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Seit Barry Lyndon sind die Hauptfiguren in Kubricks Filmen nachdenklich und 

von der Welt isoliert. Die Umgebung scheint ihre inneren Konflikte zu reflektie

ren. Dies ist auch bei Eyes Wide Shut der Fall. 

Kubrick erzählte Michel Ciment, das Buch sei,, .. . sehr schwer zu beschreiben 

- aber welches gute Buch ist das schon. Es erforscht die sexuelle Ambivalenz 

einer glücklichen Ehe und versucht, die Bedeutung sexueller Träume und 

Wunschvorstelltmgen der Realität gleichzusetzen . .. "28 Das Buch spielt im Wien 

von 1920. Thema ist die Ehekrise Dr. Fridolins und seiner Frau Albertine. Der 

Film orientiert sich nah am Buch, obwohl er im New York von heute spielt. 

,,Das Buch stellt den realen Abenteuern eines Ehemannes die Phantasieaben

teuer seiner Frau gegenüber und fragt: Macht es einen Unterschied, von einem 

sexuellen Abenteuer zu träumen oder es real zu erleben?"29 

Der Film beginnt damit, dass das attraktive Paar Alice und Bill Harford zu 

Victor Zieglers Party geht und jeder der beiden mit anderen flirtet. Bill rettet 

auf der Party Mandy das Leben, die in Zieglers Badezimmer eine Überdosis ge

nommen hat, kann aber wegen des Arztgeheimnisses nicht darüber sprechen. In 
der nächsten Nacht kiffen Bill und Alice und streiten sich. Alice gesteht, dass sie 

während der Ferien einen Schiffsoffizier gesehen habe und ihr Verlangen nach 

ihm so groß gewesen sei, dass sie, hätte er gefragt, Bill und ihre Tochter für ihn 

verlassen hätte. In diesem Moment wird Bill zu einer sterbenden Patientin ge

rufen. Als er deren Tochter Marion tröstet, gesteht diese ihm ihre Liebe. 

Bill wandert danach geistesabwesend durch die Straßen von New York und 

denkt über die Untreue seiner Frau nach. Erfüllt von Rachegelüsten betritt er die 

Wohnung einer schönen Prostituierten. Während sie sich küssen, klingelt sein 

Handy - es ist Alice. Danach geht Bill ins Sonata Cafe, wo sein Freund Nick 

Nightingale als Pianist in einer Jazzband spielt. Dieser erzählt ihm von einem Ort, 

an dem er mit verbundenen Augen vor nackten Frauen beim Geschlechtsakt 

spielt. Bill besorgt sich daraufhin eine Maske und ein Kostüm und betritt mit 

dem Passwort „Fidelio" ein großes Haus. Dort wird er Zeuge des lüsternen Trei

bens hetero- und homosexueller Personen, nimmt aber nicht daran teil. Obwohl 

alle maskiert sind, scheinen sich alle zu kennen. Ein Frau rät Bill zu gehen, bevor 

man ihn als fremden identifiziert wird, doch er wird vorher entdeckt, festgehal

ten und demaskiert. Da die Frau sich bereit erklärt, Bills Bestrafung auf sich zu 

nehmen, darf er gehen. 

Am nächsten Tag kehrt Bill an die Orte der Nacht zurück Ein Hotelange

stellter teilt ihm mit, dass Nick, begleitet von zwei Männern und mit einem Blut

erguss im Gesicht, hastig weggegangen sei. Am Eingangstor des großen Hauses 

erhält Bill die Nachricht, dass er aufgeben solle. Die Prostituierte ist nach einem 

positiv ausgefallenen Aidstest gegangen. Bill merkt, dass er verfolgt wird und hat 

Angst. Aus der Zeitung erfahrt er, dass Mandy - die er bei Zieglers behandelt hat 

- im Krankenhaus ist. Als er sie besucht, ist sie tot. Er glaubt, sie sei es, die auf 

der Party sein Leben gerettet habe und statt seiner gestorben sei. 

Victor Ziegler bestellt Bill zu sich und sagt ihm: ,,Geh davon aus, dass alles 

inszeniert war, eine Täuschung, ein Theater, um dir Angst zu machen, dich ruhig 

zu halten." Er bestätigt, dass Mandy die Frau war, die ihn rettete. Aber sie starb 

tatsächlich an einer Überdosis. Zu Hause gesteht Bill Alice, dass er sich durch 

Untreue an ihr rächen wollte. Sie sind froh, ihre realen und imaginären Aben

teuer überlebt zu haben. Als sie sagt: ,,Eine Nacht ist nicht das ganze Leben", 

OBEN 
Standbild aus „Eyes Wide Shirt" (1999) 
Alice Harford (Nicole Kidman} ersehe . 
wenigen Szenen, es sind jedoch hre Geda 
und Vorstellungen, die ihren Gatten " e 
voller Verrat und Zweifel katapultJeren. 

GEGENÜBER 
Standbild aus „Eyes Wide Shut" (1999) 
Alice und Bil l wollen sich gerade küssen 
denkt jedoch nicht an ihren Mann. 



Standbild aus „Eyes Wide Shut" (1999) 
Bill und Alice bekiffen sich. In dem im be

rauschten Zustand stattfindenden Gespräch 

der beiden wird klar, dass Bills Vorstellungen 

von Alice völlig falsch sind. 
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Standbild aus „Eyes Wide Shut" (1999) 
Victor Ziegler (Sydney Pollack) erklärt Bill, was 
wirklich geschehen ist. 
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,,Er ist wahrscheinlich der aufrichtigste Mensch, 
den ich kenne. Es ist schwer für ihn, aus der Brom: 
zu stammen, mit ihrer Nachbarschaftsmentalität, 
und er versucht es zu überspielen. Unter dieser Fas
sade befindet sich ein liebenswürdiger, gewissen
hafter Mann, der kein Leid sehen kann, weder bei 
Menschen noch bei Tieren. Ich war von dem Mann 
wirklich überrascht." 

Matthew Modine 

Am Set von „Eyes Wide Shut" (1999) 

Stanley Kubrick zwischen Aufnahmen 

der Orgie. 
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antwortet er jedoch: ,,Kein Traum ist nur ein Traum." Das Paar ist sich nun seines 

Problems bewusst und kann sich ihm stellen. 

Die bemerkenswerten Bilder des Films und sein langsames Tempo erinnern an 

die Arbeit Michelangelo Antonionis mit seinen sorgfältig in Landschaften kom

ponierten Figuren, gleitenden Kamerafahrten und psychisch leidenden Liebenden. 

Auch Kubrick nutzt Primärfarben mit symbolischer Bedeutung. Rot repräsentiert 

Verführung und Sex wie im Sonata Cafe, beim Hemd des Taxifahrers, beim 

Auto, das Bill zum Haus bringt, beim Leiter der Orgie, bei der Eingangstür der 

Prostituierten und bei Zieglers Billardtisch. Gelb ist die Farbe des Betrugs wie bei 

Zieglers Party, in Marions Wohnung und in Bills und Alices Schlafzimmer. Blau 

ist die Farbe von Gefahr und Angst. Als Bill sich vorstellt, wie Alice und der 

Schiffsoffizier miteinander schlafen, wird das mit einem blauen Hintergrund an

gezeigt und bezeichnenderweise ist Blau oft die Hauptfarbe, wenn Bill im Schlaf

zimmer mit Alice spricht. Und Purpur ist schließlich, als Kombination aus Rot 

und Blau, die Farbe der Laken, als Bill Alice alles gesteht. 

Die wechselvollen Dreharbeiten in England begannen am 4. November. Wie 

üblich arbeitete Kubrick auch hier mit den Schauspielerimprovisationen und 

schrieb die Filmszenen jeden Tag um. Zu Beginn wurden Tom Cruise, Nicole 

Kidman, Harvey Keitel und Jennifer Jason Leigh verpflichtet. Harvey Keitel ging 

jedoch bereits nach sechs Monaten. Er wurde durch den Regisseur Sydney Pol

lack ersetzt (Jeremiah Johnson, 1972, Out of Africa, 1985), der seine Rolle in 

Woody Allens Ehefrauen und Ehemänner (Husbands and Wives, 1992) so beein

druckend spielte. Da Leighs Szene mit Cruise sich nicht wiederholen ließ, weil 

diese im April und Mai schon mit ihrer Hauptrolle für David Cronenbergs eXis
tenZ (1999) begonnen hatte, wurde sie durch die schwedische Schauspielerin 

Marie Richardson ersetzt. Die Hauptaufnahmen endeten im Juni 1998. 

Nach dem Schnitt und einer mit Begeisterung aufgenommenen Preview mit 

Wamer Brothers, Cruise und Kidman, sagte Kubrick zuJulian Senior, dem Kol

legen im Londoner Wamer-Büro, dem er am engsten verbunden war, Eyes Wide 
Shut sei „sein bester Film". Der Film war sicher sein emotional reifstes Werk. Am 

folgenden Tag, am Sonntag, den 7. März 1999, starb Stanley Kubrick im Schlaf an 

einem schweren Herzinfarkt. Er war 70 Jahre alt. Fünf Tage später setzte man ihn 
bei seinem Lieblingsbaum in Childwickbury Manor bei. 


