch folgenden Szene, in der sie Camilla aus ihrer Wohnung wirft.
Diane drängt sie regelrecht aus der Tür, um die Diskrepanz zwischen dem
Idealbild von Camilla und der realen Person nicht länger vor Augen gehalten zu
bekommen. Statt dessen versucht sie auf verzweifelte Weise dieser Realität zu
entfliehen: Während sie im Anschluss an den Streit auf der Couch masturbiert,
zeigen die subjektiven Kameraeinstellungen, wie sie krampfhaft versucht ihre
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Wahrnehmung zu betäuben. Der Zuschauer sieht in diesen Einstellungen nicht nur
wie ihr Blick an die steinerne Decke sich immer wieder verschleiert, auf der
Tonspur sind auch ihre Geräusche in diesen Augenblicken nur als dumpfe Töne
zu hören, ganz als ob sie weit weg von sich selbst wäre.
Ihre Identifikation mit Camilla kommt hier deutlich zum Ausdruck, vollzieht sie
doch nun an sich selbst, was ihr kurz zuvor an Camilla verwehrt wurde. Ihre
wütende aggressive Art verstärkt dieses Bild. „Lynch delivers a sequence of literal
self-abuse, as the rejected Diane angrily masturbates“ (Newman 2002: 51.3). Sie
scheint die Aggressionen, die sie gegen Camilla verspürt, an sich selbst
auszulassen.
Daß sich die aggressiven Impulse bei Überschreiten einer kritischen Grenze dann
gegen die eigene Person statt gegen das frustrierende Objekt richten, wird leichter
verständlich, wenn man sich klarmacht, daß durch die narzißtische Objektwahl
ohnehin schon eine partielle Identifizierung mit dem Objekt eingetreten ist
(Henseler 2000: 87).

Dianes autoaggressives Verhalten richtet sich demnach nicht nur gegen sich
selbst, sondern auch gegen die Internalisierung von Camilla als innerem Objekt.
Nach dieser wütenden Reaktion Dianes muss es in der Zwischenzeit eine
Art Aussprache gegeben haben, denn obwohl Dianes Selbstbewusstsein sichtlich
angeschlagen ist, geht sie auf Camillas drängende Einladung zu einer Party ein.
Aufgrund ihrer Abhängigkeit von Camilla ist sie erneut unfähig, den Kontakt zu
ihr abzubrechen. Ihre Hoffnungen auf eine Wiederversöhnung werden von
Camilla weiter angeheizt, indem sie Diane in einer eleganten Limousine zur Party
abholen lässt und es arrangiert, dass der Wagen überraschend am Wegrand stehen
bleibt, wo sie wartet, um Diane durch einen „secret path“ (M.D., 42) zum Haus zu
geleiten. Diese augenscheinlich romantische Geste Camillas entpuppt sich erneut
als ein Schlag in Dianes Gesicht, handelt es sich bei der Party doch um die
Verlobungsfeier von Adam und Camilla. Im Laufe des Abends werden Dianes
Gefühle mehrere Male zu tiefst verletzt. Schon zu Beginn unterbricht Adam den
intimen Moment der beiden, den der geheime Weg heraufbeschworen hat. Er
toastet Camilla mit den Worten „Here’s to love“ (M.D., 42) zu, eine Geste, die
Diane voller Eifersucht nachahmt. Ihre unbehagliche Situation wird von Adams
Mutter Coco noch verstärkt, indem sie Diane ihren Unmut über ihr
Zuspätkommen unmissverständlich zu verstehen gibt. Nachdem sie Diane bei
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Tisch nach ihrem Werdegang in Hollywood und ihrer Bekanntschaft zu Camilla
ausgefragt hat, tätschelt sie mitleidig Dianes Hand – eine herablassende Geste, die
Dianes narzisstisches System immer weiter destabilisiert. In diversen subjektiven
Kameraeinstellungen kommt ihre paranoide Disposition zum Ausdruck. Sie fühlt
sich beobachtet und ausgelacht. Ihre Verzweiflung und ihr Schmerz lassen ihren
gesamten Körper erzittern, nachdem Diane nicht nur mitansehen muss, wie
Camilla mit Adam turtelt, sondern auch auf provokante Art eine blonde Schönheit
küsst. Als Frau stellt diese Blondine eine noch größere Konkurrenz dar, als Adam.
Erst bei Adams Bekanntgabe seiner Heiratsabsichten mit Camilla bricht Dianes
unterdrückte Wut in einer abweisenden Bewegung heraus – sie ist buchstäblich
nicht mehr länger in der Lage das grausame Spiel, das mit ihr getrieben wird, mit
anzusehen.23
Nachdem ihre Illusionen vollends zerstört wurden, verlieren ihre
herkömmlichen

Kompensationsmechanismen,

wie

Idealisierung

oder

Verdrängung, an Wirkung. In ihrer ohnmächtigen Wut hegt Diane nur noch den
Wunsch das äußere Objekt, welches das innere zu zerstören droht, auszulöschen.
Eine völlig verbitterte und desillusioniert wirkende Diane gibt daraufhin den
Auftrag zum Mord an Camilla.
Da Narzißten in ihrer Hoffnung auf totale Harmonie immer nur Enttäuschungen
erleben, ist ihre Stellung zu den Menschen oft geprägt von Resignation,
Verbitterung, Zynismus und Rachephantasien. Sie stehen in einer paranoiden
Position, sind zutiefst mißtrauisch, glauben an keine Liebe, an keine Werte,
spalten alle echten Gefühle ab, da diese nur die Gefahr neuer Verletzungen
bergen“ (Willi 2002: 67).

Dianes einziges verbliebenes Lebensziel scheint zu sein, sich an Camilla zu
rächen.

Scheinbar

ohne

Zweifel

erteilt

sie

den

Mordauftrag.

Dianes

Schreckhaftigkeit zeigt ihre angeschlagene nervliche Konstitution, die durch die
dazu im Kontrast stehende gelassene Art des Auftragsmörders noch zusätzlich
hervorgehoben wird. Der Auftragsmörder Joe schlägt einen blauen Schlüssel als
Erkennungszeichen des vollbrachten Mordes vor.
In einer der folgenden Nächte verarbeitet Diane die traumatischen
Ereignisse der vergangenen Tage in einem Traum. Ihre Resignation wird in der

23

Die Ankündigung der Heirat wird jäh abgebrochen im Film. „We are goin to be...“ was fehlt ist
„married“. Das verweist auf den Umstand, dass die Heirat durch das ebenso jäh abgebrochene
Leben Camillas, nie stattfinden wird. (Vgl. Nochimson 2002: 44.1).
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Szene am folgenden Morgen durch ihre unhöfliche und gleichgültige Behandlung
ihrer Nachbarin ausgedrückt. Nicht einmal die Nachricht, dass sich zwei
Detektive nach ihre erkundigt haben, scheint sie noch zu interessieren. Die Sicht
des blauen Schlüssels ruft bei ihr kein Gefühl der Reue hervor. In einer kurzen
Halluzination glaubt sie Camilla zu sehen, was ein Zeichen für den fortschreitend
pathologischen Narzissmus ist, der immer mehr in Richtung einer Psychose
entgleist.
In

der

chronologisch

darauf

folgenden

Sequenz,

die

sich

im

Unterbewusstsein Dianes abspielt, erscheinen Charaktere und Objekte aus ihrem
Traum. Georg Seeßlens Beschreibung von Lynchs Methode, die innere Welt
seiner Charaktere darzustellen, trifft auch auf diese Szene zu:
In dieser pulsierenden Welt, die immer nur das Innere nach außen zu stülpen
vermag (so wie die ‚Monster’ bei Lynch wie Wesen erscheinen, die das Innen
nach außen gestülpt haben), erhält die Story eine andere Gestalt. Wir können
Lynchs Dramaturgie als inversiv beschreiben. Wir erhalten nicht die Geschichte
des Menschen, der aus sich selbst herausgelangt, der sich aus ursprünglichen
symbiotischen Beziehungen zum autonomen, wenn man so will siegreichen
Individuum entwickelt, sondern im Gegenteil, die Geschichte eines Menschen, der
immer tiefer in sich selbst oder in seine symbiotischen Beziehungen gelangt
(Seeßlen 2003: 227).

Laut Allen B. Ruch symbolisiert das Monster ihr ruiniertes Ich, die blaue Box das
verdrängte Begehren ihres Es und das alte Paar ihr richtendes Über-Ich. Freud
entwickelte seine Idee des Über-Ichs in Zur Einführung des Narzißmus, wo er
noch von „Gewissen“ spricht:. „Die Anregung zur Bildung des Ichideals, als
dessen Wächter das Gewissen bestellt ist, war nämlich von dem durch die Stimme
vermittelten kritischen Einfluss der Eltern ausgegangen...“ (Freud 2003 (1914):
71). Das alte Paar, wie bereits näher erläutert vermutlich ihre Großeltern,
repräsentieren Dianes Über-Ich, bzw. Gewissen, das sich bemerkbar macht. Diane
is „plunged into a spiral of guilt and fear“ (Ruch 2002). Die nächste Sequenz
ereignet sich wieder auf der Ebene der filmischen Realität. Sie zeigt wie Diane
lethargisch auf der Couch sitzend den blauen Schlüssel anstarrt.

Suddenly a knock on the door triggers her repressed guilt and despair, and she has
a psychotic breakdown. Overcome by a vision of her grandparents (or parents)
convulsed in shrill laughter and flailing at her with clawing hands, she runs
screaming into the bedroom (Ruch 2002).
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Diane wird von ihrem schlechten Gewissen buchstäblich verfolgt, was sie
schließlich zum Selbstmord treibt. Indem sich Diane selbst tötet, bringt sie auch
das internalisierte Objekt Camilla um und sühnt gleichzeitig ihre Schuld an dem
Tod der realen Camilla. Ein weiteres Motiv für ihren Selbstmord ist die „faktische
Realisierung einer emotional schon eingetretenen Tatsache (nämlich ‚tot‘ zu
sein)“ (Henseler 2000: 63). Nach der Verlobungsfeier war Diane nicht mehr fähig
Gefühle jedweder Art zu empfinden, als ob sie emotional schon tot wäre. Die
Bilder, welche ihrem Selbstmord folgen, in denen die glückliche Betty mit Rita
vereint ist, deuten auf ein weiteres Motiv hin: „Wiedervereinigung mit einer toten
Beziehungsperson” (63). In ihrem Tod konnte Diane erreichen, was ihr in der
Realität verwehrt blieb: völlige Symbiose mit Camilla und somit Erfüllung ihres
Ich-Ideals.

3.3. Illusion und Wirklichkeit: Mulholland Dr.(eam)
Das Leitmotiv des Traumes wird schon in den ersten Szenen des Filmes
eingeführt. Drei der ersten neun Sequenzen enden mit einer sich schlafen
legenden Rita (M.D., 3; 5; 9). In einem Imbiß erzählt ein Mann von einem
Alptraum, in dem ihm ein dunkles, monsterartiges Gesicht begegnet. Direkt im
Anschluss an seine Worte „I hope I don’t ever see that face outside a dream“
(M.D., 6) erlebt er seinen eben erzählten Traum auf die exakt gleiche Weise.
Diese Szene bringt die Verwischung der Grenzen von Traum und Realität, die
sich durch den ganzen Film zieht, deutlich zum Ausdruck.24
Dem Dialog von Diane und Coco auf der Verlobungsfeier ist zu
entnehmen, dass Camilla die von ihr begehrte Hauptrolle in dem 50er Jahre Film
The Silvia North Story bekommen hat. Wurde Diane dieser Wunsch in der Realität
nicht erfüllt, so kompensiert sie diese Enttäuschung durch ihre Phantasie. Ihr
Traum ist sozusagen ihr eigener Film, in dem sie selbst die Hauptrolle spielt (Vgl.
Ruch 2002). Sie übernimmt die 50er Jahre-Mentalität des Filmes The Silvia North
24

Auch im Drehbuch zum Piloten sind einige Hinweise zu finden, die diese Theorie bestätigen. Zur
Ankunft Bettys auf dem Flughafen in LA ist die Angabe zu lesen: „She can hardly believe she’s in
Los Angeles – the City of Dreams“, ebenso wird ihr Eintritt durch das Tor des
Appartmentgebäudes in Havenhurst mit den Worten umschrieben: „Betty picks up her bags and
enters, as if in a dream“ (Lynch???). Der begeisterte Ausruf von Betty: „... now I’m in this
dreamplace“ in der Sequenz des ersten Aufeinandertreffens mit Rita (M.D., 7), bezieht sich nur
vordergründig auf den Glamour Hollywoods. Auf einer Metaebene gesehen bedeutet er eine
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Story, dessen Titel impliziert, dass es sich dabei um die Geschichte einer jungen
Frau handelt, für die sich der American Dream erfüllt. Dianes Traum ist von 50er
Jahre- und film noir-Elementen durchzogen, er erscheint streckenweise wie ein
Pastiche diverser Filmklassiker. „While watching „Mulholland Drive“, you might
well wonder if any film maker has taken the cliché of Hollywood as „the dream
factory“ more profoundly to heart than David Lynch“ (Holden 2001). Diane
träumt buchstäblich den American Dream, wie ihn die Traumfabrik Hollywood in
unzähligen Filmen suggeriert.
The ‚dream factory’ atmosphere of Mulholland Drive is compounded by an
element common to all Lynch’s neo-noirs but never more appropriate than here:
the retro-50’s imagery. (...) Lynch uses this look to evoke media memories of an
‚innocent’ America. It is the ideal pop culture iconography for his character’
dreams of purity and fulfilment, and thus equally ideal for subversion (Le Cain).

Die 50er Jahre Stimmung stellt dementsprechend einen Hinweis auf den
idealisierenden Charakter von Dianes Traum dar. Die Traumcharaktere
entsprechen wie Archetypen ohne Tiefendimension den gängigen Filmklischees.
Betty, ein Alter Ego Dianes, personifiziert das Klischee des American Dream.
Ritas Identität als Camilla muss im Traum verleugnet werden, weswegen sie ihren
Namen einem Poster von Vidors Gilda (1946) entlehnt, in dem Rita Hayworth die
Hauptrolle spielte (Vgl. Le Cain 2002). Sie ist somit noch direkter mit dem Kino
der 50er Jahre verbunden. Ihre Inszenierung als femme fatale erinnert auch an Ava
Gardner in Siodmaks The Killers (1947) (Vgl. Martig 2003: 160).
Betty erfüllt das positive Klischee der Traumfabrik Hollywood, bevor in
Part B die Schattenseiten dieser sich als Alptraum entpuppenden Phantasie zum
Vorschein kommen, deren Vorzeichen bereits in Part A latent vorhanden sind.
„Das Genre des schwarzen Films eröffnet konnotativ eine Stimmung der
grundsätzlichen Bedrohung“ (ibid.). In Dianes Traum kommt ihr Alter Ego Betty
mit diesen Schattenscheiten jedoch nur peripher in Berührung. Für Betty selbst
scheint sich zunächst der American Dream zu erfüllen. Die bedrohlichen,
gefährlichen Elemente eines film noir stehen im Traum nur mit anderen
Menschen, vorrangig jene, welche Diane für ihr Schicksal verantwortlich macht,

wortwörtliche Charakterisierung der fiktionalen Qualität dieses ersten Teils (Vgl. Ostherr und
Abizadeh). Betty befindet sich tatsächlich in einem Traum.
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in Verbindung. „The scenes not directly involving her, particularly Adam’s story,
are gangster film pastiches” (Le Cain 2002).
Zunächst ist ihr Traum eine reine Wunscherfüllung. Solche infantilen Träume,
welche Wünsche präsentieren, die in Verbindung mit den Erlebnissen der
vergangenen Tage in unverhüllter Weise stehen, entstehen nur „unter
ungewöhnlichen und extremen Verhältnissen“ (Freud 2000 (1901): 50). Auf
Dianes momentane Situation trifft dies ohne Zweifel zu, weiß sie doch in der
Nacht des Traumes, dass der Auftragsmord an ihrer ehemaligen Freundin
vollzogen ist. Diese tragische Situation wird im Traum in ihr Gegenteil verkehrt.
Der Mord scheitert und Betty steht eine rosige Zukunft bevor. Im Laufe des
Traumes beginnt Dianes verdrängtes Schuldbewusstsein diese Illusion zu stören.
Despite of the self-rewarding nature of her fantasy, she can never escape the twin
horrors of what she has done and what she has lost. This sense of evaded reality
lurks at the very core of her delusion, exerting its dark gravity as a force of
disintegration, always pushing the illusion towards a revalatory unmasking (Ruch
2002).

Der Zensor ihrer Traumarbeit erlaubt diesen latenten Traumgedanken jedoch nur
in Form von Verdichtung, Verschiebung oder Symbolisierung zu erscheinen (Vgl.
Freud 1996 (1900): 284-500). „Elements of reality intrude upon the dream,
transfigured into symbolic or fantastical shapes“ (Ruch 2002). Diese
Kompromissbildung der Traumarbeit ist nötig, um den Schlaf nicht zu
unterbrechen. „Traumgedanken und Trauminhalt liegen vor uns wie zwei
Darstellungen desselben Inhaltes in zwei verschiedenen Sprachen” (Freud 1996
(1900): 284). Part A ist also mit dem Trauminhalt (manifester Inhalt) identisch,
während die Traumgedanken (latenter Inhalt), das heißt die unbewussten
Prozesse, die den manifesten Inhalt gestalten, durch die jeweiligen Bezüge von A
und B herausgefiltert werden müssen.
Im Folgenden soll anhand des Trauminhaltes aufgezeigt werden, wie der latente
Inhalt Dianes pathologischen Narzissmus und vor allem ihren daraus
resultierenden Fusionswunsch mit Camilla offenbart. Die Gestaltung des
manifesten Trauminhaltes in Form eines 50er Jahre Filmpastiches wird anhand
diverser Beispiele erläutert und soll den Einfluss der Traumfabrik Hollywood
belegen. Des Weiteren wird erläutert, wie ihre Traumarbeit die Erlebnisse und
Gefühle der vergangenen Tage verarbeitet. Elemente des American Dream,
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welche zu dem unrealistisch hohen Ich-Ideal Dianes beigetragen haben und
insofern mitverantwortlich für die Instabilität ihres narzisstischen Systems sind,
werden dabei hervorgehoben.

3.3.1. Diane|Betty und Camilla|Rita
Dianes Traum beginnt mit Bildern der Fahrt einer Limousine entlang des
Mulholland Drive. Einige Tage vor ihrem Traum ist Diane tatsächlich diesen Weg
entlang zur Verlobungsfeier chauffiert worden. In der Limousine sitzt in ihrem
Traum jedoch nicht sie selbst, sondern Camilla, was ihre Identifizierung mit ihr
deutlich macht. „If we assume that Diane felt as though her life had ended the
night of the party, it’s understandable that she’d convert the black limousine into a
vehicle of death. After all, didn’t it ferry her to her own ‚fate‘?“ (Ruch 2002). Der
Beginn des Traumes indiziert, dass es sich dabei hauptsächlich um die
Verarbeitung der traumatischen Erlebnisse Dianes auf der Verlobungsfeier und
ihrer Folgen handelt. Die Parallelen des Traumes zur Realität beziehen sich zu
ihrem größten Teil auf die Sequenz der Feier (M.D., 43) und die Sequenz des
Mordauftrags (M.D., 44), ein weiteres Indiz dafür, dass diese Ereignisse als
Traumerreger festgehalten werden können.
Die Limousine stoppt an eben dem Ort, an dem Diane von Camilla
überraschend abgeholt wurde. Berücksichtigt man, wie die durch diese Geste
erneut aufkeimende Hoffnung Dianes zerstört wurde, verwundert es nicht, dass
Camilla an dem gleichen Ort auch eine solch „böse Überraschung“ zuteil gebracht
werden soll. In dem Skript des Piloten steht als Angabe zu der Unfallszene:
„There is an explosion of metal and glass amidst thunderous tearing sounds as the
two cars become one in death“ (Lynch 1999). Schon in dieser ersten Szene des
Traumes wird Dianes Fusionswunsch mit Camilla symbolisch dargestellt. Folgt
man der Metapher stellt das weiße Auto Diane dar, die schwarze Limousine
Camilla. In diesem Bild wird bereits der sich am Ende des Filmes auf fatale Weise
erfüllende Wunsch Dianes ausgedrückt: die symbiotische Verschmelzung mit
Camilla.
Doch der Auftragsmord an Camilla, den Diane erteilt hat, scheitert in
ihrem Traum durch einen Unfall. „In order to begin her fantasy, Diane must
‚rescue‘ Camilla from the fate that Diane herself has set in motion” (Ruch 2002).
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Camilla überlebt den Unfall zwar, leidet jedoch unter Amnesie: „In Diane’s
dream, she’ll get the Camilla she wants: a blank screen upon which she can
project her fantasies” (Ruch 2002). In diesem Bild kommt ihr Wunsch nach einer
narzisstischen Objektbeziehung zum Ausdruck: „The relationship can be thought
of as narcissistic if the individuality of the other is ignored and the focus in one
way or another is on the person himself rather than his partner“ (Pulver 2000:
378/1). In ihrem Traum ist Camilla genauso, wie Diane sie gerne haben möchte:
ohne Vergangenheit, dementsprechend ohne eigene Identität, völlig abhängig von
ihr und sich ihrer Liebe hingebend. „In the end she’s doing the same thing a
Hollywood movie normally does to a Camilla – imagining that she’s an empty
object that she can possess” (Klein 2001). Rita ist wie eine Schauspielerin, die
nicht weiß, welche Rolle sie zu spielen hat. Sie dient nur als leere Hülle, die nach
Dianes unbewussten Wünschen in ihrer Traumarbeit gefüllt wird.
Camilla personifiziert in Dianes Traum jedoch nur auf verschobene Weise
einen Star, denn ihre Identität darf nur verschlüsselt dargestellt werden: „Betty is
innocently avid to become a star; Rita is forced by circumstances to impersonate
one. Their first meeting is a mini Hitchcock film, with the dazed brunette
assigning herself a name from a handy Gilda poster“ (Hoberman). Auf diesem
Poster befindet sich eine Warnung an Diane, eine Art Rätsel der Traumarbeit, die
Camillas wahre Identität verleugnen muss. Es ist die Zeile zu lesen: „There
NEVER was a woman like Gilda!” (Vgl. Ruch 2002). Der Vorspann des Filmes
kann auch als Charakterisierung von Rita bzw. Camilla gelesen werden: „This is
Gilda! Beautiful. Deadly. Using all Woman’s Weapons in Love and for
Revenge!“ (Gilda).
Ritas Tasche und deren Inhalt in Form einer beträchtlichen Summe Geld
und einem abstrakt aussehenden Schlüssel, dienen als eine Art corpus delicti des
Mordes, in verschobener Form. Dianes Tasche, die sie in der Sequenz des
Auftragsmordes bei sich hatte, war weniger luxuriös, die Geldbündel waren nicht
so zahlreich und der Schlüssel hatte eine gewöhnlich Form. Der Inhalt der Tasche
hängt im Traum wie ein Damoklesschwert über Betty und Rita.
Dianes Alter Ego Betty personifiziert ihr Ich-Ideal, dessen Konstitution
maßgeblich vom Klischee des American Dream beinflusst wurde. „Betty is
Diane’s idealized self-image, and appears as an unbelievably perky blonde, filled
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with a down-home sense of kindness and a chipper go get’em attitude“ (Ruch
2002). Bei ihrer Ankunft am Flughafen in L.A. ist sie das erste Mal zu sehen. Die
hyperreale Gestaltung dieser Szene, die im starken Kontrast zu Dianes Realität
steht, verstärkt die Vermutung, dass es sich hier um einen Wunschtraum handelt
(Vgl. ibid.). Bei ihrem ersten Zusammentreffen mit Rita, wird deutlich, dass sie
den American Dream leben möchte. Sie ist eine hübsche, naive aber talentierte
junge Frau, die nach L.A. kommt, um es dort zu „schaffen”, das heißt entdeckt zu
werden und ein Filmstar zu werden, oder noch besser, eine großartige
Schauspielerin, wie sie selbst zu verstehen gibt (Vgl. M.D., 9). Wie dem Dialog
von Diane und Coco auf der Verlobungsfeier zu entnehmen ist, kam Diane mit
eben solchen Hoffnungen nach Hollywood. Doch die Versprechen der
Traumfabrik bleiben für Diane ein Traum.
Betty macht es sich zur Aufgabe, der mysteriösen Rita bei der Suche nach
ihrer Identität zu helfen. Sie schlägt vor, bei der Polizei anzurufen, um nach einem
Unfall auf Mulholland Drive zu fragen: „It’ll be just like in the movies. We’ll
pretend to be someone else“ (M.D., 17). Dieser direkte Hinweis auf die
Verschiebung von Identitäten wird von unheimlichen Hintergrundtönen und einer
unruhigen Kameraführung unterstrichen. Dianes Wunsch, in einer Filmwelt zu
leben, respektive in einer völligen Illusion, kommt hier zum Ausdruck. Auch dem
Zuschauer wird vor Augen geführt, dass er sich selbst in einem Film befindet und
dass alles was er sieht nur eine Illusion ist, die genauso unstet ist, wie die
Kameraführung.
Dianes Name ist im Traum mit dem der Kellnerin des „Winkie’s“
vertauscht. Auf dem Namensschild der Kellnerin, die ihr in dem heiklen Moment
des Mordauftrags Kaffee nachschenkt, ist in einer Großaufnahme „Betty“ (M.D.,
44) zu lesen, im Traum jedoch „Diane“ (M.D., 20). „Like the poster, it’s another
pointed echo from the real world, as if Diane’s mind is trying to break free from
the delusion. In fact, the name is their first real clue to solving the mystery“
(ibid.). Nachdem Rita das Namensschild sieht, erinnert sie sich an den Namen
„Diane Selwyn“ und vermutet, dass es ihr eigener sein könnte. „Betty’s true
identity is foreshadowed when she and Rita phone Diane’s number“ (Ostherr und
Abizadeh 2002).
BETTY: D. Selwyn. It’s the only one. I’m gonna call. It’s strange to be calling
yourself

54
RITA: Maybe it’s not me.
STIMME AUF ANRUFBEANTWORTER: Hello. It’s me. Leave a message.
RITA: That’s not my voice, but I know her.
BETTY: Maybe it isn’t Diane Selwyns voice. Maybe that is her roommate. But if
it is Diane Selwyn, she could tell you who you are. (M.D., 20)

Der Dialog von Betty und Rita ist voller Ironie, die aber frühestens beim zweiten
Betrachten des Filmes verstanden werden kann. Nicht Rita, sondern Betty sagt:
„It’s strange to be calling yourself“. Nur auf den ersten Blick scheint sie für Rita
zu sprechen, tatsächlich ist es jedoch sie selbst, die sich anruft. Den Spruch auf
dem Anrufbeantworter hören wir sowohl in dieser Szene, als auch in Part B in
Diane Selwyns Haus: „Hello. It’s me. Leave a message“ (M.D., 41). Diane spricht
hier zu ihrem Alter Ego Betty, erneut ein Hinweis der Traumarbeit auf ihre
eigentliche Identität, womit die Instabilität ihres Ideal-Ichs den Anfang nimmt.
Auch Bettys abschließende Worte beinhalten eine doppeldeutige Aussage. Diane
Selwyn könnte Rita tatsächlich sagen, wer sie ist, eine „Hülle“ der Frau, die sie
hat umbringen lassen. Diese Hülle soll mit ihrem Alter Ego Betty verschmelzen.
Der Dialog erinnert an die Narcissos Sage. Auch in Ovids Metamorphosen glaubt
Narziss mit einem Gegenüber zu sprechen, doch es sind seine eigenen Worte, von
der Nymphe Echo lediglich wiederholt, die er hört.
In einem weiteren Dialog nennt Betty der alternden Schauspielerin Louise Bonner
ihren Namen, doch Louise antwortet verstört: „No it’s not...” (M.D., 23). Erneut
ein direkter Hinweis auf ihre verschobene Identität, der dadurch getarnt ist, dass er
aus dem Mund einer offensichtlich geistig verwirrten Person kommt: „Her
message penetrates the fantasy with a grim reminder of the truth, but Coco leads
this Cassandra away before her warning can be deciphered” (Ruch 2002).
Die nächste Sequenz in Ruths Appartment beginnt damit, dass eine
wütende Betty zu Rita sagt: „Get out of here before I’ll kill you” (M.D., 25). Erst
nach einiger Zeit stellt sich heraus, dass es sich dabei nur um eine Probe für
Bettys Vorsprechen handelt. Erneut wird dem Zuschauer etwas vorgespielt.
Wieder lässt der Zensor ihres Traumes die grausame Wahrheit nur verschoben,
hier als Spiel getarnt, im Traum erscheinen. Zu Bemerken ist bei dieser Szene
auch die auffällige Assynchronität zur filmischen Realität. Sich selbst sieht Diane
als talentierte Schauspielerin, während „Camilla” für die Schauspielerei keine
Begabung zu haben scheint.

55

Ein Hinweis auf die beginnende Verschmelzung von Betty und Rita folgt
im Anschluss. Coco sieht Rita im Appartment und fragt sie, wer sie sei. Diese ruft
verstört: „Uh...Betty!?” (M.D., 26).

In einer weniger archaischen Form der Wiederbelebung des Größen-Selbst wird
das narzißtisch besetzte Objekt als dem Größen-Selbst gleich oder sehr ähnlich
erlebt. Diese Variante der Wiederbelebung des Größen-Selbst in der Übertragung
soll als Alter-ego- oder Zwillingsübertragung bezeichnet werden. Träume oder
besonders Phantasien über die Beziehung zu einem solchen >anderen Ich< oder
Zwilling (oder bewußte Wünsche einer solchen Beziehung) findet man häufig bei
den Analysen narzißtischer Persönlichkeiten (Kohut 1976: 140)

Die Angleichung von Rita an Betty ist also Ausdruck von Dianes narzisstischer
Persönlichkeit. Sie entpuppt sich als zentraler Wunsch des Traumes.

3.3.2. Das Monster hinter „Winkie’s“
Im Traum tauchen immer wieder Charaktere aus Part B in abgewandelter Form
und in verschobenem Bezug zueinander auf. Die „Winkie’s“-Sequenz (M.D., 6)
zeigt den jungen Mann Dan, der Diane in Part B mit einem durchdringenden Blick
gerade in dem Moment in die Augen sieht, als ihr der Auftragsmörder Joe den
blauen Schlüssel zeigt. Durch den direkten Blick von Dan fühlt sich Diane
durchschaut.

Sie

sieht

sich

selbst

durch

die

Augen

Dans

als

verabscheuungswürdiges Monster. „So the monster behind the diner is Diane
herself – or the part of her that, in a jealous rage, arranged for the death of the
person she loved most in the world“ (Vineberg 2002).
In ihrem Traum erzählt Dan seinem Begleiter Herb, der sein Psychiater
sein könnte, von einem Angst einflößenden schwarzen Gesicht, das er in seinen
Träumen öfters sieht. Im Anschluss sieht er dieses Gesicht tatsächlich im
Hinterhof des Imbisses.25 Dieses monsterartige Wesen mit dem schmutzigen
schwarzen Gesicht, das von einer Frau gespielt wird, wie lediglich im Abspann zu
erkennen ist, verkörpert Dianes dunkle Seite und steht im starken Kontrast zu
25

Eine andere Theorie von Allen B. Ruch ist, dass diese Szene außerhalb des Traumes spielt:
„Could the young man be a psychic who sensed the rupture in Diane’s moral reality on that day,
and has since become haunted by the apparition it called into being? I for one prefer this
explanation. Not only does it add an extra vertical dimension to the story...In the Lynchian
universe, acts of evil can manifest as spirits on the material plane, which in turn may be sensitive
enough to perceive them“ (Ruch 2002).
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Betty, ihrem Ideal-Ich. Wie das Bildnis des Dorian Gray ist es gezeichnet von der
Schuld, die Diane in diesem Augenblick auf sich lädt, während ihr Ideal-Ich rein
und unbefleckt bleiben kann (Vgl. Ruch 2002). Diane fühlt sich nicht schuldig, da
sie die dunkle Seite in sich in Form des Monsters abspaltet.

3.3.3. Adam, die Castiglianis, Mr. Rogue, Joe
Adam ist ein zentraler Charakter ihres Traumes. Da er ihr Konkurrent ist, lässt sie
ihm im Traum alle denkbaren Übel widerfahren. Die Sequenz 18, in der Adam
seine Frau inflagranti mit dem pool cleaner ertappt, geht auf seine Beschreibung
seiner Scheidung zurück, die Diane auf der Verlobungsparty hört: „So I got the
pool and she got the poolman ... Sometimes good things happen“ (M.D., 43).
Währenddessen schaut ein italienisch aussehender Mann sie einige Sekunden
eindringlich an, während sie einen Espresso vor sich stehen hat. In ihrem Traum
ist dieser Mann Luigi Castigliani, der in einer absurden Szene (M.D., 10) seinen
Espresso ausspuckt. Er sorgt dafür, dass Adam alles andere als „gute Dinge“
widerfahren.
Offensichtlich symbolisiert Adams Golfschläger, den er gewalttätig benutzt, einen
Phallus, welcher eine Bedrohung für Diane darstellt. Ihr Kastrationskomplex, der
für sie eine narzisstische Kränkung darstellt, wird in diesem Bild ausgedrückt.
„Beim Mädchen wird die Penislosigkeit als erlittener Nachteil empfunden, den es
zu verleugnen, zu kompensieren oder zu reparieren sucht“ (Laplanche/Pontalis
1996: 242). In Dianes Traum wird ihr Penisneid dadurch kompensiert, dass auch
Adam symbolisch kastriert wird, respektive seines narzisstischen Objekts beraubt
wird. Bevor er seine Frau mit Gene im eigenen Ehebett ertappt, stellt er seinen
Golfschläger im Eingangsbereich des Hauses zu einer Reihe anderer. Von dem
Geliebten seiner Frau zusammengeschlagen, verlässt er das Haus wenig später
völlig desillusioniert und ohne Schläger. Die Abwesenheit des Schlägers stellt
eine Metapher für die Abwesenheit jeglicher Macht dar. Sowohl privat als auch
beruflich wird in Dianes Traum er seines Phallus beraubt.
Der Namen Luigi rührt von einer anderen Szene der Verlobungsfeier her.
Camilla bestreitet dort verärgert auf Spanisch, nie mit einem Luigi in Casablanca
gewesen zu sein. Ihr Verhalten indiziert jedoch, dass sie tatsächlich mit diesem
Mann dort war und eine ‚karriereförderliche’ Affäre mit ihm hatte. In Dianes
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Traum sorgt Luigi Castigliane dafür, dass Camilla Rhodes die Hauptrolle in
Adams Film bekommt. Auf ein Schauspielerinnenbild mit dem Namen Camilla
Rhodes zeigend, besteht er mit den Schlüsselworten des Traumes „This is the
girl!“ (M.D., 10) darauf, dass Adam sie engagiert. Diese Szene ist eine
verschobene Darstellung der Szene des Auftragsmordes, in der Diane mit den
selben fatalen Worten auf ein Bild von Camilla zeigt. In ihrem Traum zeigt das
Bild jedoch Dianes blonde Konkurrentin, die Camilla auf der Party küsst. Hier
kommt ihre Idealisierung Camillas, die in Verleugnung von allem Negativen
resultiert, zum Ausdruck. Diane will den zweifelhaften Charakter Camillas, mit
dem sie ihre Karriere vorangetrieben hat, nicht wahrhaben. Um ihr Idealbild von
Camilla aufrecht zu erhalten, muss ihre Identität im Traum auf eine andere Frau
verschoben werden.
Nicht nur die Castigliane Brüder, auch der Cowboy, den Diane ebenfalls
auf der Verlobungsfeier gesehen hat, forciert Adam dazu, Camilla zu engagieren.
Dianes Traum beinhaltet ihren Wunsch, dass es Adam genauso ergehen soll, wie
ihr selbst. Adam wird jegliche Kontrolle und somit Macht über sein eigenes
Leben genommen, so dass er sich am Ende gezwungen sieht, die Worte „This is
the girl!“ (M.D., 28) im Bezug auf Camilla auszusprechen.
Auch Mr. Roque wird in der Regel als Bedrohung für Betty gesehen. Er
verkörpert eine Art unsichtbare Macht, die Diane für ihr berufliches Scheitern
verantwortlich macht. Er ist letztendlich derjenige, der den Auftrag erteilt, in der
Hauptrolle Camilla Rhodes zu engagieren. Dianes beruflicher Misserfolg ist mit
ihrem Ideal-Ich nicht vereinbar. Sie macht unbewusst eine mächtige
Verschwörung für ihr Scheitern in Hollywood verantwortlich, was ihre paranoide
Art erneut zum Ausdruck bringt. Die Traumarbeit bringt in Mr. Roque eine
Verdichtung zustande, die in Form einer Ambivalenz ausgedrückt werden kann:
Er stellt eben nicht nur eine negative Bedrohung für Diane dar, sondern auch eine
Personifikation ihrer eigenen Allmachtsphantasien. Die Telefonszene, in der sich
verschiedene Männer per Telefonkette informieren, dass das Mädchen noch
vermisst sei, beginnt mit Mr. Roque und endet mit Dianes Telefon (M.D., 7). In
ihrem Traum gibt nicht sie selbst und schon gar nicht ihr Ideal-Ich den Auftrag
zum Mord, sondern Mr. Roque. Sie projiziert damit ihre Verantwortung für den
Auftragsmord auf eine andere Person, von der sie sich verfolgt und bedroht fühlt.
Paranoide Vorstellungen können als regressive Reaktion auftreten, wenn die
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äußere Realität den fusionären Erwartungen nicht mehr entspricht oder wenn eine
Fragmentation des Ichs eintritt (Vgl. Battegay: S. 83).
Zu einer solchen kann es zum Beispiel kommen, wenn die Betroffenen
unvermittelt mit ihrer eigenen Aggressivität konfontiert sind. Sie spalten dann
diesen Ich-Anteil ab, und es kommt zu einer projektiven Identifikation mit einem
Objekt, durch das sie sich nun beeinträchtigt fühlen, da sie auf diese Weise ihre
eigene Aggressivität als eine solche des Objekts verkennen (ibid.).

Da die Traumarbeit den Mord verleugnen muss, ist Auftragsmörder Joe in ihrem
Traum in einer murder-gone-wrong scene zu sehen. Die Sequenz beginnt damit,
dass Joe mit seinem Bekannten Ed über einen unvorhergesehenen Unfall lacht.
Joe: „So man, that’s unheard of ... an accident like that ... who coulda forseen
that.“ Ed: „Unreal ...“ (M.D., 12). Das hämische Lachen Joes, als Diane ihn in der
Auftragsmordszene nach dem dazugehörigen Schloss zu dem blauen Schlüssel
befragt, bezieht sich auch in ihrem Traum auf den Mord an Camilla. Allerdings ist
er im Traum fehlgeschlagen. Eds Kommentar ist ein ironischer Hinweis, denn
tatsächlich ist diese Geschichte ‚nicht real’, sondern nur eine Verleugnung. Joe
erzählt Ed, er würde gerade für „this guy“ (M.D., 12) arbeiten. Damit ist
sicherlich Mr. Rogue gemeint, ein weiteres Indiz dafür, dass Mr. Rogue eine
abgespaltene Seite Dianes darstellt, da Joe in Dianes Realität für sie selbst den
Mord begeht.
Joe erschießt seinen Bekannten Ed schließlich unvermittelt, um an ein
schwarzes Adressbuch zu gelangen, welches Diane in der realen Szene des
Auftragsmordes in Joes Besitz sieht. Es folgt eine Reihe von Missgeschicken, die
weitere Opfer fordern. Diese virtuose Pastiche-Szene ist klar an Quentin
Tarantinos Filmstil angelehnt (Vgl. Fischer 2002). Der Name des getöteten Ed
kann als direkter Kommentar gelesen werden. In Pulp Fiction endet einer der oft
absurden Dialoge mit dem Satz: „Ed’s dead, baby, Ed’s dead!“ (Pulp Fiction).
Auch in Lynchs ‚tarantinoesquer’ Szene ist Ed tot.26 Diese Sequenz belegt erneut,
dass Dianes Traum von Hollywoodfilmen beeinflusst ist. Auch die verschobenen
Bezüge des Traums zu ihrer Realität kommen hier klar zum Ausdruck. Wieder
steht der Auftragsmord und seine Verleugnung als ein zentraler Traumerreger im
Vordergrund.
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3.3.4. Paramount
Tante Ruth verhilft Betty im Traum zu einem Vorsprechen für eine eher
drittklassige Rolle zu gelangen. Diese Beziehungen konnte Diane nie ausspielen,
da ihre Tante bei Dianes Ankunft in L.A. bereits tot war. Der Regisseur des
Filmes, für den Betty vorspricht ist Bob Brooker, von dem Diane in Part B
erzählt, dass er beim Casting für The Silvia North Story nicht viel von ihr hielt
(M.D., 43). In ihrem Traum ist jedoch er derjenige, von dem niemand etwas hält.
Er wird als hirnlose Marionette des Produzenten dargestellt.
Das Vorsprechen verläuft für Betty hervorragend. „This strikes us as
possibly the heart of the movie. It’s the linchpin of Diane’s idealized image of
herself” (Klein 2001). Tatsächlich überrascht Betty in dieser Szene nicht nur das
im Film anwesende Publikum, sondern auch die Zuschauer im Kinosaal mit ihrer
brillanten Darbietung. Sie entpuppt sich buchstäblich als hoch talentierte
Schauspielerin, legt sie doch ihre eindimensionale Puppenhaftigkeit ab, um
ungeahnt dunkle und tiefe Gefühle aus sich herauszuholen.
As herself, Betty is deliberately unconvincing, always bright and generous, sure of her
predestined stardom. As someone else, however, she is much more convincing when she
takes the audition, she delivers a calculated and impressive performance (Newman, 51.2.3).

Diese Sequenz stellt eine typische Wunscherfüllung im Traum dar. Dianes
instabiles narzisstisches System, das durch ihren Misserfolg als Schauspielerin
noch weiter in Mitleidenschaft gezogen wird, gleicht sie durch solche Phantasien
aus.
Des Weiteren wirft diese Szene auch Fragen über Bettys Identität auf. In
diesem Moment des Schauspielens scheint der Zensor Diane selbst für kurze Zeit
auf der Bühne ihres Traumes auftreten zu lassen. Stellte bis dato nur Ritas
Identität ein Rätsel dar, ist sich der Zuschauer nun zum ersten Mal im Film auch
über Bettys Identität nicht mehr ganz so sicher. Tatsächlich findet hier ein
weiterer Schritt der Verschmelzung von Rita und Betty statt. Entnimmt Rita ihren
Namen einem Poster des Films Gilda, so übernimmt Betty für das Vorsprechen
26

Diese Sequenz erscheint beinahe wie ein kleiner Kurzfilm, der als Hommage an Tarantino
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die Rolle von Gilda selbst. In einer melodramatischen Szene in Gilda befindet
sich die Protagonistin mit ihrem ehemaligen Freund, der zudem der beste Freund
ihres Ehemannes ist, in ihrem Schlafzimmer. Gilda drückt ihre leidenschaftliche
Haß-Liebe ihm gegenüber folgendermaßen aus: „I hate you, too. I hate you so
much, I think I’m gonna die from it“ (Gilda). Dann küssen sie sich. Die Szene, die
Betty beim Vorsprechen spielen muss, ist ähnlich aufgebaut. Betty befindet sich
darin mit dem besten Freund ihres Vaters, mit dem sie ein Verhältnis hatte in
ihrem Elternhaus. Sie möchte dieses Verhältnis beenden, fühlt sich jedoch noch zu
sehr zu ihm hingezogen. Nachdem sie sich geküsst haben, sagt sie: „I hate you... I
hate us both! (M.D., 27). Die Anspielungen auf Gilda sind offensichtlich. Nicht
nur das Annähern von Bettys und Ritas Identität wird hier zum Ausdruck
gebracht, auch die fehlende Stabilität von Dianes Selbst wird hier zur Schau
gestellt. Ohne stabiles Ich muss sie sich ein Identität von verschiedenen Personen
oder Filmcharakteren entleihen.
Der Beginn der darauf folgenden Sequenz spielt durch eine einfache
Rückfahrt der Kamera mit dem Leitmotiv Illusion und Desillusionierung. Auf der
Tonspur ist ein seichtes 50er Jahre Lied zu hören. Zunächst ist in einer
Nahaufnahme eine Sängerin mit 50er Jahre Make-up und Kleidung zu sehen.
Während die Kamera langsam zurückfährt sehen wir die vollständige Band. Doch
die Band befindet sich nicht, wie der Zuschauer zunächst vermutet, auf einer
Bühne sondern in einem Tonstudio, wie die kontinuierliche Rückfahrt zeigt. Doch
auch diese Vermutung stellt sich als Illusion dar, offenbahrt die weitere Rückfahrt
doch, dass Tonstudio, Band und selbst die Musik nicht authentisch, sondern nur
Teil eines Filmsets sind. Wie sich später im Film herausstellt, ist auch dieses
Filmset nur Teil einer Illusion, nämlich Teil des Traumes von Diane. Und um den
Gedanken

weiterzuführen,

verweist

Lynch

in

dieser

Szene

auf

den

illusionistischen Charakter des gesamten Filmes, dessen Scheinwelt sich der
Betrachter hingibt. Wie Diane verfällt auch der Zuschauer den Illusionen, die in
der Traumfabrik gesponnen werden.
Der Film The Silvia North Story ist in ihrem Traum der Film, für den
Adam gezwungen wird, eine Schauspielerin Namens Camilla Rhodes als
Hauptdarstellerin zu engagieren. Diese Camilla ist jedoch, wie bereits erläutert,
nicht die selbe wie in Part B. Ist die Blondine in der filmischen Realität ihre
gesehen werden darf (Vgl. Fischer 2002: 29.2)
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private Konkurrentin, so stellt sie in ihrem Traum ihre berufliche Konkurrentin
dar. Ein versteckter Hinweis auf Camillas Charakter liefert der Text des Liedes,
den die blonde Camilla im Traum singt: „Friends ask me, am I in love? I always
answer yes“ (M.D., 28). Dianes Enttäuschung über Camillas Flatterhaftigkeit
kommt hier zum Ausdruck. Camillas Eigennützigkeit in der Liebe ist eine typisch
narzisstische Eigenschaft. Dass es sich bei dem Lied der blonden Camilla um ein
Playback handelt, verweist auf die verschobene Identität: Sie gibt nur vor zu
singen, genau wie die Traumarbeit nur vorgibt, dass es sich hier um Camilla
Rhodes handelt.

3.3.5. Die Verschmelzung von Betty und Rita
Nachdem Betty aschenputtelgleich vom Filmset geflohen ist, entdeckt sie in der
nächsten Sequenz die Leiche von Diane Selwyn. Die Psychologin Alice Miller
berichtet, dass ihre narzisstisch gestörten PatientInnen häufig von Träumen
berichten, in denen sie sich selbst als partiell tot erleben. Dabei wird eine innere
Leere ausgedrückt, die durch unterdrückte Gefühle hervorgerufen wird (Vgl.
Miller 1983: 30f.). Mit der Leiche wird Dianes emotionaler Tod ausgedrückt. Am
Abend der Verlobungsfeier werden ihre Gefühle derart verletzt, dass sie diese
abtöten muss. Was ihr bleibt ist Kälte und Verbitterung, wie in der Szene des
Aufwachens zu sehen.
In dem Bild der Leiche wird erneut die Verschmelzung von Betty und Rita
ausgedrückt: „In the illusionary world, the corpse is dressed differently - it has
Diane’s hair, but Camilla’s black dress! Still the Möbius strip slithers away, its
two-in-one sides suggesting the unity of Betty/Rita, both creatures of Diane’s
hallucination“ (Ruch 2002). Die Schnittechnik der letzten Bilder dieser Sequenz
drückt ebenfalls die unstabilen Identitäten der beiden Frauen aus:
At the sight of Selwyn’s corpse, Betty and Rita each literally fan out into multiple
images of themselves, as if layers of their personhood were being shaken apart.
And they are. Back at Betty’s apartment, the layers are reconfigured as Rita takes
on Betty’s appearance (Nochimson 2002: 42.2).

Nachdem ihre Identitäten aufgefächert wurden, werden sie in der nächsten
Sequenz wieder zusammengefügt, wobei die Einheit der beiden Frauen in
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mehreren Schritten perfektioniert wird. Zunächst hindert Betty Rita daran sich aus
Angst vor ihren Verfolgern die Haare abzuschneiden, und macht sie statt dessen
wie eine Puppe mit einer blonden Perücke zurecht. „This blurs their identities
even further, reinforcing Diane’s jealousy of Camilla, in that her vampiric
obsession demands for the two to merge into one“ (Ruch 2002). Betty zieht Rita
schließlich neben sich vor den Spiegel. Die Einstellung ihres Spiegelbildes
erinnert an Narziss, der sein eigenes Spiegelbild begehrt.
Lacan entwickelt Freuds Begriff, indem er ihn enger mit seinem Namenspatron,
dem Mythos des Narziß verknüpft. Er definiert den Narzißmus demnach als die
erotische Anziehung zum Spiegelbild. Dieser erotischen Beziehung liegt die
primäre Identifikation zugrunde, in der das Ich im Spiegelstadium gebildet wird.
Der Narzißmus hat sowohl einen erotischen wie auch einen aggressiven
Charakterzug. Er ist erotisch, wie der Mythos des Narziß zeigt, da das Subjekt
stark von der Gestalt angezogen wird, die sein Bild ist. Er ist aggressiv, da die
Ganzheit des Spiegelbildes der Ungeordnetheit des realen Körpers des Subjektes
widerspricht und so dem Subjekt mit Zerstückelung droht (Evans 2002: 198).

Die erotische Anziehungskraft des eigenen Spiegelbildes führt schließlich zu einer
leidenschaftlichen Sex-Szene der beiden. Der Wunsch Dianes mit Camilla eins zu
sein, mit ihr zu verschmelzen, drückt sich in dieser Traumszene aus.
Das letzte Ziel allen libidösen Strebens bestehe (nach Balint) darin, die
ursprüngliche Harmonie wiederherzustellen. Das gelte auch für den Orgasmus.
Das Ziel des gemeinsamen Orgasmus sei nicht nur ein Gipfel an Lust, sondern
auch ein Gipfel an Gemeinsamkeit, vergleichbar der unio mystica. Viele
Menschen beschreiben das Erlebnis des gemeinsamen Orgasmus auch in Bildern
des Einswerdens, Ineinanderfließens und der Aufhebung von Grenzen (Henseler:
2000: S. 259).

Die geglückte Verschmelzung der beiden Frauen drückt die Kamera in der
nächsten Szene malerisch aus. Die Einstellung der beiden schlafenden Frauen
erinnert an ein Picasso Gemälde. In einer kubistischen Perspektive verschmilzt
Ritas Profil mit Bettys Portrait zu einem Gesicht.27
27

Dieses Bild ist Ingmar Bergmans Persona (1966) entlehnt. Die beiden
Protagonistinnen, die ebenfalls eine narzisstische Beziehung führen, werden immer
wieder in kubistischen Perspektiven zusammen gezeigt. „Die Blickwinkel der
Schauspielerin Elisabeth Vogler (...) und ihrer Pflegerin (...) sind so extrem
ausbalanciert, daß ihre Gesichter auf dem Höhepunkt des Films (...) im Bild
miteinander verschmelzen“ (Monaco 2002: 43). Die komplementärnarzisstische
Alma idealisiert die Schauspielerin Elisabeth, wie Diane Camilla: „One should be
like you. You know what I thought when I saw your film that night? When I came
home I saw myself in the mirror and thought: we’re alike. I think I could turn myself
into you. If I made a real effort. I mean inside” (Persona).
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Rita öffnet unvermittelt die Augen und spricht zum ersten Mal im Film auf
Spanisch: „Silencio! No hay banda!” (M.D., 33). In Part B spricht Camilla auch
Spanisch, wie auf der Party zu hören. Rita scheint sich an etwas zu erinnern und
führt Betty um drei Uhr nachts in ein absurdes Theater mit dem Namen „Club del
Silencio“.28 Die expressionistische Performance des „Club del Silencio“ spielt mit
Illusionen und Desillusionierungen. Der Name „Silencio“ verweist auf das, was
im Traum verschwiegen wird, was verdrängt wird: den Mord. Der Magier ruft
dem Publikum auf Spanisch und auf Englisch zu, dass es keine Band gibt, obwohl
doch eine zu hören ist. „Der leitmotivische Verweis auf das play-back, auf die
Künstlichkeit und den Schein des Gezeigten, hebt Mulholland Drive immer
wieder auf das Niveau einer reflektierten Traumerzählung“ (Martig 2003: 162).
Die Szene kann als direkter Hinweis Lynchs an seine Zuschauer betrachtet
werden. Wie der Magier ruft er seinem Publikum zu, dass die Geschehnisse nur
eine Illusion sind, ein Wunschtraum Dianes, deren Alter Ego Betty nur eine
instabile Eigenprojektion ist. Der Magier ‚zaubert’ den blauen Kubus in ihre
Tasche und löst sich selbst in blauen Nebel auf: „Indeed, it is at this point that the
box most likely manifests in Diane’s purse, but she has yet to realize it: she has
been exposed, the gig is up, and from this point she can no longer find refuge in
illusion“ (Ruch 2002). Während dieser Szene wird die Fragwürdigkeit ihrer
Existenz durch ihr vehementes Zittern ausgedrückt.29 „She is soon overwhelmed
by what she discovers: she is not a real character in a fictional scenario, but a
fictional character dreamed up by Diane and pitted against a very real evil which
she cannot survive. She has to turn back into Diane“ (Le Cain 2002). Die
Phantasie beginnt zu bröckeln, sich aufzulösen. Zizek spricht von „disintegration
of fantasy“, was er mit folgenden Worten umschreibt: „When the singer collapses
(...) the fantasy collapses too (...) from within, as it were, fantasy loses ist mooring
in reality and gets autonomized, as a pure spectral apparition of a bodiless
‚undead‘ voice“ (Zizek 2003: 169). Trotz der Warnung des Magiers, das alles nur
eine Illusion ist, ist der Zuschauer, genau wie Betty und Rita, überrascht und
desillusioniert, als die Sängerin Rebekka del Rio zu Boden fällt, während ihr

28

„Club Silencio will remind Lynch aficionados of the Red Room in ‚Twin Peaks‘ (...). For Betty
and Rita it is a site of disintegration“ (Nochimson 2002: 43.1).
29
Das Zittern erinnert an Fred in Lost Highway, der in der letzten Szene des Filmes ebenso zittert.
Er verwandelt sich in dem Augenblick wieder in Pete. Ebenso verwandelt sich Betty hier wenige
Sequenzen später in Diane
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Gesang weiterhin zu hören ist. So bereitet eine der letzten Szenen in Part A auf
die desillusionierte filmische Realität in Part B vor.
Die Auflösung der Phantasie ist unaufhaltbar. Nachdem Betty die blaue
Box in ihrer Handtasche gefunden hat, geht sie mit Rita zurück zum Appartment.
Doch bevor Rita die Box mit dem blauen Schlüssel öffnen kann, ist Betty spurlos
verschwunden. „Now that she has achieved her desire of union with Rita/Camilla,
her fantasy can no longer sustain itself, and its essential hollowness is exposed: no
hay banda” (Ruch 2002). Was sich im „Club del Silencio“ durch ihr Zittern
angekündigt hat, ist nun vollzogen: die Auflösung ihrer Existenz.
Voller Angst öffnet Rita die blaue Box, in die sie durch einen
Kamerazoom dargestellt, hineingezogen wird. Die blaue Box „naturally calls to
mind Pandora’s Box, with the dangers of opening restricted to the destruction of
Diane’s personal universe” (ibid.). So wie die Büchse der Pandora alles Unheil
enthält, so verschloss die blaue Box im Traum den zu verdrängenden Mord an
Camilla:
The blue box represents the repressed memories and awareness of reality that
Diane must seal away in order to construct her fantasy world. Inscribed with
Camilla’s death, it’s called into being when Diane orders the hit, a self-generated
answer to her own question, ‚what does the key open?’ (ibid.).

Der Mord kann in ihrem Traum nicht länger verdrängt werden, weswegen ihre
Phantasie zusammenbricht.
Das Öffnen der Box ist auch mit einer sexuellen Konnotation versehen.
Zentrale Gründe für Dianes Tat sind ja die unerfüllten erotischen und
romantischen Wünsche (ibid.).
Dosen, Schachteln, Kästen, Schränke, Öfen entsprechen dem Frauenleib (...). –
Zimmer im Traume sind zumeist Frauenzimmer, die Schilderung ihrer
verschiedene Eingänge und Ausgänge macht an dieser Auslegung gerade nicht
irre. Das Interesse, ob das Zimmer ‚offen’ oder ‚verschlossen’ ist, wird in diesem
Zusammenhang leicht verständlich. (...) Welcher Schlüssel das Zimmer aufsperrt,
braucht dann nicht ausdrücklich gesagt zu werden (Freud 1996 (1900): 355f.).

Die blaue Box kann demnach symbolisch für Diane selbst stehen, der Schlüssel
für den Phallus, respektive die Macht, die Camilla über sie besitzt. Dianes Inneres
ist jedoch völlig leer. Wie bereits besprochen, klagen viele Patienten mit
narzisstischen Störungen über eine innere Leere. Auch Lasch beschreibt in seinem
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Buch Culture of Narcissism den inneren Zustand narzisstischer Persönlichkeiten
als: „the void within” (Lasch 1979: 21). Ohne eigenes Selbst ist Diane
gezwungen, das Selbst von außerhalb stehenden Objekte auf sich selbst zu
projizieren, wie man auf eine blue box alles projizieren kann. Sie hat auf sich
selbst immer andere projizieren müssen, weil sie kein eigenes Selbst hat. Am
Ende des Traumes wird Rita, das internalisierte Objekt „Camilla“, in die blaue
Box reingezogen. Dianes Wunsch, mit Camilla zu verschmelzen ist in ihrem
Traum letztendlich geglückt.
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Schlussbemerkung
(...) Lynch [ist] dabei ein Porträt der Stadt Los Angeles und der Traumfabrik
Hollywood gelungen, das beim Film Noir Sunset Boulevard anknüpft, um
schließlich direkt beim Avantgarde-Filmer und Glamour-Albträumer Kenneth
Anger zu landen (Philipp 2002).

Der Einfluss Sunset Boulevards auf Mulholland Drive klingt in obigem Zitat an.
Martha Nochimson betrachtet Lynchs Film gar als Revision von Wilders
Klassiker Sunset Boulevard (Vgl. Nochimson 2002: 39.1). In beiden Filmen wird
eine düstere Seite der unvermeintlich glamourösen Welt Hollywoods beschrieben,
das an das Bild, das Kenneth Anger in seinem Buch Hollywood Babylon (1975)
über die frühe Zeit der Traumfabrik zeichnet erinnert. Viele der dort erwähnten
Schauspielerinnen wurden als ‚Mack Sennett’s Bathing Beauties’ bezeichnet Stummfilmstars, die ihre Karriere, ebenso wie die fiktive Norma Desmond und
auch die reale Gloria Swanson als ‚Bathing Beauty’ in Sennetts Komödien
begannen. Auch Norma erwähnt einige ihrer ehemaligen ‚Kolleginnen’ in Sunset
Boulevard: „I can still see myself in the line: Bebe Daniels, Marie Prevost, Mabel
Normand“ (S.B., 19). Mabel Normands Stern verblasste jedoch abrupt schon im
Jahr 1922, nachdem sie in Verdacht geraten war, in den Mord des Regisseurs
William Desmond Taylor verwickelt zu sein (Banner 1992: 32). Der Name Norma
Desmonds ist zusammengesetzt aus diesen beiden Namen, was nahelegt, den Film
als Anspielung zu den realen Ereignissen zu betrachten.
Lynch benutzt in Mulholland Drive eine andere der ‚Mack Sennett’s Bathing
Beauties’, die Norma in Sunset Boulevard aufzählt, als Vorlage für Diane:
Adding to this notion of Hollywood as the locus of moral squalor is the suspicion
that Diane’s story borrows from the tragedy of the actress Marie Prevost, just as
Lost Highway loosely inscribed the 1947 murder and mutilation of Elizabeth
Short, „the Black Dahlia“, in the butchering of Renee Madison (Fuller 2001).

Kenneth Anger behauptet, Marie Prevost habe sich zu Tode getrunken, da ihre
Karriere mit dem Tonfilm beendet war. Wenig später jedenfalls fand man ihre
halbverrottete Leiche in ihrem heruntergekommenen Apartment (Vgl. Anger
1975: 146). Auffällig ist die Ähnlichkeit des beigefügten Fotos der Leiche
Prevosts mit der Aufnahme der verwesenden Leiche in Dianes Traum. Letztere
und die Leiche Joes in Sunset Boulevard stellen eine Metapher für die dunkle
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Seite Hollywoods dar. „Lynch’s unique account of what held Wilder’s attention
too: human putrefaction (a term Lynch used several times during his press
conference at the New York Film Festival 2001) in a city of lethal illusions”
(Nochimson 2002: 39.1).
Die Analyse der Filme bestätigt die Vermutung, dass Hollywood nicht nur
narzisstisch-gestörte

Personen

anzuziehen

scheint,

sondern

narzisstische

Strukturen zu eigenen Zwecken weiter schürt. Während Norma Desmond in
Sunset Boulevard alle typischen Merkmale eines klassischen Narzissten aufweist,
kann Diane Selwyn in Mulholland Drive als komplementär-narzisstisch
bezeichnet

werden.

Schon

die

Struktur

beider

Filme

entspricht

dem

Geisteszustand der jeweiligen Protagonistin. Wie sehr Norma zur Gefangenen
ihrer eigenen Erinnerung geworden ist, spiegelt sich in der zyklischen
Erzählstruktur Sunset Boulevards. Ihre narzisstische Störung äußert sich im
bedingungslosen Festhalten an ihrem grandiosen Selbst. Dazu muss sie sich von
der Außenwelt abriegeln und sich nur mit Personen umgeben, die ihre Scheinwelt
aufrechterhalten. Als Komplementärnarzisst ist Max ihr wichtigstes Gegenüber.
Joes Eindringen in diesen Kosmos droht diese Welt zu zerstören. Um dieser
Gefahr zu entgehen, flüchtet sich Norma in eine Psychose, deren zentrales
Merkmal die Verwischung von Illusion und Realität ist – ein Motiv, dass sich
durch alle Ebenen des Films zieht.
Auf eine ähnliche Weise präsentiert Mulholland Drive die verschiedenen
Geisteszustände Dianes auf einer Ebene mit der fiktiven Realität. Mit dieser
Methode der Subjektivierung und durch die sprunghaft-erratische Folge der
Sequenzen, infolge derer die chronologische Zuordnung teilweise offen bleibt,
wird der Zuschauer bewußt über zeitliche oder gar kausale Zusammenhänge im
Unklaren gelassen und damit in einen mentalen Zustand versetzt, der dem
Abgleiten Dianes in eine Psychose nahezukommen versucht.
Wie Max benötigt Diane ein klassisch-narzisstisches Gegenüber, das sie in
Camilla findet. In beiden Filmen werden die klassischen Narzissten vampirgleich
dargestellt: Die narzisstische Zufuhr, die sich aus der Bewunderung und dem
Begehren einer anderen Person speist, ist das ‚Blut’, das Camillas ebenso wie
Normas grandioses Selbst zum Überleben benötigt.
Sowohl für Joe in Sunset Boulevard als auch für Diane in Mulholland Drive stellt
sich der American Dream als trügerisches Versprechen dar. Beide kommen nach
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Hollywood, um dort im Filmgeschäft Karriere zu machen, woran sie jedoch beide
scheitern. Infolge ihrer Not begeben sie sich in die Abhängigkeit von einem
klassischen Narzissten, von der sie zunächst zu profitieren scheinen, die sie aber
letztlich mit ihrem Leben bezahlen müssen. Die Vorahnungen des tragischen
Endes finden in beiden Filmen ihren Ausdruck in subtilen, metaphorischen
Andeutungen. Ähnlich wie in Ovids Narziss-Mythos führt sowohl in Sunset
Boulevard als auch in Mulholland Drive ein Moment der Desillusionierung zum
tragischen Ende. „Leichtgläubiger!“, mahnt der Erzähler dieses Epos: „Was du
erstrebst, ist nirgends; was du siehst, ist nur Schatten, nur Spiegelbild. Es hat kein
eigenes Wesen: Mit dir kam es, mit dir bleibt es, mit dir wird es fortgehen“
(Ovidius 1997: 155). In Mulholland Drive kann dieser Augenblick der
Desillusionierung in der Bekanntgabe der Verlobung von Adam und Camilla
gesehen werden. Auch in ihrem Traum ist diese Desillusionierung in verdichteter
Weise im „Club del Silencio“ ausgedrückt. Joes Versuch Normas Scheinwelt
bloszustellen, kann wiederum in Sunset Boulevard als desillusionierendes
Moment betrachtet werden. Was folgt ist in beiden Filmen Psychose und Mord
bzw. Selbstmord.
Trotz dieses tragischen Endes liegt es beiden Filmen fern, die narzisstischen
Störungen ihrer Charaktere zu verurteilen, denn beide zeigen Sensibilität und
Mitgefühl für die Protagonistinnen (Vgl. Sinyard 1980: 335; vgl. Martig 2003).
Vielmehr werden sie als krankhafte Symptome eines medialen Zeitalterns
verbildlicht. Der Zuschauer erlebt die von der Öffentlichkeit glorifizierte
Filmindustrie als zerstörerische Kraft, die ihre Größe und fast unwirkliche
Übersteigerung gerade aus der Bedürftigkeit einer ruhmsüchtigen Gesellschaft zu
nähren scheint. Die Schlussszene in Mulholland Drive zeigt eine blauhaarige
Diva, die in einer Loge sitzend das Wort „Silencio“ flüstert. Sowohl das Wort
„Stille“ als auch ihre expressive Körpersprache verweisen darauf, dass Lynch
hiermit eine Anspielung an Norma Desmond, den Star der Zeit des ‚stummen’
Films liefert. Der Kreis der Anspielungen schließt sich: Diane wird von Norma
Desmond in das Reich der an Hollywood zerbrochenen Schauspieler
aufgenommen.
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Anhang
A: Sequenzprotokoll Sunset Boulevard
Sequen Laufzeit
znumm
ern
1
0:00

Chronolo Ort
gie

Handlung

Tag 1, 5
Uhr
morgens

Sunset Blvd.

2

2:37

6 Monate
zuvor,
morgens

Apartment im
Zentrum der
Stadt

3

4:49

später

Paramount
Pictures

4

08:10

später

„Schwab’s
Pharmacy“,
Golfplatz

5

9:53

später

Sunset Blvd.

6

12:55

selbe Zeit

Villa auf Sunset
Blvd.

7

22:58

nachts

Apartment über
Garage

8

25:47

Nächster
Tag,
morgens

ebenso

9

28:02

Villa

10

29:38

11

31:45

Wenige
Tage
später,
abends
Wenige
Tage
später,
abends
Wenige
Tage
später,

Vorspann. Eine Polizeiescorte fährt mit Sirenengeheul den Sunset
Boulevard entlang in die Einfahrt einer luxuriösen Villa. Als voice-over
ist eine männliche Stimme zu hören, die den Sachverhalt, der im
Swimminpool treibenden Leiche erläutern möchte.
Joe sitzt an seiner Schreibmaschine. Geldeintreiber klingeln an seiner
Tür, die mit einer einstweiligen Verfügung seinen Wagen pfänden
möchten, da er Schulden in Höhe von 290$ hat. Joe gibt vor, den Wagen
verliehen zu haben, geht kurz darauf jedoch zu einem Parkplatz in der
Nähe, wo er den Wagen geparkt hat. Er fährt zu den Paramount Studios,
um einem Agenten ein Drehbuch vorzulegen.. Joe versucht am Telefon
jemanden zu finden, der ihm Geld leiht. Er trifft sich mit seinem Agenten
auf dem Golfplatz.
Joe trifft sich mit dem Filmproduzenten Sheldrack, um mit ihm über sein
Exposé für ein Drehbuch zu sprechen. Sheldracks Assistentin Betty
Schäfer kritisiert das Exposé auf schärfste, nicht ahnend, dass Joe der
Autor ist. Joe bittet den Produzenten vergeblich, ihm wenigstens ein paar
hundert Dollar zu leihen.
Joe versucht zunächst per Telefon einen seiner Freunde um 300$
anzupumpen. Nachdem das misslingt, trifft er sich mit seinem Agenten
auf dem Golfplatz, der ihm das Geld jedoch ebenfalls nicht leihen
möchte. Sie trennen sich im Streit.
Joe fährt, deprimiert über seinen Misserfolg, nach Hause. An einer
Kreuzung wird er von den Geldeintreibern in seinem Auto entdeckt. Er
flüchtet vor ihnen in die Einfahrt einer luxuriösen, aber vernachlässigten
Villa. Sein Auto parkt er in der leeren Garage auf dem Anwesen. Er
durchstreift das Anwesen, von dem er glaubt, es sei verlassen.
Die Besitzerin des Hauses, Norma Desmond, ruft ihm hinter einer
Jalousie stehend zu, er möge herein kommen. Der wortkarge Butler Max
lässt ihn ins Haus. Norma zeigt Joe, den sie für den
Bestattungsunternehmer hält, einen toten Affen. Sie ist eine ehemals
berühmte Schauspielerin, die sich immernoch für einen berühmten Star
hält. Nachdem Norma erfährt, dass Joe Schriftsteller ist, bittet sie ihn zu
bleiben. Norma möchte, dass Joe ihr selbstgeschriebenes Salome Skript
liest. Max serviert ihm Champagner. In der Zwischenzeit wird der Sarg
für den Affen gebracht. Gegen 23 Uhr schlägt Joe der Schauspielerin vor,
ihr Manuskript zu überarbeiten, obgleich er von der Wertlosigkeit der
Worte überzeugt ist. Er möchte dadurch lediglich an Geld kommen. Sie
forciert ihn dazu, auf dem Anwesen zu übernachten.
Max führt Joe in das Zimmer über der Garage, das er schon nachmittags
für ihn zurechtgemacht hat. Er erzählt Joe von Normas vergangenem
Ruhm. Auch Max kommt Joe unheimlich vor. Beim Blick aus dem
Fenster sieht Joe, wie Max und Norma den Affen im Garten beerdigen.
Anfang zweiter Akt. Joe wird durch Orgelmusik geweckt. Er sieht sich
von all seinem Hab und Gut umgeben, das Max auf Normas Wunsch hin
aus seinem Appartment dorthin gebracht hat. Da Joe das Geld dringend
braucht, bleibt er widerwillig dort wohnen.
Joe überarbeitet das Manuskript. Als er eine Szene herausnehmen will,
wird Norma wütend und besteht darauf, dass er die Szene wieder hinein
nimmt.

ebenso

Max führt Joe und Norma einen von Normas Filmen auf einer Leinwand
im Wohnzimmer der Villa vor.

ebenso

Freunde von Norma besuchen sie zum Kartenspiel. Joe sieht die
Geldeintreiber an der Tür, die den Wagen in der Garage entdeckt haben.
Norma geht zu spät auf Joes Hilfegesuch ein. Der Wagen wird
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abends
Wenige
Straße
Tage
später,
mittags
Letzte
Villa
Dezember
woche

12

34:30

13

36:09

14

39:30

Silvestern Villa
acht

15

45:22

Später

Wohnung von
Artie

16

50:22

Später

Villa

17

53:50

Einige
Monate
später

Villa

18

55:40

Wenige
Tage
später

Auto,
„Schwab’s
Pharmacy”

19

58:39

Wenige
Tage
später

Villa

20

01:01:25

Wenige
Tage
später,
mittags

Auto,
Paramount
Studios

21

01:12:43

Eine
Zusamme
nfassung

Villa

abgeschleppt.
Max fährt Norma und Joe in ihrem Oldtimer in die Stadt. Norma kleidet
Joe mit den elegantesten Kleidern neu ein.
Da es in das Zimmer über der Garage hereinregnet, zieht Joe
gezwungermaßen in das Schlafzimmer der Ex-Ehemänner Normas. Ihm
fällt auf, dass es keine Schlösser im Haus gibt. Max erklärt ihm, dass das
auf Anordnung des Arztes geschah, da Norma schon diverse
Selbstmordversuche hinter sich hat. Er gesteht Joe auch, dass er selbst
Normas angebliche Fanpost schreibt.
Zu Silvester gibt Norma eine Party mit einem Orchester. Zu Joes
Überraschung ist er der einzige Gast. Er fühlt sich von Norma zu sehr
von Geschenken überschüttet und versucht ihr zu erklären, dass er nicht
der richtige Mann für sie sei. Sie flüchtet enttäuscht in ihr Schlafzimmer.
Joe verlässt das Haus.
Archie, ein Freund von Joe, feiert in seiner überfüllten Wohnung
zusammen mit vielen Freunden eine Silvesterparty. Joe fragt ihn, ob er
bei ihm für einige Zeit übernachten kann. Archies Freundin entpuppt sich
als Betty Schäfer. Die beiden unterhalten sich angeregt und fühlen sich
offensichtlich zueinander hingezogen. Joe will Max per Telefon bescheid
geben, dass jemand seine Sachen abholen kommt, doch Max erzählt ihm,
dass Norma sich die Pulsadern aufgeschnitten hat. Joe verlässt sofort
bestürzt die Party.
Joe versucht Norma zur Vernunft zu bringen, doch sie sagt verzweifelt,
sie würde erneut versuchen sich umzubringen. Daraufhin lässt er sich auf
ein Verhältnis mit ihr ein.
Betty versucht Joe in der Villa per Telefon zu erreichen, doch Max
verleugnet ihn. Norma sonnt sich im Garten. Während Joe aus dem
Swimmingpool steigt, berichtet sie ihm von ihren Plänen, das Manuskript
dem immernoch erfolgreichen Regisseur Cecille B. DeMille vorzulegen.
Auch von Joes offenem Zweifel lässt sie sich nicht beirren.
Auf der Fahrt zu einem Treffen mit Normas Freunden, hält Max an
„Schwab’s Pharmacy“. Joe soll für Norma Zigaretten besorgen. Er
begegnet dort Archie und Betty, die er seit der Party nicht mehr gesehen
hat. Betty erzählt ihm, dass sie ihn nicht erreichen konnte. Sie schlägt
ihm vor, zusammen ein Drehbuch zu schreiben. Er lehnt ab und kehrt
ohne Zigaretten zum Auto zurück.
Während Norma in einer Privatvorstellung für Joe Charly Chaplin
imitiert, unterbricht Max sie, da sie am Telefon von einem Assistenten
der Paramount Studios verlangt wird. In der Überzeugung, dass es sich
um ihr Drehbuch handelt, weigert sie sich den Anruf entgegen zu
nehmen, da DeMille sich nicht persönlich bei ihr meldet.
Nachdem weitere Anrufe folgen, beschließt Norma wenige Tage später
den Regisseur im Studio zu besuchen. Max fährt sie mit Joe zusammen
zu den Paramount Studios. Der Portier möchte das Tor nicht öffnen, da er
Norma nicht kennt. Norma entdeckt einen alten Bekannten, der auch als
Wächter arbeitet. Er ist uberhaupt nicht begeistert sie zu sehen und lässt
sie durch das Tor fahren. Er lässt Willy DeVille informieren, dass Norma
Desmond auf dem Weg zu ihm ist. DeMille ahnt, dass Norma ihn wegen
dem Manuskript aufsucht, welches er grauenvoll fand. Er hindert seinen
Assistenten jedoch daran, Norma abzuwiegeln und erklärt ihm, was für
eine berühmte Persönlichkeit sie einmal war. Norma beschwert sich bei
DeMille, er habe lediglich seinen Assistenten Gordon Cole anrufen
lassen. DeMille, der von den Anrufen nichts weiß, traut sich nicht ihr die
Wahrheit zu sagen. Er lässt nachforschen, was die Anrufe von Paramount
auf sich haben. In der Zwischenzeit sitzt Norma im Studio und wird von
einigen der älteren Belegschaft erkannt und umschwärmt. DeMille
erfährt, dass Cole nur auf den Wagen von Norma aus war. Er soll als
Requisite für einen Film geliehen werden. DeMille bringt es nicht übers
Herz Norman die Wahrheit zu sagen. Währenddessen entdeckt Joe in
einem der Büros des Studios Betty. Sie drängt ihn erneut vergeblich zur
Zusammenarbeit. Max erzählt ihm, dass er den wahren Hintergrund der
Anrufe erfahren hat. Doch auch sie lassen Norma im Glauben, DeMille
wolle ihr Filmbuch verdrehen.
Anfang dritter Art. Norma unterzieht sich einer Schönheitstortur. Sie
versucht sich für den Dreh zu verjüngen. Joe schleicht sich nachts aus
dem Haus, um sich mit Betty in den Paramount Studios zum
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der
Geschehni
sse der
folgenden
Wochen
Wenige
Tage
später,
abends.
Wenige
Tage
später,
nachts.

gemeinsamen Arbeiten zu treffen.

22

01:15:42

Paramount
Studios

Während Joe an dem Manuskript arbeitet, entdeckt Betty Normas
Widmung „mad about the boy“ in Joes Zigarettenetui. Er wiegelt ihre
Fragen dazu ab.

23

01:17:57

Paramount
Studios

Betty gesteht Joe, bei einem Spaziergang durch das Gelände der
Paramount Studios, dass sie sich ihre Nase hat operieren lassen, um als
Schauspielerin Erfolg zu haben. Da sie jedoch nicht genügend Talent
besaß, wurde sie Lektorin. Obgleich die beiden sich zueinander
hingezogen fühlen, wahren sie den nötigen Abstand.
Joe trifft wieder in der Garage der Villa ein, wo Max ihn abfängt. Er
warnt Joe davor, dass Norma von seinen nächtlichen Ausflügen erfahren
könnte. Er macht Joe klar, dass er es sich zur Lebensaufgabe gemacht
hat, auf Norma aufzupassen. Joe erfährt, dass Max der ehemals bekannte
Regisseur Max von Mayerling ist, der Norma entdeckt hat, als sie 16 war.
Er hat sie nicht nur zum Star gemacht, sondern wurde auch ihr erster
Ehemann. Max von Mayerling.
Norma wartet ungeduldig darauf, dass Joe Nachhause kommt. Als sie in
seinem Zimmer nach ihm sieht, liegt er schon im Bett und gibt vor zu
schlafen. Sie entdeckt das Manuskript in seiner Tasche, auf dem Bettys
Name steht.
Betty ist an diesem Abend in Gedanken abwesend. Sie gesteht Joe, dass
sie wegen ihm Artie nicht mehr heiraten möchte. Sie küssen sich.

24

01:20:36

Später

Villa

25

01:22:47

Später

Villa

26

01:24:03

Paramount
Studios

27

01:26:19

Wenige
Tage
später,
nachts.
Später

28

01:30:03

Später

Auto, Villa

29

01:39:12

Tag 1, 5
Uhr
morgens.

Villa

Villa

Joe kehrt Nachhause zurück. Er ertappt Norma dabei, wie sie Betty
anruft. Wütend geht er selbst ans Telefon und bittet Betty zur Villa zu
kommen. Norma fleht ihn an, sie nicht zu verlassen.
Bettys wird von ihrer Freundin zur Villa gefahren. Joe führt sie durch das
Haus und erzählt ihr auf sarkastische Weise von seiner Affäre mit Norma
Desmond. Sie bittet ihn dennoch mit ihr mitzukommen, doch er bringt
sie zur Tür und lässt sie im Glauben bei Norma bleiben zu wollen.
Norma glaubt sich siegessicher, doch Joe fängt an seine Koffer zu
packen. Norma droht ihm, sich zu erschießen. Joe erzählt ihr verärgert
die Wahrheit über ihren verlorenen Ruhm und verlässt das Haus. Sie
rennt Joe hinterher und erschießt ihn. Er fällt tot in den Pool.
Polizisten fischen Joe aus dem Pool. Eine Horde von Journalisten
belagert das Haus. Hedda Hopper gibt per Telefon einen Artikel durch.
Norma betrachtet sich verzückt und offensichtlich geistig verwirrt im
Spiegel. Als sie Polizisten über die Pressekameras reden hört, glaubt sie,
es handele sich um DeMilles Filmkameras. Sie schreitet die Treppe
herab, in dem Glauben mit DeMille im Studio einen Film zu drehen. Der
Film endet mit einer verfremdeten Großaufnahme von Norma Desmond.
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B: Sequenzprotokoll Mulholland Drive
Sequen Laufzeit
znumm
er
0:00
1
0:20

Chronolog Ort
ie

2

1:40

dto.

3

2:11

Tag
(Nacht)

4

8:07

Später

5

9:24

Tag
(Morg.)

6

11:09

Gleichzeitig

7

15:55

Später

8

17:05

Gleichzeitig

9

19:00

Später

10

26:17

Gleichzeitig

11

33:02

Später

12

34:45

Gleichzeitig

13

39:11

Später

14

42:55

15
16

43:51
44:31

17

45:11

Gleichzeitig
Später
Gleichzeitig
Später

Handlung

Vorspann
Abstrakte Präsentation eines Tanzwettbewerbs. Überblendung einer
blonden, strahlenden Gewinnerin (Betty) umrahmt von einem älteren
Paar.
Kamerafahrt über ein Bett mit pinkfarbenen Bezügen endet in
Kopfkissen.
1 Mulholland
Der Vorspann wird hier über den Bildern weitergeführt. Fahrt einer
Drive (L.A.), Limousine auf Mulholland Drive. Als die Fahrer die dunkelhaarige
ApartmentInsassin (Rita) zu erschießen drohen, fährt ein Auto voller betrunkener
komplex
Jugendlicher in die Limousine. Rita überlebt als einzige den Unfall, läuft
den Hügel runter und versteckt sich in einem Vorgarten..
Mulholland
Zwei Polizisten betrachten die Unfallstelle, die gerade gesichert und
Drive
untersucht wird. Sie schließen anhand gefundener Perlenohrringe darauf,
dass ein weibliches Unfallopfer vermisst sein könnte.
2 Ruths
Rita beobachtet, wie die Besitzerin eines Apartments ihre Koffer zu
Apartment
einem Taxi trägt. Sie schleicht sich währenddessen in die Wohnung,
versteckt sich unter einem Tisch und schläft ein.
Winkie’s
Zwei Männer sitzen am Frühstückstisch in einem Winkie’s. Einer erzählt
dem anderen, der sein Therapeut sein könnte, von einem Traum, in dem
er einen Mann mit einem schrecklichen schwarzen Gesicht im Hinterhof
dieses Imbisses sah. Um seine Angst loszuwerden möchte er nachsehen,
ob dieser Mann wirklich dort ist. Sie gehen gemeinsam dorthin. Er sieht
den Verwahrlosten, der aussieht wie ein Monster, und kollabiert.
Ruths Apartm. Während Rita immer noch unter dem Tisch schläft, informieren sich
verschiedene Männer per Telefon: „the girl is still missing.“
L.A. Flughafen Betty verlässt mit einem älteren Pärchen (Szene A) den Flughafen. Sie
wünschen ihr viel Glück bei ihrer Schauspielkarriere. In ihrer Limousine
lachen sie jedoch bösartig über Betty.
Ruths Apartm. Betty kommt am Apartment ihrer Tante Ruth an, das ihr von der
Verwalterin Coco gezeigt wird. Sie entdeckt Rita unter der Dusche. Betty
glaubt sie sei eine Freundin ihrer Tante und erzählt ihr vertrauensvoll von
ihren Karriereplänen. Rita schläft erschöpft ein.
KonferenzDer Filmregisseur Adam befindet sich in einer Besprechung mit seinem
raum
Manager, zwei Produzenten und zwei obskuren Mafiosi, den Castigliane
Brüdern. Sie alle drängen ihn dazu die Hauptrolle in seinem nächsten
Film mit der unbekannten Schauspielerin „Camilla Rhodes“ zu belegen.
Zwischendurch sehen wir die Einstellung eines zwergwüchsigen Mannes
(Mr. Roque) in einem Rollstuhl. Wütend verlässt Adam den Raum.
Draußen zerschlägt er die Windschutzscheibe des Autos der Castiglianes
mit einem Golfschläger.
Fensterloser
Während Betty nach der schlafenden Rita sieht, informiert einer der
Raum
Castigliane Brüder Mr. Roque darüber, dass Adam Camilla Rhodes nicht
engagieren möchte. Seine kargen Äußerungen werden so interpretiert,
dass auf seinen Wunsch hin diese Filmproduktion eingestellt wird.
Bürogebäude
Der Auftragskiller Joe erschießt seinen Bekannten Ed in dessen Büro, um
an sein schwarzes Adressbuch zu gelangen. Durch eine Kettenreaktion
ausgelöst, erschießt er zwei weitere Menschen, bevor er flüchten kann.
Ruths Apartm. Betty findet am Telefon mit ihrer Tante heraus, dass Rita keine Bekannte
von Ruth ist. Sie stellt Rita zur Rede, welche unter Tränen gesteht, dass
sie sich weder an ihren Namen, noch an ihre Vergangenheit erinnern
kann. Nachdem Betty sie auffordert in ihrer Tasche nach einem Hinweis
zu suchen, entdecken sie darin ausschließlich einige Geldbündel und
einen stilisiert aussehenden, blauen Schlüssel.
Straße
Joe fragt eine Prostituierte, ob ihr in der letzten Zeit eine Dunkelhaarige
auf der Straße aufgefallen wäre.
Ruths Apartm. Rita kann sich nicht an Herkunft von Schlüssel oder Geld erinnern.
Adams Auto
Adam erfährt am Telefon von seiner Sekretärin, dass die Produktion
eingestellt wurde. Er beschließt nach Hause zu fahren.
Ruths Apartm. Rita erinnert sich an die Straße Mulholland Drive. Betty und Rita
entschließen sich bei der Polizei anzurufen, um etwas über einen etwaigen

Die Nacht
vor Tag V

78
Unfall zu erfahren.
Adam findet Zuhause seine Ehefrau Lorraine mit dem pool cleaner im
Bett. Nachdem er den Schmuck seiner Frau mit pinker Farbe ruiniert hat,
wirft Lorainnes Geliebter Adam aus dem Haus, der davonfährt.
Ruths Apartm. Betty und Rita verstecken das Geld und den Schlüssel im Schrank.
Winkie’s und Betty erfährt durch einen anonymen Anruf bei der Polizei, dass sich in der
Ruths Apartm. Nacht davor tatsächlich ein Autounfall auf Mulholland Drive ereignet hat.
Im Winkie’s schenkt ihnen eine Kellnerin, auf deren Namensschild
„Diane“ steht, Kaffee ein. Rita erinnert sich dadurch an den Namen
„Diane Selwyn“. Betty und sie vermuten, dass es ihr eigener Name sein
könnte. Unter der Nummer, die sie aus dem Telefonbuch haben, meldet
sich nur der Anrufbeantworter
Adams Haus
Ein kräftiger Mann im Anzug schlägt auf der Suche nach Adam in dessen
Haus sowohl Lorraine als auch ihren Geliebten nieder
Park Hotel
Adam ist in einem Hotelzimmer. Er erfährt von dem Hotelbesitzer
Cookie, dass seine Kreditkarten gesperrt sind und dass er Verfolger hat,
die wissen wo er sich aufhält. Seine Sekretärin bestätigt seinen Bankrott
am Telefon und berichtet ihm, jemand der sich „The Cowboy“ nennt,
möchte sich mit ihm treffen.
Ruths Apartm. Betty und Rita suchen auf einer Straßenkarte nach Dianes Adresse und
beschließen am nächsten Tag dorthin zu gehen. Eine unheimlich
wirkende Frau klopft an die Tür und warnt Betty, dass jemand in Gefahr
wäre. Rita verfolgt das Gespräch erschrocken und voller Angst.
Beachwood
Adam trifft den Cowboy auf einer Ranch, der ihm verdeutlicht, dass er
Canyon
die besagte Camilla Rhodes engagieren muss, um mit seinem Film
fortfahren zu können.
3 Ruths Apartm. Betty probt mit Rita ihr Vorsprechen für eine Rolle
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Ruths Apartm.

Coco sieht Rita im Apartment. Sie warnt Betty davor, wegen Rita in
Schwierigkeiten zu geraten.
Am Eingang des Apartmenthauses fährt ein schwarzes Auto mit zwei
finster aussehenden Männern langsam vorbei. Dann geht Betty aus der
Tür und bittet Rita aufbruchbereit zu sein, wenn sie zurückkommt. Sie
fährt mit einem Taxi zum Vorsprechen, bei dem sie alle Anwesenden mit
ihrer Leistung beeindruckt. Eine Castingagentin nimmt sie mit, um bei
Adam vorzusprechen.
Adam engagiert gezwungenermaßen Camilla Rhodes. Er und Betty
tauschen intensive Blicke aus. Betty verlässt fluchtartig das Studio, um
die Verabredung mit Camilla einzuhalten.
Betty und Rita fahren in einem Taxi zu Diane Selwyns Wohnung. Vor
dem Apartmentkomplex steht das schwarze Auto mit den finster
aussehenden Männern, weswegen sie den Hintereingang nehmen. Sie
klopfen an Dianes Tür, doch die Frau, die öffnet sagt, sie hätte ihr
Apartment mit Diane getauscht. Sie möchte mitgehen, um ihre restlichen
Sachen abzuholen. Doch da in diesem Augenblick das Telefon klingelt,
gehen die Beiden vor. Die Tür wird nicht geöffnet. Betty steigt durch ein
Fenster ein. Sie finden die Leiche von Diane im Bett vor
Rita versucht verzweifelt ihre Haare abzuschneiden. Betty hindert sie
daran und macht sie mit einer blonden Perücke zurecht.
Betty bietet Rita an, in ihrem Bett zu schlafen, statt auf der Couch. Sie
beginnen sich leidenschaftlich zu küssen und Betty gesteht ihr ihre Liebe.
Rita redet im Schlaf und wiederholt ständig die Worte „Silencio“ und „No
hay banda“. Sie bittet Betty mit ihr irgendwohin zugehen.
Die beiden fahren mit dem Taxi zum Club del Silencio, in dem eine
Performance über die Macht der Illusion gezeigt wird. Während ein
Magier blauen Nebel aufsteigen lässt, fängt Betty krampfartig an zu
zittern. Der a capella Auftritt der Sängerin Rebekah del Rio rührt Betty
und Rita zu Tränen, doch als die Sängerin zu Boden fällt und der Gesang
weiterläuft, merken sie, dass das Lied nur von einem Band abgespielt
wurde. Betty findet in ihrer Tasche einen blauen Kubus.
Betty und Rita laufen in das Schlafzimmer des Apartments, um den
blauen Schlüssel aus dem Schrank zu nehmen. Nachdem Betty den blauen
Kubus auf das Bett gelegt hat, ist sie verschwunden. Rita öffnet voller
Angst den Kubus mit dem Schlüssel. Die Kamera zoomt in die Box bis
die Leinwand schwarz ist.
Der Kubus fällt auf den Boden des Schlafzimmers. Ruth schaut durch das
Zimmer, doch es sind weder Box noch Rita zu sehen.
Eine Frau liegt im Bett. Der Cowboy öffnet die Tür und sagt ihr, sie solle
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aufstehen.

Diane wird durch Klopfen an der Tür geweckt. Sie öffnet ihrer Nachbarin
die Tür, die ihre restlichen Sachen abholt. Auf dem Couchtisch sehen wir
in Großaufnahme einen gewöhnlichen blauen Schlüssel liegen. Sie sagt
Diane, dass sich zwei Detektive nach ihr erkundigt haben. Alleine in der
Küche glaubt sie, Camilla zu sehen. Sie geht zur Couch mit einer Tasse
Kaffee in der Hand.
Dianes
Camilla liegt halbnackt auf der Couch. Es liegt kein Schlüssel auf dem
Apartm.
Tisch. Sie küssen sich. Camilla sagt, dass sie damit aufhören müssen.
Diane wird rasend wütend.
Filmstudio
Bei einem Filmset zeigt Adam einem Schauspieler, wie er Camilla küssen
soll. Diese möchte, dass Diane, die eine kleine Nebenrolle besetzt, dabei
zusieht.
Dianes
Diane wirft Camilla aus ihrer Wohnung und masturbiert danach weinend
Apartm.
und wütend auf der Couch. Sie wird vom Klingeln des Telefons
unterbrochen..
dto.
In einem eleganten Kleid nimmt Diane den Hörer ihres Telefons ab.
Camilla sagt ihr, der Wagen würde vor der Tür stehen, und drängt sie zu
kommen. Die Adresse, die sie ihr gibt, befindet sich auf Mulholland
Drive.
Mulholland
Diane fährt in einer Limousine entlang des Mulholland Drive. Der Wagen
Drive, Adams stoppt und Camilla nimmt Diane mit auf einen romantischen Pfad zu
Haus
Adams Haus. Dort treffen sie auf Adam und dessen Mutter Coco. Diane
fühlt sich sichtlich unbehaglich.
dto.
Während Camilla und Adam am Tisch verliebt turteln, fragt Coco Diane,
nach ihrer Herkunft und ihrer Bekanntschaft zu Camilla. Sie erzählt, dass
sie in ihrem Heimatort Deep River, Ontario einen Tanzwettbewerb
gewonnen hat und sich mit dem Geld ihrer verstorbenen Tante, die auch
in Hollywood gearbeitet hatte, in L.A. als Schauspielerin versucht hat.
Camilla hat die Rolle in einem Film bekommen, die Diane unbedingt
wollte. Sie wurden danach Freunde und Camilla hat ihr kleinere Rollen
verschafft. Coco tätschelt mitleidig ihre Hand. Eine blonde Frau, die in
Sequenz 28 Camilla Rhodes gespielt hat, flüstert Camilla etwas zu, sie
blicken zu Diane und küssen sich. Adam verkündet mit Camilla albern
kichernd ihre Verlobung, während Diane leise weint.
Winkie’s
Im Winkie’s schenkt eine Kellnerin (20), auf deren Namensschild „Betty“
steht, Diane eine Tasse Kaffee ein. Diane zeigt dem Auftragskiller (12,
14) ein Bild von Camilla. Er zeigt ihr einen gewöhnlichen blauen
Schlüssel (37), und sagt, sie würde ihn bei abgeschlossener Ausführung
des Auftrags vorfinden. Diane sieht zu einem Mann (6) im
Eingangsbereich des Winkie’s.
Hinterhof des Der Verwahrloste mit dem schwarzen Gesicht (6) sitzt bei einem Feuer
Winkie’s
und hält den blauen Kubus in der Hand. Er packt ihn in eine braune
Papiertüte. Das alte Pärchen (8) kommt in stark verkleinerter Form,
spöttisch lachend aus der Box gelaufen.
Dianes
Diane sitzt mit verheulten Augen auf ihrer Couch und starrt auf den
Apartm.
blauen Schlüssel. Penetrantes Klopfen an der Tür ist zu hören. Das alte
Pärchen kommt durch den Türspalt gekrochen. Sie nehmen normal große
Gestalt an. Ihr spöttisches Lachen wird immer lauter und vermischt sich
mit den alles durchdringenden Schreien von Diane, die vor dem Paar in
ihr Schlafzimmer flüchtet, wo sie sich mit einer Pistole aus ihrem
Nachttisch erschießt.
Überblendungen von dem schwarzen Gesicht, einem Vorhang, einem
Panoramabild L.A.’s und von Betty und Rita mit blonder Perücke sind zu
sehen.
Club
del Die Diva mit den blauen Haaren (33) sitzt in einer Loge des Club del
Silencio
Silencio und flüstert das Wort: „Silencio“.
Abspann

