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* Bei der Redaktion eingegangen am 23. 6. 2003.

Übersicht: Der Autor wirft zunächst seinen Blick auf die Beziehung zwi-
schen Freud und Schnitzler, die bei aller Nähe thematischer Einsichten –
bei Freud verbunden mit hoher intellektueller Vertrautheit und Idealisie-
rung Schnitzlers zu seinem Doppelgänger – doch durch eine reale Distanz
kennzeichnet war – und bei Schnitzler auch Vorbehalte gegen die Psycho-
analyse einschloß. Die Untersuchung geht im weiteren den Veränderun-
gen nach, die Schnitzlers Traumnovelle in Kubricks Adaptation Eyes Wide
Shut erfährt. Die Ausblendung der jüdischen Elemente der Schnitzler-
schen Vorlage bei Kubrick kommt ebenso zur Sprache wie solche Motive
und erotischen Phantasien wie versteckte Homosexualität, Nekrophilie,
Eifersucht, Erniedrigung des Sexualpartners in ihrer jeweiligen Umset-
zung in Literatur und Film. In beiden, der Schnitzlerschen Novelle wie in
Kubricks Film, wird die Ambivalenz, ob alles nur Traum ist oder doch
Realität, letztlich nicht aufgelöst: Sicherheit ist nirgends.

»[…] all diese Ordnung, all dies Gleichmaß, all diese Si-
cherheit seines Daseins (hatten) nur Schein und Lüge zu
bedeuten.«

Arthur Schnitzler (Traumnovelle, S. 83)

»The ancient myths survive among the living and you can’t
escape them. […] What is really interesting about last
night’s dreams isn’t a short visual sequence but your assess-
ment of what transpired.«

Frederic Raphael (2001, S. 279f.)

I.

Freud hatte in dem Wiener Dramatiker und Erzähler Arthur Schnitzler
(1862–1931), der auch Arzt war, einen verwandten Geist erkannt (Behar-
riell 1962). Aus Furcht, daß seine Affinität zu Schnitzler eine zu enge sei,
vermied er den persönlichen Kontakt. Dieses Bedürfnis mußte er an sich
selbst analysieren. Schnitzlers Geschichten, Romane und Theaterstücke
entblößten das Gegenspiel von Phantasie und Realität, von Träumen und
Wachleben, des inneren und äußeren Lebens seiner Charaktere.
In seiner Dora-Fallstudie (1905e) zitiert Freud Schnitzlers Schauspiel Pa-
racelsus als Beleg dafür, daß der Dichter eine tiefe Einsicht hinsichtlich Pa-
tienten zeigte, die einer Aufgabe ihrer Symptome Widerstand leisten:
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»Ein Dichter, der allerdings auch Arzt ist, Arthur Schnitzler, hat dieser Erkenntnis in sei-
nem Paracelsus sehr richtigen Ausdruck gegeben« (Freud 1905, S. 119, Fn. 1).

Dies war für Freud der Anlaß für seinen ersten Brief an Schnitzler
(1956b, 8.5.1906), in dem er Folgendes schrieb:

»Seit vielen Jahren bin ich mir der weitreichenden Übereinstimmung bewußt, die zwischen
Ihren und meinen Auffassungen mancher psychologischer und erotischer Probleme be-
steht, und kürzlich habe ich ja den Mut gefunden, eine solche Analyse ausdrücklich hervor-
zuheben (Bruchstück einer Hysterieanalyse, 1905). Ich habe mich oft verwundert gefragt,
woher Sie diese oder jene geheime Kenntnis nehmen konnten, die ich mir durch mühselige
Erforschung des Objektes erworben, und endlich kam ich dazu, den Dichter zu beneiden,
den ich sonst bewundert.
Nun mögen Sie erraten, wie sehr mich die Zeilen erfreut und erhoben, in denen Sie mir sa-
gen, daß auch Sie aus meinen Schriften Anregung geschöpft haben. Es kränkt mich fast, daß
ich fünfzig Jahre alt werden mußte, um etwas so Ehrenvolles zu erfahren.
Ihr in Verehrung ergebener
Dr. Freud«).

Freud hatte zu Schnitzlers Familie zahlreiche persönliche Verbindun-
gen. In vielfacher Hinsicht war und ist Wien, was die Klassen und die so-
zialen und professionellen Netzwerke angeht, ein Dorf. Schnitzlers Bru-
der Julius war ein prominenter Wiener Chirurg, ein enger Familien-
freund und regelmäßiger Teilnehmer an Freuds samstäglichen Karten-
spielen (Schur 1972, S. 402, Fn. 18).1

1 Schur (1972, S. 414) hielt Julius für einen »glänzenden und sehr erfahrenen Diagnosti-
ker«.

Schnitzlers Schwester Gisela war
mit dem Chirurgen Marcus Hajek verheiratet, der 1923 die desaströse er-
ste Krebsoperation an Freuds Oberkiefer ausführte (Thompson 1990,
S. 191). Freud spielte auf Schnitzler und dessen Vater, der ebenfalls Arzt
war, in seiner Studie Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten
(1905c) an. Und er wählte Schnitzlers Novelle »Das Schicksal des Frei-
herrn von Leisenbogh« als ein Beispiel für die Dynamik des »Tabus der
Virginität« (1918a, S. 177f., Fn. 2; vgl. Katan 1969). 1912, zu Schnitzlers
50. Geburtstag, gratulierte Freud ihm mit dem Bekenntnis, wie sehr er
sich immer Schnitzlers »Teilnahme« und »Verständnisses« bei seinen
»Arbeiten sicher gewesen« sei,

»obwol [sic!] ich niemals in die Lage gekommen bin, ein Wort mit Ihnen zu wechseln.
Ebenso habe ich mich immer zu denen gerechnet, die Ihre schönen und ernsten poetischen
Schöpfungen in ganz besonderem Masse verstehen und genießen können. Ja, ich habe mir
eingebildet, daß ein Reflex der thörichten und frevelhaften Geringschätzung, welche die
Menschen heute für die Erotik bereithalten, auch auf Ihr Wirken gefallen sei, und daß Sie
mir darum besonders wert sein dürften« (1955b, 14.5.1912).

Anläßlich seines 60. Geburtstags im Jahre 1922 gratulierte Freud
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Schnitzler mit folgendem Brief (1955b, 14.5.1922):

»Nun sind Sie auch beim sechzigsten Jahrestag angekommen, während ich, um sechs Jahre
älter, der Lebensgrenze nahe gerückt bin und erwarten darf, bald das Ende vom fünften Akt
dieser ziemlich unverständlichen und nicht immer amüsanten Komödie zu sehen.
Wenn ich noch einen Rest an Glauben an die ›Allmacht der Gedanken‹ bewahrt hätte, wür-
de ich jetzt nicht versäumen, Ihnen die stärksten und herzlichsten Glückwünsche für die zu
erwartende Folge von Jahren zuzuschicken. Ich überlasse dies törichte Tun der unüberseh-
baren Schar von Zeitgenossen, die am 15. Mai Ihrer gedenken werden.
Ich will Ihnen aber ein Geständnis ablegen, welches Sie gütigst aus Rücksicht für mich für sich
behalten [und] mit keinem Freunde oder Fremden teilen wollen. Ich habe mich mit der Frage
gequält, warum ich eigentlich in all diesen Jahren nie den Versuch gemacht habe, Ihren Ver-
kehr aufzusuchen und ein Gespräch mit Ihnen zu führen (wobei natürlich nicht in Betracht
gezogen wird, ob Sie selbst eine solche Annäherung von mir gerne gesehen hätten).
Die Antwort auf diese Frage enthält das mir zu intim erscheinende Geständnis. Ich meine, ich
habe Sie gemieden aus einer Art von Doppelgängerscheu. Nicht etwa, daß ich sonst so leicht
geneigt wäre, mich mit einem anderen zu identifizieren oder daß ich mich über die Differenz
der Begabung hinwegsetzen wollte, die mich von Ihnen trennt, sondern ich habe immer wie-
der, wenn ich mich in Ihre schönen Schöpfungen vertiefe, hinter deren poetischem Schein die
nämlichen Voraussetzungen, Interessen und Ereignisse zu finden geglaubt, die mir als die ei-
genen bekannt waren. Ihr Determinismus wie Ihre Skepsis – was die Leute Pessimismus hei-
ßen – Ihr Ergriffensein von den Wahrheiten des Unbewußten, von der Triebnatur des Men-
schen, Ihre Zersetzung der kulturell-konventionellen Sicherheiten, das Haften Ihrer Gedan-
ken an der Polarität von Lieben und Sterben, das alles berührte mich mit einer unheimlichen
Vertrautheit. (In einer kleinen Schrift vom Jahr 1920 ›Jenseits des Lustprinzips‹ habe ich ver-
sucht, den Eros und den Todestrieb als die Urkräfte aufzuzeigen, deren Gegenspiel alle Rätsel
des Lebens beherrscht.) So habe ich den Eindruck gewonnen, daß Sie durch Intuition – ei-
gentlich aber infolge feiner Selbstwahrnehmung – alles das wissen, was ich in mühseliger Ar-
beit an anderen Menschen aufgedeckt habe. Ja ich glaube, im Grunde Ihres Wesens sind Sie
ein psychologischer Tiefenforscher, so ehrlich unparteiisch und unerschrocken wie nur je ei-
ner war, und wenn Sie das nicht wären, hätten Ihre künstlerischen Fähigkeiten, Ihre Sprach-
kunst und Gestaltungskraft freies Spiel gehabt und Sie zu einem Dichter weit mehr nach dem
Wunsch der Menge gemacht. Mir liegt es nahe, dem Forscher den Vorzug zu geben. Aber ver-
zeihen Sie, daß ich in die Analyse geraten bin, ich kann eben nichts anderes. Nur weiß ich, daß
die Analyse kein Mittel ist, sich beliebt zu machen.
In herzlichster Ergebenheit
Ihr Freud«.

Die beiden Männer trafen sich schließlich 1922. Drei Wochen nach dem
Doppelgängerbrief lud Freud Schnitzler in sein Haus zu einem Abend-
essen mit seiner Frau und seiner Tochter Anna ein,

»[…] so daß wir einmal miteinander plaudern können so lange es noch Zeit ist, wie Sie an-
deuten. Ich freue mich darauf, ohne mir ein Programm für diese Stunden zu machen. […] Es
wird kein anderer mit dabei sein.«

Freud bot ihm drei Termine an (1955b, 8.6.1922). Schnitzler wählte den
letzten, den 16. Juni 1922, um einen Abend im Hause Freud zu verbrin-
gen. Als er sich verabschiedete, überreichte ihm Freud als Geschenk eine
neue Ausgabe seiner Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse
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(1916–17a). Wie er es gelegentlich mit ganz besonderen Freunden tat, be-
gleitete Freud Schnitzler dann noch spätnachts zu seinem Heim in der
Sternwartestrasse 71, in Währing im 18. Distrikt von Wien, nordwestlich
der Berggasse und ein Spaziergang von fast einer Stunde. Zwei Monate
später, am 16. August 1922, besuchte Schnitzler Freud in seinem Som-
merurlaub in Berchtesgaden (1955b, S. 104).
Im Frühjahr 1926 entwickelte Freud Symptome einer Herzerkrankung
und verbrachte deshalb einige Wochen im Cottage Sanatorium, einer
Privatklinik in der Sternwartestrasse, nur wenige Minuten von Schnitz-
lers Haus entfernt.2

2 Schur 1972, S. 461. Freud litt in den Jahren 1894–95 unter Herzschmerzen und paroxys-
maler Tachykardie. Schur (S. 82, 165) schließt daraus, daß Freud 1894 eine leichte Koronar-
thrombose oder eine Myokarditis hatte.

Aus dem Krankenhaus schrieb er an Schnitzler: »Ich
war Ihnen noch nie so nahe. Ich hause im Sanatorium in Ihrer Straße
[…].« Er bedankte sich bei ihm auch für zwei Geschenke, von dem eines
vermutlich die gerade eben erst veröffentlichte Traumnovelle war.3

3 Das ist die Meinung von Henry Schnitzler, dem Sohn des Schriftstellers (1955b, S. 105).

Freud schickte Schnitzler ein Exemplar von Hemmung, Symptom und
Angst (Freud 1926d), was er beschreibt als »[…] eben nur meine letzte
Publikation – vielleicht in jedem Sinne – sonst aber recht uninteressant
und für Sie unwichtig. Trost daß Sie sie ja weder zu lesen noch sich dar-
über zu äußern brauchen« (1955b, S. 99, 8.3.1926). Schnitzler besuchte
Freud im Sanatorium am 12. März 1926 (vgl. Freud 1955b, S. 105). Als er
ihn bei einem späteren Besuch nicht antraf, reagierte Freud, der das Sana-
torium als »Zauberberg oder […] Zauberhöhle« beschrieb, mit einer
Einladung, ihn noch an demselben Abend zu besuchen (1955b, S. 99,
24.3.1926). Dieser Besuch fand dann zwei Abende später am 26. März
1926 statt (Freud 1955b, S. 105).
Am 26. Mai 1926 feiern Kollegen und Freunde aus Wien und aus aller
Welt Freuds 70. Geburtstag. Wiens ›offizielle Kreise‹, d. h. die Gesell-
schaft der Ärzte, die Akademie, die Universität, ignorierten den Anlaß.
Der sozialistische Oberbürgermeister Wiens, Karl Seitz, und der Muni-
zipialrat für Gesundheit und soziale Fürsorge, Professor Julius Tandler,
allgemein bekannt als »der Medizinpapst der Sozialdemokratie«(Gruber
1991, S. 160) überreichten Freud persönlich eine Urkunde mit dem Bür-
gerrecht Wiens. Freuds Loge B’nai Brith veranstaltete zu seinen Ehren
eine Festversammlung, auf der Freuds Kardiologe Ludwig Braun und
Eduard Hitschman Ansprachen hielten, und veröffentlichte als Fest-
schrift eine Sonderausgabe ihrer Zeitschrift B’nai Brith Mitteilungen
(Jones 1957, III, S. 151).
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Freud beschrieb seine Reaktion auf diese verschiedenen Empfänge in ei-
nem Brief an Schnitzler:

»Dank vor allem der aufrichtigen Enthaltung der offiziellen Kreise. (Zu denen ja die sozia-
listische Wiener Kommune nicht zält [sic!]). Die Juden haben sich von allen Seiten und aller
Orten mit Begeisterung meiner Person bemächtigt als ob ich ein gottesfürchtiger großer
Rabbi wäre. Ich habe nichts dagegen nachdem ich meine Stellung zum Glauben unzweifel-
haft klargelegt habe, das Judentum bedeutet mir noch sehr viel affektiv.«

Freud fügte dem Brief ein Postskriptum bei, das beweist, daß er die in
diesem Jahr veröffentlichte Traumnovelle gelesen hatte: »[…] über Ihre
Traumnovelle habe ich mir einige Gedanken gemacht« (1955b, S. 99f.,
24.5.1926).
Ernst Wolf und Harry Trosman haben darauf aufmerksam gemacht, daß
Freuds Beziehung zu Schnitzler, die sich durch relativ hohe intellektuelle
Vertrautheit und Idealisierung verbunden mit persönlicher Distanz aus-
zeichnet, Ähnlichkeiten zu derjenigen zu Josef Popper-Lynkeus (1838–
1921) aufweist. Popper-Lynkeus war – wie Schnitzler – ein Wiener Jude,
der einige Häuserblöcke von Freud entfernt wohnte und den dieser
ebenfalls schätzte und idealisierte. Obwohl Freud eine grundlegende
Ähnlichkeit in ihrer Auffassung über die Bedeutung der Träume hervor-
hob, hat er niemals dessen Kontakt gesucht und ihn auch nie getroffen.
Wolf und Trosman behaupten, daß Freud in Popper – wie in Schnitzler –
einen unheimlichen »Doppelgänger« sah. Freud habe zu Popper die
»narzißtische Beziehung zu einem idealisierten Objekt« gehabt und ge-
fürchtet, daß die persönliche Begegnung mit dem realen Popper zu einer
Enttäuschung führen könnte (Wolf u. Trosman 1974, S. 133). Diese Ver-
mutung wird von Freud selbst in dem Essay bestätigt, den er anläßlich
des zehnten Todestags von Popper veröffentlichte:

»Eine besondere Sympathie zog mich zu ihm hin, da offenbar auch er die Bitterkeit des jü-
dischen Lebens und die Hohlheit der gegenwärtigen Kulturideale schmerzlich empfunden.
Doch habe ich ihn selbst nie gesehen. Er wußte von mir durch gemeinsame Bekannte […].
Aber ich habe ihn nicht aufgesucht. Meine Neuerungen in der Psychologie hatten mich den
Zeitgenossen, besonders den älteren unter ihnen, entfremdet; oft genug, wenn ich mich ei-
nem Manne näherte, den ich aus der Entfernung geehrt hatte, fand ich mich wie abgewiesen
durch seine Verständnislosigkeit für das, was mir zum Lebensinhalt geworden war. […] ich
wollte mir den erfreulichen Eindruck unserer Übereinstimmung über das Problem der
Traumentstellung nicht stören lassen« (Freud 1932c, S. 265f.).

Schnitzler, einer der wenigen Leser der Erstausgabe der Traumdeutung,
hatte Respekt vor Freuds Größe, nannte ihn einen »genius« (engl. im
Original).4

4 Schnitzler (1984, S. 537) an George Sylvester Viereck, 29.3.1928.

Dennoch hatte Schnitzler Vorbehalte gegenüber der von ihm
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so gesehenen Einseitigkeit der psychoanalytischen Methode, wie sie
insbesondere von Freuds Anhängern praktiziert wurde (1984, S. 502f.,
29.10.1927). Der Psychoanalytiker und enge Vertraute Freuds, Theo-
dor Reik (1888–1969), verfaßte ein Buch über Arthur Schnitzler als
Psychologe (1913). Am letzten Tag des letzten Friedensjahrs schrieb
Schnitzler an Reik:

»Sie haben insbesondere Beziehungswerthe in meinen Arbeiten gesehen, geschaut, er-
kannt, an denen die meisten Berufskritiker achtlos vorbeigegangen sind; und wo Sie inner-
halb des Bewußten bleiben, gehe ich oft mit Ihnen. Über mein Unbewußtes, mein halb Be-
wußtes wollen wir lieber sagen –, weiß ich aber noch immer mehr als Sie, und nach dem
Dunkel der Seele gehen mehr Wege, ich fühle es immer stärker, als die Psychoanalytiker
sich träumen (und traumdeuten) lassen. Und gar oft führt noch ein Pfad noch mitten durch
die erhellte Innenwelt, wo sie – und Sie – allzufrüh ins Schattenreich abbiegen zu müssen
glauben« (1984, S. 35f., 21.12.1913).

Während des Ersten Weltkriegs stellt Schnitzler auf ironische Weise
Freuds kategorische Gewißheiten in Frage, wenn er von einem Traum
berichtet, »daß die Russen vollständig umzingelt sind. (Freud würde be-
zweifeln, daß ich wirklich die Russen meinte.)«5

5 Schnitzler 1983, 18.8.1915; zitiert nach Leo A. Lensing »Schnitzler’s Alphabet of Love«,
Times Literary Supplement, No. 5089 (13.10.2000), S. 5.

Indirekt fordert er die
Psychoanalytiker dazu auf, ein weiteres Spektrum an Interpretations-
möglichkeiten zuzulassen, als sie die aktuellen psychoanalytischen Kon-
zepte und Deutungstechniken bereitstellten.
Im Sommer 1922 besuchte Schnitzler Freud, der sich gerade mit seiner
Familie in der Pension Moritz auf dem Ober-Salzberg in den Ferien be-
fand (Schnitzler 1984, S. 932, Fn. 12). Er nahm das Mittagessen mit der
auf zehn Personen erweiterten Familie Freud ein, dann sprachen die bei-
den Freunde auf der windigen Terrasse über Psychoanalyse und Ande-
res, während die jungen Leute Schwämme putzten, die die Familie Freud
mit großer Begeisterung im Wald sammelte. Schnitzler lehnte das Pilzge-
richt ab, »um nicht zu einer spätern literar-historischen Anekdote Anlaß
zu geben: daß ich an giftigen Schwämmen aus der Freud’schen Küche
verstorben sei« (1984, S. 284f., 19.8.1922).

II.

Schnitzler Traumnovelle (1925), die eine Vielzahl von Auflagen erreich-
te, erforscht die erotischen Phantasien des gesellschaftlich erfolgreichen
Wiener Arztes Fridolin und seiner Frau Albertine. Am Tag nach einer
Redoute, einem öffentlichen Maskenball, wo Albertine mit einem Polen
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und Fridolin mit zwei als Rote Dominos verkleideten Frauen geflirtet hat-
ten, waren »jene unbeträchtlichen Erlebnisse […] mit einemmal vom trü-
gerischen Scheine versäumter Möglichkeiten zauberhaft und schmerzlich
umflossen« (Traumnovelle, S. 13.) Beide, Albertine und Fridolin, sind sich
bewußt, daß »ein Hauch von Abenteuer, Freiheit und Gefahr« sie ange-
rührt hat, und da beide das Gefühl haben, daß der andere nicht ganz ehr-
lich ist, sind sie auf gelinde Rache aus (Traumnovelle, ebd.). Voll Angst, ge-
trieben von Selbstqual und unfairer Neugierde, versuchen sie sich gegen-
seitig Geständnisse hervorzulocken. Albertine findet als erste den Mut,
ihre Phantasien freimütig mitzuteilen. Mit unsicherer Stimme erzählt sie
ihre Phantasie, mit einem Offizier wegzugehen, den sie in einem däni-
schen Badeort beobachtet hatten, ja daß sie bereit gewesen wäre »dich, das
Kind, meine Zukunft hinzugeben« (Traumnovelle, S. 14.). Sie bringt Fri-
dolin dazu, von einem Morgenspaziergang an der dänischen Küste zu er-
zählen, auf dem er ein nacktes junges Mädchen mit offenem, über die
Schultern hängendem blonden Haar und zarten Brüsten gesehen hatte, die
ihn wunderbar angelächelt hatte: »[…] es war ein Grüßen, ja ein Winken in
ihren Augen.«
Da in der Traumnovelle die Flirts und die Phantasien wechselseitig sind,
sind auch die Geständnisse symmetrisch. Trotz dieser Symmetrie der
Phantasien sieht Fridolin Albertines Phantasie als persönlichen Verrat und
Demütigung an. Er macht keine moralischen Unterschiede zwischen
Traum, Phantasie und realem Verhalten, vielmehr sieht er diese hinsichtlich
der Emotionen als Äquivalent an: »[…] es war ja doch nicht anders, als
wenn sie seine Geliebte gewesen wäre. Schlimmer noch« (Traumnovelle,
S. 30). In diesem Moment glaubt er, daß seine Frau »sich in ihrem Traum
enthüllt hatte als die, die sie war, treulos, grausam und verräterisch, und die
er in diesem Augenblick tiefer zu hassen glaubte, als er sie jemals geliebt
hatte« (Traumnovelle, S. 73). Er stellt sich vor, wie er seinerseits verruchte
Liebesaffären eingeht und ihr davon betont gefühlskalt berichtet, um »so
Vergeltung zu üben« für das, was sie ihm in ihrem Traum Bitteres und
Schmachvolles angetan hatte (Traumnovelle, S. 73). Der oberflächliche
Alltagsdialog verhüllt die unheimlichen Schrecken, die vor ihnen liegen.
Das Unheimliche ist, sagt Freud, »jene Art des Schreckhaften, welche auf
das Altbekannte, Längstvertraute zurückgeht« (Freud 1919h, S. 231). Ihm
zufolge ist das Unheimliche dasjenige, was einstmals heimlich-heimisch,
vertraut war; das Präfix un- sei Unterpfand der Verdrängung, aus der das
Heimliche wiedergekehrt sei (S. 259). Geschieht in unserem Leben etwas,
was die früh verdrängten primitiven magischen Überzeugungen zu bestäti-
gen scheint, dann »haben wir das Gefühl des Unheimlichen« (S. 262).
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In Das Unheimliche (1919h) erwähnt Freud explizit Schnitzlers Erzäh-
lung Die Weissagung (1904), in der ein polnischer Jude die Zukunft, auch
ihn persönlich betreffende Unglücksfalle vorhersehen kann, als Beispiel
dafür, wie Dichter mit ihren Rezipienten spielen, wenn sie uns

»gewissermaßen an unseren für überwunden geglaubten Aberglauben (verraten). […] Bei
uns bleibt ein Gefühl von Unbefriedigung, eine Art von Groll über die versuchte Täu-
schung, wie ich es besonders deutlich nach der Lektüre von Schnitzlers Erzählung ›Die
Weissagung‹ und ähnlichen mit dem Wunderbaren liebäugelnden Produktionen verspürt
habe. […] er (läßt) uns lange Zeit nicht erraten […], welche Voraussetzungen er eigentlich
für die von ihm angenommene Welt gewählt hat« (Freud 1919h, S. 265f.).6

6 Ich danke Donald J. Coleman für den Hinweis auf diese Stelle.

III.

Stanley Kubricks Kinofilm Eyes Wide Shut ist eine Adaptation von
Schnitzlers 1925 erschienener Erzählung Traumnovelle, die im Wien der
1890er Jahre spielt. Kubrick, der von der Traumnovelle fasziniert war,
wollte sie über Jahrzehnte hinweg verfilmen. Dieser Plan reifte in ihm
fast dreißig Jahre (Herr 2000, S. 46; vgl. Raphael 2001, S. 259). Er hielt sie
für »ein schwer beschreibbares Buch. Aber welches gute Buch ist das
nicht? Es erforscht die sexuelle Ambivalenz einer glücklichen Ehe und
versucht die Bedeutung von sexuellen Erlebnissen und verpaßten Mög-
lichkeiten mit der Realität auf eine Stufe zu stellen. Alle Werke Schnitz-
lers sind psychologisch brillant« (Duncan 2003, S. 181). Und über
Schnitzler sagte Kubrick:

»Es dürfte schwierig sein, einen Schriftsteller zu finden, der die menschliche Seele besser
versteht und der eine tiefere Einsicht in die Art und Weise hat, wie Menschen denken, han-
deln und sind (Kagan 2000, S. 18).

Im Jahre 1980 schickte Kubrick die Erzählung dem Drehbuchautor Mi-
chael Herr, der sie folgendermaßen charakterisierte (Herr 2000, S. 8):

»Dieses volle, quälende Blühen einer wollüstigen und in vollem Bewußtsein dekadenten
Zeit und eines Ortes, eine schockierende und gefährliche Geschichte über Sex und sexuelle
Obsession und das Leiden am Sex. Durch ihre gnadenlose Perspektive auf Liebe, Ehe und
Begierde, die deshalb um so verstörender wirkt, weil sie insinuiert, daß alles oder vielleicht
etwas oder möglicherweise nichts davon ein Traum ist, dringt sie wie ein Laserstrahl vor zu
den verborgenen Wurzeln des erotischen Lebens der westlichen Kultur, und legt diskret
unter ihrer traumhaften Oberfläche Dinge offen, zu denen man sich im Privatleben selten
offen bekennt und von denen man bei Tageslicht niemals spricht.«

Die Transposition eines literarischen Werks in einen Film ist immer eine
Herausforderung. Es ist praktisch unmöglich, aus einem guten Stück Li-
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teratur einen Film zu machen, ohne – wie Kubrick – radikale Änderun-
gen vorzunehmen. Die Umsetzung des Sprachlichen ins Visuelle ist eine
Übersetzung in ein gänzlich anderes Medium. So vieles kann nicht be-
schrieben werden. Viel muß komprimiert werden. Viele Monologe müs-
sen herausgestrichen werden, um den Eindruck des Geschwätzigen oder
Bühnenhaften zu vermeiden. Das Auge der Kamera beobachtet alles,
was zu sehen ist; sie folgt der Perspektive des Drehbuchschreibers, doch
sie erzählt von einer allwissenden Höhe aus.
Freud ist allgegenwärtig, als der Regisseur-Produzent Kubrick und der
Schriftsteller Frederic Raphael am Drehbuch arbeiten. Nach der ersten
Lektüre fand Raphael die Träume unüberzeugend und spekulativ: »Ich
frage mich, was Freud von ihnen gehalten hätte. Nicht viel, vermute ich
mal. […] Der Schriftsteller muß Freud gelesen haben.« Kubrick antwor-
tete: »Freud und Arthur kannten sich« (Raphael 1999, S. 34).
Raphael hatte die Idee, »Bills Charakter einen Freudschen Hintergrund
zu geben«. Das wurde »bald gänzlich verworfen« (Raphael 1999, S. 121).
Raphael sagt zu Kubrick: »Das ist eine Geschichte, die vom Unbewuß-
ten handelt. Da könnte ich gleich mein eigenes ausloten, was ich in der
Öffentlichkeit nicht gerne tun würde« (S. 40). Als Raphael Spekulatio-
nen über die Ursprünge von Kubricks Privatleben und seinen inneren
Trieben anstellt, schreibt er: »Freud, Du sollst leben« (Notizbucheintrag
vom 12. November 1994, in: Raphael 1999, S. 60).
In Eyes Wide Shut hat Dr. William Harford (Tom Cruise) alles erreicht.
Er hat eine vornehme Arztpraxis in Manhattan, eine wunderschöne Vor-
zeige-Frau (Nicole Kidman) und ein reizendes Kind (Helena). Kubrick
verlegte die Szenerie von Wien nach Manhattan und den sommerlichen
Ferienort von Dänemark nach Cape Cod. Und, was besonders wichtig
ist, er veränderte die Gefühlskonstellationen von Schnitzlers plot, indem
er die Geständnisse asymmetrisch sein läßt. Nur Alice erzählt Bill ihre
erotische Phantasie über den Marine-Offizier, was die Interaktion zu ei-
ner feindlichen Rache macht, aggressiv, ja sadistisch. Sie will ihn absicht-
lich verletzen: Bills Selbstzufriedenheit und Selbstgefälligkeit fordern
die beißende Verspottung durch seine Frau heraus.
Im Jahre 1996 wollte Kubrick, daß Herr Raphaels Skript umschreiben
möge, ein Prozeß, den man in der Filmindustrie »Waschen und Spülen«
nennt, d. h. er sollte die Dialoge im Jargon von Manhattan »kolloquiali-
sieren«. »Wenn also jemand ›Hello‹ sagt, sollte es ›Hi‹ werden« (Herr
2000, S. 18). Aber gerade zu dieser Zeit konnte Herr nicht alles stehen
und liegen lassen, um nach London zu fahren und diese Aufgabe zu über-
nehmen.
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Der Film beginnt mit einer kurzen Einstellung, in der sich Kidman zu
Dimitri Shostakovitchs »Jazz Suite; Walzer II« entkleidet. Die Musik
vermischt die Musik Amerikas mit derjenigen des Wiens des Österrei-
chisch-Ungarischen Kaiserreichs. Kubrick verwischt die Grenze zwi-
schen Traum und Wirklichkeit, indem er uns eine intime und freundli-
che Tröstung präsentiert, die den unheimlichen und beunruhigenden
Schrecken verbirgt, der hinter der Oberfläche »Realität« lungert. Die er-
ste Szene stellt uns ein Upper-class-Pärchen aus Manhattan in ihrem Fa-
milienheim [heimlich] vor, die sich für eine Party ankleiden – das Alltäg-
lichste und Bekannteste – man sollte »längst weg sein«, Bill steckt seine
Schlüssel ein, das Handy, öffnet eine Schublade, um ein Taschentuch her-
auszunehmen, fragt seine Frau, wo seine Brieftasche ist. Alice sitzt auf
der Toilette, fragt ihn: »Wie seh’ ich aus?« Ohne Alice anzuschauen und
allzusehr damit beschäftigt, vor dem Spiegel seine Krawatte zurechtzu-
zupfen, antwortet er: »Perfekt.« Sie fragt: »Ist die Frisur okay?« Er ant-
wortet: »Sieht toll aus«, während sie das Toilettenpapier in die Klo-
schlüssel wirft und spült. Sie sagt: »Du hast ja nicht mal hingesehen.« Das
Paar gibt dem Babysitter letzte Anweisungen: Nummer des Telephons
und des Pagers an der Kühlschranktür, Essen in der Küche, die erlaubten
Fernsehsendungen (Weihnachtsgeschichte), Schlafenszeit und Taxifahrt
nach Hause (Eyes Wide Shut, S. 99ff.).
Die Figur des Victor Ziegler, des Millionärs, der Bills Patient ist, gibt es in
der Traumnovelle nicht, sondern ist eine Hinzufügung von Eyes Wide
Shut. Ziegler trägt den Namen eines früheren Agenten von Frederic Ra-
phael in Kalifornien (Raphael 2001, S. 269). In Schnitzlers Erzählung be-
sucht das Paar seinen ersten Ball in jenem Jahr, gerade vor dem Ende des
Karnevals, in Eyes Wide Shut hingegen eine opulente Weihnachtsparty
im Hause Ziegler. Dort herrscht trivialer Party-Small Talk (Ziegler:
»Fröhliche Weihnachten. Es ist schön, Sie beide zu sehen. Ich freue mich,
daß Sie hier sind.« – Alice: »Das hätten wir auf keinen Fall versäumen
wollen.«); Hintergrund-Musik, Lieder aus der Bigband-Zeit, It had to be
you (1924), I’m in the mood for love (1935) und I only have eyes for you
(1934) spiegeln in ironischer Weise die Prostituierte Mandy, die nach ei-
ner Überdosis Drogen komatös im Obergeschoß liegt ( Eyes Wide Shut,
S. 103).
Der Fremde mit dem polnischen Akzent ist in der Traumnovelle als na-
menloser Mann nur eine kurze Erwähnung wert, der Albertine auf dem
Ball erst in seinen Bann schlägt und dann beleidigt. Im Film wird er zu ei-
nem distinguierten verführerischen Playboy aus Ungarn, Sandor Sza-
vost.
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Die sexuellen Abenteuer von Bill wie Alice bleiben ohne Vollendung. Eyes
Wide Shut ist ein Päan des herbeigesehnten, aber zugleich gefürchteten
und aufgeschobenen Geschlechtsverkehrs, der immer unerreicht und un-
erfüllt bleibt. Kubrick narrt uns damit, daß er wiederholt eine Erwartung
eines vollzogenen Sexualkontakts aufbaut, uns in Spannung hält und dann
die Frustration folgen läßt, indem er uns den antizipierten Vollzug des Ge-
schlechtsverkehrs vorenthält. Der Film ist voll von symptomatischen un-
bewußten Handlungen, insbesondere Unterbrechungen, die nach dem
Muster »günstig/ungünstig« laufen. Bill wird auf Zieglers Party von zwei
wunderschönen Models aufgerissen, die ihn dahin einladen, »wo der Re-
genbogen endet«. Sie werden durch Zieglers persönlichen Assistenten un-
terbrochen (im Drehbuch als »großer, gutaussehender Mann« beschrie-
ben), der Bill in Zieglers Privatgemächer zitiert.
Alice, die von Szavost nach oben eingeladen wurde, beendet den Flirt:
»Ich bin verheiratet« (Eyes Wide Shut, S. 114). Alices and Bills angespann-
te Beichte im Schlafzimmer wird durch das wiederholte Klingeln des Tele-
phons unterbrochen, das Bill ins Heim der Nathansons ruft, wo gerade
sein Patient verstorben ist. Leute, die ein existentiell wichtiges Gespräch
zu Ende führen wollen, gehen nicht ans Telephon. Die schöne Tochter der
gerade verstorbenen Patientin gesteht Bill ihre tiefe Liebe, was von der
Ankunft ihres Verlobten unterbrochen wird. Gerade als Bill mit der Pro-
stituierten Domino schlafen will, klingelt sein Handy – und er geht ran.
Leute, die ungestört Sex haben wollen, schalten ihr Handy ab.
Eyes Wide Shut ist eine Studie über den Aufschub und das Unterdrücken,
nicht im Sinne irgendeines bekannten Handbuchs sexueller Genüsse,
sondern dahingehend, daß praktisch jede Szene mit sexueller Begierde
und der Entstehung von Hindernissen auf dem Weg zu ihrer Erfüllung
zu tun hat.
Die Szene im Schloß evoziert die Atmosphäre der Wiener Maskenbälle
wie in Der Rosenkavalier und Die Fledermaus, wo Identitäten verwech-
selt und Identifikationen aufgehoben werden, wo Täuschung, Intrigen
und außereheliche Beziehungen ihren Ort haben. Orgien im Landhaus
sind das europäische Äquivalent der Kolonialwelt von Joseph Conrads
Herz der Finsternis, eine Welt, in der die Regeln der »moralischen« Ge-
sellschaft keinen Bestand haben, einer Welt ohne Über-Ich, ohne Ein-
schränkungen durch Konventionen, wo die Verwirklichung von bizar-
ren und perversen Phantasien möglich ist. Dies ist eine Welt ohne Gesetz,
der unkontrollierten Triebe, der späten faschistischen Machthaber, wie
sie Pier Paolo Passolini in Salo: 120 Tage von Sodom (1975) gezeichnet
hat.
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Das geheime Paßwort zu der geschlossenen Gesellschaft der Sex-Orgie
lautet in der Traumnovelle »Dänemark«, das den Schauplatz von Al-
bertines und Fridolins Ferienphantasien bildet (Traumnovelle, S. 47).
In Eyes Wide Shut erwirbt Bill Harford den Zugang zur Welt der libidi-
nösen Lüste in »Somerton«, einem großen Landhaus mit eigenem
Grundbesitz, durch das Paßwort »Fidelio«. Kubricks exquisite Ironie ist
pointiert: das geheime Code-Wort zur lasziven Untreue ist der Titel von
Beethovens einziger Oper, in der Treue und Loyalität Werte sind und in
dem Kostüme und Verkleidungen alle Hindernisse überwinden, was zu
der Wiedervereinigung von Eheleuten führt. Das Original-Libretto trägt
den Titel: »Leonora – oder der Triumph der ehelichen Liebe« (Newman
1930, S. 427). Die aus »Fidelio« erwachsende Ironie ist in Wirklichkeit
eine doppelte: Bill ist so gehemmt, daß er in sexueller Hinsicht tadellos
loyal ist – er tut überhaupt nichts.
Die ritualisierte Orgie, über die ein Hohepriester mit einem roten Cape
präsidiert, der mit der einen Hand ein Räucherfaß schwenkt und mit der
anderen einen Stab schwingt, umgeben von einer psalmodierenden
schwarzgekleideten maskierten Menge, die sich vor dem Hohepriester
niederkniet and sich hinwirft, erinnert an eine Schwarze Messe. Sie wird
zu einem schrecklichen Alptraum, als Bill – wörtlich demaskiert – als ein
Außenseiter bloßgestellt, als der »Andere« identifiziert wird. Man droht
ihm mit Entkleidung in der Öffentlichkeit, mit Vergewaltigung, Ernied-
rigung und Tod – ein modernes Gegenstück zur mittelalterlichen Zere-
monie des auto-da-fe, des öffentlichen Folterns und Verbrennens von
Häretikern. Seine Männlichkeit wird kompromittiert, denn gerettet
wird er durch das Opfer einer Frau. In der Orgie der Traumnovelle gibt
es 16 bis 20 Teilnehmer, die klerikale Kostüme tragen, Mönche, Nonnen.
Italienische Kirchenmusik begleitet ihr Treiben (Traumnovelle, S. 50).
Die Szene im Landhaus ist eine schwarze Messe mit bedrohlichen Remi-
niszenzen an öffentliche Erniedrigung und Tod, an Inquisition und an
Torquemada.
Es steht uns frei, über das Ende von Eyes Wide Shut zu spekulieren, als
Bill sich nicht sicher ist (und wir auf unsere Intuitionen zurückgreifen
müssen), ob dies vielleicht alles nicht Traum und Illusion war, oder ob es
tödliche Realität ist. Die Hinweise und Indizien deuten in Richtung des
Grauens, und die Selbstversicherungen des »gesunden Menschenver-
standes« dienen als Schleier und Selbstbetrug. Kubricks Welt ist diejeni-
ge einer finsteren Kontrolle und Vergeltung. Das Unheimliche legt nahe,
daß das Schlimmste Wahrheit werden könnte (Cocks 1991, S. 106).
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IV.

Alice hat einen Traum, der Bills Verhöhnung und Erniedrigung noch
verstärkt. Er kommt in der Dämmerung nach Hause und findet Alice,
wie sie im tiefen Schlaf hysterisch lacht. Er weckt sie auf, und sie erzählt
ihren Traum:

»›Wir waren in einer menschenleeren Stadt. Und unsere Kleider waren weg. Wir waren
nackt, und ich war ganz starr vor Angst. Und ich hab’ mich so geschämt. Und ich hab’ ge-
dacht, daß du an allem schuld wärst und war so wütend. Und du bist losgestürzt und hast
versucht, meine Sachen zu finden. Kaum war ich allein, ist alles vollkommen anders gewe-
sen. Ich hab’ mich wunderbar gefühlt. Ich hab’ so dagelegen in einem wunderschönen Gar-
ten, ausgestreckt, nackt, und die Sonne schien.‹ […] ›Aus dem Wald kam plötzlich ein Mann
heraus. Es war dieser Mann aus dem Hotel, der, von dem ich dir erzählt habe. Der Marine-
offizier. Er hat mich angestarrt und gelacht, nichts weiter. Er hat mich bloß ausgelacht.‹
Alice schmiegt sich eng an Bill und umarmt ihn, während sie ihren Mut zusammennimmt,
um die Geschichte weiterzuerzählen.
Bill: ›Das war doch nicht alles, oder?‹
Alice: ›Nein.‹
Bill: ›Willst du nicht erzählen, wie der Traum aufhört?‹
Alice: ›Es ist zu grauenvoll.‹
Bill: ›Es ist doch nur ein Traum.‹
Alice: ›Er hat mich geküßt, und dann, dann haben wir miteinander geschlafen. Dann war
der ganze Garten auf einmal voller Leute, Hunderte, und wir waren in der Mitte. Alle haben
sie gefickt. Und dann habe ich auch mit anderen gefickt. Es waren so viele, daß ich über-
haupt nicht mehr weiß, wie viele es waren. Und ich wußte genau, du kannst mich sehen, in
den Armen von all diesen Männern. Sehen, wie ich jeden von ihnen ficke. Und ich, ich woll-
te mich über dich lustig machen, wollte dir ins Gesicht lachen. Also habe ich gelacht, hab’
gelacht, so laut ich konnte. Und in dem Augenblick mußt du mich wohl geweckt haben.‹«
(Eyes Wide Shut, S. 155f.).

Der manifeste Gehalt dieses Traums, der Bills Erniedrigung vorführt,
drückt Alices tiefe Wut aus. Albertines Traum in Schnitzlers Originalversi-
on der Traumnovelle ist sogar noch stärker sexuell gefärbt und sadistisch:

»Ich aber lag plötzlich auf der Wiese hingestreckt im Sonnenglanz, – viel schöner, als ich je
in Wirklichkeit war, und während ich so dalag, trat aus dem Wald ein Herr, ein junger
Mensch hervor, in einem hellen modernen Anzug, er sah, wie ich jetzt weiß, ungefähr aus
wie der Däne, von dem ich dir gestern erzählt habe. […], ich lachte verlockend, wie ich nie
in meinem Leben gelacht habe, er streckte die Arme nach mir aus, nun wollte ich fliehen,
doch ich vermochte es nicht, – und er sank zu mir auf die Wiese hin. […] es (gibt) gewiß
nicht in unserer bewußten Existenz, das der Gelöstheit, der Freiheit, dem Glück gleich-
kommt, das ich nun in diesem Traum empfand« (Traumnovelle, S. 68ff.).

Auch Albertines Zorn und Sadismus gegenüber Fridolin ist in der
Traumnovelle viel stärker akzentuiert:

»Peitschen sausten auf dich nieder […] Das Blut floß wie in Bächen an dir herab […] Dein
Körper war mit Striemen bedeckt […] Ich aber fand dein Gebaren über alle Maßen töricht
und sinnlos, und es lockte mich, dich zu verhöhnen, dir ins Gesicht zu lachen« (Traumno-
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velle, S. 71f).

Schnitzler stellt dar, was seine eigene schmerzliche und erregende Phan-
tasie einer ödipalen Demütigung gewesen sein muß: Der kleine Junge
sieht, wie seine Mutter den Vater umarmt, den sie ihm vorzieht und at-
traktiver findet, während das Kind, das Zuschauer ist, leidet. Als erwach-
sener Voyeur wird Fridolin Zeuge, wie seine Frau in den Armen ihres
Liebhabers zuschaut, wie er nackt gefesselt, ausgepeitscht und getötet
wird. Albertine erzählt weiter ihren Traum:

»[…] und ich wußte, daß du hingerichtet werden solltest. Ich wußte es ohne Mitleid, ohne
Schauer, ganz von fern. Man führte dich in einen Hof, in eine Art von Burghof. Da standest
du nun mit nach rückwärts gefesselten Händen und nackt. Und so wie ich dich sah, obwohl
ich anderswo war, so sahst du auch mich, auch den Mann, der mich in seinen Armen hielt,
und alle die andern Paare, diese unendliche Flut von Nacktheit, die mich umschäumte und
von der ich und der Mann, der mich umschlungen hielt, gleichsam nur eine Welle bedeute-
ten« (Traumnovelle, S. 70).

Fridolins Frauenbilder sind aufgespalten in die herzliche Prostituierte,
seine mütterliche Retterin, die ihr Leben für ihn geopfert hat, der verfüh-
rerischen Tochter seines Patienten und seiner Frau. Letztere ist die grau-
same Frau, die ihn verrät und phantasiert, wie sie, ausgelassen lachend in
den Armen ihres Geliebten liegend, seine Bestrafung, das Auspeitschen,
die Demütigung und seinen Tod miterlebt.
Fridolins Rache hierfür besteht darin, Marianne aufzusuchen und »der
Verrat an dem Bräutigam, das bedeutete für ihn beinahe einen Anreiz
mehr«.7

7 Traumnovelle, S. 83. Freud (1910h, S. 67) bezeichnete dies als »Bedingung des ›Geschä-
digten Dritten‹«: »[…] ihr Inhalt geht dahin, daß der Betreffende niemals ein Weib zum Lie-
besobjekt wählt, welches noch frei ist, also ein Mädchen oder eine alleinstehende Frau, son-
dern nur ein solches Weib, auf das ein anderer Mann als Ehegatte, Verlobter, Freund Eigen-
tumsrechte geltend machen kann.«

Er ist in einem Zustand der Fragmentierung und Identitäts-
auflösung, seine vertrautesten Verankerungen in der Welt sind ge-
schwunden:

»Er fühlte sich ungeschickt, hilflos, alles zerfloß ihm unter den Händen; alles wurde un-
wirklich, sogar sein Heim, seine Frau, sein Kind, sein Beruf, ja, er selbst, wie er so mit
schweifenden Gedanken die abendlichen Straßen mechanisch weiterging« (Traumnovelle,
S. 86).

V.

Der Pianist Nick Nightingale ist Bills Doppelgänger (so wie es Schnitz-
ler für Freud war). Er verfolgte den Weg, den Bill nicht einschlug, brach
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das Medizinstudium ab und lebt nun das offensichtlich aufregende Le-
ben eines Bohemiens. Bill schließt sich ihm an, um auch diesen eroti-
schen frisson zu kosten.
In der Traumnovelle werden jüdische Identitäten explizit als solche ge-
zeichnet. Der jüdische Musiker Nachtigall (Nightingale in Eyes Wide
Shut) hat keinen festen Wohnsitz und zieht umher, hat dennoch eine
Frau und vier Kinder in Lemberg im österreichischen Polen Ost-Galizi-
en. Er haust in einer elenden Pension in der Leopoldstadt, die nach unge-
lüfteten Betten, ranzigem Fett und Zichorienkaffee riecht (Traumnovel-
le, S. 74).8

8 Die Leopoldstadt war im Vorkriegs-Wien das Viertel armer jüdischer Immigranten. In
Zentral- und Osteuropa ist Zichorienkaffee konnotiert mit »billig« und »Sparen« im Ge-
gensatz zu den frisch gemahlenen echten Kaffeebohnen.

Mag er auch in seinem provozierenden Verhalten beleidigend
sein, er ist dennoch bereit, den gefügigen Lakaien zu spielen. Er spricht in
»polnisch weichem Akzent mit mäßigem jüdischen Beiklang« (Traum-
novelle, S. 35). Er ist der »Sohn eines jüdischen Branntweinschenkers in
einem polnischen Nest« (Traumnovelle, S. 36). Einmal, als Nachtigall im
Hause eines jüdischen Bankdirektors zum Tanz aufspielte, geriet er in ei-
ne Auseinandersetzung mit dem Gastgeber, der »empört […] obwohl
selbst Jude, dem Pianisten ein landesübliches Schimpfwort ins Gesicht
(fauchte)«, worauf Nachtigall dem Bankdirektor eine kräftige Ohrfeige
versetzte. Danach blieb ihm der Zutritt zu den besseren Häusern der
Stadt verschlossen (Traumnovelle, S. 37).
Schnitzler hat das Milieu des jüdischen Galiziens schon in seiner Erzäh-
lung »Die Weissagung« (1905) entfaltet, die Freud – wie bereits angemerkt
– sehr gefiel und die er in seinem Essay Das Unheimliche zitiert.

Die Geschichte wird aus der Perspektive eines Offiziers der Österreichischen Armee er-
zählt, dessen Regiment eine Stunde von der nächsten Stadt entfernt stationiert ist, die voll
von Juden ist, darunter der Hotelbesitzer, der Kaffeehausbesitzer und der Schuhmacher.
Die Soldaten mochten die Juden nicht, weil ein Prinz, der dem Regiment als Major zugeteilt
war, zu ihnen wie auch zum Regimentsarzt, der jüdischer Abstammung war, besonders
freundlich war.9

9 Hannah Arendt (1951) sieht die wechselseitig nützliche Beziehung von Juden und den re-
gierenden Prinzen in der vormodernen Ökonomie Osteuropas als eine der Ursachen für
den weitverbreiteten Antisemitismus.

Die Geschichte handelt von einem Schauspieler und Wahrsager, der sich
mit lachhafter Eleganz kleidet, dem Sohn eines Branntweinjuden (Schnitzler 1905, S. 42).
Dies ruft Assoziationen an Nachtigall hervor, den Sohn eines jüdischen »Branntweinschen-
kers« in einem kleinen jüdischen Dorf in Polen. Der Shtetl-Wahrsager sagt den Tod eines
Colonels in akzentuiert jiddischer Syntax voraus: »Ich seh’ nur, daß Sie im Herbst sein wer-
den ein toter Mann« (Die Weissagung, S. 43).

Kubrick und sein Drehbuchverfasser Raphael vertraten unterschiedliche
Auffassungen, welchen Grad an jüdischer Identifikation man im Skript
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belassen sollte. In keinem Film Kubricks kommen Juden vor. Seine Fa-
milie kam aus Österreich-Ungarn, der Welt von Schnitzler und Freud.
Er sagte einmal, daß er nicht wirklich ein Jude sei, sondern eben zufälli-
gerweise nur jüdische Eltern habe (Raphael 1999, S. 107f.). Dennoch war
der Holocaust für ihn ein immer aktuelles Thema, aber er bezweifelte,
daß er den Inhalt eines Kinofilms bilden könnte. Sein absolut zynisches
Urteil über Schindlers Liste verdient es, zitiert zu werden: »Darin geht es
um Erfolg, oder? Im Holocaust ging es um sechs Millionen Menschen,
die umgebracht werden. Schindlers Liste dreht sich um sechshundert, die
nicht umgebracht werden.«
Kubrick bestand darauf, daß der New Yorker Arzt in Eyes Wide Shut
nicht Jude sein durfte:

»Gib ihm einen Namen, der nichts […] über seine Herkunft verrät, o.k.? Es kann Robinson
sein, aber […] wir wollen nicht, daß es ein jüdischer Name ist« (Raphael 1999, S. 90; vgl.
S. 70 und 153). Raphael wies darauf hin, daß »gerade die Tatsache, daß die Geschichte nach
New York transponiert wird, es anzubieten schien, den jüdischen Aspekt der Geschichte
beizubehalten, in welcher Form auch immer modernisiert. Aber Kubrick war strikt dage-
gen; er wollte, daß Fridolin ein Goy wie Harrison Ford sein sollte, und verbat sich jede An-
spielung auf Juden.« Kubrick gab Fridolin den Namen Harford, »der – mit Freudscher Ele-
ganz – ähnlich klingt wie Hertford(shire), dem County, in dem Stanley lebte (oder tatsäch-
lich wie Harrison Ford)« (Raphael 1999, S. 59).

VI.

Homosexualität und Homoerotik sind nicht klar abgrenzbare Krank-
heitsbilder. Es gibt eine Vielzahl von ›Homosexualitäten‹ und Formen
von Abwehr gegen Homoerotik. In Eyes Wide Shut lassen sich drei Ar-
ten von Homoerotik unterscheiden: Da ist zum einen die offene Homo-
sexualität des von Kubrick hinzugefügten Hotelangestellten. Er ist eine
Transformation des Portiers mit dem bösen Blick aus der Traumnovelle
in den akzentuiert ›schwulen‹ Hotelangestellten, der im Drehbuch von
Eyes Wide Shut zwingend notwendig war (Eyes Wide Shut, S. 158).
Wir verdanken der Psychoanalyse, die die Abwehr-, Projektions- und
Reaktionsbildungsmechanismen von Erniedrigung und Verfolgung von
Minderheiten als aggressive Verleugnung von Anteilen des Selbst er-
leuchtet, Erkenntnisse über die unbewußten Formen der Homosexuali-
tät und ihrer Abwehr.
Als Fridolin die Wiener Innenstadt gerade jenseits des Rathausplatzes
durchstreift, begegnet er einer Gruppe von sechs oder acht Couleurstu-
denten, die er an der Farbe Blau als Mitglieder der anti-semitischen schla-
genden Burschenschaft der Alemannen identifizieren kann. Der letzte
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rempelt Fridolin absichtlich mit dem Ellenbogen an, was eine Phantasie
über Konfrontation, ein Duell, Wunden und Ehre wachruft (Traumno-
velle, S. 28f.). Kubrick verwandelt diese antisemitischen österreichi-
schen Corps-Studenten in schwulenfeindliche Yalees in Greenwich Vil-
lage, die Bill anrempeln und ihn mit homophoben Beschimpfungen
überschütten.
Schnitzler hat den Ruf, während seines Militärdienstes in zahlreiche se-
xuelle Affären, auch Gruppensex, verwickelt gewesen zu sein (Kupper
u. Rollman-Branch 1959, S. 112). Glaubt man seinem Tagebuch von
1887–1889, so hatte Schnitzler 563 Mal Sex mit seiner Geliebten Anna
Heeger.
Peter Gay deutet Schnitzlers Sex-Buchführung, das regelmäßige Aufli-
sten von »Bilanzen« sexueller Begegnungen, subtil als Abwehr durch
Übertreibung und Abwesenheit, eine feinsinnige Interpretation.
Er deutet diesen »unglaublichen Katalog«

»mehr als Symptom denn als Meisterstück. […] Seine gewissenhaft registrierten Orgasmen
deuten darauf hin, daß er unter dem Zwang stand, sich selbst etwas zu beweisen, und legen
die Vermutung nahe […], daß die heldenhaften Bekundungen seiner Männlichkeit dazu
dienten, seine homoerotischen Triebbedürfnisse zu übertönen. […] Schnitzlers fast voll-
ständiges Schweigen, solche Wünsche betreffend (wenn man von wenigen Gelegenheits-
scherzen absieht), weist auf einen tief sitzenden Zwang zur Verleugnung hin« (Gay 2001,
S. 93).

Bills anschaulichste sexuelle Phantasien sind diejenigen, die er über Alice
und ihren imaginären Liebhaber hat. Er ist von der Phantasie besessen,
wie der schneidige Offizier mit Alice leidenschaftlichen Geschlechtsver-
kehr hat, obwohl es ganz klar ist, daß zwischen den beiden nichts passiert
ist, daß all dies nur ihre Phantasie ist, die Bill nun in zwanghafter Kraft zu
der seinen gemacht hat. Im Film erscheinen Bills Erotikphantasien fünf-
mal als sexuell erregende, ja pornographische Szenen, als Phantasien
markiert dadurch, daß sie im Gegensatz zum Rest des Films schwarz-
weiß realisiert sind. Man beachte, daß Alice während der Sex-Szenen ihre
androgynen (phallischen) hochhackigen Schuhe anbehält.10

10 Ich bin J. J. Cohen verpflichtet, der meine Aufmerksamkeit auf dieses Bild gerichtet hat.

Bills Phantasie über Alice’ sexuelle Leidenschaft gegenüber einem ande-
ren Mann macht es ihm möglich, sich mit dem anderen Mann, der pene-
trierten Alice und mit einer Frau, die sich zwei Männer teilen, zu identifi-
zieren. Die unbewußte Homosexualität von Fridolin/Bill wird deutlich
in seiner obsessiv-eifersüchtigen paranoiden Fixierung auf den anderen
Mann, der in seinen Tagträumen allgegenwärtig ist. Der schneidige Offi-
zier ist nicht nur eine Phantasie von Alice und Albertine, er ist auch eine
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Phantasie von Fridolin und Bill. Fridolin gibt dem heftigen Haß, den er
für den dänischen Offizier empfindet, Ausdruck, stellt er sich doch vor,
wie er ihn trifft, ihn stellt und tötet. Er konzentriert sich auf Details sei-
nes Gesichts und seines Haars, als wenn er ein Liebesobjekt wäre:

»Ja, der sollte ihm jetzt entgegenkommen. Oh, eine wahre Wonne wäre es, dem irgendwo in
einer Waldlichtung gegenüberzustehen und auf die Stirn mit dem glattgestrichenen Blond-
haar den Lauf einer Pistole zu richten« (Traumnovelle, S. 30).

Der schneidige Offizier seiner Obsessionen ist für Bill ein narzißtisches
Objekt, ein Mann, wie er es selbst gerne wäre, bewundert von seiner
Frau, den er aber auch selbst gerne als Liebesobjekt hätte. In seiner Studie
»Über einige neurotische Mechanismen bei Eifersucht, Paranoia und
Homosexualität« (1922b) definiert Freud drei Schichten von Eifersucht:
(1) konkurrierend oder normal, (2) projiziert, (3) wahnhaft (S. 193).
Letztere schrieb Freud einer paranoiden Abwehr gegen unbewußte Ho-
mosexualität zu, wie sie sich in der Formel fassen läßt: »Ich liebe ihn ja
nicht, sie liebt ihn« (S. 198). Er beschreibt einen klinischen Fall, nämlich
einen eifersüchtigen Ehemann, der ähnlich wie Bill/Fridolin »die Un-
treue seiner Frau an Stelle seiner eigenen (erkennt); indem er die seiner
Frau sich in riesiger Vergrößerung bewußt macht, gelingt es ihm, die ei-
gene unbewußt zu erhalten« (S. 199f).

VII.

Eine schlagende Kongruenz zwischen Schnitzlers persönlicher Psycho-
dynamik und seinen literarischen Schöpfungen ist Schnitzlers beleidi-
gende Eifersucht gegenüber seinen Geliebten. Er wollte, daß sie Jung-
frauen sind, und waren sie es nicht, war er wütend. Er nötigte sie, die Ge-
schichte ihrer Liebesaffären zu erzählen. Danach aber litt er an Eifer-
suchtsanfällen, wenn er sich die Geliebten in den Armen ihrer Liebhaber
vorstellte. Als er 28 Jahre alt war, erklärte Schnitzler seiner früheren Pati-
entin und Geliebten, der Wiener Schauspielerin Marie Glümer, daß die
Phantasien seiner Eifersucht der Grund waren, warum er sie nicht heira-
ten konnte.

»Also ich heirate dich und führe dich in eine Gesellschaft ein. In eine Gesellschaft, wo es uns
mit Sicherheit passiren kann, daß in einem Salon, wo du als meine Frau vorgestellt wirst,
sich ein Mann befindet, der dich in seinen Armen gehalten, ein Mann, der dich zu Haus,
während deine Mutter in der Küche, auf den Divan geworfen u besessen, ein Mann, der,
wenn wir den Salon verlassen, für sich hinlächeln kann und sich denken – das hab ich auch
genossen – vor ihm – und ich war auch nicht der erste!« (Schnitzler 1981, S. 100,
18.11.1890).
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Die Bedeutung dieser Phantasie ist, daß er erwartete, daß sie vor ihm kei-
nen anderen Mann haben dürfte, daß sie also eine Jungfrau war, daß er
der erste sein sollte! Schnitzlers Haltung gegenüber Marie ist kruder
Snobismus seiner Wiener gesellschaftlichen Klasse. Sie stammte aus klei-
nen Verhältnissen und war in der Bohème-Welt des Theaters geeignet als
Geliebte, aber nicht als seine Frau. Sie würde ebensowenig in seiner Fa-
milie des oberen Bürgertums akzeptiert werden wie in den intellektuell-
kulturellen Salons seiner gesellschaftlichen Kreise. Er betont, daß »wenn
sie deine Vergangenheit erfahren – u sie erfahren sie – geben sie nie u nim-
mer ihre Zustimmung« (ebd.). Doch die dahinter verborgene Dynamik
ist nicht klassenbedingt, sondern entspringt seiner Obsession mit ihren
früheren Liebhabern. Schnitzler versetzt sich mit größter Leichtigkeit in
ihre früheren Liebhaber und konstruiert ihre Phantasien: sie empfinden
Verachtung für ihn. Er bittet Marie zu verstehen,

»was das heißt, dem frühern Liebhaber seiner Frau zu begegnen […] daß ich mich davor schä-
me, Arm in Arm mit dir über die Straße zu gehen, wenn man hinter mir zischelt: Das ist die
Frau vom S, frühere Geliebte der Herren F. und G. […] wo die Leute sind, die mit ihren Erin-
nerungen herumgehn – die dich ansehn und dich an die Schönheiten deines Leibes, die Won-
nen deines Liebesrausches erinnern, den sie erzeugt, getheilt haben? […] andre als ich haben
deine Liebesseufzer gehört, und haben in deinen Reizen geschwelgt. Und wenn ich dran den-
ke […] der ungeheure Ekel, der mich in diesen Momenten erfaßt, ist nicht zu überstehn«
(S. 100f.).

Offensichtlich hatte Schnitzler die Phantasie, daß diese Wiener Schau-
spielerin eigentlich keine früheren Sexualkontakte gehabt haben, ja daß
sie eine Jungfrau sein sollte. Als er von Maries ›Betrug‹ erfuhr, überhäufte
er sie mit Schmähungen. Er beschimpft sie als »niedrigste Creatur unter
der Sonne […] mein Ekel vor dir wird größer als je meine Liebe war«
(1981, S. 180f.; 30.3.1893). Er bezichtigte sie einer »Dirnennatur«, daß sie
gewöhnlich sei, was ihn »starr vor Entsetzen« zurückgelassen habe. Der
höchste Punkt der Erregung, des Schauders und des Thrills ist es, in ih-
rem Kuß die Lippen eines anderen Mannes zu berühren:

»so hätte es mir passiren können, einen Kuß von seiner stadtbekannten Maitresse [Hervor-
hebung P.L.] auf meinen Lippen zu spüren und mich von den Reizen berauschen zu lassen,
und die Seufzer, die Liebesseufzer zu hören […] Gibt’s da Worte? – Nein, nein! – Ekel, Ekel,
Ekel! – Du hast mich besudelt, wie nie ein Mann besudelt worden ist« (S. 181f.; 4.4.1893).

Er beschuldigte sie, die »Dirne eines Haderlumpen« zu sein, die »unge-
heuerlichste […] Gemeinheit […] die ein Weib überhaupt begehen
kann«, begangen zu haben (S. 194; 29.4.1893). Sie sei »das verworfenste
Geschöpf unter der Sonne« (S. 196).
Es ist also nicht eine sexuelle Phantasie, sondern die, daß andere Männer
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mit seiner Frau Geschlechtsverkehr haben, die das Schwindelgefühl der
Emotionen bereitstellt, das Schnitzler wie Kubrick in Bann hielt und das
auch ihre Geschöpfe Fridolin/Bill in ihrer obsessiven Eifersucht um-
treibt.

VIII.

Heute ist Homosexualität ein prominentes Thema der Medien. Kubrick
mußte die lesbische Liebe, den Cunnilingus und den Analsex der Orgi-
enszene ausblenden und weitere Konzessionen machen, damit sein Film
nicht in die Kategorie X, sondern R (»stark sexueller Inhalt, Nacktheit,
Sprache und einige Bezüge zu Drogen«) fiel: Sex, zu explizit oder zu an-
schaulich dargestellt, ist in den amerikanischen Massenmedien ein Tabu,
das nur in Anspielungen vorkommen darf. Allerdings stellen in unserer
Kultur Pädophilie und Geschlechtsverkehr mit Toten im Film ein noch
strikteres Tabu dar als in Literatur und Theater.
Die erotische Attraktion zu einem kindgleichen heiratsfähigen jungen
Mädchen (den Begriff Pädophilie verwende ich nur in bezug auf Kinder)
und sexuelle Erregung durch Tote sind bei Schnitzler wie bei Kubrick
prominente Themen. Drei Jahrzehnte vor Vladimir Nabokovs Lolita
(1955) sieht der erregte Fridolin an der dänischen Küste

»ein ganz junges, vielleicht fünfzehnjähriges Mädchen mit aufgelöstem blonden Haar, das
über die Schultern und auf der einen Seite über die zarte Brust herabfloß. […] Mit einemmal
aber lächelte sie, lächelte wunderbar; es war ein Grüßen, ja ein Winken in ihren Augen, –
und zugleich ein leiser Spott […] Dann reckte sie den jungen schlanken Körper hoch, wie
ihrer Schönheit froh, und, wie leicht zu merken war, durch den Glanz meines Blicks, den sie
auf sich fühlte, stolz und froh erregt. So standen wir uns gegenüber, vielleicht zehn Sekun-
den lang, mit halboffenen Lippen und flimmernden Augen. Unwillkürlich breitete ich mei-
ne Arme nach ihr aus« (Traumnovelle, S. 16).

Der Besitzer des Kostümverleihs, Mr. Milich (Gibiser in der Traumno-
velle) spielt die Rolle eines Mephisto, der ihm die Mittel zu seiner Ver-
wandlung zur Verfügung stellt und ihm auch Sex mit seiner Tochter und
alles, was Bill noch begehren könnte, verspricht. Schnitzler beschreibt
Fridolins sexuelle Erregung durch

»ein anmutiges, ganz junges Mädchen, fast noch ein Kind […] Die Kleine preßte sich an Fri-
dolin, als müßte er sie schützen. Ihr kleines schmales Gesicht war weiß bestäubt, mit eini-
gen Schönheitspflästerchen bedeckt, von ihren zarten Brüsten stieg ein Duft von Rosen
und Puder auf; – aus ihren Augen lächelte Schelmerei und Lust. […] Am liebsten wäre er da-
geblieben oder hätte die Kleine gleich mitgenommen, wohin immer – und was immer dar-
aus gefolgt wäre. Sie sah lockend und kindlich zu ihm auf, wie gebannt« (Traumnovelle,
S. 44).
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Als Fridolin und Bill herausfinden, daß das heiratsfähige Nymphchen
mit den Kunden des Kostümverleihs erwerbsmäßig Unzucht treibt, bie-
tet der Vater auch ihm die Tochter für diese Dienste an: »Wenn der Herr
Doktor wieder einen Bedarf haben sollten … Es muß ja nicht gerade ein
Mönchsgewand sein« (Traumnovelle, S. 77).
In der Traumnovelle sieht Fridolin erst das Nymphchen »weiß und
zart«, wie sie »mit einem Blick auf Fridolin traurig den Kopf (schüttel-
te)« und unmittelbar danach »in einem großen Wandspiegel rechts einen
hageren Pilger, der niemand anderer war als er selbst, und wunderte sich
darüber, mit so natürlichen Dingen es eigentlich zuging« (Traumnovelle,
S. 46.) Diese Passage erinnert an Freuds Selbstbeobachtungen hinsicht-
lich der ungerufenen und unvermuteten Begegnung mit dem eigenen
Bild, die er »als Rest jener archaischen Reaktion […]« interpretiert, »die
den Doppelgänger als unheimlich empfindet«. Freud berichtet:

»Ich saß allein im Abteil des Schlafwagens, als bei einem heftigeren Ruck der Fahrtbewe-
gung die zur anstoßenden Toilette führende Tür aufging und ein älterer Herr im Schlafrock,
die Reisemütze auf dem Kopfe, bei mir eintrat. Ich nahm an, daß er sich beim Verlassen des
zwischen zwei Abteilen befindlichen Kabinetts in der Richtung geirrt hatte und fälschlich
in mein Abteil gekommen war, sprang auf, um ihn aufzuklären, erkannte aber bald ver-
dutzt, daß der Eindringlich mein eigenes, vom Spiegel in der Verbindungstür entworfenes
Bild war« (Freud 1919h, S. 262, Fn. 1.)

Schnitzler gibt dem Schock einer Begegnung mit dem eigenen Bild einen
sexuellen Kontext, während Freud keinen psychodynamischen Kontext
bietet. Fridolin hat gerade Begehren nach einem jungen Mädchen ge-
zeigt. Sein nicht erkanntes verhärmtes Gesicht im Spiegel ist der Schock,
der hinter der Wahrheit verborgen ist, daß Zeit und Alter keinen Auf-
schub kennen und zeitlich begrenzt sind: ein Nymphchen ist kein pas-
sendes Liebesobjekt für einen alten Mann. Kubrick läßt die Ebene der
Ambiguität, der Erregung und die Rückkehr zur Selbstkontrolle, wie sie
Schnitzler in der Betrachtung des gealterten Gesichts inszeniert, nicht
zu.

IX

In der Traumnovelle wird das Motiv der Nekrophilie stärker entfaltet als
in Eyes Wide Shut. Als Fridolin hört, daß eine Frau, von der er annimmt,
daß sie die mysteriöse Frau aus der Nacht zuvor ist, Selbstmord begangen
hat, begibt er sich ins Pathologische Institut, wo er sich von einem frühe-
ren Studienkollegen, der dort mitten in der Nacht seiner Arbeit nachgeht,
ins Leichenhaus führen läßt. Man zeigt ihm den Leichnam:
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»Unwillkürlich, ja wie von einer unsichtbaren Macht gezwungen und geführt, berührte
Fridolin mit beiden Händen die Stirne, die Wangen, die Schultern, die Arme der toten Frau;
dann schlang er seine Finger wie zu einem Liebesspiel in die der Toten, und so starr sie wa-
ren, es schien ihm, als versuchten sie sich zu regen, die seinen zu ergreifen; ja ihm war, als irr-
te unter den halbgeschlossenen Lidern ein ferner, farbloser Blick nach dem seinen; und wie
magisch angezogen beugte er sich herab. Da flüsterte es plötzlich hinter ihm: ›Aber was
treibst du denn?‹« (Traumnovelle, S. 98f.).

Bei Kubrick wird Schnitzlers Körperkontakt des Arztes mit dem wun-
derbaren, blühenden, gestern noch qualvoll ersehnten Leib (nach
Traumnovelle, S. 98) der Frau, die – wie er glaubt – sich für ihn geopfert
hat, abgeschwächt.
Bill bringt sich selbst in die Lage seiner »treulosen« Frau: er geht aus,
um sexuelle Abenteuer zu suchen. Er findet zwei ›gute‹ mütterliche
Prostituierte, die auf eine Zahlung für den nichtvollzogenen Ge-
schlechtsverkehr hartnäckig verzichten und die ihn mit großer Fürsor-
ge einladen, »sich hinzusetzen und mit ihnen eine Tasse Kaffee zu trin-
ken«. Unter der Oberfläche verbirgt sich der Tod durch AIDS, der töd-
lichen Epidemie, die Kubricks Modernisierung dessen ist, was die weite
Bevölkerungskreise betreffenden Infektionskrankheiten des frühen 20.
Jahrhunderts, Tuberkulose und vielleicht Syphilis, in Schnitzlers
Traumnovelle waren.

X.

Am Ende des Films sorgt die Rückkehr von Bills Gönner Ziegler für nar-
rative Kontinuität: Ziegler, die euripideische Stimme des gesunden Men-
schenverstandes und der Alltagsrationalität, ist ein klassischer deus ex
machina, ein unvermutet auftretender Charakter, der die Lösung bringt.
Er bietet die Alibis: Er hat selbst an der Orgie teilgenommen, das Ganze
wurde zu Bills Vorteil aufgeführt: Bills Erniedrigung während des Mas-
kenrituals, seine Rettung durch die sich opfernde Frau; die Entsorgung
von Nick dem Pianisten – er ist auf den Weg zurück nach Seattle zu Mrs.
Nick, der er es gerade »besorgt«. Ziegler ließ Bill zu seinem eigenen »Be-
sten« beschatten (Eyes Wide Shut, S. 177.) Der ›Held‹ wird durch eine
gute, sich opfernde Mater gerettet. Sie kauft sein Leben, und es wird insi-
nuiert, daß sie es mit dem ihrem bezahlt. Tat sie es aus Liebe oder aus
Dankbarkeit? Ist es ein Zufall, daß Mandy, die Prostituierte, in einem
Hotelzimmer an einer Überdosis Drogen starb? Ist der Pianist wirklich
»in einem Flugzeug nach Seattle«, wie es Ziegler, der väterliche Ratgeber
der Vergewisserung, Bill glauben machen will, oder ist die Aussage des

Freud, Schnitzler und Eyes Wide Shut 1177

L
iz

en
zi

er
t f

ür
 K

la
us

 R
itt

er
 a

m
 1

9.
12

.2
01

9 
um

 1
3:

57
 U

hr

© J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH



Hotelangestellten, daß er eine Prellung im Gesicht hatte, ein Hinweis auf
Gewaltanwendung? War alles nur »inszeniert«, eine »Farce«, ein
»Schwindel«, wie Ziegler erklärt? (Eyes Wide Shut, S. 179.) Mandys Tod
an einer Überdosis war ein erwartungsgemäßes (und verdientes) Ende
für eine Prostituierte. Bill akzeptiert diese ausweichenden und willent-
lich geschaffenen Alibis nicht. Wütend provoziert er Ziegler: Nick hatte
eine Prellung im Gesicht, Mandy ist im Leichenschauhaus: »Also, Victor,
vielleicht bekomme ich ja irgendwas nicht auf die Reihe. Sie nennen es ei-
nen Schwindel, eine Farce. Verraten Sie mir, was für eine beschissene Farce
das ist, bei der hinterher einer im Sarg liegt?«11

11 Eyes Wide Shut, S. 180. Egon Schwarz (2001, S. 10) schlägt eine andere Interpretation
vor, nämlich, daß »Bill ihm zu glauben scheint«. Ich danke Professor Schwarz, daß er mir
sein nicht veröffentlichtes Manuskript zugänglich gemacht hat.

Bill scheint die Welt in sei-
ner Hand zu haben, aber muß lernen, daß er gar nichts hat. Hinter dem
behaglichen Familienleben, wo man sich ums Taxi für die Heimfahrt des
Babysitters kümmert, dem Töchterchen Adieu sagt und den Weih-
nachtseinkäufen sind unerfüllte sexuelle Begierde und Orgien verbor-
gen. Daß er seine geliehene Maske zu Hause läßt, deutet darauf hin, daß
Bill wollte, daß ihm seine Frau auf die Schliche kommt, daß er beichten,
sie einbeziehen kann – und dies glückt ihm auch. Beide müssen einsehen,
in Schnitzlers Worten, daß »all diese Ordnung, all dies Gleichmaß, all
diese Sicherheit seines Daseins nur Schein und Lüge zu bedeuten hat-
ten«(Traumnovelle, S. 83.)
Der Schluß der Traumnovelle ist romantisch, zweideutig und beruhi-
gend. Das Leben geht in Behaglichkeit und Loyalität weiter trotz der
erotischen Begierden und der Flüchtigkeit der Liebe.
Auf die Frage, was sie denn nun tun sollen, antwortet Albertine:

»›Dem Schicksal dankbar sein, glaube ich, daß wir aus allen Abenteuern heil davon gekom-
men sind – aus den wirklichen und aus den geträumten.‹ ›Weißt du das auch ganz gewiß?‹
fragte er. ›So gewiß, als ich ahne, daß die Wirklichkeit einer Nacht, ja daß nicht einmal die ei-
nes ganzen Menschenlebens zugleich auch seine innerste Wahrheit bedeutet.‹ ›Und kein
Traum‹, seufzte er leise, ›ist völlig Traum.‹ Sie nahm seinen Kopf in beide Hände und bettete
ihn innig an ihre Brust. […] So lagen sie beide schweigend, beide wohl auch ein wenig
schlummernd und einander traumlos nah – bis es wie jeden Morgen um sieben Uhr an die
Zimmertür klopfte, und, mit den gewohnten Geräuschen von der Straße her, einem sieghaf-
ten Lichtstrahl durch den Vorhangspalt und einem hellen Kinderlachen von nebenan der
neue Tag begann« (Traumnovelle, S. 103).

Schnitzlers Titel Traumnovelle suggeriert, daß, was immer in der Ge-
schichte passiert, auch als Traum gesehen werden könnte. Das Ende ist
zweideutig – ein Klopfen an der Schlafzimmertür kündigt den neuen Tag
an. Das Lachen des Kindes ist eine heitere Note, aber es bedeutet auch
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soziale Bindungen und Verpflichtungen. Schnitzler entläßt uns also in
voller Absicht mit dem Fehlen eines Schlusses‚ das Leben geht weiter –
aber das Mißtrauen bleibt, was nun Traum, was Realität war, was innerer
Traum, was äußere Realität, und was am neuen Tag geschehen wird.
Kubricks Titel bezieht sich hingegen auf die metaphorische Fähigkeit,
auch mit geschlossenen Augen zu sehen. Die Augen sind während des
Schlafens geschlossen, aber Träume machen eine andere Realität sicht-
bar. Ödipus ›sieht‹ erst, nachdem er sich geblendet hat (Schwarz 2001,
S. 10).
Kubricks Ende ist uncharakteristischerweise eher ein Auftakt: das Paar
hat einen traumatischen Bruch überwunden, sie sind wiedervereinigt in
den Weihnachtseinkäufen mit ihrem Töchterchen in einem Spielzeugla-
den und wiedervereinigt im Sex:

»Alice: ›[…] ich liebe dich. Äh, ja, und es gibt etwas sehr Wichtiges, das wir äußerst drin-
gend machen müssen.‹
Bill: ›Was denn?‹
Alice: ›Ficken.‹« (Eyes Wide Shut, S. 184).

Ihre Aussage bedeutet, daß Sex nicht länger verschoben oder aufgescho-
ben werden soll. Das letzte Wort sagt: Laß es uns jetzt tun. Doch Bill und
Alice sind mit ihrem Kind in einem Spielzeugladen – sie können es dann
nicht machen –, und darum geht die Ambiguität ihrer Leben und ihrer
Beziehung weiter. 1887 schrieb Schnitzler etwas, was als Epigramm für
Beziehungen – und für unsere Zeit stehen kann: »Es fließen ineinander
Traum und Wachen, Wahrheit und Lüge. Sicherheit ist nirgends« (Para-
celsus [1887], zitiert nach Gay 2001, S. 23).

Anschrift des Verf.: PhD Peter J. Loewenberg, 449 Levering Avenue, Los Angeles CA
90024–1909, USA. E-Mail: peterl@ucla.edu
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Summary

Freud, Schnitzler, and »Eyes Wide Shut«. – The author begins by looking at the
relationship between Freud and Schnitzler. Despite the obvious proximity of
their concerns and insights (on Freud’s part bound up with a high degree of intel-
lectual familiarity with Schnitzler’s work and the idealization of Schnitzler as his
doppelganger) there was a no less patent distance discernible between the two
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men, caused not least by Schnitzler’s misgivings about psychoanalysis. The ar-
ticle goes on to examine the modifications to Schnitzler’s Traumnovelle in Ku-
brick’s adaptation Eyes Wide Shut, discussing both Kubrick’s disregard of the
Jewish elements in Schnitzler’s novella and such motifs and erotic fantasies as co-
vert homosexuality, necrophilia, jealousy, and humiliation of the sexual partner
and their representation in the novella and the movie. In both Schnitzler’s prose
work and Kubrick’s film the ambivalence as to whether the material is dream or
reality is left ultimately unresolved. Uncertainty is ubiquitous.

Résumé

Freud, Schnitzler et »Eyes Wide Shut«. – L’auteur aborde en premier lieu le rap-
port entre Freud et Schnitzler, qui, malgré une affinité de vues sur des thèmes dé-
terminés – combinée chez Freud à une grande familiarité avec Schnitzler et à une
idéalisation de celui-ci sous la forme de son double –, se caractérisait par une réel-
le distance – qui, chez Schnitzler incluait également des réserves à l’égard de la
psychanalyse. L’étude retrace ensuite les modifications que subit la Nouvelle rê-
vée de Schnitzler dans son adaptation cinématographique par Kubrick dans Eyes
Wide Shut. L’élimination par Kubrick des éléments juifs contenus dans le texte de
Schnitzler est évoquée, tout comme les motifs et fantasmes érotiques tels que
l’homosexualité cachée, la nécrophilie, la jalousie, l’humiliation du partenaire se-
xuel, et la représentation de tout cela dans la littérature et le cinéma. La nouvelle
de Schnitzler tout comme le film de Kubrick ne lèvent pas l’ambivalence, à savoir:
tout n’est-il qu’un rêve ou n’est-ce pas bel et bien la réalité? La certitude n’existe
nulle part.
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