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I. Methodische Vorgehensweise

Was ist das Postmoderne an „Wild at Heart“, diesem „postmoderne[n] Film par 

excellence“1? Es kann nicht in Worten ausgedrückt werden, es ist Kino – würde David 

Lynch wohl antworten, der sich, als er 1991 mit „Wild at Heart“ eine umstrittene 

Goldene Palme in Cannes gewann, auf einem Höhepunkt seiner Karriere befand: 

Gerade lief die von ihm konzipierte Fernsehserie „Twin Peaks“ (USA, 1991-1992)2 

überaus erfolgreich im Fernsehen, Lynch drehte avantgardistische Werbespots, 

inszenierte gemeinsam mit Angelo Badalamenti die verschrobene Musik-Performance 

„Industrial Symphony No. 1“ und bereitete ein Musikvideo mit Michael Jackson vor; 

fünf Ausstellungen wurden zwischen 1989 und 1991 seinem Werk in der Bildenden 

Kunst gewidmet – der „Lynch-Touch“ war gefragt.3  Der Regisseur und Maler galt (und 

gilt bis heute) als einer der zentralen Protagonisten des postmodernen Kinos: 

„An keinem anderen Regisseur arbeiteten sich die Fans und Kritiker, die Theoretiker 
und Leute, die von alledem ein bisschen sind, so ab wie an den geheimnisvollen, 
anspielungsreichen, irritierenden, traumhaften, mehrfach übermalten, ironischen, 
gewaltsamen und nicht zuletzt ungeheuer schönen Bildern von David Lynch.“4

Diese Analyse unternimmt den Versuch, die postmodernen Gestaltungselemente von 

„Wild at Heart“ in einem Text zu fassen. Da der Film mit seiner episodischen und stark 

an Bildern und Assoziationen orientierten Narration nur schwer greifbar ist, setzt die 

Analyse punktuell an. Hervorhebungen, Auslassungen und Umstellungen konstruieren 

ein Bild von „Wild at Heart“, das keineswegs einen Anspruch auf letzte Gültigkeit oder 

Vollständigkeit erhebt; Standbilder dienen den Ausführungen als Belege.5 Das 

Reglement wissenschaftlichen Arbeitens verlassend, wird bei diesen Standbildern sowie 

den zitierten Dialogzeilen auf eine Zeit-Angabe verzichtet.

1Jürgen Felix (Hrsg.): Die Postmoderne im Kino. Ein Reader. Marburg 2002,  S. 9.
2Bezüge auf „Twin Peaks“ finden sich in „Wild at Heart“ vor allem in der musikalischen Gestaltung  (von 
Angelo Badalamenti), in einigen Bild-Zitaten und in der Besetzung – insbesondere in der von Sheryl Lee 
(alias Laura Palmer) als die gute Fee aus „The Wizard of Oz“.  
3Vgl. u.a. Robert Fischer: David Lynch. Die dunkle Seite der Seele. München 1992,   S. 257.
4Georg Seeßlen: Von der Kunst zum Kino und zurück. David Lynch und sein neuer Film Inland Empire, 
S. 21. In: EpdFilm. Das Kino-Magazin. Ausgabe 4/2007, S. 20-25.
5Alle Standbilder sind der deutschen DVD-Ausgabe von „Wild at Heart“ (Universal) entnommen. 
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Ein erster Schritt der Analyse richtet den Blick auf die Erzählstruktur des Films, die 

unter anderem mit Rückblenden arbeitet, um die zahlreichen Motivkomplexe des Films 

auf verschiedenen Abstraktionsebenen zu verhandeln. Der Eröffnungs- und Endsequenz 

werden dabei besondere Aufmerksamkeit zuteil, da dort wesentliche Motive etabliert 

und enggeführt werden, die sich in vielfältigen Formen und Wiederholungen durch den 

gesamten Film ziehen. Die Transformation verschiedener Klischees und Zitate verortet 

den Film im folgenden Kapitel als „postmodern“; ein Wesensmerkmal, das im 

schließenden Kapitel auch bezüglich des Kernthemas von „Wild at Heart“, der 

Konstruktion von Identität nämlich, festgestellt wird. 

Überschneidungen zwischen den einzelnen Kapiteln, deren vorliegende Anordnung 

keinesfalls zwingend ist, bleiben nicht aus – sie sind gleichsam Teil der Analyse, die 

einen nicht fixierbaren Film in einem Schrift-Text ordnen will und doch nur zwischen 

den Zeilen greifen kann. Ein wenig funktioniert diese Filmanalyse also wie ihr 

Untersuchungsgegenstand: Assoziationen und Sprünge, Nahaufnahmen und Totalen, die 

nicht immer zu Ende gedacht werden, entwerfen ein Bild von „Wild at Heart“, diesem 

grellen und bunten, ungezügelten Oberflächenrausch. 

II. Die Erzählstruktur

„Mir schwebte ein wildes Drehbuch vor [...].“6

„Die einzelnen Teile [des Films] fügen sich nicht mehr zu einem Ganzen, zu keiner 
Linie, keiner Geschichte. Das Einzelne bleibt für sich, als Fetzen, der an den Rändern 
korrodiert.“7

Einer klassischen, auf Aristoteles' Poetik rekurrierenden Erzählweise – einer, in der auf 

die Exposition die Konfrontation und schließlich die Auflösung folgt – verschreibt 

„Wild at Heart“ sich keineswegs. Der Film ist eher eine Reihung von Episoden und 

Motiven, deren inhaltlicher Bezug untereinander nicht immer einer inneren Logik folgt: 

6David Lynch. Zitiert nach: Fischer 1992, S. 192.
7Norbert Grob: Lovers on the Run. Gangsterpärchen, S. 81. In: Norbert Grob und Thomas Klein (Hrsg.): 
Road Movies. Mainz 2006, S. 67-89.
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„Wild at Heart“ hat sich, wie andere postmoderne Filme auch, „vom Diktat der 

klassischen Script-Logik“ befreit.8

Nach Georg Seeßlen entsteht aber gerade „aus der Disparatheit der Einzelteile ein Bild 

unserer Zeit“9 – eine These, die im Folgenden antizipiert wird. Die poröse Struktur der 

Erzählung – oder: der Verlust der „großen Erzählung“ – reflektiert auch die 

Oberflächlichkeit der Bilder des Films, der auch deswegen als Zeichen und Ausdruck 

seiner Zeit verstanden werden kann, weil er die für das folgende Kinojahrzehnt so 

typische Clip-Ästhetik10 konsequent und oft doppelt codiert anwendet. 

Klaus Kremeier fasst die komplexe Erzählstruktur von „Wild at Heart“  in seiner 

Analyse wie folgt zusammen:

„Die Handlung im konventionellen Verständnis […] ist einfach, aber sie wird in einer 
komplizierten Weise erzählt. Rückblenden, subjektive Erinnerungen und Alpträume 
bilden eine verschachtelte Struktur aus erzählter Gegenwart und Partikeln einer 
unaufgelösten, zum Teil nur erahnten Vergangenheit, aus fingierter Realität und 
Irrealität.“11

Allein schon durch diese Erzählweise präsentiert sich „Wild at Heart“ dem Zuschauer 

als mediale Konstruktion. Der Film

„bewegt sich weitab von jeder dokumentarischen Evidenz, im ästhetischen  Sinne 
formuliert er die dezidierte Gegenposition zu einer Kinematographie, die sich als 
Instrument der dokumentarischen Abbildung der Wirklichkeit begreift.“12

 

1. Der Filmanfang

Als Eintritt des Zuschauer(-Körpers) in die filmische Erzählung ist der Anfang eines 

Films von entscheidender Bedeutung:

„Nach Kuntzels poststrukturalistischer Analyse enthält der Anfang [eines Filmes] 
bereits emblematisch den ganzen Film. Der Zuschauer wird nicht […] durch das 

8Seeßlen 2007, S. 21.
9Georg Seeßlen: David Lynch und seine Filme. Marburg 2000, S. 106.
10Hier wird bewusst der Begriff „Clip-Ästhetik“ benutzt, da die implizite Abwertung, die im analogen 
Begriff „MTV-Ästhetik“ steckt, vermieden werden soll. 
11Klaus Kreimeier: Banalitäten in ungewohnter Intensität? Wild at Heart – Zum Problem der 
Grenzüberschreitung in der medial codierten Wirklichkeit des Films, S. 182. In: Jürgen Felix: Das 
Postmoderne im Kino. Ein Reader. Marburg 2002, S.180-184.
12Thomas Elsaesser und Malte Hagener: Filmtheorie. Dresden 2008, S. 65.
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strukturelle Verteilen und Zurückhalten von Informationen bei der Stange gehalten, 
sondern er bekommt alles auf einmal serviert, allerdings in einer meist derart 
verschlüsselten Form, dass er erst retrospektiv die kondensierten Bedeutungen 
entschlüsseln kann.“13

(Abbildung 1 - von der Redaktion entfernt)

Ganz in diesem Sinne stecken auch in der Eröffnungssequenz von „Wild at Heart“, die 

als Prolog 22 Monate und 18 Tage vor der eigentlichen Handlung verortet ist, 

zahlreiche Motive, die im weiteren Verlauf des Films von großer Bedeutung sind.14 

Das erste Bild des Films ist die Nahaufnahme eines Streichholzes (siehe Abbildung 1), 

das, begleitet von einem überlebensgroßen Sound, entzündet wird. Nachdem die Namen 

der beiden Hauptdarsteller (Nicolas Cage, Laura Dern) sowie der Titel eingeblendet 

worden sind, überführt eine Überblendung das brennende Streichholz in ein Bildschirm-

füllendes „Flammenmeer“15, vor dessen Hintergrund die Nennung der übrigen 

Darsteller erfolgt – auf der Tonspur spielt Lynch Richard Strauss' „Im Abendrot“. 

Eine weitere Überblendung leitet  in die erste Szene des Films über; als Musik läuft nun 

„In the Mood“ von Glenn Miller. Ein Insert orientiert den Zuschauer: 

„Cape Fear. Somewhere near the border between North and South Carolina.“16

13Grob 2006, S. 65.
14Ein Videomitschnitt, der leider erst nach dem Vorspann einsetzt,  findet sich hier: 
http://www.youtube.com/watch?v=Wmof9ax_GS.
15David Lynch. Zitiert nach: Chris Rodley: David Lynch: Lynch über Lynch. Frankfurt am Main 2006, S. 
265.
16Dieses Text-Insert nach dem Filmvorspann von „Wild at Heart“  führt bereits in den Umstand ein, dass 
„Wild at Heart“ auch ein Film über Bilder beziehungsweise Klischees von Amerika ist (Georg Seeßlen 
nennt diese Klischees „Americana“, Vgl. Kapitel III.2). Die Grenze zwischen Nord- und Süd-Carolina ist 
ein nicht unwesentlicher Ort amerikanischer Geschichte, nahm doch hier der Amerikanische Bürgerkrieg 
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Die Kamera streift über eine opulent verzierte Decke, bis sie Sailor und Lula erfasst, die 

gerade eine Treppe hinuntergehen. Durch die Überblendung von dem Flammenmeer auf 

diese erste Einstellung wird das in „Wild at Heart“ noch sehr oft modellierte Leitmotiv 

des Feuers nicht nur mit dem Liebespaar, sondern auch mit den Bildern der filmischen 

Erzählung in Bezug gesetzt – es scheint gerade so, als würden die Bilder des Films 

selbst in Flammen aufgehen: David Lynch brennt alle Klischees und Zitate des Films 

durch Überdeutlichkeit in seine Filmbilder ein und „Wild at Heart“ „bricht beinahe in 

jeder Sequenz in der Mitte auseinander, implodiert in Permanenz.“17

Eine gewalttätige und explizite, von Speed-Metal-Musik der Band „Powermad“ 

begleitete Totschlagsequenz, in der Sailor einem von Lulas Mutter angeheuerten 

Mörder „mit bloßen Händen“ den Schädel zertrümmert, steckt das übrige Spielfeld des 

Films ab:

„Innerhalb von fünf Minuten […] hat Lynch die Themen und Stilmittel seines Films 
bereits definiert: das Feuer, die Bedrohung des Paares, die Mutter als Anstifterin, die 
unvermittelt ausbrechende Gewalt, das Blut, das Spiel mit der Phantasieebene, das 
Schaffen und schlagartige Verändern von Stimmungen durch den Einsatz von Source 
Music (also bereits vorhandener und nicht eigens für den Film komponierter Musik) aus 
divergenten Quellen.18

Hinzuzufügen wäre dieser Liste von Robert Fischer noch das erwähnte Stilmittel der 

Überblendung, mit dessen Hilfe Lynch auch im weiteren Verlauf des Films immer 

wieder Assoziationen zwischen seinen Bildern schafft. Außerdem das mit dem Feuer 

eng verwandte Motiv der Zigarette (sowohl Sailor, als auch Lula zelebrieren das 

Rauchen – allein schon quantitativ) und das Hand-Motiv (Totschlag mit „bloßen 

Händen“), das ebenfalls an mehreren Stellen des Films variiert wird: Etwa als Ausdruck 

der Ekstase Lulas in den Sexszenen mit Sailor und in der verbalen Vergewaltigung 

derselben durch Bobby Peru (beide Male als Nahaufnahme der sich spreizenden 

Finger19); weiterhin in der Szene, in der Sailor im Tanzclub einen Mann zur Räson 

bringt (die Hand des Mannes wird durch eine von Sailor auf den Boden geworfene 

(1861-65) seinen Anfang. Zudem wird das Motiv der „Angst“ eingeführt und drittens – allerdings 
indirekter – verweist der Begriff „Grenze“ auf die Identitätsproblematik, die der Film auch verwandelt. 
(siehe Kapitel IV). 
17Kreimeier 2002, S. 184.
18Fischer 1992, S. 197-198.
19Eine Aufnahme, die an die Großaufnahme von Jeanne Moreaus „orgiastisch gespreizter“ Hand in „Les 
Amants“ von Louis Malle (Frankreich, 1958) erinnert. Vgl. Kreimeier 2002, S. 181.
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Zigarette verbrannt) sowie in den Bildern, in denen die Hand der bösen Hexe des 

Westens über ihre Zauberkugel streift.

(Abbildung 2 - von der Redaktion entfernt)

Die Auftaktsequenz etabliert zudem die verhängnisvolle und für den Verlauf des Plots 

wichtige Dreiecks-Beziehung zwischen Sailor, Lula und Marietta (Mutter). Die Bezüge 

auf „The Wizard of Oz“ (siehe Kapitel III.3) werden ebenfalls bereits zu Beginn des 

Films eingeführt: Die Szene endet mit einem Bild der Inhaftierung Sailors, das kurz 

darauf (wieder mittels einer Überblendung) als Bild in der kristallenen Zauberkugel der 

bösen Hexe des Westens erscheint (Abb. 2).

Erwähnt sei abschließend der Bezug dieser Eröffnungssequenz auf den Anfang und den 

Schluss von „Blue Velvet“ (USA, 1986), Lynchs vorangegangenem Kinofilm:

„Die Art und Weise, wie Lynch 'Wild at Heart' eröffnet, ist dem Anfang von […] 'Blue 
Velvet' diametral entgegengesetzt: dort ein Vorhang aus blauem Samt, hier ein 
Flammenwall, dort die sanften Klänge von Bobby Vintons Blue Velvet, hier der 
hämmernde Sound von Powermad, dort Postkartenansichten eines sonnenbeschienenen, 
(scheinbar) friedlichen Städtchens, hier ein schonungslos und brutal ins Bild gesetzter 
Totschlag. […] Der Anfang von 'Wild at Heart' ist aber gleichzeitig auch eine Variante 
oder Wiederaufnahme des Endes von 'Blue Velvet': Jeffrey Beaumont bringt den 
Schädel dessen, der eigentlich ihn umbringen will, mit einer Pistolenkugel zum Platzen, 
Sailor macht das gleiche in Ermangelung einer Waffe mit bloßen Händen, und beide 
Male ist Laura Dern – als Freundin der Hauptfiguren – Zeugin des Tötungsaktes, hier 
wie dort den Ausdruck blanken Terrors im Gesicht.“20

20Fischer 1992, S. 196. Verweise auf „Blue Velvet“ finden sich in „Wild at Heart“ auch auf der 
Bildebene: Besonders eindrücklich in der Szene, in der Sailor und Lula an der Theke einer Bar sitzen und 
eine Sängerin vor einem blauen Samtvorhang eine Blues-Nummer bringt.
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Das überzeichnete Happy End von „Wild at Heart“, auf das ich an späterer Stelle näher 

eingehe, kann darüber hinaus auch als Wiederaufnahme und Steigerung des Endes von 

„Blue Velvet“ verstanden werden, der nicht mit der Ermordung der Figur von Dennis 

Hopper endet, sondern mit einem (scheinbar) idyllischen Bild, in dem die beiden von 

Kyle McLachlan und Laura Dern gespielten Figuren glücklich vereint sind.

2. Rückblenden und Einschübe

Ein wesentliches Merkmal der filmischen Narration von „Wild at Heart“ ist das 

Stilmittel der (meist subjektiven) Rückblende.21 So wird bereits die Auftaktsequenz 

durch ein abschließendes Text-Insert („22 months, 18 days later“) als zeitlich rund zwei 

Jahre vor der Haupthandlung liegender Prolog eingeordnet. Weniger als eigenständige 

Erzählungen, sondern eher als kurz aufflackernde Erinnerungs-Bilder, die oft nur vage 

Informationen geben, werden die übrigen Rückblenden in „Wild at Heart“ verwendet. 

(Abbildung 3 - von der Redaktion entfernt)

Zu Beginn der Haupthandlung erzählt Lula von ihrer gewaltsamen Entjungferung durch 

Onkel Pooch, der eigentlich ein Geschäftspartner ihres Vaters ist. Lulas Erzählung wird 

– eingeleitet durch einen Blick in den Spiegel und eine Überblendung – von einer 

Rückblende auf der visuellen Ebene begleitet: Eine auf dem Bett liegende Laura Dern 

als Teenager22, kurz nach der Vergewaltigung (Abb. 3); als die Mutter den Raum betritt 
21Eine hierfür beispielhafte Sequenz: http://www.youtube.com/watch?v=1xcyTYNj5Tg.
22Erwähnenswert ist, dass Laura Dern ganz offensichtlich als Teenager „zurechtgemacht“ ist. Ähnlich wie 
die gebrochene Nase Sailors am Ende des Films verweist „Wild at Heart“ also auch hier auf seinen 
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und die weinende Lula auf dem Bett sieht, attackiert sie den Geschäftspartner mit ihrer 

Handtasche. Beunruhigend wird diese Erinnerung Lulas auch dadurch, dass sie nicht 

mit Lulas Monolog synchron ist: „Ich glaube, sie [die Mutter] hat nie die Wahrheit 

erfahren,“ sagt Lula, während diese auf der Bildebene sehr wohl davon erfährt. Als in 

einer kurz darauf folgenden, deutlich knapperen Rückblende erklärt wird, dass Onkel 

Pooch wenig später „bei einem Autounfall ums Leben“ kam – auf der Bildebene ein 

Auto, das einen Abhang herunter rollt und explodiert (wieder das Feuermotiv) – entsteht 

der Eindruck, dass Lulas Mutter diesen „Unfall“ fingiert hat. Dieses Missverhältnis 

zwischen Ton- und Bildebene der Rückblende, außerdem ihre Offenheit für 

Assoziationen und die elliptische Struktur, sind auch für die weiteren Erinnerungs-

Bilder des Films konstitutiv. Später im Film, als Sailor und Lula die Bekanntschaft der 

verschrobenen Einwohner des texanischen Kaffs Big Tuna gemacht haben, flackert 

diese Erinnerung in einem einzigen Bild (Lula weinend auf dem Bett) erneut auf.

 

Auf besondere Weise singulär in der Erzählung steht die skurrile Rückblende um Lulas 

psychisch verwirrten Cousin Dell, der sich Kakerlaken in die Unterhose „und den 

Hintern“ stopft. Die größte Bedeutung (weil Aufmerksamkeit des Zuschauers) hingegen 

kommt den Rückblenden um den Tod von Lulas Vater zu: „Die Geschichte mit dem 

Mord an Lulas Vater erhält durch das die Erwartung mehr und mehr steigernde 

Feuermotiv viel größeres Gewicht als die anderen Rückblenden.“23 Mit der Aufklärung 

der Verstrickung Sailors in die Ermordung des Vaters, findet das Feuermotiv daher 

einen vorläufigen Endpunkt.24

Lynch, das kann als Bilanz festgehalten werden, nutzt die vielen Rückblenden zur 

Etablierung einer bedrohlichen und wahnsinnigen „Stimmung“25 und auf  höchst 

assoziative Weise.

Fiktionscharakter (ein „naturalistisch“ inszenierter Film, der solche Brüche in der Illusion vermeiden will, 
hätte Lula in dieser Szene mit einer jüngeren Schauspielerin besetzt).
23Fischer 1992, S. 200.
24Vgl. ebd. 
25David Lynch. Zitiert nach: Rodley 2006, S. 7.
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(Abbildung 4)

Analog funktionieren auch die oft knappen, gewissermaßen lakonischen, visuellen 

Einschübe und Nahaufnahmen, die mal Visionen sind, dann wieder bildliche 

Kommentare. Häufig finden Nahaufnahmen von brennenden Zigaretten und 

Streichhölzern Verwendung (Abb. 4), durch die sowohl die Leidenschaft des 

Liebespaares, als auch die Gefahr, in der dasselbe schwebt, visualisiert werden. Ein 

Beispiel für einen direkten bildlichen Kommentar ist die Szene, in der Marietta bei der 

Begegnung mit Sailor auf der Toilette des „Cape Fear“ feststellt, Sailor sei „ein Stück 

Scheiße“ und Lynch dazu kurz eine Nahaufnahme der Toilettenschüssel einfügt: 

(Abbildung 5)
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Mariettas folgende Aussage, man müsse Sailor „im Klo runterspülen“, gewinnt durch 

diese Einblendung eine neue Qualität, verknüpft sie sich doch ganz automatisch mit 

dem Bild der Toilettenschüssel. Ähnlich assoziativ montiert Lynch kurz zuvor in 

Mariettas Aussage: „Du bist dem Feuer zu nahe gekommen, pass auf, dass du dich nicht 

verbrennst,“ die Aufnahme des brennenden Fensterrahmens aus der Todesnacht von 

Lulas Vater in die Erzählung.

Wie die Rückblenden in die Vergangenheit erzeugen auch solcherlei Einschübe weniger 

eine narrative Verbindlichkeit, als eine oft bedrohliche, physisch spürbare Atmosphäre. 

Verstärkt wird dieser Eindruck durch die für David Lynch typische atmosphärische 

Anwendung der Tonspur, auf die an dieser Stelle jedoch nur hingewiesen werden soll.

Abschließend kann festgestellt werden, dass die kurzen szenischen Einschübe (ob 

Erinnerungen, Visionen oder Stimmungsbilder) wie Brandlöcher in der ohnehin sehr 

losen Erzählstruktur wirken und als oft unverbindliche Miniaturen die ganze narrative 

Anlage von „Wild at Heart“ reflektieren.

3. Das Happy End

(Abbildung 6 - von der Redaktion entfernt)

Während der Anfang von „Wild at Heart“ als Prolog angelegt ist, erscheint das Ende als 

Epilog: „5 years, 10 months, 18 days later.“ Anfang und Ende, die in starkem Kontrast 
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zueinander stehen, sind also von der übrigen Erzählung entrückt. Viele der in der 

Anfangssequenz etablierten Stilmittel und Motive finden auch in der Endsequenz 

Verwendung26: vor allem das Dreiecks-Verhältnis zwischen Lula, Sailor und Marietta, 

die rote Farbe (Lippenstift, Fingernägel), das Blut und die Verwendung der Musik. 

Analog zur Auftaktszene des Films erscheint erneut ein aufgeplatzter Schädel; dieses 

Mal in Verbindung mit einem makabren Scherz über ein Unfallopfer.

Von besonderem Interesse ist hier aber der ironische Schlussakkord des Films: 

Nachdem Sailor von einer ethnisch durchmischten Klischee-Straßengang verprügelt 

wurde und ihm die gute Fee aus „The Wizard of Oz“ erschienen ist (siehe Kapitel III.3), 

läuft er über die Dächer von Autos, die in einem Stau stecken, zurück zu seiner 

Geliebten und dem gemeinsamen Sohn (zurück zur Familie). Begleitet wird diese an 

Godards „Week End“ (Frankreich, 1967) erinnernde Plansequenz von der bewusst 

überzeichneten, melodramatischen Musik Angelo Badalamentis, die – wie im übrigen 

Film auch – eine zentrale Rolle einnimmt: 

„In the light of this privileged place of music, we can begin to understand the puzzling 
happy ending of the film which seems to parody itself and thereby the viewer's feelings 
for Sailor and Lula that have been established during the film.“27

Die durch die Faustschläge der Gangmitglieder grotesk angeschwollene Nase Sailors, „a 

nose clearly enlarged by putty and clearly created by a makeup artist“28, verweist 

ironisch und nachhaltig auf den Fiktionscharakter der Erzählung: 

„Sailor's fake nose is thus the most crucial element of Lynchian reality in this happy 
ending. It is the reminder that we are dealing with a human form when we watch 
movies, that we must enjoy but not be seduced by their illusion of reality. Sailor ist not 
a definitive revelation but rather a fiction. Similarly, Glinda is not a definitive image of 
salvation.“29

Als sich das Paar – übrigens auf der Motorhaube des Autos – in inniger Umarmung 

vereint (Abb. 6), ironisieren zwei (den typischen Erzählformen des Hollywood-Kinos 

entsprechende) Gegenschüsse auf den glücklichen Sohn das Geschehen weiter. 
26Ein Youtube-Mitschnitt des Filmendes in englischer Sprache mit türkischen Untertiteln: 
http://www.youtube.com/watch?v=q5tlQS6i-bk&feature=related.
27Martha Nochimson: „I Just met The Good Witch: Wild at Heart, S. 65. In: Martha Nochimson: The 
passion of David Lynch: wild at heart in Hollywood. Austin 1997, S. 46-72.
28Ebd.
29Ebd., S. 71.
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Schließlich singt Sailor in einem großen Schlussakkord „Love me Tender“ von Elvis 

Presley – jenen Song, den nur seine Ehefrau von ihm zu hören bekommt. Noch als die 

Schlusstitel über das Bild rollen, hält Lynch den Blick auf seine beiden Protagonisten 

und Sailors gesangliche Darbietung. Das Überspitzte, absichtlich Überladene und der 

„hemmungslose Kitsch“30 dieses „himmlische[n]“31 Happy Ends führen die Klischees 

und Zitate von „Wild at Heart“, auf die im Folgenden eingegangen wird, in ein 

mehrfach codiertes Ende. 

III.  Klischees  und Zitate

„Wenn alle Archetypen schamlos hereinbrechen, erreicht man homerische Tiefen. Zwei 
Klischees sind lächerlich, hundert Klischees sind ergreifend. Denn irgendwie geht 
einem plötzlich auf, daß die Klischees miteinander sprechen und ein Fest des 
Wiedersehens feiern. Wie höchster Schmerz an die Wollust grenzt und Perversion an 
die mystische Energie, gewährt äußerste Banalität einen Blick aufs Erhabene. Etwas 
spricht anstelle des Regisseurs. Das Phänomen ist, wenn nicht noch mehr, zumindest 
verehrungswürdig.“32

Die bewusste und gezielte Verwendung von Klischees in dieser Weise ist ein 

grundlegendes Wesensmerkmal des postmodernen Kinos: 

„Der postmoderne Film benutzt Klischees wie ein Komponist sein Material; während 
sie in ihrer ausstellenden Anhäufung vollkommen ihre moralische Bedeutung verlieren, 
gewinnen sie in dieser Anhäufung an ästhetischer Struktur. Das Klischee ist nicht das, 
worauf der Film hinaus will, sondern das, woraus er besteht.“33

Diese Feststellung von Georg Seeßlen gilt auch für „Wild at Heart“, der sich vollständig 

aus „überstilisierten Bildern (aus Filmen, Werbung, Popkultur)“34 generiert. Im 

Folgenden soll dies –  nicht erschöpfend, sondern exemplarisch – aufgezeigt und 

untermauert werden.  

30Kreimeier 2002, S. 182.
31Fischer 1992, S. 194.
32Umberto Eco. Zitiert nach: Fischer 1992, S. 215f. 
33Georg Seeßlen: Ein postmodernes Welt-Bild aus den USA. David Lynch und das amerikanische 
Mittelalter, S. 217f. In: Jürgen Felix: Das Postmoderne im Kino. Ein Reader. Marburg 2002, S. 212-221.
34Jürgen Felix: David Lynch. In: Thomas Koebner (Hrsg.): Filmregisseure. Stuttgart 1999, S. 438.

14



1. Genrebezüge

„'Wild at Heart' ist ein Road Movie, eine Liebesgeschichte, ein Psychodrama und eine 
brutale Komödie. Eine merkwürdige Mischung von allem.“35

„Wild at Heart“ lässt sich zwar keinem bestimmten Genre zuordnen, als eindeutigste 

Genre-Verwandtschaft kann jedoch die mit dem Road Movie angesehen werden, 

wenngleich David Lynch sich für diesen Umstand nicht sonderlich interessiert. Für 

David Lynch nämlich, ist ein Road Movie „nur ein weiterer Geburtskanal.“36 

Durch die Bezüge auf „The Wizard of Oz“, auf die unten genauer eingegangen wird, 

und die unzähligen anderen phantastischen und irrationalen Elemente erhält der Film – 

neben diesem Road Movie-Aspekt – auch eine Märchen-Komponente. 

Bezüglich der innigen Liebesbeziehung zwischen Sailor und Lula adaptiert „Wild at 

Heart“, unterstützt vor allem durch die dramatische Musik Badalamentis und die 

Fünfzigerjahre-Accessoires (Sonnenbrille, Auto, Radio, etc.), in weiten Teilen auch das 

klassische Hollywood-Melodram: „Wild at Heart is actually close to the genre of the 

maternal melodrama, though much transformed by Lynch.“37 Durch die besondere 

Bedeutung der Musik und die komischen Elemente des Films wird er außerdem zu 

„einer große[n], schwarze[n] Musical-Comedy.“38 

Dem widersprüchlich, in einem Film von David Lynch aber keine Überraschung, finden 

auch Motive aus dem Horrorgenre (Tonspur, Kameraperspektiven) Niederschlag.39 Der 

Überfall auf die Bank und die Szenerie in Big Tuna schließlich, lassen Referenzen an 

das Western-Gerne erkennen, das – und da wäre der Kreis geschlossen – im Road 

Movie eine Art moderne Fortführung gefunden hat.

Die Auflösung klassischer Genre-Grenzen, die auch für viele andere postmoderne Filme 

festgestellt werden kann und als ein Zeichen postmoderner Inszenierung gilt, ist also 

auch ein Strukturmerkmal von „Wild at Heart“ – und ein weiterer Schritt zur 

Beantwortung der Frage, was das Postmoderne an Lynchs Film ist. 

35David Lynch. Zitiert nach: Rodley 2006, S. 262.
36Kathleen Murphy im „Film Comment“. Zitiert nach Fischer 1992, S. 190.
37Nochimson 1997, S. 48.
38Rodley 2006, S. 258.
39Vor allem in der Szene, die die Ermordung Johnnie Farraguts zeigt.
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2. „Americana“ und Fünfzigerjahre

„This is a movie, that belongs to Lynch's favorite decade, the tranquillised 1950s“.40 

Mit etlichen Motiven verweist David Lynch auf eine Art kollektives Bild der 

amerikanischen Fünfzigerjahre, freilich ohne sich auf eine bestimmte Lesart 

festzulegen. Zunächst sind da die beiden Protagonisten, die unter anderem als 

Klischeebilder von Elvis Presley und Marilyn Monroe verstanden werden können: 

„Elvis und Marilyn in der Hölle“ überschreibt Robert Fischer seine Analyse des Films.41 

Wie genau und mit welchen Auswirkungen Sailor und Lula diese beiden popkulturellen 

Vorbilder transportieren, wird in Kapitel IV dieser Arbeit geklärt.  

(Abbildung 7 - von der Redaktion entfernt)

Hier soll neben dem wiederholten Verweis auf die Ausstattung des Films, die zahlreiche 

Referenzen an die Fünfzigerjahre enthält42, auf eine prototypische Szene näher 

eingegangen werden. Gemeint ist die Sequenz an der Tankstelle, in der Lula 

fortwährend im Auto posiert, während sie von einem schwarzen Tankwart beobachtet 

wird, der einem Gemälde Edward Hoppers entsprungen scheint (Abb. 7). Eröffnet wird 

die mit einem langsamen Fünfzigerjahre-Blues unterlegte Sequenz von der 

40Brian Jarvis: Cherry-Pie Heaven: David Lynch, S. 197. In: Brian Jarvis: Postmodern Cartographies. The 
Geographical Imagination in Contemporary American Culture. London 1998, S.168-184. 
41Vgl. Fischer 1992, S. 190.
42Beispielsweise das alte Radio, das  Sailor in einer Szene des Films auf seinen Füßen balanciert, das 
Auto der beiden Liebenden, die Kleidung und der Lippenstift von Lula und Marietta.
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Nahaufnahme eines alten Kofferradios; eine Rückfahrt zeigt den Tankwart, der mit 

seinen Fingern im Takt der Musik schnippt; ein Gegenschuss eröffnet den Blick auf 

Lula, die sich im Auto in höchst eklektische Posen wirft, während Sailor dasselbe 

betankt – auf der Klappe des Kofferraums findet sich übrigens eine Kiste mit „Camel“-

Zigaretten, während ein Schild an der Zapfsäule das Rauchen verbietet. Ein Handkuss 

des Tankwarts an Lula und die anschließende Überblendung auf einen Highway 

beenden die Sequenz, die von Anfang bis Ende mit Klischeebildern der 

(amerikanischen) Fünfziger vollgepackt ist: das Radio mitsamt der Musik, der Edward-

Hopper-Tankwart, die Filmdiven-haften Posen Lulas. Derlei Bilder gibt es in „Wild at 

Heart“ noch viele andere; zusammenfassend nennt Georg Seeßlen sie „Americana“:

„Americana sind  Schilderungen exemplarischer Lebensumstände, dabei haben sie fast 
immer einen Hauch von Ironie; die Nostalgie verschweigt nicht die Rückständigkeit 
dieses idealisierten Lebens. Americana feiern gerade diese Rückständigkeit.“43

Als ein weiteres Amerika-Bild in diesem Sinne sei der Zettel erwähnt, den Marietta 

nach der Entführung Johnnie Farraguts in Händen hält: „Ich bin mit einem Freund zum 

Angeln. Und vielleicht gehen wir auch Büffel jagen.“ Eine andere Szene, die einen 

ironischen Verweis auf die amerikanische (Film-)Geschichte anbringt, ist die, in der 

Sailor und Lula nach dem Liebesakt in einem Motelzimmer im Bett liegen. Die Kamera 

rückt die beiden aus einer Perspektive von der Decke ins Bild: Sailors Oberkörper ist 

entblößt, der Blick auf Lulas Brüste wird jedoch – ganz stereotyp und im Sinne des 

Hays-Codes44 – durch die hochgezogene Bettdecke verstellt:

43Seeßlen 2002, S. 215.
44Der Hays Code (oder Production Code) war eine Zusammenstellung von Richtlinien zur Herstellung 
von US-amerikanischen Spielfilmen im Hinblick auf die moralisch akzeptable Darstellung besonders von 
Kriminalität und sexuellen Inhalten. Der Code wurde ab 1934 zur Pflicht und 1967, in Zeiten des „New 
Hollywood“, abgeschafft. (Wikipedia).
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(Abbildung 8 - von der Redaktion entfernt)

Am Ende dieser Einstellung zieht Sailor, in einem gewissermaßen postmodernen Akt 

der Ironisierung, die Bettdecke herunter und entblößt so den nackten Oberkörper Lulas. 

Lynch ist sich der anfänglichen Unnatürlichkeit dieser Einstellung, die die Prüderie 

zahlreicher Hollywood-Filme gerade der Fünfziger imitiert, also durchaus bewusst und 

kann sie folglich dekonstruieren. 

Ebenfalls als „Americana“ können die erwähnten Genre-Referenzen verstanden werden; 

außerdem das Zigarettenmotiv – insbesondere in der Szene, in der Sailor und Lula über 

Marlboro reden (also über den Marlboro-Cowboy, was heißt: über Western, was weiter 

heißt: über Amerika) – und an vielen Stellen die dramatisierende Filmmusik.

3. „The Wizard of Oz“

„Wo es in 'Twin Peaks' noch Spaß macht, nach versteckten oder gar unbewußten 
Bezügen und Zitaten zu suchen, wird man in 'Wild at Heart' mit Anspielungen auf 'The 
Wizard of Oz', das Road Movie unter den Märchenfilmen, förmlich erschlagen.“45

Eigentlich ist „Wild at Heart“ die überaus eigenständige Verfilmung des gleichnamigen 

Romans von Barry Gifford aus dem Jahr 1989, vornehmlich wird Lynchs Film aber als 

eine Hommage an „The Wizard of Oz“ gelesen. Dies tut kaum Wunder, sind doch die 

Verweise auf „The Wizard of Oz“ – vornehmlich auf die Verfilmung von Victor 

45Fischer 1992, S. 199.
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Fleming (USA, 1939), aber auch auf die Buchvorlage von Frank L. Baum aus dem Jahr 

1900 – die deutlichsten Zitate des Films, wenngleich sie sich allesamt, quasi als 

Frachtgut, an der reinen Oberfläche bewegen: Lynch versetzt seinen Film hier und da 

mit einem Tupfer „Wizard of Oz“, ohne dabei einen klaren, größeren Zusammenhang 

zu entwerfen: „Aber dann sickerte es [das Märchen] überall ein. [...] Mir gefiel die Art 

und Weise, wie sich 'Wizard of Oz' immer wieder rein- und rausschlich“46. 

Auffällig ist die gegenläufige Struktur von „The Wizard of Oz“ und „Wild at Heart“: 

Während Dorothy zurück „nach Hause“ will, flüchten Sailor und Lula aus diesem 

Heim, das für die beiden gar nicht mehr, allenfalls als Perversion, existiert. Steht die 

Heimat in „The Wizard of Oz“ noch für ein Versprechen von Glück und Geborgenheit 

(„I'm so glad to be at home again!“), ist sie in „Wild at Heart“ nur eine weitere, eine 

grundlegende Hölle. 

In der ersten Drehbuchfassung des Films waren die expliziten Verweise auf „The 

Wizard of Oz“ übrigens noch gar nicht vorhanden, bis David Lynch der Gedanke kam, 

„daß Sailor und Lula zu der Art von Leuten gehören, die sich ein solches Märchen 

aneignen und was echt Cooles draus machen.“47 An diesem Umstand lässt sich ablesen, 

dass „Wild at Heart“ auch ohne die wiederholte Bezugnahme auf „The Wizard of Oz“ 

funktionieren würde. 

3.1.  The Yellow Brick Road

„The key intertextual reference in 'Wild at Heart' is of course the yellow brick road in 
'The Wizard of Oz'.“48

In einem ersten Schritt sollen hier die Überschneidungen in der Genrezugehörigkeit in 

den Blick genommen werden: „The Wizard of Oz“ ist nicht nur eine 

Märchengeschichte, sondern – zumal als Film – vor allem auch ein Road Movie (siehe 

Kapitel III.1). Nicht selten wird das zum Klassiker avancierte Hollywood-Musical sogar 

als einer der ersten Vertreter dieses Genres bezeichnet. In „Wild at Heart“ ersetzt David 

Lynch den Orkan, der Dorothy mitsamt Haus davon trägt, durch einen Rock-Club 

46Rodley 2006, S. 263.
47Ebd., S. 263.
48Jarvis 1998, S. 179.
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namens „Hurricane“ und die Yellow Brick Road durch amerikanische Highways. Als 

Folge wird der Film ganz automatisch (auch) zu einem Road Movie.

Nun bezieht dieser Aspekt von „Wild at Heart“ sich nicht ausschließlich auf denselben 

in „The Wizard of Oz“, sondern im gleichen Zug auch auf alle anderen Filme des Road 

Movie-Genres im Allgemeinen und die Erzählungen von den Gangsterpärchen auf der 

Flucht, den Lovers on the Run49 in der Tradition von „Bonnie and Clyde“ (Arthur Penn, 

USA 1967), im Speziellen. 

Der Umstand allein, dass sowohl die Geschichte um Dorothy als auch „Wild at Heart“ 

in gewisser Weise Road Movies sind, genügt also nicht, um einen Bezug des Lynch-

Films auf „The Wizard of Oz“ zu attestieren; erst in Verbindung mit den 

unmissverständlichen Zitaten aus „The Wizard of Oz“ wird der Highway zur Yellow 

Brick Road, auf dem nur noch die gelben Begrenzungsstreifen an ihr Original erinnern.

3.2.  Zitate auf der Bildebene

David Lynch spielt in zahlreichen Bildern auf „The Wizard of Oz“ an: Gleich in der 

zweiten Szene von „Wild at Heart“ findet sich ein Bild der kristallenen Zauberkugel der 

bösen Hexe des Westens, in der Sailors Verhaftung als Vision erscheint (Abb. 2); im 

weiteren Verlauf stellt sich heraus, dass Lulas bösartige Mutter Marietta in „Wild at 

Heart“ die Rolle der Hexe übernimmt: In drei, nicht näher mit der Haupthandlung 

verknüpften szenischen Einschüben (siehe Kapitel II.2), reitet Marietta im 

Hexenkostüm auf einem Besen durch die Nacht, in einer Szene trägt sie die gebogenen 

Schuhe der Hexe. Der Schlussteil schließlich rückt die kristallene Zauberkugel erneut 

ins Bild. 

Eine der auffälligsten visuellen Referenzen an „The Wizard of Oz“ findet sich am Ende 

der berüchtigten „Say Fuck me“-Sequenz, in der Bobby Peru die schwangere Lula im 

Hotelzimmer bedrängt beziehungsweise verbal vergewaltigt.50 Lula trägt in dieser Szene 

die aus „The Wizard of Oz“ bekannten roten Schuhe51 und schlägt nach der Abwehr der 

49Grob 2006, S. 67.
50Auch hierzu existiert ein Ausschnitt auf Youtube (mit nicht sonderlich guter  Bildqualität): 
http://www.youtube.com/watch?v=G56TRBUNkq4&feature=related.
51Die in der literarischen Vorlage übrigens noch eine silberne Farbe haben.
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Gefahr – ganz wie Dorothy – die Hacken zusammen. Dieses bildliche Zitat verweist im 

Rahmen der filmischen Erzählung auf nichts als sich selbst und kann damit als 

prototypisch für die Reminiszenzen an „The Wizard of Oz“ gelten.

Als Einleitung zum ironisch überzeichneten Kitsch-Finale des Films hat dann noch 

Glinda, die gute Fee aus „The Wizard of Oz“, einen visuellen Auftritt als deus ex 

machina. Nachdem Sailor sich zu einer Trennung von Lula und dem gemeinsamen 

Sohn entschlossen hat, wird er von einer Gang zusammen geschlagen. Am Boden 

liegend erscheint ihm die gute Fee in einer schwebenden Kugel, mit glitzerndem 

Zauberstab und rosa Kleid, begleitet von einem „märchenhaften“ Sound: 

(Abbildung 9 - von der Redaktion entfernt)

Endlich, nachdem der Geist von „Wizard of Oz“ vornehmlich durch Lulas Phantasie 

präsent war, offenbart er sich auch Sailor und wird Teil der Handlung: „what previously 

existed only in Lula's dream life now crosses into the plane of action.“52 „Die gute Fee,“ 

sagt Sailor zu sich selbst (sowie dem Publikum); mit einer elektronisch leicht verzerrten 

Stimme rät diese dem Helden: „Wenn du wirklich ein wildes Herz hast, dann wirst du 

für deine Träume kämpfen. Du darfst nicht von der Liebe davonlaufen, Sailor.“ 

In dieser Szene laufen die Märchenmotive und jene aus „The Wizard of Oz“ sowie die 

gesamte Konstituierung des Films aus Klischee-Bildern zusammen und finden sowohl 

einen End- als auch Höhepunkt: „Glinda is a comic vision, carnivalized through a goofy 

distortion, reflecting how old images from the mass media populate our dreams.“53 

52Nochimson 1997, S. 50.
53Ebd.
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Dabei ist es auch von Bedeutung, dass die gute Fee ausgerechnet von Sheryl Lee, der 

Laura Palmer aus „Twin Peaks“, gespielt wird. Auf diese Weise gelingt Lynch nämlich 

die Doppelcodierung des Zitats, das nicht mehr nur eines aus „The Wizard of Oz“ und 

der amerikanischen Populärkultur, sondern im gleichen Moment auch eines aus dem 

eigenen Werk ist.

Das letzte Bild aus „The Wizard of Oz“ gehört jedoch Marietta. Besiegt wird die böse 

Hexe, wie ihr Vor-Bild aus „The Wizard of Oz“, mit Wasser und Liebe. Nach einem 

letzten Telefonat Lulas mit ihrer Mutter (noch vor dem Wiedersehen mit Sailor), in der 

die Tochter das Anliegen derselben harsch zurückweist54 und das Gespräch beendet, 

stößt Marietta ein lang gezogenes, grausiges „No!“ aus, ganz wie die böse Hexe vor 

ihrem Tod in „The Wizard of Oz“. Anschließend gießt Lula ein Glas Wasser auf eine 

golden gerahmte Fotografie ihrer Mutter – zunächst ohne Effekt. Als Sailor seine Lula 

kurz darauf verlässt, schneidet Lynch auf diese Fotografie und lässt Marietta auf der 

Tonspur höhnisch-triumphierend lachen – wie eine Hexe, als die Lula sie davor, 

während sie das Wasser über das Bild schüttet, auch ganz direkt bezeichnet hat. Nach 

dem Auftritt der guten Fee schneidet Lynch erneut auf diese Fotografie: Die Kraft der 

Liebe zwischen Sailor und Lula (und ein wenig wohl auch das Wasser) lassen das Foto 

Mariettas verdampfen; dem Happy End steht nun nichts mehr im Wege. 

Interessant ist, dass nicht die böse Hexe selbst verdampft, wie in „The Wizard of Oz“, 

sondern ein Bild dieser Hexe. So deutlich wie in keinem der anderen Verweise auf „The 

Wizard of Oz“ legt David Lynch hier seine Zitierweise und das Verhältnis zwischen 

dem Märchen und „Wild at Heart“ offen: Was er nämlich aus „The Wizard of Oz“ in 

seinen Film einsickern lässt, sind schlicht Bilder von Bildern. Marietta ist nicht die böse 

Hexe aus dem Land hinter dem Regenbogen, sondern – ganz konstruktivistisch – nur 

ein Bild derselben und daher ist es konsequent und folgerichtig, dass am Ende ihre 

gerahmte Fotografie – und nicht sie selbst – verdampft: In der Zitat-Logik von „Wild at 

Heart“ kommt das nämlich auf dasselbe heraus. 

In diesem Sinn ist die Einstellung der sich in Rauch verflüchtigenden Marietta-

Fotografie nicht nur der Endpunkt der Zitate aus „The Wizard of Oz“, sondern auch ein 

54„Wenn du wieder versucht, Sailor und mich auseianderzubringen, werde ich dir dieses Mal den 
verdammten Kopf abreißen!“
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Kommentar zu allen anderen Zitaten und Klischees, aus denen „Wild at Heart“ besteht; 

gleichzeitig auch ein letzter Verweis auf das stärkste Motiv des Films, das des Feuers 

nämlich. 

3.3.  Zitate auf der Dialogebene

Die Referenzen auf der Dialogebene funktionieren analog. Es ist in erster Linie Lula, 

die in ihren Aussagen auf „The Wizard of Oz“ verweist: Gleich zu Beginn der 

gemeinsamen Flucht fragt sie: „Sailor-Baby, ist dir manchmal auch so, als ob du den 

Wind hörst und die böse Hexe des Ostens vorbeireiten siehst?“55 Es folgt eine 

Überblendung auf die Hexe, die durch die Nacht fliegt; anschließend das brennende 

Elternhaus Lulas und dann Sailor:   

„Im Knast haben mir deine verrückten Gehirngespinste wirklich gefehlt, Baby. – Alles 
andere natürlich auch. Aber was in deinem Kopf vorgeht, das weiß nur der liebe Gott.“ 

Sailors Aussage kann in diesem Kontext durchaus als ironischer Kommentar zum Zitat 

selbst verstanden werden, denn genau wie die anderen Dialog-Zitate, wird auch dieses 

nicht weiter in die Erzählung des Films eingebunden. Wenn Sailor das krankhafte 

Verhalten von Lulas Cousin Dell mit den Worten kommentiert: „Zu blöd, dass er nicht 

zum Zauberer von Oz gehen und ihn um Rat fragen konnte,“ dann bleibt es bei dieser 

Aussage und wenn Lula feststellt: „Manchmal, Sail, wenn wir miteinander schlafen, 

dann schaffst du es, dass ich mich fühle wie im Land hinter dem Regenbogen,“ verhält 

sich das nicht anders.

Erwähnenswert ist ein Verweis auf „The Wizard of Oz“, den ein Bewohner Big Tunas 

an das Liebespaar heranträgt. In einer unheimlichen, mysteriösen Szene wendet er das 

(wirre) Wort an Sailor und Lula:

„Mein Hund bellt (unverständlich). Wisst ihr, was für ein Hund das ist? Das könnt ihr 
gar nicht, ohne dass ich euch erst verrate, was für Hund das ist. Ihr denkt jetzt vielleicht 
an den kleinen Toto aus dem 'Zauberer von Oz'.“

55Eigentlich ist die böse Hexe aus „The Wizard of Oz“ die des Westens; Lula jedoch benennt sie als Hexe 
des Ostens – ein weiterer Hinweis darauf, wie Lynch die Vorlage transformiert.
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Hier bringt Lynch das Zitat aus „The Wizard of Oz“ einzig und allein zur Erzeugung 

einer bedrohlichen Stimmung an: Dadurch, dass plötzlich ein Außenstehender auf das 

Geheimnis von Sailor und Lula zu sprechen kommt, wird die Bedrohung des Paares 

durch die Außenwelt in einer neuen Variante thematisiert. 

IV. Identität bei Sailor und Lula

„Und wenn man Sailor und Lula dann richtig kennenlernt, stellt man fest, daß man sie 
eigentlich schon immer kannte.“56 

Abschließend soll untersucht werden, wie die oben beschriebenen Erzähltechniken und 

Strukturmerkmale von „Wild at Heart“ sich in der Konstruktion der Figuren 

niederschlagen. Die Konstruktion von „Identität“ ist ein wesentliches Thema 

postmoderner Filme und sie findet sich auch in „Wild at Heart“ als zentrales Thema, das 

der Film jedoch nur umkreist und bruchstückhaft (in einer Abfolge von Motiven) 

verhandelt.

Im Wesentlichen geht David Lynch in „Wild at Heart“ von der These aus, dass das 

(post-)moderne Subjekt sich anhand medialer Repräsentationen der Wirklichkeit 

manifestiert: Identität als ein Reflex auf Medien. Der durch die oben genannten 

Klischees und Zitate sowie die Erzählstruktur offen gelegte Konstruktionscharakter von 

„Wild at Heart“ ist die formale Entsprechung dieser These: Lynch forciert durch die 

Form eine Lesart seines Films als Produkt des Mediums Film.

Die Figuren von „Wild at Heart“ bilden ihre „Identität“ daher anhand medialer 

Leitbilder aus: Sailor als Elvis-Imitator, dem das Original entschwunden ist, Lula als 

Marilyn Monroe und Marietta als die böse Hexe des Westens. Eine eigene Identität, 

einen Charakter, besitzen diese Figuren nicht: Sie „wirken über weite Strecken des 

Films nur wie Chiffren, wie leere Hüllen.“57 In einer eindrücklichen Szene verweist 

„Wild at Heart“ ganz explizit auf dieses Postulat: Das Bild von Johnnie Farragut, der im 

Hotelzimmer eine Naturdokumentation im Fernsehen sieht und das Kläffen der Hyänen 

imitiert, spitzt die Konstruktion der Figuren als Medien-Imitate zu.

56Fischer 1992, S. 198.
57Ebd.
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Bevor dies am Beispiel von Sailor und Lula untersucht wird, sei noch auf die Motive 

hingewiesen, mit denen „Wild at Heart“ auf seine Identitätsproblematik verweist. 

Ausgegangen wird dabei davon, dass Identität sich immer an der Grenze von „Innen“ 

und „Außen“ manifestiert – die Theorie des Spiegelstadiums von Jaques Lacan dient als 

theoretischer Hintergrund. Motive, die auf die Innen-Außen-Thematik von „Wild at 

Heart“ verweisen, finden sich viele: der Blick in den Spiegel, etwa vor Lulas 

Erinnerung an Onkel Pooch; das Fenstermotiv (brennender Fensterrahmen aus der 

Todesnacht des Vaters, Abb.10) und in Bildern von Haut, etwa in den Sexszenen 

zwischen Sailor und Lula, der „Maskierung“ von Mariettas Gesicht mit rotem 

Lippenstift oder ganz direkt im Dialog ausgesprochen: „Du gehst mir unter die Haut, 

Sailor.“ Zudem wirken die Strumpfhosen, die Bobby Peru und Sailor sich für den 

Banküberfall über den Kopf gezogen haben, in den extremen Nahaufnahmen wie eine 

zweite Haut58 und Sailors Schlangenleder-Jacke trägt das Bild der Häutung in sich. 

(Abbildung 10 - von der Redaktion entfernt)

„The world's wild at heart and weird on top,“ sagt Lula in einer Szene59 und bringt 

damit die Beschaffenheit des „Außen“ – der Welt, in der das Liebespaar sich bewegt – 

auf den Punkt: 

58Der Banküberfall: http://www.youtube.com/watch?v=qs05XZles3A&feature=related.
59In „Blue Velvet“ sagte Jeffrey Beaumont seiner Freundin noch, dass wir in „einer seltsamen und 
fremden Welt“ leben. Vgl. Seeßlen 2002, S. 212.
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„the film darkly reflects the world around Lula, Sailor and Marietta as a world in which 
human will is governed by either uncontrollable violence or  unyielding depravity.“60

Lynch wollte „einen Film darüber [machen], wie man in der Hölle Liebe findet.“61 Die 

Welt in „Wild at Heart“ ist daher „brutal“ und „seltsam“62, oder – wie Lula es in der 

Originalsprache nennt – „weird“; eine Einschätzung, die der Regisseur übrigens teilt: 

„damals hatte ich allerdings den Eindruck, daß sie [die Welt] verrückter wird.“63 In 

Abgrenzung und als Schutz vor dieser Welt fungiert für die beiden Protagonisten die 

Liebesbeziehung: „Du hast mich noch nie im Stich gelassen,“ sagt Lula zu Sailor, „das 

ist mehr, als ich von dem Rest der Welt behaupten kann.“ Was Sailor und Lula so stark 

verbindet ist der Umstand, dass sie beide als „Inkarnationen amerikanischer Träume der 

Vergangenheit […] wie Fremdkörper in eine verrohte Gesellschaft ohne Werte, 

Überzeugungen, Hoffnungen“64 hineingeboren worden sind.

Die Figuren Sailor und Lula fügen sich in das Bild von der medialen 

Identitätskonstruktion nahtlos ein; sie repräsentieren es in voller und letzter 

Konsequenz: „Sailor und Lula […] fliehen ja gar nicht in die Klischees von Ikonen der 

Popkultur, denn sie verkörpern sie. Sie bestehen aus nichts anderem als Pop-Mythen“65 

– oder, wie Norbert Grob es beschreibt: „sie spielen Elvis und Marilyn, die sich der 

Hölle der Gegenwart erwehren, indem sie ihren Alltag mit Kinozeichen erweitern.“66

Sailor, „ein echter Las Vegas-Typ“67, ist nicht nur ein „Möchtegern-Elvis“, sondern 

durch seine Schlangenlederjacke auch ein „Brando-Surrogat“68: Marlon Brando trägt in 

„The Fugitive“ (Sidney Lumet, USA 1960) dasselbe Modell „und verliebt sich […] in 

eine Frau, deren Vater – genau wie der Lulas – bei lebendigem Leibe verbrannte.“69 

Zudem stellt Sailor in der Szene, in der er von der sexuellen Begegnung mit einer 

Prostituierten erzählt, fest: „Gentlemen prefer Blondes“ – und adaptiert damit den Titel 

60Nochimson 1997, S. 46.
61David Lynch. Zitiert nach: Rodley 2006, S. 262.
62Ebd.
63Ebd., S. 266.
64http://www.filmzentrale.com/rezis/wildatheart.htm   [Stand: 30.12.2009] – Filmkritik von Andreas 
Thomas.
65Ebd.
66Grob 2006, S. 80. 
67David Lynch. Zitiert nach: Rodley 2006, S. 265.
68Fischer 1992, S. 198.
69Ebd.
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von Howard Hawks' Musical-Komödie aus dem Jahr 1953, in der Marilyn Monroe eine 

Hauptrolle spielt, als vermeintlich eigene Aussage. 

Ein ironischer Kommentar zu dieser Konstruktion ist Sailors wiederholter Hinweis auf 

die Funktion seiner Schlangenlederjacke als Symbol und Ausdruck seines Glaubens an 

die persönliche Freiheit und seine Individualität. Dass er als Figur eine eigene, über eine 

Funktion als Stereotyp und Klischee-Bild hinausgehende Identität jedoch nicht besitzt, 

sondern allenfalls eine „zeichenhafte Individualität“,70 darauf weißt Bobby Peru ihn 

beim Banküberfall höhnisch hin: „Das [die Pistole] ist eine Attrappe – wie du.“

Bei Lula, oft als Reinkarnation der Dorothy aus „The Wizard of Oz“ verstanden, verhält 

es sich ebenso: 

„Whilst Sailor's identity constitutes as recycling of characters from the road movie and 
musical, Lula similarly understands her experiences in relation to the Victor Fleming 
film that traversed both genres: The Wizard of Oz.“71 

In ihren Posen imitiert Lula zudem Filmdiven der Fünfziger (Marilyn Monroe)72 und 

trägt die dazu passenden Kleider, wobei sie jedoch nicht so eindeutig wie Sailor auf 

bestimmte Archetypen festgelegt werden kann: „Die Figur der Lula ist schwer zu fassen 

und Kaugummi hat viel mit ihrem seelischen Gleichgewicht zu tun!“73 

Dadurch also, dass „Wild at Heart“ sich ausschließlich über Bilder von Klischees 

konstituiert, entwirft er auch seine Figuren als solche: Identität wird zur Medien-Kopie, 

Individualität zu einer Attrappe.

Zwei Bilder aus „Wild at Heart“, mit denen diese Überlegungen abgeschlossen werden 

sollen, erscheinen als visuelle Kulminationen der Identitätsproblematik: Sailors 

verzerrtes Spiegelbild (Abb. 11) und Lulas Gesicht in einer grotesken Einstellung, die 

eine (vollzogene? befürchtete?) Abtreibung zeigt (Abb. 12): 

70Eckhard Pabst (Hrsg.): „A Strange world“. Das Universum des David Lynch. Kiel 1998, S. 117.
71Jarvis 1998, S. 179.
72Besonders eindrücklich in der oben beschriebenen Szene mit dem Edward Hopper-Tankwart.
73David Lynch. Zitiert nach: Rodley 2006, S. 265.
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(Abbildung 11)

(Abbildung 12)
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V. Fazit

Die Antwort auf die eingangs gestellte Frage (Was ist das Postmoderne an „Wild at 

Heart“?) kann folgendermaßen beantwortet werden: Alles. Der Film ist eine „Collage“ 

von Klischees, Zitaten und Imitationen: „Wild at Heart […] is build on the inevitability 

of his subconscious connection – and the spectator's – with the materials of mass 

media.“74 

Der Film legt seine mediale Konstruktion (und die seiner Figuren) in einem 

permanenten selbstreferentiellen Akt offen und verhandelt als Kernthema die mediale 

Konstruktion von Identität. Dass die wissenschaftliche Literatur sowie die Filmkritik 

„Wild at Heart“ immer wieder als Paradebeispiel des postmodernen Kinos ausweist, 

verwundert also keineswegs. Der Film modelliert Pastiche als eine „Kunst der Imitate, 

denen ihr Original entschwunden ist“ (Frederic Jameson), auf zahlreichen Ebenen: 

„Mit den Märchenmythen verbinden sich Medien-Mythen zu einem komplizierten Netz 
von Zitaten und Verweisen, die an den Zuschauer als Medienbenutzer appellieren und 
dem Medien-Benutzer wiederum, nicht ohne Ironie, signalisieren, daß er in einer 
Märchenwelt lebt.“75 

Der vorstehende Text hat den Versuch unternommen, der postmodernen Gestaltung des 

Films anhand der episodischen, den Sehgewohnheiten oft widerläufigen Erzählstruktur 

und Inszenierungsweise nachzuspüren (Kapitel II); er hat die wesentlichen Klischees 

und Zitate des Films benannt (III) sowie das Bild von Identität in der 

Figurenkonstruktion skizziert (IV). Nebenbei verhandelt wurden einige der vielen 

(Leit-)Motive des Films, die durch Doppelungen, Spiegelungen und Wiederholungen 

stetig umkreist werden. 

Nun ist das alles aber nur eine mögliche Herangehensweise an „Wild at Heart“: Jede 

andere Sequenz, etliche weitere Motive und Einstellungen, Dialogzeilen und 

Querbezüge hätten als Belege und Anknüpfungspunkte dienen können: Erschöpfend ist 

dieser Text also keineswegs – dafür ist „Wild at Heart“ entschieden zu postmodern.

74Nochimson 1997, S. 51.
75Kreimeier 2002, S. 183.
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