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1. Künstler: 

David Keith Lynch ist Jahrgang ‚46 (*20.01.46) & heute 68 Jahre alt

Man  kennt  ihn  als  Filmemacher,  Produzent,  Drehbuchautor,  Schauspieler,

Komponist  Maler  und Fotograf.  Sein  filmisches Hauptwerk  ist  hauptsächlich  dem

Genre des surrealistischen Films, des Film Noir und des Thriller zuzuordnen.

Er absolvierte ab 1966 ein Studium an der Academy of Fine Arts in Pensilvenia und

konzentrierte  sich  anfangs  auf  Malerei,  Fotografien  und  Skulpturen.  Es  folgten

Kurzfilme und erste Spielfilmprojekte, die eine Zeit dauerten oft wegen finanzieller

Engpässe.  1980 war sein Film „Der Elefantenmensch“ mit  8-Oscar nominiert  und

danach bekam er zahlreiche Angebote. Es folgten bis heute mehr als 15 Spielfilme,

10 Kurzfilme,  4 Dokumentarfilme, vier TV-Serien, 5 Musikalben. Insgesamt wurde er

mit 41 Filmpreisen ausgezeichnet und war für weitere 38 nominiert.

Geboren wurde er in Missoula (Montana) als Sohn eines Agrarwissenschaftlers im

Landwirtschaftsministerium. Seine Familie führte eine Art Wanderleben wegen der

Tätigkeit  des  Vaters  und  so  wächst  er  in  unterschiedlichen  Kleinstädten  des

amerikanischen Mittelwestens auf. Bis zu seinem 14. Geburtstag hatte er bereits 5

Umzüge hinter sich. Dadurch habe er oft die Rolle eines Außenseiters eingenommen

und sich  immer  wieder  auf  ein  wechselndes  soziales  Umfeld  einstellen  müssen.

Dennoch betonte er immer wieder, dass er eine „idyllische Kindheit“ gehabt habe. In

seinen Filmen stimmt er teilweise die Sehnsucht nach der „guten alten Zeit“ der 50’er

Jahre  an.  Andererseits  reflektiert  er  diese  Zeit  auch  kritisch  und  markiert  den

Übergang von den idyllischen 50er Jahren hin zu den turbulenten 60er Jahren in den

USA,  immer  wieder  fasziniert  von  den  gesellschaftlichen  Kontrasten  zwischen

glänzender Fassade und dem Bedrohlichen im Verborgenen.



2. Werk: Film  

Zur Entstehung des Films:

Der  Film  war  ursprünglich  als  offene  TV-Serie  geplant,  aber  der  amerikanische

Sender ABC, welcher zuvor schon David Lynchs TV-Serie Twin Peaks finanzierte,

entschied sich 1999 nach Fertigstellung des Pilotfilmes gegen die Weiterführung des

Projektes. Der Film war ihnen zu langsam, zu seltsam, zu offensiv. 2001 konnte mit

Hilfe eines französischen Senders der Film auf Kinofilmlänge fertiggestellt  werden

und erschien im Oktober 2001 in den Kinos.

Was ist das Besondere an diesem Film?

Lynch arbeitet mit einer symbolträchtigen Bildsprache, die Stimmungen erzeugt und

in der auch die gewählte Musik oder auch die absolute Stille, eine große Bedeutung

für  das  Gesamterleben  hat.  Zum Beispiel  wird  durch  die  Musik  eine  Bedrohung

angekündigt,  die nicht sofort  greifbar ist.  Er wählt in der Kameraführung zum Teil

sehr  lange  Einstellungen,  die  es  uns  erlauben  sich  genau  mit  der  Szenerie

auseinanderzusetzen, wie wir in der Anfangssequenz gleich sehen werden, 

Lynch wählt mit dem Ort des Geschehens, dem Mulholland Drive, eine Strasse, die

neben dem Sunset Boulevard eine der bedeutendsten Strassen von Los Angeles ist.

Am Sunset Boulevard liegen einige Filmstudios,  z.B. die FOX-Studios, bei  denen

Marilyn Monroe unter Vertrag war. Der Mulholland Drive ist Inspiration für viele Filme,

in denen die Protagonisten die gewundene Strasse entlang fahren.  Sie kommt in

vielen Liedern vor (R:E:M „electrolite“, den Doors „LA Woman“), aber auch in der

Kunst  ließ  sich  z.B.  David  Hockney  zu  einem  Siebenmeterlangen  Gemälde

inspirieren  „Mulholland  Drive:  The  Road  to  the  Studio,  1980)

http://www.hockneypictures.com/works_paintings_80_02_large.php

Die  Strasse ist  neben der  spektakulären  Aussicht  zur  einen Seite  über  das  San

Fernando Tal und auf der anderen über Hollywood und seiner berühmten Bewohner

aber auch eine Straße des Verbrechens, denn immer wieder entdeckt man in kaum

zugänglichen Abgründen die Leichen ermordeter Mädchen. Dazu gibt es auch einen

eigenen Film. (Originaltitel “Mulholland Falls”). Und es ist eine Straße, in der lange

Zeit  tödliche  Rennen  gefahren  wurden.  Beides,  Mord  und  Autorennen spielen  in

Lynchs Film eine Rolle. Lynch sagte in einem Interview: „die Aussicht ist am Tag und

in der Nacht wunderschön, aber die Strasse ist alt, schmal, kurvig und verlassen. Die

Straße  hat  viele  Geheimnisse,  macht  ein  wenig  Angst  und  ist  gut  für  seltsame

Liebesgeschichten“.



3. Rezeption in der Presse 

In Cannes, 2001 wurde der Film mit dem Regiepreis ausgezeichnet. Den Kritikern

wurde ein Presseheft dazu zu geben, das außer einigen großformatigen Fotos und

dem Hinweis, es handle sich um "eine Liebesgeschichte in der Stadt der Träume",

keine  weiteren  Infos  zum Film gegeben wurden.  Es  gab mehrere  amerikanische

Preisverleihungen, die ihn zum besten Film des Jahres 2001 gewählt haben. Kritik

gab es auch, z.B. von der Los Angeles Times. Diese schrieb ironisch: Wenn man es

nicht versteht, muss es brillant sein“. Der Film wurde keine Publikumserfolg und ein

finanzieller Misserfolg. Er kam knapp einen Monat nach den Anschlägen vom 11.

September in die Kinos. 

Die psychologisch orientierte Fachpresse, so zum Bespiel Beate West-Leuer in der

Film-Revue  der  Zeitschrift  „Psyche“,  fokussierte  auf  die  Verstrickung  der

unterschiedlichen  Realitätsebenen,  den  damit  verbundenen  Angstgefühlen  und

deren  Abwehr  (auch  bei  uns  als  Zuschauer)  sowie  auf  das  Erleben  der

Protagonisten, wobei die Selbst-Objekt-Abgrenzung ebenfalls nicht immer gegeben

ist.  Verstanden  wird  die  filmische  Erzählung  als  eine  mögliche  Collage  aus

„Tagträumen, Erinnerungen und Halluzinationen“ (West-Leuer, S. 1248).  Skizziert

wird ein Spannungsfeld zwischen agierter und verleugneter Destruktivität,  Abwehr

von  Enttäuschung,  Schuld  und  narzißtischer  Depotenzierung.  Der

Medienwissenschaftler Christian Hardinghaus setzt sich in seinem Buch „Mulholland

Drive: Die Entschlüsselung“ eingangs mit dem bestehenden Interpretationsdiskurs zu

diesem Film auseinander und bemerkt treffend: „Keine Theorie gleicht der anderen:

Mal  ist  alles  ein  Traum,  mal  ein  Drogenrausch,  mal  eine  Halluzination.  Hier

Vergangenheit,  da  Zukunft,  dort  Paralleluniversum.  Es  gibt  übernatürliche

Deutungen, religiöse, künstlerische und mathematische.“ (Hardinghaus, S. 8) 

3.1. Warum fiel unsere Wahl auf ihn?

Auf dem Cover zur DVD heißt es:  

„Nach einem Unfall irrt eine geheimnisvolle junge Frau, die ihr Gedächtnis verloren

hat, durch das nächtliche Hollywood und findet Unterschlupf in einem Apartment, das

von der jungen Schauspielerin Betty bewohnt ist. Diese will eigentlich in Hollywood

Karriere machen, erklärt  sich aber bereit,  der verstörten Schönheit  bei der Suche

nach ihrem düsteren Geheimnis zu helfen.“ 



Die in dieser Kurzbeschreibung angekündigte retrograde Amnesie der Protagonistin

nach  einem  Unfall  machte  mich  neugierig.  Und  ließ  mich  auf  eine  interessante

Verknüpfung von Neuropsychologie und Psychoanalyse hoffen. In der die Dynamik

von   Amnesie  und  Identitätssuche  im Fokus  steht.  Auch  das  Motiv  der  „Suche“

versprach  Dynamisches,  einen  Entwicklungsprozess,  eine  Reise  in  die

Vergangenheit.  Und  das  birgt  aus  psychoanalytischer  Perspektive  immer  etwas

Verlockendes. Vor allem die Idee, die Protagonisten bei ihrer Suche, ihrer Reise und

der vermuteten (der Reise immanenten) Entwicklung und Entfaltung von Konflikten

und Persönlichkeitsanteilen begleiten zu können.

...neugierig machte uns auch der im Titel benannte Ort 

Der  Titel  „Mulholland  Drive  -  Strasse  der  Finsternis“  ist  eine  Anlehnung  an Billy

Wilders  Film,  Sunset  Boulevard  –  Boulevard  der  Dämmerung  von  1950.  Das

American Film Institute listet „Boulevard der Dämmerung“ auf Platz 12 der besten

amerikanischen Filme aller Zeiten. In einem Interview erwähnt Lynch, dass dieser

Billy Wilder Film zu seinen Lieblingsfilmen zählt. In beiden Filmen geht es um eine

Kritik an Hollywood, um den Lebensweg einer Schauspielerin und um ihr Scheitern.

Beide Filme wählen als Eingangssequenz die Fahrt auf einer langen dämmrigen oder

dunklen Strasse.

Wie wirkte er auf uns (erste Eindrücke)?

Als wir den Film dann erstmals sahen, waren wir gleichermaßen berührt von dem

ausgeprägten  Unbehagen,  welches  der  Film  erzeugt  -  und  anderseits  von  der

ästhetisch  meisterhaften  Komposition  der  Bilder,  Farben,  Sound  und  Musik.  Wir

haben versucht, dem Filmgeschehen zu folgen und fanden uns in einem anhaltenden

Ringen um  Orientierung. Uns begegneten Realitätsebenen, die wir auf den ersten

Blick  nicht  sortierten  konnten.  Wir  sahen  uns  gezwungen,  beim  Sehen  die

Geschichte  immer  wieder  neu  zu  konstruieren  als  Versuch,  einen  sinnstiftenden

Zugang zu finden. 

Eingangs verblüffte uns das filmische Geschehen mit märchenhafter Naivität und mit

Leichtigkeit  in  den  Beziehungen,  wobei  Ängste  und  Misstrauen  auf  wundersame

Weise verleugnet werden. Im Verlauf werden dann Ängste konkret dämonisiert und

führen bei der Begegnung durchaus zur tödlichen Eskalation. Vieles bleibt eingangs

rätselhaft  und es ist  eine Herausforderung,  die Handlungen einzuordnen.  Auf  der



anderen Seite gibt es eine starke Präsenz und Unmittelbarkeit in der Emotionalität.

Und das leidvolle Erleben der Protagonisten berührt uns ebenso wie die Faszination

aus Musik, Bildern, Ästhetik und Desorientierung.

Begründung warum keine Interpretationsansätze vor der Darbietung

Wir haben uns entschieden hier in der Einleitung keine weiteren bzw. vertiefenden

Interpretationen vorzutragen, da bei uns die Rezeptionserfahrung ihren Schwerpunkt

in der anschließenden Gruppendiskussion hat. Dem vollen wir nicht vorgreifen. Wir

möchten auch nicht die emotionale Sicht verstellen bzw. den direkten Zugang durch

Rationales, Analytisches und Durchdachtes erschweren. 

Mit diesem Anliegen scheinen wir mit dem Regisseur d´arccorde zu sein. So sagte

Lynch in einem Interview:

„Dieser Film ist ein abstraktes Werk. Mein einziger Rat an den verwirrten Zuschauer

ist,  ihn  mit  dem  Herzen  zu  sehen  und  sich  dabei  ganz  auf  seine  persönlichen

Intuitionen zu verlassen. Denen sollte man nie misstrauen.“ 
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