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01. EINLEITUNG

Geschichten. Die Erzählung von Geschichten übt seit Jahrtausenden

eine Faszination auf den Menschen aus, um zunächst erlebt, dann

aufgeschrieben, dann erzählt und am Ende weitergegeben zu wer-

den. Geschichten entstehen oft aus Erfahrungen, die von jeher in

allen Kulturen der Menschheit überliefert werden und nach denen

dann gelebt wird. Die Weitergabe dieser Erfahrungen geschah

zunächst in mündlicher Form, in Höhlenmalereien und Zeichen-

sprachen, später in Schrift und Bildern, heute oft im bewegten Bild,

dem Film.

Das Geschichtenerzählen ist somit ein wichtiger Bestandteil der

Kulturen, denn sie dienen als Beispiel und Metapher für das wirkliche

Leben. In Ergänzung zu den eigenen Erfahrungen entstehen Lern-

effekte, die schließlich auf das individuelle Leben angewandt werden

können. 

Mit der Erfindung des Buchdrucks im 15. Jahrhundert wurde es für

die Allgemeinheit möglich und erschwinglich, Geschichten in

Buchform zu erhalten und zu lesen. Verschiedene Erzählformen, wie

zum Beispiel der Roman, fanden dadurch ihre Verbreitung und

Begeisterung. 

Nach der Erfindung der kinematografischen Apparatur Ende des 19.

Jahrhunderts, die zunächst nur als wissenschaftliches Dokumenta-

tionsinstrumentarium benutzt wurde, entdeckte man Anfang des 20.

Jahrhunderts den Film auch als Geschichten erzählendes Medium,

was schließlich mit der modernen Unterhaltungsindustrie den Durch-

bruch des Films als bedeutendes Medium für die Gesellschaft mit

sich brachte.

Die Literatur hat dem Film seit jeher narrative Strukturen und fiktiona-

len Stoff gegeben. Die deutlichste Form dieses Verhältnisses ist die

Literaturverfilmung.

LITERATURVERFILMUNGEN
Eine Literaturverfilmung ist ein auf einem literarischen Werk basieren-

der Film. Als Vorlage dient entweder ein Roman, eine Kurzge-

schichte, Novellen oder Erzählungen.

Doch schon das Drehbuch als notwendige Zwischeninstanz der

Verfilmung weicht meist von der literarischen Vorlage ab. Da ein Film

aufgrund der inzwischen etablierten Spielfilmlänge von rund neunzig

Minuten kürzer erzählt werden muss, als es beispielsweise der 

epische Roman zulässt, werden oft Handlungsstränge weggelassen

oder vereinfacht, wichtige Figuren oder Dialoge, die in einem Buch

vorkommen, erscheinen in der Drehbuchversion nicht. Hinzu kommt,

dass häufig nur bestimmte Teilaspekte umgesetzt werden, da sich

andere Aspekte filmisch nicht realisieren lassen oder aus dramaturgi-

schen Gründen gestrichen werden. Schließlich bringt jeder Regisseur

noch seine eigenen künstlerischen Interpretationsansätze ein. 

Eine 1:1 Verfilmung einer Literaturvorlage ist offenbar nicht möglich,

so dass der Begriff „Verfilmung“ problematisch ist. Der Vorgang lässt

sich vielmehr als Übersetzung bzw. Umsetzung des einen Mediums

in ein Anderes ansehen, da der Film als audio-visuelles Medium ganz

anderen Gesetzmäßigkeiten unterliegt als die Literatur.

Eine Geschichte wird in der Literatur durch die geschriebene

Sprache, im Film durch Montage von Bildern und Tönen erzählt. Die

geschriebene Sprache übersetzt einen beliebig komplexen, innere

und äußere Befindlichkeiten gleichermaßen behandelnden Text,

während der Film nur Sichtbares behandeln kann. Das Innenleben

einer Figur (z.B. Meinungen, Gefühle, Gedanken) kann mit der

Sprache beschrieben, aber im Film nicht unmittelbar gezeigt werden.

Es muss durch Handlung, Mimik und Gestik an die für den

Rezipienten sichtbare Oberfläche gebracht werden.

Der Text lässt eine Vorstellung beim Rezipienten entstehen, der Film

liefert hingegen Bilder, die eine Vorstellung festlegen. Anders gesagt:

Der Text lässt  jedem Leser eine individuelle Betrachtungsweise zu,

wohingegen der Film diese durch seine Visualisierung vorgibt. 

Beispielsweise werden implizite Beschreibungen eines Texts im Film

durch die Visualisierung auf andere Art und Weise erreicht. Diese

kann durch ihre konkreten Bilder durchaus genauer sein, als die

implizierten Beschreibungen des Textes.

Diese Überlegungen voraussetzend, werden wir aus pragmatischen

Gründen in unserer Arbeit die gebräuchliche Bezeichnung

„Verfilmung“ verwenden. 
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Verfilmungen komplexer Literatur können zwar sehr erfolgreich sein,

jedoch werden epische Romanvorlagen nicht häufig verfilmt, da ein

Epos mit seiner Komplexität und Ausführlichkeit nur auszugsweise

umsetzbar ist. Selbst wenn man die Laufzeit eines Films enorm

erhöht, optimale Produktionsbedingungen schafft und einen großen

materiellen und finanziellen Aufwand in solche Unternehmungen

steckt, ist die Wiedergabe der literarischen Vorlage nur bedingt

möglich.

Ein gutes Beispiel für die durchaus gelungene Verfilmung einer epi-

schen Romanvorlage ist „Ben Hur“ von Lewis Wallace (1880, 624

Seiten im Taschenbuchformat). 1959 wurde er von Wiliam Wyler ver-

filmt und gilt als Inbegriff des Monumentalfilms.  Hier wurden mehr

als 40 Drehbuchfassungen benötigt, um auch nur einen Teil der litera-

rischen Vorlage in 213 Filmminuten Film wiedergeben zu können,

wofür ein kolossaler Aufwand betrieben wurde (365 Sprecherrollen,

50.000 Komparsen, über 1 Million Requisiten, 16,2 Millionen Dollar

Kosten, fünf Jahre Vorbereitungszeit). 

Ein Beispiel aus der jüngsten Filmgeschichte findet man bei dem

Epos J. R. R. Tolkien Epos „Der Herr der Ringe" von 1954 mit über

1000 Seiten. Das Epos galt lange Zeit als unverfilmbar, da sich das

literarische Werk als zu vielschichtig und zu inhaltsreich darstellte.

Die Filmindustrie sah sich vor gewaltigen technischen Problemen bei

einer Verfilmung. Peter Jackson benötigte für die Dreharbeiten sowie

den größten Teil der Postproduktion ein ganzes Jahr, um die literari-

sche Vorlage letztlich in einer Trilogie von insgesamt ca. 557

Filmminuten und einem Budget von 600 Millionen Dollar zu erzählen. 

Dan Browns jüngste Verfilmung seines 2004 erschienenen Thrillers

„Sakrileg“ bzw. „The Da Vinci Code“, 2003, ist ein aktuelles Beispiel

für den wesentlich öfter vorkommenden Fall, dass die umfassende

und aufwändige Struktur der Vorlage keine vergleichbar komplexe

Umsetzung findet.

Abschließend lässt sich festhalten, dass sich epische Werke eher

nicht für eine Verfilmung eignen. Weniger umfassendere Literatur-

vorlagen, wie Kurzgeschichten oder kürzere Romane lassen sich, wie

im Folgenden zu zeigen sein wird, besser verfilmen.

FRAGESTELLUNG
Unsere Fragestellung lautet also: Welche Eigenschaften sollte eine

Literaturvorlage besitzen, um erfolgreich verfilmbar zu sein? 

Wir gehen davon aus, dass diese Frage nicht generell im Sinne einer

Gebrauchsanweisung beantwortet werden kann. Dennoch halten wir

die konkrete Auseinandersetzung mit zwei erfolgreichen Verfil-

mungen im Verhältnis zu ihrer literarischen Vorlage für aufschlus-

sreich sowohl für die akademische Debatte als auch für die Praxis

des Filmemachers.

UNTERSUCHUNGSGEGENSTAND
Wir beschäftigen uns mit dem Roman „THE POSTMAN ALWAYS

RINGS TWICE“ (1934) bzw. „Wenn der Postmann zweimal klingelt“

(1981) von James M. Cain und den zwei amerikanischen

Verfilmungen dieser Vorlage von Tay Garnett (1946) und Bob

Rafelson (1981).

Da unser besonderes Interesse der Umsetzung einer Literaturvorlage

in zwei Verfilmungen aus dem gleichen Kulturbereich galt, haben wir

die beiden amerikanischen Verfilmungen zum Vergleich herangezo-

gen. Da jede Fassung in einem anderen zeitlichen, historisch-gesell-

schaftlichen Kontext entstand, besaßen wir eine übergreifende

Vergleichsmöglichkeit.

Cain, James M., Wenn der Postmann zweimal klingelt. München

1981; amerikanische Originalfassung: The Postman always rings

twice. New York 1934
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James M. Cain (* 1. Juli 1892, Annapolis, Maryland; † 27. Oktober

1977, University Park in Maryland) gilt als einer der berühmtesten

Autoren der amerikanischen „hardboiled fiction“. Neben seiner

Tätigkeit als Journalist und Romanschriftsteller verfasste er Dreh-

bücher für Hollywood-Produktionen. Im Gegensatz zu vielen seiner

Kollegen, deren Werke zunächst als „pulp fiction“, als minderwertige

Literatur galten, die in grellen Taschenbuchausgaben an Kiosken ver-

kauft wurden, war Cain schon Ende der Vierzigerjahre einer der aner-

kannten und bekanntesten Schriftsteller. 

Die deutsche Übersetzung „Wenn der Postmann zweimal klingelt“

(1981), die hier für die Untersuchung herangezogen wurde, umfasst

126 Seiten (Taschenbuchformat) und diente bereits fünfmal als

Vorlage für eine Verfilmung.

1939 wurde der Roman erstmals von Pierre Chenal mit dem Titel „Le

Dernier Tournant“ verfilmt. Luchino Visconti verfilmte den Roman im

Jahre 1942 unter dem Titel „Ossessione“ ohne Erwähnung des

Autors. Der Erstlingsfilm Viscontis „erregte das Mißfallen der Zensur

im Mussolini-Regime“ (Lexikon des Internationalen Films. Reinbek

1995, 4249). In der Film Noir - Tradition entstand die Fassung von Tay

Garnett 1946 mit dem deutschen Titel „Im Netz der Leidenschaften“.

1981 realisierte Bob Rafelson unter dem Originaltitel „Wenn der

Postmann zweimal klingelt“ die wohl bekannteste Verfilmung.

Schließlich basiert Gyorgy Fehers ungarischer Film „Szenvedély/

Passion“ aus dem Jahre 1998 ebenfalls auf der literarischen Vorlage

von James M. Cain.

Die Tatsache, dass bereits mehrere Romane und Kurzgeschichten

von James M. Cain verfilmt wurden („Double Indemnity“, Regie Billy

Wilder, 1944; „Mildred Pierce“, Regie: Michael Curtiz, 1945;

„Serenade“, Regie: Anthony Mann, 1956), zusammen mit der fünfma-

ligen Verfilmung „Wenn der Postmann zweimal klingelt“ weist darauf

hin, dass seine Romane von Umfang und Machart besonders geeig-

net für die Übersetzung ins Medium Film sind.

In unserer Arbeit möchten wir die besondere Eignung seiner Werke

anhand des Romans „Wenn der Postmann zweimal klingelt“ und die

besondere Beschaffenheit herausarbeiten, die eine Transformation in

Film ermöglicht.

Mit den zwei Verfilmungen behandeln wir Interpretationen des

Romans, die in verschiedenen zeitlichen und gesellschaftlichen

Kontexten entstanden sind. Da in beiden Verfilmungen der inhaltliche

Kern der literarischen Vorlage vorhanden ist, werden wir ebenfalls

das Zeitlose an den Werken von Cain herausarbeiten.

Zu unserer Untersuchung haben wir uns ausgiebig mit der Literatur-

vorlage selbst und der Methodik zur Filmanalyse von Helmut Korte

(Helmut Korte, Einführung in die Systematische Filmanalyse. Berlin

2001) beschäftigt.

Bei der Untersuchung werden wir uns eng am Text orientieren und

einen Vergleich der Filme vornehmen, um strukturelle Unterschiede

der verschiedenen Medien und Fassungen zu verdeutlichen.

6



02. INHALTSANGABE DES ROMANS

KAPITEL 1 [Seite 5 - 7]
Frank Chambers ist ein 24-jähriger Landstreicher, der es nie lang

am gleichen Ort aushält. In Kalifornien, in der Nähe von Los Angeles

hat er sich auf einem Heuwagen versteckt, nachdem er drei Wochen in

Tijuana (Mexiko) verbrachte. Als er entdeckt wird, springt er ab und

läuft zu Fuß die Landstraße weiter. 

Er kommt an eine Raststätte, die Taverne „Zu den zwei Eichen“. Sie

besteht aus einem Gasthof, einer Tankstelle und einem Autohof mit

Übernachtungsmöglichkeiten.

Im Gasthof gibt Frank Chambers vor, sich mit jemandem verabredet zu

haben, um mit ihm zu Mittag zu essen. Der Gastwirt Nick Papadakis

gibt Frank Chambers das Essen umsonst, da er einen Mechaniker für

seine Tankstelle sucht, und in Frank Chambers einen möglichen

Angestellten sieht. 

Nach dem Essen kommt Cora, die Frau von Nick Papadakis, aus der Küche

herein um das Geschirr abzutragen. Sie hinterlässt mit ihrem

Auftreten und ihrer Figur einen sehr erotisierenden Eindruck auf

Frank. Nachdem Frank sich eine halbe Stunde lang von Nick hat über-

reden lassen, findet er sich beim Reifenwechseln an der Tankstelle

wieder.

KAPITEL 2 [Seite 8 - 13]
Am Nachmittag geht Frank in die Küche zu Cora um für einen Kunden

die Windschutzscheibe zu reinigen. Er nutzt die Gelegenheit und

macht Cora Komplimente für das gute Essen und ihre Schönheit. Sie

kommen ins Gespräch. Cora denkt, dass Frank sie aufgrund der

Enchiladas und ihrer schwarzen Haare für eine Mexikanerin hält. Sie

stellt klar, dass dem nicht so sei und erzählt, dass sie aus Iowa

stammt und vor der Ehe „Mrs Smith“ hieß. Frank könne sie aber „Cora“

nennen.

Als Cora ihm bei der Reinigung der Windschutzscheibe hilft und sie

dicht nebeneinander stehen, spricht Frank sie auf die Ehe mit dem

Griechen an. Cora reagiert aufbrausend, gibt Frank eine Abfuhr und

lässt ihn stehen.

Frank merkt, dass er damit einen wunden Punkt bei Cora getroffen

hat. Ab diesem Zeitpunkt können sie sich nichts mehr vormachen: Cora

ist nicht glücklich in der Ehe mit dem Griechen und sie wusste, dass

Frank wegen ihr geblieben ist. 

Beim Abendessen sind die Fronten zwischen Frank und Cora weiter

erhärtet. Nick regt sich über seine Frau auf, da sie Frank nicht

anständig bedient. Er will, dass sich Frank rundum wohl fühlt, damit

er ihm als Arbeitskraft erhalten bleibt. Nick lädt Frank zu einem

griechischen Wein ein, singt und spielt Gitarre dazu.

Am nächsten Morgen hatte ein starker Sturm das Schild „Zu den zwei

Eichen“ heruntergerissen. Frank überzeugt Nick sich ein neues Schild

anzuschaffen, welches werbewirksamer für die Taverne und moderner

sein sollte. Nach anfänglicher Skepsis entwirft Nick selbst ein

neues Schild und macht sich vor lauter Begeisterung sofort auf den

Weg in das 20 Meilen entfernte Los Angeles.

Als Nick weg ist verschließt Frank die Eingangstüre, geht in die

Küche und macht sich an Cora heran. Cora lässt zu, dass Frank ihr

auf die Lippen beißt und sie ins Schlafzimmer trägt, wo sie mitein-

ander schlafen.

KAPITEL 3 [Seite 14 - 19]
Frank kann sich aufgrund des heftigen Sex´ mit Cora zwei Tage danach

noch nicht richtig bewegen. Cora erklärt Nick, dass die Küchen-

schwingtüre ihr ins Gesicht geschlagen sei, und die geschwollene

Lippe daher komme. Nick ist wütend auf Frank, da dieser die Türe

nicht repariert hat. Der wahre Grund für seine Wut liegt allerdings

darin, dass er befürchtet, Frank würde die Idee des Schildes für

sich beanspruchen. Als das Schild nach drei Tagen fertig und instal-

liert ist, macht Frank Nick ein Kompliment für das gelungene neue

Schild und sie versöhnen sich wieder.

Am nächsten Tag sind Frank und Cora kurz allein. Frank schlägt ihr

mit der Faust auf ihr Bein, so dass Cora aufschreit. Ab diesem Zeit-

punkt schlafen sie wieder miteinander.

An einem anderen Tag machte sich Nick auf den Weg zu einem Konkur-

renten, um eine Preisabsprache zu treffen. Als Nick weg ist, steht

Cora bereits bei Frank in der Tür. Zum ersten Mal sind Cora und

Frank zärtlich miteinander und genießen ihre Nähe. Cora möchte Frank

etwas Gutes tun und verspricht ihm einen Blaubeerkuchen zu backen.

Sie äußert, dass sie Angst vor der Entdeckung der Affäre habe, wor-

auf Frank erwidert, dass er dies in Kauf nimmt.

Als Cora und Frank vom Einkauf auf dem Markt zurückkommen, hält

Frank in einem kleinen Eukalyptuswald nahe der Straße. Erneut schla-

fen sie miteinander. Danach sagen beide, dass sie so nicht mehr wei-

ter machen wollen und können. Auf Franks Bitte erzählt Cora, wie sie

eigentlich an den Griechen gekommen ist. Bei einem Schönheitswett-

bewerb in Iowa hatte sie eine Reise nach Hollywood gewonnen um dort

Probeaufnahmen zu machen. Da das Casting an ihrer Stimme scheiter-

te und sie sich die Schmach zu Hause ersparen wollte, fing sie in

einer Garküche an zu arbeiten. Dort musste sie sich zwei Jahre von

üblen Leuten begrabschen lassen und sich auf diversen Partys ab und

zu prostituieren. Cora sehnte sich nach einem besseren Leben. Dann

kam Nick Papadakis und wollte sie heiraten. Sie nutzte diese Chance

um von dort wegzukommen.

Cora liebt den Griechen nicht, hält es mit ihm nicht mehr aus und

findet ihn widerlich. Mit der offensichtlichen Liebe zueinander,

bringt Cora Frank dazu, mit ihr den Griechen umzubringen um ein

neues Leben mit ihr zu beginnen. Nach anfänglichem Zögern willigt

Frank ein.
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KAPITEL 4 [Seite 20 – 27]
An einem Samstagabend besprechen Frank und Cora den Mordplan:

Wenn Nick sein Bad nimmt, soll ihn Cora mit einem mit Kugellagern

gefüllten Beutel erschlagen und ihn unter Wasser tauchen bis er

ertrunken sei. Währenddessen soll Frank draußen am Wagen warten und

Cora mit einem Hupen warnen, falls jemand kommen sollte. Nachdem

Nick ertrunken ist, soll das Wasser weiter laufen und Cora aus dem

Badezimmerfenster auf das Dach steigen um dort eine Leiter herun-

terzuklettern, die Frank ihr hinstellen würde. Während Frank die

Kugellager zurücklegt und den Beutel wegschmeißt, sollte Cora zurück

in die Küche gehen und warten bis das Wasser aus dem Badezimmer zur

Küche durchsickert. Dann würden sie die Türe aufbrechen und Nick

entdecken. Während Frank den Griechen aus der Badewanne zieht, soll

Cora den Rettungsdienst verständigen. Es sollte aussehen wie ein

Unfall. Die Idee hatte Frank aus einem Zeitungsartikel.

Als schließlich Nick sein Bad nimmt, Cora bereits auf dem Weg zu ihm

ist, bemerkt Frank eine Katze an der Leiter. Als er diese verscheu-

chen will, hält ein Staatspolizist vor der Taverne um eine Kontrolle

durchzuführen. Beide beobachten die Katze, die die Leiter hochklet-

tert. Der Polizist fährt weiter. Frank will das Warnsignal mit der

Hupe geben um die Sache abzublasen. Doch es ist zu spät. Die Katze

ist auf den Sicherungskasten gesprungen und löst damit einen Kurz-

schluss aus, wodurch die komplette Stromversorgung zusammenbricht.

Cora schreit. Als sich beide im Treppenhaus treffen, weiß Cora nicht

sicher, ob Nick tot ist. Sie habe ihm zwar eins übergezogen, ihn

aber aufgrund des Lichtausfalls nicht untertauchen können. Da ihre

Tat durch den Polizisten auffliegen könnte, will Frank Nick am Leben

erhalten. Cora ruft den Krankenwagen und Frank zieht den Griechen

aus der Badewanne.

Cora fährt im Rettungswagen mit und Nick mit dem Wagen hinterher.

Auf halbem Weg schließt sich ein Polizist auf einem Motorrad an.

Im Krankenhaus wird Nick in den OP gebracht und untersucht. Frank

und Cora warten mit einer Krankenschwester im Vorderzimmer. Der

gleiche Polizist, der die Kontrolle gemacht hat, kommt mit einem

weiteren Wachtmeister. Die Polizisten hören sich den Unfallhergang

an, während Cora ihn einer Krankenschwester erzählt. Sie sagt, dass

es einen lauten Knall gab, das Licht ausging und Nick offenbar aus-

gerutscht sei und sich den Kopf angeschlagen habe.

Die zwei Polizisten, ein Arzt, die Krankenschwester, Cora und Nick

sind im Krankenzimmer als Nick das Bewusstsein wiedererlangt. Nick

kann sich nur noch an die plötzliche Dunkelheit erinnern. Mit dem

Hinweis, dass der Patient nun Ruhe brauche, schickt die Kranken-

schwester alle aus dem Zimmer.

Als Frank und Cora sich mit dem Wagen auf den Heimweg machen, folgt

ihnen der Polizist. Frank stellt mit Erschrecken fest, dass Cora die

Tatwaffe noch bei sich hat. Um sie zu beseitigen wirft Frank alle

zwei Minuten ein Kugellager aus dem Fenster und sie lassen den

Beutel unter dem Rücksitz verschwinden.

An der Raststätte angekommen, will der Polizist sich den Sicherungs-

kasten anschauen. Dabei entdeckt er die tote Katze, die offensicht-

lich den Kurzschluss und damit den Stromausfall auslöste. Der

Polizist verabschiedet sich von Cora und Frank und fährt ab.

KAPITEL 5 [Seite 28 – 33]
Frank und Cora lassen alles stehen und liegen und verkriechen sich

im Bett. Cora bricht zusammen. Sie reden über das Geschehen und ste-

hen sich gegenseitig ihre Angst und Furcht ein. Sie sind sich einig,

nie wieder etwas dergleichen erleben zu wollen. Cora gibt sich die

Schuld und meint, dass sie doch auf Frank hätte hören und mit ihm

durchbrennen sollen. Frank beruhigt sie. Sie freuen sich das erste

Mal gemeinsam einschlafen zu können.

Am nächsten Morgen bekommt Cora einen Anruf aus dem Krankenhaus und

erfährt, dass Nick einen Schädelbruch erlitten hat und eine Woche

im Krankenhaus bleiben muss. Frank und Cora sind erleichtert, und

freuen sich auf eine gemeinsame Woche miteinander. Sie bewirten

erfolgreich die Raststätte und nachmittags besucht Cora Nick im

Krankenhaus. Sie erleben eine glückliche Woche.

Einen Tag bevor Nick nach Hause kommt, fahren beide in die Stadt um

Nick zu besuchen. Auf dem Rückweg machen sie einen Abstecher zum

Strand. Als sie gemeinsam im Wasser liegen, stellen sie sich vor

abzuhauen, damit sie weiterhin zusammen bleiben können.

Am nächsten Morgen packen Cora und Frank ihre Sachen und machen sich

auf den Weg. Cora will den Wagen nehmen, doch Frank hält sie davon

ab. Er meint, dass man einem die Frau wegnehmen kann, aber ihm sein

Auto zu nehmen sei ein Verbrechen.

Nachdem sie einen halben Kilometer gelaufen sind, muss Cora erken-

nen, dass sie alles verliert, wenn sie sich von Nick trennt und sie

wieder von vorn beginnen muss. Das Landstreicherleben sei nichts für

sie. Für Frank gibt es kein Zurück mehr. Cora entscheidet sich hin-

gegen für den Rückweg. Beide weinen als sie voneinander Abschied

nehmen.

KAPITEL 6 [Seite 34 – 42]
Frank wird per Anhalter nach San Bernadino mitgenommen. In einem

Billardlokal laufen ihm zwei Spieler über den Weg, denen er 250

Dollar abnimmt, und sich daraufhin aus dem Staub macht. 

Mit einem Lastwagen wird er nach Mexixali mitgenommen. Auf dem Weg

dorthin fängt er an über das erstandene Geld nachzudenken und kommt

zu dem Schluss, dass er und Cora es doch als Startkapital für etwas

Eigenes einsetzen könnten. Er fährt zurück nach Glendale, wo er sich

auf dem Markt herumtreibt und dort Cora beim Einkauf anzutreffen

hofft. 

In einem Billardlokal will er sein Geld weiter vermehren, doch ver-

spielt alles und steht am Ende mit leeren Taschen da.
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Zufälligerweise trifft Frank auf der Straße den Griechen, der ihn

nach seinem „Unfall“ unbedingt wieder bei sich arbeiten lassen will.

Nick scheint sich nicht nur äußerlich verändert zu haben. Er wirkt

wesentlich lebensfroher. Er lädt Frank sogar ein, am darauffolgen-

den Tag, mit Cora und ihm nach Santa Barbara zu fahren und seine

Genesung auf einer Fiesta zu feiern. Frank willigt ein.

Als beide wieder an der Raststätte eintreffen, zeigt ihm Nick ein

Album. In diesem Album sind Zeitungsausschnitte und Röntgenbilder

von seinem Unfall eingeklebt. Außerdem befinden sich seine Ein-

bürgerungsurkunde, seine Geschäftslizenz, ein Bild von Nick bei der

griechischen Armee, ein Hochzeitsfoto von ihm und Cora, sowie die

Krankenhausrechnungen darin. Für Nick bedeutet der Unfall eine große

Veränderung. Sein Leben sollte nicht so weiter gehen wie bisher.

Später trifft Frank Cora allein an und möchte mit ihr reden, doch

sie ist zynisch, ignoriert ihn und zeigt sich nicht sonderlich

erfreut über Franks Rückkehr.

Als es Schlafenszeit ist steht Frank vor dem Haus und überlegt sich,

ob er bleiben oder gehen soll. Er bekommt einen lauten Streit zwi-

schen Cora und Nick mit. Cora fordert Nick absichtlich so laut auf,

Frank gehen zu lassen, dass es Frank hören muss.

Als sich der Streit kurze Zeit später gelegt hat, schleicht sich

Frank in die dunkle Küche. Er ertappt Cora dabei, wie sie sich mit

einem Messer umbringen will. Nachdem Frank es ihr wegnimmt, erzählt

Cora ihm, dass Nick sich nach dem Unfall verändert habe und jetzt

unbedingt ein Kind von ihr haben will – und zwar diese Nacht. Sie

macht ihm den Vorwurf, dass er zurückgekommen sei und nun auch noch

mit ihr und Nick im selben Wagen nach Santa Barbara fahren wird. Sie

verlangt eine Lösung von ihm, wenn er sie wirklich lieben würde. In

diesem Moment sehen sie einen erneuten Mordversuch als einzigen

Ausweg, um miteinander glücklich zu werden. Sie gestehen sich erneut

gegenseitig ihre Liebe.

KAPITEL 7 (Seite 43 bis 47)
Der Mord an dem Griechen sollte später wie ein ganz normaler

Verkehrsunfall aussehen. Für Frank steht aufgrund des missglückten

ersten Mordversuches fest, dass ein „perfekter“ Mord nicht möglich

sei. Sie planen alles genau durch.

Frank füllt den Griechen mit Alkohol ab. Sie halten unterwegs an

einer Tankstelle, um später Zeugen zu haben, dass Cora nüchtern war

und am Steuer saß. Sie machen einen Umweg zum Malibu Strand, der sie

auf die schlechteste Straße der ganzen Provinz Los Angeles führt.

Cora würde vorgeben, diesen Weg gewählt zu haben, da dort die ganzen

Filmstars lebten. Nick ist zu betrunken, um den Umweg zu bemerken.

Die zwei Kilometer andauernde Steigung hat enge Kurven, deshalb muss

Cora permanent im zweiten Gang fahren. Dabei erhitzt sich der Wagen

so sehr, dass sie anhalten müssen. Frank hat einen Schraubenschlüs-

sel zwischen seinen Füßen versteckt, mit dem er den Griechen

erschlagen will. Er greift nach ihm, muss allerdings warten, bis ein

Auto an ihnen vorbei gefahren ist. Darauf steigt Nick aus und muss

sich übergeben. Plötzlich findet er Gefallen an dem Echo, welches

er mit seinem Gesang auslöst und anscheinend noch nie zuvor erlebt

hatte.

Frank fordert ihn auf, sich wieder in den Wagen zu setzen. Nick

steigt ein und wirft noch einmal einen hohen Ton aus dem Fenster.

Als er den Kopf rein nimmt, zieht Frank ihm den Schraubenschlüssel

über den Kopf.

KAPITEL 8 (Seite 48 bis 50)
Cora und Frank handeln, ohne ein Wort zu wechseln. Sie wissen, was

zu tun ist und auf was sie achten müssen. Nachdem Frank alle Spuren

beseitigt hat, fährt er den Wagen an eine Stelle an der der Abhang

nicht mehr so tief ist. Er benutzt einen großen Stein und einen Holz-

klotz, um das Auto mit Nick darin den Abhang hinunter stürzen zu

lassen. Der Wagen stürzt hinunter, überschlägt sich, bleibt aber auf

einem Bergabsatz mit den Rädern hängen. Frank nimmt Cora in den Arm

und rutscht mit ihr den Abhang hinunter, um keine Fußspuren zu hin-

terlassen. Dann zerreißt er Coras Bluse und schlägt ihr so fest er

kann auf ihr Auge, so dass sie zu Boden geht. Frank und Cora neh-

men sich in den Arm. Frank stellt für sich fest, dass er Cora haben

muss, wie auch immer die Sache ausgehen würde.

KAPITEL 9 (Seite 51 bis 70)
Cora und Frank liegen noch einige Zeit auf dem Boden. Dann stimmen

sie ihre Aussagen aufeinander ab. Als auf der Straße ein Schein-

werferlicht zu sehen ist, muss Cora den Abhang hinaufklettern und

um Hilfe schreien. Frank setzt sich in den Wagen, doch durch die

Gewichtsverlagerung kippt dieser und stürzt den restlichen Abhang

hinunter. Frank wird bewusstlos.

Als Frank das Bewusstsein wieder erlangt, liegen er und der Grieche

in einem Krankenwagen. Bei einem Stopp wird nur die Trage mit dem

Griechen herausgeholt, womit Frank klar wird, dass Nick tot ist und

ins Leichenhaus gebracht wird.

Dann bringen sie Frank in das Krankenhaus. Er hat mehrere schwere

Verletzungen. Nachdem mehrere Untersuchungen und ein Alkoholtest

durchgeführt werden, wird er narkotisiert. Schließlich erwacht Frank

in einem Krankenzimmer, sein Kopf und Arm sind mit Verbänden

umwickelt und der Rücken voll mit Pflasterstreifen. Ein Polizist

bewacht ihn.

Am Mittag wird Frank von zwei Polizisten zu einer Anhörung vor

Gericht gebracht. Dort trifft er auf Cora. Zunächst werden mehrere

Zeugen befragt. Frank erfährt, dass Nick erst auf dem Weg ins

Krankenhaus gestorben ist. Der Gefängnisarzt bestätigt, dass Frank

und der Grieche betrunken gewesen seien, im Gegensatz zu Cora.

Frank sagt aus, dass er gefahren sei, ihn irgendetwas am Kopf

getroffen habe und er erst wieder im Krankenhaus aufgewacht sei.

Dieses Vorgehen ist nur eine Taktik von Frank, um sie später wieder

zu revidieren. Der Richter befragt Cora, die den Unfallvorgang wie

geplant wiedergibt. Sie gibt an, dass sie gefahren sei. Nach ihrer

Beratungszeit stellen die Geschworenen fest, dass Nick Papadakis

durch einen Autounfall ums Leben gekommen sei, und dies ganz oder

zumindest teilweise von Cora und Frank verschuldet wurde. Sie emp-

fehlen, dass Frank und Cora sich vor einem Schwurgericht verantwor-

ten sollten.
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Am nächsten Morgen kommt der Bezirksstaatsanwalt Mr. Sackett zu

Frank, um mit ihm zu sprechen. Nachdem er sein Vorstrafenregister

verlesen hat, beschuldigt er Frank und Cora des gemeinschaftlichen

Mordes an dem Griechen. Sackett schildert den Tatvorgang aus seiner

Sicht und nennt die offensichtlichen Mordmotive: Cora und Frank hät-

ten eine Affäre gehabt und es auf Nicks Besitz und eine Ver-

sicherungspolice über zehntausend Dollar abgesehen, die Nick

Papadakis kurz vor seinem Tod abgeschlossen habe. Frank beteuert,

nichts von dieser Police zu wissen. Doch Sackett sagt ihm, dass er

ihm alles nachweisen könne, so dass Frank der Tod durch den Strick

drohe. Frank ist sehr verwirrt und verunsichert. Nach Sackett sei

die einzige Möglichkeit aus der Sache herauszukommen, eine Klage

gegen Cora zu unterschreiben, denn wenn Nick und Frank es nicht

waren, bliebe nur die Frau als Täter übrig. Falls Frank dies

abstreiten würde, wäre er der Logik nach, der einzig mögliche Täter.

Frank ist eingeschüchtert und steht mit dem Rücken zur Wand. Die

einzige Möglichkeit seine Haut zu retten, bedeutet die Klage zu

unterschreiben. Und Frank unterschreibt die Klage.

KAPITEL 10 (Seite 71 bis 79)
Der Polizist, der Frank bewacht, empfiehlt Frank einen Anwalt namens

Katz, der es angeblich als einziger mit Sackett aufnehmen kann.

Frank lässt Katz rufen und schildert ihm den Vorfall. Katz kann

Frank, aufgrund der unterschriebenen Anklage gegen Cora, nicht

selbst vertreten. Er sagt aber, dass er den Fall übernehme, jetzt

zu Cora gehe und veranlasse, was er für richtig halte. Er kündigt

Frank an, mit ihm und Cora zur Anklageerhebung zu gehen.

Am Abend bringen sie Frank vor ein Magistratsgericht. Ein Mann

namens White stellt sich Frank vor und gibt an, Frank im Auftrag von

Katz zu vertreten. Katz selber ist der Anwalt von Cora. Der Richter

vereidigt alle Anwesenden und liest Cora die Anklagepunkte vor. Sie

sei des Mordes an Nick Papadakis und des versuchten Totschlags an

Frank Chambers angeklagt. Sackett sagt, was er alles beweisen würde

und ruft seine Zeugen auf. Einer von ihnen ist der Versicherungs-

vertreter der Pacific State Unfallversicherung. Er gibt an, dass der

Grieche erst vor fünf Tagen eine Police im Wert von 10.000 Dollar

abgeschlossen hat. Nun stellt Katz seine Fragen an den Vertreter.

Katz bringt ihn dazu auszusagen, dass man bei derartigen Fällen

davon ausgehen sollte, dass es sich um einen Versicherungsbetrug

handeln müsse. Die Versicherung selbst sieht den Unfall jedenfalls

als Mord und sieht sich nicht veranlasst, die Versicherungssumme zu

erstatten. Daraufhin plädiert Katz in beiden Anklagepunkten auf

schuldig. 

Im Gerichtssaal entsteht ein lauter Tumult. Sackett reagiert ver-

blüfft und zugleich zufrieden. Frank fühlt sich von Katz hintergan-

gen. Er wird in  einen Raum gebracht, in den kurze Zeit später auch

Cora hineingeführt wird. Cora und Frank sind allein. Frank ist

sprachlos. Cora ist sehr wütend auf ihn und Katz. Sie behauptet,

dass Frank und Katz sie reingelegt haben und Frank sich das Ganze

ausgedacht hat, um ihr die alleinige Schuld zuzuspielen. In diesem

Moment kommt Katz herein. Cora will Frank alles heimzahlen, indem

sie ein Geständnis ablegen will. Katz versucht sie zunächst daran

zu hindern, führt aber kurz darauf einen Mann mit einer Schreib-

maschine herein und lässt Cora das Geständnis ablegen. 

Sie macht ein komplettes Geständnis und unterschreibt dieses. Danach

lässt sie sich von der Aufseherin abführen.

KAPITEL 11 (Seite 80 bis 89)
Frank wird zurück in das Krankenhaus gebracht. Anstatt des

Polizisten passt nun der Protokollant der Aussage auf. In der Nacht

quälen Frank Albträume von der Mordnacht.

Am nächsten Morgen liest Frank in der Zeitung, dass Cora als

„Flaschenmörderin“ bezeichnet wird und sich in der Anklageerhebung

für schuldig bekannt hat. Ein Geständnis findet er nicht. 

Frank wird zu Katz ins Büro gebracht. Dieser sagt ihm, dass alles

überstanden sei und Cora frei ist. Katz schildert Frank, wie es zu

diesem für Frank verwunderlichen Resultat gekommen sei. Katz meint,

dass es sich um seinen größten Fall handle, den er je gehabt habe

und es der „perfekte Mord“ gewesen sei. Er erzählt, dass Sackett und

Katz die größten Feinde sind. Sie haben beim gestrigen Abendessen

um 100 Dollar gewettet, wer den Fall gewinnt.

Sackett hätte im Prinzip keine stichfesten Beweise gegen Cora und

Frank in der Hand gehabt. Er sei nach der Taktik vorgegangen, Einen

gegen den Anderen auszuspielen um beide Geständnisse zu erhalten.

Sackett war sich sicher, wenn er Frank dazu bringt gegen die Frau

auszusagen, würde die Frau ihm in den Rücken fallen und gegen ihn

aussagen.

Frank versteht kein Wort und fragt nach dem von Cora abgelegten

Geständnis. Katz erwidert, dass der Mann, der Cora das Geständnis

abnahm und auf Frank aufpasste, nur ein Angestellter von Katz war.

Er sollte nur verhindern, dass Frank türmte. So gab es im Grunde

keine Anklage gegen Frank, sondern lediglich gegen Cora.

Desweiteren berief sich Sackett ausschließlich auf die Unter-

suchungen der Pacific States Versicherung bei diesem Fall. Am Tag

vor der Gerichtsverhandlung ließ Katz sich von Cora die Vollmacht

für das Bankschließfach von Nick Papadakis geben, in dem er noch

weitere Policen fand. Eine Woche vor dem Unfall, stellte der Ver-

sicherungsvertreter des Griechen fest, dass dessen Automobilver-

sicherung beinahe abgelaufen war. Er traf sich mit Papadakis und

verkaufte ihm eine neue umfassendere Automobilversicherung.

Zusätzlich schloss Papadakis gleich noch eine Unfallversicherung ab.

Daraus ergab sich, dass zum Zeitpunkt des Unfalls Policen bei drei

verschiedenen Versicherungsgesellschaften bestanden.

Wenn nun also Cora wegen Mord verurteilt werden sollte und Frank ihr

aufgrund seiner schweren Verletzungen einen Prozess wegen Körper-

verletzung anhängte, dann könnte Frank bei der Automobilversiche-

rung 20.000 Dollar Schadensersatz einklagen.

Katz ließ Cora nur um die Versicherungen zu täuschen vor dem Magis-

tratsgericht für schuldig plädieren. Bei einer Verurteilung mussten

die Versicherungsgesellschaften somit davon ausgehen, dass sie den

vollen Schadensersatz von 20.000 Dollar erstatten müssen. 

Daraufhin veranlasste Katz eine Mitternachtskonferenz mit den drei

beteiligten Versicherungsgesellschaften. Er unterbreitete ihnen

einen Vorschlag. Die zwei Automobilversicherungen sollten zusammen-

legen und der Pacific State Unfallversicherung 10.000 Dollar zah-

len. Im Übrigen sollten sie Stillschweigen bewahren und die volle

Versicherungssumme an Cora auszahlen. Außerdem sollte die Ver-

sicherung eine Erklärung abgeben, dass es sich um kein Verbrechen

handelte. Die Versicherungsgesellschaften willigten ein. Nun konnte

Katz das Plädoyer auf schuldig zurücknehmen und Cora wurde, wenn

auch mit einer sechsmonatigen Bewährungsfrist, freigesprochen.
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Cora betritt Katz´ Büro. Frank muss noch einen Verzicht auf Scha-

densersatzanspruch unterzeichnen und beide können gehen. Außerdem

verzichtet Katz auf sein Anwaltshonorar, da ihm der Fall und damit

auch die gewonnene Wette zwischen Sackett und ihm, die größte

Genugtuung bedeutet.

KAPITEL 12 (Seite 90 bis 94)
Frank und Cora nehmen sich ein Taxi und zahlen den erhaltenen Scheck

auf der Bank ein. Mit einem Blumenstrauß fahren sie zur Beerdigung

von Nick. Anfangs sind sie nicht willkommen, doch als die Abend-

zeitung mit der Meldung von Coras Unschuld herumgereicht wird,

bekommen sie sogar einen Platz in der ersten Reihe und der Pfarrer

erwähnt beide in seiner Predigt. Danach leihen sie sich einen

Mietwagen, mit dem sie nach Hause fahren.

An der Raststätte angekommen, gehen sie beide ins Schlafzimmer. Cora

sagt, dass sich beide gegenseitig verraten hätten, das Schöne was

sie einmal gehabt hätten, verloren sei und nun etwas zwischen ihnen

stände. Frank sieht die Sache nüchterner, denn sie könnten mit dem

Ausgang des Prozesses und der ausbezahlten Versicherungssumme zu-

frieden sein.

Frank kann Cora nur mit Alkohol beruhigen, um sie ins Bett zu bekom-

men. Sie schlafen miteinander.

KAPITEL 13 (Seite 95 bis 104)
Sechs Monate lang herrscht Streit zwischen den beiden und Frank

beruhigt sich mit Alkohol und bekämpft damit seine Albträume. Er

will Kalifornien unbedingt verlassen um Cora von Sackett fern zu

halten. Er vertraut Cora nicht mehr und hat Angst, sie würde ihn

aufgrund des Verrats an ihr, an Sackett ausliefern. Die Bewährungs-

frist lässt aber ein Abhauen nicht zu.

Eine Woche nach dem Begräbnis des Griechen eröffnen Frank und Cora

die Taverne wieder. Das Geschäft läuft zur Überraschung beider auf-

grund der vielen Schaulustigen und der guten Bewirtung sehr gut an.

Cora will Erfolg und möchte die Gaststube weiter ausbauen. Frank

will Cora überreden, die Taverne mitsamt Tankstelle und Autohof so

schnell wie möglich zu verkaufen. Doch spätestens als Cora eine

Bierlizenz beantragen will, wird Frank klar, dass sie nie vorhatte,

die Taverne „Zu den zwei Eichen“ zu verlassen.

Als die Bewährungsfrist abgelaufen ist, bekommt Cora ein Telegramm,

dass ihre Mutter erkrankt ist. Daraufhin bringt Frank sie zum Zug. 

In der Woche, in der Frank allein ist, packt ihn seit langer Zeit

sein Reisefieber.

Er lernt ein Mädchen namens Magde Allen kennen, die Raubkatzen

abrichtet. Ihr scheint es an Spontanität und Abenteuerlust nicht zu

mangeln und das imponiert Frank. Er fährt mit ihr in den Süden nach

Eusenada, einer mexikanischen Kleinstadt an der Küste. Dort verbrin-

gen sie ein paar Tage gemeinsam in einem kleinen Hotel. Sie schlägt

Frank vor nach Nicaragua auf Raubkatzenjagd zu gehen. Als Frank am

nächsten Morgen aufwacht ist ihm klar, dass er zu Cora zurück will.

KAPITEL 14 (Seite 105 bis 114)
Frank holt Cora am Bahnhof ab. Sie ist ganz in schwarz gekleidet,

da ihre Mutter gestorben ist. Frank spricht Cora rege sein Beileid

aus und hat das Bedürfnis, sich entschuldigen zu müssen, dass er

einen Ausflug nach San Fransisco gemacht hat. Er erzählt Cora nicht

die ganze Wahrheit. Er hat ein schlechtes Gewissen, da er die

Raststätte zugemacht hat und sie Einnahmen eingebüßt haben. Er

beteuert, dass er alleine war. Cora macht ihm keinen Vorwurf, denn

sie wäre mit der Beerdigung beschäftigt gewesen.

Er bietet ihr ein alkoholisches Getränk an, doch sie lehnt ab, und

deutet an, dass sich seit ihrer Abwesenheit viel verändert habe. Sie

glaubt, dass es ihnen ab jetzt besser gehen wird. Sie hat ihm eine

wichtige Mitteilung zu machen.

Als sie zu Hause ankommen, wartet bereits ein Mann vor der Taverne.

Es ist Kennedy, der das Geständnis von Cora aufnahm und für Katz

gearbeitet hat. Nach einigen Höflichkeitsfloskeln rückt Kennedy

damit heraus, die beiden mit dem sich in seinem Besitz befindenden

Geständnis mit 25.000 Dollar erpressen zu wollen. Er zieht einen

Revolver und droht Frank die Aussage an Sackett weiterzuleiten,

falls sie nicht kooperierten. Frank analysiert die Situation und tut

so, als ob er darauf eingehe und sie kommen überein, sich am näch-

sten Tag zur Übergabe zu treffen. 

Als Kennedy rausgehen will, überwältigt ihn Frank, reißt ihm den

Revolver aus der Hand und schlägt ihn brutal zusammen, bis er sei-

nen Komplizen verrät. Frank bringt ihn dazu, diesen anzurufen, und

ihn davon zu überzeugen, dass die Übergabe wie geplant am nächsten

Tag stattfinden kann. Frank passt die ganze Nacht auf Kennedy auf.

Am nächsten Morgen kommen drei Männer an der Taverne an. Cora führt

sie mit erhobener Waffe zu Frank, nachdem sie ihnen ihre Waffen

abgenommen hat. Bei der Durchsuchung findet Frank nicht nur das

Originalgeständnis, sondern auch weitere Kopien davon. Frank ver-

brennt sofort die Beweise und lässt sie mit ihrem Wagen abfahren.

Frank findet Cora im Schlafzimmer vor und bemerkt, dass mit ihr

etwas nicht stimmt.

Cora ist verärgert über Frank und droht, ihn an Sackett auszulie-

fern. Da laut amerikanischer Rechtssprechung, eine auf Totschlag

verurteilte Person, kein zweites Mal aufgrund desselben Verbrechens

verurteilt werden kann, droht ihr keine Gefahr. Frank versteht kein

Wort. Sie erzählt ihm, dass Madge Allen die vorige Nacht bei ihnen

übernachtet habe, während Frank auf Kennedy aufpasste. Nachdem diese

erfuhr, wer Cora ist, gestand sie die ganze Geschichte mit Frank.

Frank versucht verzweifelt alles abzustreiten, doch Cora holt ein

schnurrendes Pumababy aus Franks Zimmer, welches Madge Allen als

Erinnerung für Frank mitbrachte. 
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KAPITEL 15 (Seite 115 bis 122)
Cora bricht zusammen. Ab diesem Zeitpunkt lassen sich Frank und Cora

nicht mehr aus den Augen, denn Frank hat Angst, dass Cora ihn an

Sackett verrät und Cora muss befürchten, dass Frank flüchtet. Die

Taverne bleibt geschlossen. Es entwickelt sich eine große Distanz

zwischen den beiden. Sie starren unentwegt den Puma an.

Frank wacht nach einem seiner Albträume durch das Geräusch der

Telefonwählscheibe auf, und findet Cora fertig angezogen mit einem

Koffer neben ihr in der Wirtschaft. Er hängt den Hörer ein, droht

Cora und schickt sie wieder nach oben. Als das Telefon klingelt und

die Taxistelle sich meldet, lehnt er den Wagen ab und geht nach oben.

Sie gestehen sich gegenseitig, ständig darüber nachzudenken, wie sie

den Anderen verraten könnten.

Nun klappt Frank zusammen und erzählt Cora die Affäre mit der Domp-

teurin ausführlich, aber dass er Cora nie hätte verlassen können,

da sie seit der Mordnacht aneinander gebunden seien. Er liebe sie.

Cora nutzt diesen Augenblick der Wahrheit und rückt damit heraus,

was sie ihm bei ihrer Ankunft am Bahnhof mitteilen wollte. Sie ist

schwanger. Frank freut sich, doch für Cora bedeutet es die Wieder-

gutmachung des genommenen Lebens von Nick. Sie hätte aufgrund des

zu erwartenden Kindes Frank nicht an Sackett ausliefern können und

dass sie Frank ebenso lieben würde. Da sie die Gelegenheit Frank

auszuliefern nicht genutzt hat, möchte sie von Frank ebenfalls einen

Beweis, dass er sie nicht umbringt, falls er die Chance dazu hätte. 

Aus diesem Grund heiraten sie am nächsten Tag und fahren zum Strand.

Cora geht ins Wasser und schwimmt so weit hinaus wie nie zuvor. Frank

kommt hinterher. Cora wäre zu schwach um aus eigener Kraft wieder

zurück ans Ufer zu kommen. Damit hat er für sie den Beweis erbracht.

Doch kurz darauf, bemerkt Frank, dass es Cora nicht gut geht und sie

sich eventuell überanstrengt hat. Cora hat Angst vor einer Fehl-

geburt. Frank beruhigt sie und bringt sie im Schleppgriff ans Ufer

zurück und trägt sie die Böschung hinauf zum Auto um sie ins nächst

gelegene Krankenhaus zu bringen.

Auf der Straße nach Santa Barbara, wo sich das Krankenhaus befin-

det, muss Frank einen größeren LKW überholen. Da dieser aber in der

Mitte fährt und starker Gegenverkehr herrscht, entscheidet sich

Frank dazu, ihn rechts zu überholen und beschleunigt.

Die Überführungsmauer einer Brücke, die die rechte Spur beendete ,

sieht Frank nicht. Es kommt zum Aufprall und Frank verliert das

Bewusstsein.

Als er wieder zu sich kommt, muss er feststellen, dass Cora beim

Aufprall durch die Windschutzscheibe geschleudert wurde, stark blu-

tet und auf der Stelle tot war.

KAPITEL 16 (Seite 123 bis 126)
Alles fliegt auf. Katz bemüht sich zwar sehr um Frank vor Gericht

und gegenüber Sackett, aber es ist aussichtslos für Frank. Katz

nimmt sich diesmal das ganze Geld von Cora und Frank als Honorar.

Sackett beschuldigt Cora und Frank, dass sie den Griechen des Geldes

wegen ermordet haben und Frank, dass er alles für sich behalten

wollte. Sackett lädt Madge Allen als Zeugin und legt den Bericht der

Autopsie mit dem Befund der Schwangerschaft von Cora vor. Dies hätte

Franks Vorgehen nur beschleunigt. Außerdem finden sie einen Ab-

schiedsbrief in der Registrierkasse, den Cora schrieb, als sie das

Taxi gerufen hatte um Frank zu verlassen. Frank hat ihn nicht gefun-

den, da sie die Taverne nicht öffneten als sie zum Strand fuhren.

Es ist ein Liebesbrief von Cora an Frank. Es steht darin, wie sich

alles abgespielt hatte, aber auch, dass sie und Frank Nick Papadakis

umbrachten.

Frank sagt gar nicht erst aus. Er hat keine Nachsicht zu erwarten

und wird zum Tode verurteilt.

Frank ist in der Todeszelle und schreibt die ganze Geschichte aus

seiner Sicht auf um sie dann Pfarrer McConnel zur Korrektur zu

geben. Frank spielt in seinem Kopf durch, was der Pfarrer damit

machen soll, falls Frank doch Aufschub oder Strafmilderung bekommt.

Es steht für ihn aber letztendlich fest, dass er sterben muss.

Er denkt darüber nach, ob Cora wüsste, dass er sie nicht umgebracht

hat. Er bewundert ihr Durchsetzungsvermögen und stellt fest, dass

er niemals wirklich etwas wollte, außer sie. Er hofft sie nach dem

Tod wieder zu sehen um ihr zu sagen, dass er sie nicht umgebracht

hat.

Frank bekommt keinen Aufschub und bittet um ein Gebet für Cora und

ihn.
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03. SEQUENZMODELLE

03.1 KAPITELMODELL DES ROMANS 1/2 (Deutsche Ausgabe)
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03.1 KAPITELMODELL DES ROMANS 2/2

Legende:
F = Frank Chambers
C = Cora Papadakis/Smith
N = Nick Papadakis
S = Staatsanwalt Sackett
K/K1 = Verteiger Katz/Keats
KY = Ex/-Mitarbeiter von Katz
MP = Motorradpolizist
M/M1 = Madge Allen/Gorland
W = Kenneys Komplize Willie
B = Alter Bekannter
P = Pfarrer
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03.2 SEQUENZMODELL DER 1946er VERFILMUNG 1/2 (Deutsche Schnittfassung) Legende:
F = Frank Chambers
C = Cora Papadakis/Smith
N = Nick Papadakis
S = Staatsanwalt Sackett
K/K1 = Verteiger Katz/Keats
KY = Ex/-Mitarbeiter von Katz
MP = Motorradpolizist
M/M1 = Madge Allen/Gorland
W = Kenneys Komplize Willie
B = Alter Bekannter
P = Pfarrer
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03.2. SEQUENZMODELL DER 1946er VERFILMUNG 2/2 Legende:
F = Frank Chambers
C = Cora Papadakis/Smith
N = Nick Papadakis
S = Staatsanwalt Sackett
K/K1 = Verteiger Katz/Keats
KY = Ex/-Mitarbeiter von Katz
MP = Motorradpolizist
M/M1 = Madge Allen/Gorland
W = Kenneys Komplize Willie
B = Alter Bekannter
P = Pfarrer



17

03.3 SEQUENZMODELL DER 1981er VERFILMUNG 1/2 (Deutsche Schnittfassung) Legende:
F = Frank Chambers
C = Cora Papadakis/Smith
N = Nick Papadakis
S = Staatsanwalt Sackett
K/K1 = Verteiger Katz/Keats
KY = Ex/-Mitarbeiter von Katz
MP = Motorradpolizist
M/M1 = Madge Allen/Gorland
W = Kenneys Komplize Willie
B = Alter Bekannter
P = Pfarrer
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03.3 SEQUENZMODELL DER 1981er VERFILMUNG 2/2 Legende:
F = Frank Chambers
C = Cora Papadakis/Smith
N = Nick Papadakis
S = Staatsanwalt Sackett
K/K1 = Verteiger Katz/Keats
KY = Ex/-Mitarbeiter von Katz
MP = Motorradpolizist
M/M1 = Madge Allen/Gorland
W = Kenneys Komplize Willie
B = Alter Bekannter
P = Pfarrer



04. KONTEXTE UND REFERENZEN

04.1 GESELLSCHAFTLICHE
UND KULTURELLE GEGEBENHEITEN
Der Roman „Wenn der Postmann zweimal klingelt“ von James M.

Cain, wurde 1934 veröffentlicht, in einer Zeit, in der sich die USA in

einer schweren Wirtschaftskrise befand. Hohe Arbeitslosigkeit und

schlecht bezahlte Jobs zeichnen diese Zeit aus, der auch die Leser-

schaft von James M. Cain ausgesetzt war. Der Roman behandelt

unterschwellig den wirtschaftlichen Konflikt zwischen Bessergestell-

ten und Mittellosen. 

Vor diesem Hintergrund stellte sich die Geschichte mit ihrem

Antihelden Frank Chambers, der sich in eine verheiratete Frau ver-

liebt und mit dieser deren Ehemann umbringt, als eine perfekte

Vorlage für den Film Noir heraus.

Mit Film Noir ist die „schwarze Serie“ des Hollywoodkinos der 40er

und 50er Jahre gemeint. Der Film Noir handelt immer von Krisen-

situationen, in denen Verbrechen, Habgier, Betrug, Skrupellosigkeit,

Desillusion und Zynismus im Vordergrund stehen. Der Begriff Film

Noir stammt aus dem französischen und wurde von Kritikern

geprägt, die von dem düsteren Charme eines neuen Filmstils ange-

tan waren. Die Filme sind psychologisch meist von gesellschaftlichen

und existenziellen Krisen motiviert, die oft den Zeitgeist wider-

spiegeln.

Die Charaktere im Film Noir sind im Allgemeinen Einzelgänger, impul-

sive, ambivalente und abgehärtete Gestalten, Pessimisten und Ge-

scheiterte. Der Antiheld stellt meist einen intelligenten, taffen Typen

dar, der sich nicht schnell unterkriegen lässt. Er handelt meist emo-

tional und plant seine Handlung zunächst nicht. Die Frauenfigur ist

stark, intelligent und selbstbewusst. „Die Charaktere der [...] Frauen

setzen ihre Attraktivität und Erotik kühl kalkulierend um des eigenen

Vorteils willen ein und stürzen damit die schwachen Männer – am

Ende auch sich selbst – ins Verderben.“ (Rother, Rainer: Sachlexikon

Film, Reinbek 1997. S. 119)

Tay Garnett verfilmte den Stoff von James M. Cain 1946. Aus heuti-

ger Sicht ist dieser Film in die Tradition der Film Noir einzuordnen. In

Deutschland wurde der Film unter dem Namen „Im Netz der

Leidenschaften“ veröffentlicht. 

Durch die von 1930 eingeführte Zensurbehörde unterlag man 1946

bestimmten Konventionen bei der Darstellung von Sex, Gewalt und

Grausamkeiten. Diese Vereinbarungen mussten selbstverständlich

bei der Umsetzung des Stoffes berücksichtigt werden. Allerdings

wurden nicht nur aufgrund der Zensur Veränderungen an der

Romanvorlage vorgenommen. In der 46er Verfilmung ist Coras

Ehemann kein Grieche, sondern ein Amerikaner namens „Nick

Smith“. Da „Im Netz der Leidenschaften“ kurz nach Ende des

Zweiten Weltkrieges veröffentlicht wurde, ist zu vermuten, dass man

einer ungewollten Provokation von Ausländern aus dem Weg gehen

wollte. Diese Vermutung bestätigt sich in der weiteren Veränderung

eines Namens. Da „Katz“„ ein jüdischer Name ist, entschied man

sich für den Namen „Keats“.

Die Verfilmung von Bob Rafelson (1981) kann gewiss als eine moder-

ne Form der Film Noir - Tradition angesehen werden. Der Film ver-

wendet unter anderem gestalterische Stilmittel, die typisch für den

Film Noir sind. Der Film entwickelt beispielsweise durch seine kon-

traststarke Lichtgestaltung durch Licht und Schatten eine klaustro-

phobische Atmosphäre, die entscheidend die dramaturgische

Handlung unterstützt.

Die Ära des New Hollywood Films zwischen 1967 und 1976, die das

traditionelle Hollywoodkino modernisierte, lieferte durch ihre gesell-

schaftskritische Grundhaltung die Voraussetzungen für eine unge-

wohnt deutliche und radikale Darstellungsweise im Film. Die Tabus

bei der Darstellung von Sex und Gewalt waren gebrochen. Die Zen-

surbehörde wurde 1968 durch ein Bewertungssystem abgelöst, das

die Filme lediglich in Altersgruppen einteilte. Somit wurden alle Dar-

stellungen möglich. Erst aufgrund dieser filmhistorischen Entwick-

lung hatte Bob Rafelson die Chance, die von James M. Cain nur an-

gedeuteten sexuellen und gewalttätigen Handlungen „endlich“ direkt

und exzessiv darzustellen. Die berühmte Sexszene auf dem Küchen-

tisch wurde von Jessica Lange und Jack Nicholson so realistisch ge-

spielt, dass das Gerücht entstand, sie hätten tatsächlich miteinander

geschlafen.
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05. ERZÄHLPERSPEKTIVE

ERZÄHLPERSPEKTIVE BEI JAMES M. CAIN
Die Geschichte von James M. Cain ist in der Ich-Form geschrieben.

Mit dieser Absicht erzählt Frank als „Rückblende“ seine Geschichte.

Der Ich-Erzähler hat oft keine kritische Distanz zu seiner Erzählung,

da er die Geschichte aus seiner Perspektive erzählt. Die subjektive

Beschreibung zeigt Franks emotionale Nähe zum Geschehen. Ein

Beispiel ist seine Beschreibung Coras:

Ich-Erzähler Frank (Zitat):
Von der Figur abgesehen, war sie wirklich keine über-
wältigende Schönheit, aber sie blickte übellaunig drein
und hatte die Lippen auf eine Art geschürzt, dass ich
sie ihr am liebsten eingedrückt hätte.
(Cain, James M., Wenn der Postmann zweimal klingelt, München
1981. Seite 6) 

An einer anderen Stelle erzählt Cora, dass sie einen Schönheitswett-

bewerb gewonnen hatte und dadurch zu einem Casting nach Holly-

wood eingeladen worden war, welches aber an ihrer Stimme schei-

terte. Die Dialoge werden in direkter Rede wiedergegeben. 

ERZÄHLPERSPEKTIVE BEI TAY GARNETT
Tay Garnett erzählt im Wesentlichen die Geschichte über die äußeren

Handlungsabläufe. Diese werden unter anderem durch eine OFF-

Stimme von Frank unterstützt. Ein Stilmittel, welches häufig im Film

Noir verwendet wird. Tay Garnett übernimmt somit den Ich-Erzähler

aus der literarischen Vorlage, der ebenfalls seine Geschichte als

„Rückblende“ erzählt. Die OFF-Stimme beschreibt damit beispiels-

weise einen Zeitsprung oder den emotionalen Zustand der Prota-

gonisten und ersetzt dadurch die fehlenden Visualisierungen der

Handlung.

ERZÄHLPERSPEKTIVE BEI BOB RAFELSON
Die 81er Verfilmung erzählt die Geschichte aus der Perspektive von

Frank, da die Ereignisse aus seinem Blickwinkel geschildert werden.

Dadurch wird klar, dass Frank der Hauptprotagonist ist. Bob Rafelson

verwendet in seiner Verfilmung keine OFF-Stimme, sondern nutzt

allein die Möglichkeiten der Montage für die Erzählung der Handlung.

David Mamet, der das Drehbuch zu Bob Rafelsons Verfilmung um-

setzte, schreibt „dass ein guter Film darin besteht, [...] eine Folge von

Bildern so nebeneinanderzustellen, dass der Kontrast zwischen die-

sen Bildern die Geschichte im Geiste der Zuschauer entstehen lässt.“

(Mamet, David: Die Kunst der Filmregie, Berlin 1992, S. 13)
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06. PROTAGONISTEN

Im Folgenden werden die grundlegenden Charaktere der einzelnen

Hauptprotagonisten Frank, Cora und Nick beschrieben. Die Charak-

terisierungen beziehen sich auf die Vorgabe der Literaturvorlage und

werden entsprechend der Figur den Charakterisierungen der jeweili-

gen Verfilmung gegenübergestellt um auf eventuelle Unterschiede

einzugehen.

FRANK CHAMBERS

FRANK IM ROMAN VON 1934
Der vierundzwanzigjährige Frank Chambers ist ein einfacher Land-

streicher. Mit kleinen Jobs verdient er sein Geld. Er liebt die Freiheit,

zieht durch die Lande und will etwas erleben. Die Landstraße ist sein

Zuhause. 

Frank ist ein Spieler, dies gilt sowohl für das ihn immer wieder pack-

ende Glücksspiel, als auch für das Leben, durch das er sich als ver-

wegener, mutiger Draufgänger schlägt. Wenn er etwas will, wendet er

auch Gewalt an.

Auf seinen Reisen ist Frank häufig mit dem Gesetz in Konflikt gera-

ten, was unter anderem auch kurze Gefängnisstrafen zur Folge hatte.

Frank kann man als ein Schlitzohr bezeichnen, der Leute mit seiner

smarten Art und seiner guten Menschenkenntnis an der Nase herum-

führt, während er auf den eigenen Vorteil bedacht ist. 

Frank verliebt sich in Cora. Sie ist auch der eigentliche Grund, dass

sich Frank von Nick Papadakis als Mechaniker anheuern lässt und an

der Taverne bleibt. Frank will Cora haben und setzt alles daran, sie zu

bekommen. Seine gute Menschenkenntnis und seine schnelle Auf-

fassungsgabe helfen ihm, den Anderen zu analysieren und zu durch-

schauen. Er lässt sich von Cora nichts vormachen und spielt mit ihrer

Psyche.

Sein Einfallsreichtum befähigt ihn, die Mordpläne bis in das letzte

Detail zu durchdenken und auszuarbeiten. 

Als Angestellter von Nick Papadakis ist Frank Chambers fleißig, ar-

beitet ordentlich und zur vollsten Zufriedenheit.

FRANK IM FILM VON 1946
Frank Chambers wird in der 46er Verfilmung von John Garfield dar-

gestellt. 

Die Charaktereigenschaften der Roman- und Filmfigur sind grund-

sätzlich ähnlich. Es lassen sich jedoch leichte Abweichungen fest-

stellen: Frank wird ebenfalls als abgehärteter Landstreicher darge-

stellt, doch wirkt die Befangenheit, die von Coras Anziehungskraft

ausgeht, erheblich stärker auf Frank. Dass er nicht gleichwertig wirkt,

liegt sicherlich zu einem großen Teil an Cora, der Femme fatale, die

von Lana Turner gespielt wird. Er hat sich vom ersten Moment an in

ihrem Netz (der Leidenschaften) verfangen und wirkt damit nicht sel-

ten als Spielball dieser.

FRANK IM FILM VON 1981
In dieser Version kommt Frank Chambers der Charakterisierung von

M. Cain´s Vorlage wohl sehr nahe. Auch hier lassen sich leichte Ab-

weichungen feststellen. Er verkörpert den Inbegriff eines harten und

mit allen Wassern gewaschenen Streuners. Frank stellt seine Do-

minanz durch die befehlende Weise und den starken körperlichen

Einsatz gegenüber Cora zur Schau.

Er ist ein Ex-Häftling, der nach seinen unmoralischen, animalischen

Grundbegehren handelt und jedem „Rockzipfel“ hinterher jagt.

Das Charakterbild von Frank Chambers wird in der 81er Fassung

sicherlich durch den Method-Actor Jack Nicholson stark geprägt.

Ihm scheint die Rolle von Frank Chambers buchstäblich auf den Leib

geschnitten.
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CORA PAPADAKIS 

IM ROMAN VON 1934
Cora Papadakis, mit dem Mädchennamen Smith, stammt aus einer

Kleinstadt in Iowa. Sie ist eine schöne Frau mit offensichtlich großer

erotischer Ausstrahlung. Sie hatte einen Schönheitswettbewerb ge-

wonnen, wofür sie eine Reise für ein Casting in Hollywood erhielt,

aber aufgrund mangelnder Stimmqualitäten nicht engagiert wurde.

Aus diesem Grund nahm sie eine Anstellung als Küchenkraft in einer

Garküche an, in der sie hart arbeitete und sich gelegentlich von wohl-

habenden Männern aushalten ließ. Cora ist fähig mit Männern Sex zu

haben, ohne dass Liebe eine Rolle spielt.

So lernte sie auch Nick Papadakis kennen und hoffte durch ihn zu

einem besseren Leben zu kommen, selbst wenn dies für sie ein

Leben ohne Liebe wäre. Für Cora sind die Sicherheit und der soziale

Standard, in Folge ihrer ersten Berufserfahrung und der daraus resul-

tierenden Angst vor dem sozialen Abstieg, sehr wichtig. Aus diesem

Grund nimmt sie die Beziehung zu Nick mehr oder weniger in Kauf.

In der Taverne kümmert sie sich um den Haushalt und steht in der

Küche.

Durch das Auftauchen von Frank erkennt Cora, dass Sicherheit allein

nicht ausreicht und sie ohne Liebe im Leben nicht glücklich werden

kann. Die fehlende Liebe zu ihrems Ehemann Nick, die Sehnsucht

nach Geborgenheit und später auch der Wunsch nach einer Familie

verwirren sie und bestimmen zum großen Teil ihr Handeln im weite-

ren Verlauf. Zum einen möchte sie etwas aus sich machen und ein

gesichertes Leben haben, zum anderen fehlt ihr die Liebe. Ihre inne-

re Unzufriedenheit überwiegt und sie erträgt das Leben mit Nick nicht

mehr. Sie findet ihn fett, widerlich und hasst ihn deswegen. Cora gibt

sich ihrem Ehemann unterwürfig und spielt ihm eine treue Ehefrau

vor. In Frank findet sie einen Mann, der ihr ebenbürtig ist und der ihr

das geben kann, was ihr fehlt.

Cora ist mitunter nachtragend und zickig und hat den Hang rach-

süchtig zu sein, was ihrer liebevollen, emotional handelnden und

nach Schutz suchenden Art und Weise widerspricht.

CORA IM FILM VON 1946
Cora wird in der 46er Verfilmung von Lana Turner dargestellt. Ihre

Charaktereigenschaften sind der Romanfigur sehr ähnlich, lassen

aber Unterschiede erkennen. Ihre Rolle als Verführerin ist viel stärker

ausgeprägt und ikonenhafter dargestellt. Cora ist berechnend und

nutzt ihre weibliche Dominanz über Frank aus. Im Wesentlichen zeigt

sie mehr Initiative bei der Anstiftung zum Mord, als in der Literatur-

vorlage. Lana Turner wird sehr übertrieben als überwältigendes blon-

des Gift dargestellt. In der 46er Verfilmung hat ganz klar Cora die

Fäden in der Hand. Zusammengefasst verkörpert sie in der Tradition

des Film Noir eindeutig und sehr prägnant die Femme fatale.

CORA IM FILM VON 1981
In der Verfilmung von Bob Rafelson wird Cora Papadakis von Jessica

Lange dargestellt.

Coras Charaktereigenschaften sind der Romanfigur sehr ähnlich.

Allerdings gibt sie sich ihren Gefühlen schneller hin und reagiert intui-

tiver und emotionaler als die Romanfigur. So beendet sie beispiels-

weise die Beziehung zu Frank als Nick aus dem Krankenhaus kommt

und bittet Frank kurz danach weinend um Hilfe, sie von Nick zu

befreien. Sie macht ihm sogar Vorwürfe, dass er sie im Stich lassen

wollte.

Die Darstellung der Femme fatale ist hier weniger berechnend, wenn-

gleich nicht weniger ausdrucksstark, als in der Fassung von Tay

Garnett. Im Gegensatz zu der 46er Verfilmung, ist sie Frank gegenü-

ber nicht so dominant. Sie steht für eine erotische Frau der Mittel-

klasse und setzt ihren Willen eher durch ihre sinnliche, laszive Art

durch.

Diese Veränderung geht mit der Entwicklung des Frauenbildes einher,

dass sich in den 80er Jahren deutlich von dem der 40er Jahre unter-

scheidet.

In Bob Rafelsons Verfilmung erfährt der Rezipient nichts über die

Vergangenheit von Cora.
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NICK PAPADAKIS

NICK PAPADAKIS IM ROMAN VON 1934
Nick ist ein kleiner, dicklicher Grieche, der in die Vereinigten Staaten

immigriert ist. Er ist Besitzer und Wirt der Raststätte „Zu den zwei

Eichen“. Damit ist er auch Geschäftsmann und kümmert sich mit

höchster Sorgfalt um die Finanzen. 

Nick wird als nicht besonders schlau beschrieben. Er trinkt gern grie-

chischen Wein. Er ist bestrebt gute Laune zu verbreiten, in dem er auf

seiner Gitarre spielt und mit einer kraftvollen Tenorstimme dazu singt. 

Nick ahnt von Anfang an, dass Cora ihn nicht liebt, und ihn aus

Gründen der sozialen Absicherung geheiratet hat. Er nimmt es hin.

Nick liebt sie und ist stolz, eine solch attraktive Ehefrau zu haben

bzw. zu „besitzen“. Er nennt sie liebevoll „seine kleine weiße Taube“. 

In konkreten Situationen, in denen er sich verbal behaupten müsste,

entzieht er sich dem Geschehen oder lenkt ab. 

Unmittelbar nach dem ersten Mordversuch von Cora und Frank, ver-

ändert sich Nick. Er wird häuslicher, familiärer, will das Leben genie-

ßen und ein Kind von Cora haben. Er hatte den Tod vor Augen, der

ihm bewusst macht, wie schnell das Leben vorbei sein kann.

Der Grieche Nick Papadakis stammt aus einer südländischen Kultur,

in der das Oberhaupt der Familie patriarchalisch die Entscheidungen

trifft und absoluten Respekt erwartet. Die Rollen in der Ehe und deren

Dominanz sind somit klar verteilt. Dieser Status erzeugt bei Nick eine

Art Wahrnehmungsverzerrung, die ihn daran hindert, die Affäre zwi-

schen Cora und Frank zu realisieren. 

NICK MILL IM FILM VON 1946
In der 46er Verfilmung ist Nick kein Grieche, sondern ein gewöhnli-

cher amerikanischer Bürger namens Nick Smith. Seine Charakter-

eigenschaften gleichen jedoch der Romanfigur. Durch seine dickliche

Statur und seine tapsige Art, wirkt er ein wenig dümmlich.

Offensichtlich nimmt er die Affäre, die sich vor seinen Augen zwi-

schen seiner Frau und Frank abspielt, nicht wahr. Er lässt Cora und

Frank sogar vor seinen Augen eng aneinander geschmiegt tanzen

und schickt sie gemeinsam zum Schwimmen.

Dies lässt sich ebenfalls auf seine Rolle als Ehemann zurückführen,

der ähnlich der Romanfigur, einen eher patriarchalischen Typus dar-

stellt. Diese Figur wird in der 1946er Verfilmung durch seine Rolle als

Chef der Raststätte und nicht wie in der Romanvorlage durch seine

südländische Herkunft charakterisiert. Er ist das Oberhaupt der

Familie, das sich um das Geschäft kümmert und somit die Entschei-

dungen, auch innerhalb der Ehe, zu treffen hat. Er verhält sich Cora

gegenüber sehr liebevoll und gibt sich Mühe, dass sie sich wohl fühlt. 

NICK PAPADAKIS IM FILM VON 1981
In der Verfilmung von Bob Rafelson ähnelt die Charakterisierung von

Nick Papadakis sehr stark der Romanfigur. Wenn Nick redet, gestiku-

liert er wild mit den Händen. Er ist schnell eingeschnappt und belei-

digt. Er hat in seiner Mimik und seiner Bewegung etwas kindliches,

das visuell seine Dümmlichkeit zum Ausdruck bringt. Er ist stolz eine

Frau wie Cora zu haben und liebt diese auf eine Art, die mit

Leidenschaft und Erotik nichts gemeinsam hat.

Nick sieht Frank als einen Freund an und ist glücklich darüber, dass

er bei ihm arbeitet.
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DIE AFFÄRE FRANK UND CORA
Einige grundsätzliche Beschreibungen sollen die Zusammenhänge

der Dreiecksbeziehung verdeutlichen. Dies scheint uns wichtig, um

den Mord zu erklären. Wenn sich in den Verfilmungen Abweichungen

oder besondere Zusammenhänge zu der Literatur ergeben, werden

wir darauf hinweisen.

DIE AFFÄRE FRANK UND CORA IM ROMAN
Die Liebe zu Cora bringt Frank dazu sesshaft zu werden. Er sucht

ständig ihre Nähe. Sie will ihm nicht mehr aus dem Kopf gehen. Als

er von ihr getrennt ist, ist seine Sehnsucht so groß, dass er sich stän-

dig auf dem Markt herumtreibt, um ihr zu begegnen. Nachdem er

zwei Typen bei einem Glücksspiel 250 Dollar abnimmt, plant er den

Gewinn in eine gemeinsame Zukunft mit Cora zu investieren. 

Franks und Coras Leidenschaft ist anfänglich mit grober körperlicher

Gewalt verbunden, die in heftigen Sex übergehen kann. Über dieses

Machtspiel finden sie die körperliche Nähe zueinander. Sie können

allerdings auch sehr liebevoll und zärtlich zueinander sein. Cora

sucht die Nähe und Geborgenheit bei Frank, die sie bei Nick nicht fin-

det; Frank nimmt sie beschützend in seine Obhut.

DIE AFFÄRE FRANK UND CORA IM FILM 1946
In der 46er Verfilmung ist die Leidenschaft zwischen Cora und Frank

nicht durch Sexualität und Gewalt gekennzeichnet. Vielmehr zeigt der

Film, dass Frank Cora verfallen ist und alles für sie tut. Cora erwidert

zwar seine Liebe, wirkt aber durch ihre Darstellung als Femme fatale,

eher als diejenige, die Frank für ihren Vorteil einspannt.

DIE AFFÄRE FRANK UND CORA IM FILM 1981
In der 81er Verfilmung trifft der Gewaltmensch Frank bei Cora auf die

Richtige, die ein Mindestmaß an Gewalt braucht. Die Beziehung ist

durch die Darstellung der Sexualität und der Gewalt stark geprägt

und bekommt somit etwas Animalisches. Beide Figuren sind ihrer

hemmungslosen Leidenschaft verfallen, die sie vor nichts zurück-

schrecken lassen und der Nick im Wege steht.

Ein wesentliches Stilmittel wird in der 81er Verfilmung durch den

Farbfilm möglich. Die Farbgestaltung unterstreicht im Wesentlichen

den Zustand der Beziehung zwischen Frank und Cora. Im Allge-

meinen sind die Farben bläulich kühl. Rötlich warme Farben betonen

hingegen eine gewisse körperliche sowie emotionale Nähe zwischen

Cora und Frank. Besonders deutlich wird dies nach dem Mord an

Nick, als sie sich gegenseitig neben dem abgestürzten Wagen blutig

schlagen und danach miteinander Sex haben. Cora und Frank wer-

den durch das rote Rücklicht des Wagens angestrahlt und versinken

in einem roten Lichtschimmer.

DIE FREUNDSCHAFT ZWISCHEN NICK UND FRANK
Das Verhältnis von Frank zu seinem Chef Nick wird in allen drei

Fassungen, abgesehen von der Affäre mit seiner Frau, als sehr gut

beschrieben bzw. dargestellt. Er wird von Nick herzlich empfangen

und bekommt dessen Gastfreundlichkeit permanent angeboten. Bei

der Beerdigung von Nick zeigt Frank sogar Trauergefühle.

Aus der Perspektive von Nick Papadakis hat er in Frank einen idea-

len Angestellten gefunden, da dieser zuverlässig und ordentlich

arbeitet. Seine Meinung wird dadurch verstärkt, dass er bereits öfters

und auch im Verlauf der Geschichte, schlechte Erfahrungen mit Aus-

hilfskräften gemacht hat, die ihn entweder im Stich gelassen oder

betrogen haben. 

Man könnte zwischen Frank und Nick fast schon von einem „Vater-

Sohn-Verhältnis“ reden. Zum einen durch den Altersunterschied und

zum anderen, da Frank eher wie ein „Sohn“, als ein potentieller Kon-

kurrent behandelt wird. Nick ist es besonders wichtig, dass Frank

sich wohl bei ihm fühlt. Nick schickt (in der Literaturvorlage) Cora und

Frank zusammen zum Einkaufen, damit sie es nicht so schwer hat

und jemand auf sie aufpasst. Nick vertraut Frank und ahnt nicht, was

sich zwischen Cora und Frank anbahnt.

In der 46er Verfilmung von Tay Garnett will Nick gegen den Willen von

Cora, dass Frank mit ihr tanzt. Kurze Zeit später schickt er Frank und

Cora ans Meer, um schwimmen zu gehen.

In der Vorlage von James M. Cain und in der Fassung von Bob

Rafelson, bezeichnet Nick vor den versammelten Gästen bei seiner

Genesungsfeier Frank als seinen Lebensretter.
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07. FEMME FATALE

In diesem Kapitel widmen wir uns der Darstellung der weiblichen

Hauptprotagonistin Cora Papadakis (bzw. bei der 1946er Fassung

Cora Smith).

Bereits vorab lässt sich sagen, dass sie der Definition einer Femme

fatale in allen drei Fassungen in unterschiedlichem Maße gerecht

wird. Im Bezug auf die folgende Definition soll untersucht werden,

inwieweit diese auf die Figur von Cora in den verschiedenen

Fassungen zutrifft und welche Funktion sie dadurch für die Erzähl-

struktur des Romans und der Filme einnimmt.

DEFINITION FEMME FATALE
Die Femme fatale ist die zentrale Frauenfigur des amerikanischen

Film Noir der 1940er Jahre. Unter dem Begriff Femme fatale (franzö-

sisch für „verhängnisvolle Frau“) versteht man im Film und in der

Literatur eine verführerische Frau, die Männer durch ihre magisch-

erotische Anziehungskraft an sich bindet und die ihr schließlich ver-

fallen. Sie bringt Männer dazu, ihre eigene Moral zu untergraben und

eigene Interessen in den Hintergrund zu stellen um der Femme fata-

le näher zu sein. Oft stürzt sie damit die Männer ins Unglück.

Gleichzeitig nimmt sie sich aufgrund ihrer manipulatorischen

Fähigkeiten und ihres Machtstrebens, das was sie will von ihrem

Gegenüber, sowohl materiell als auch sexuell. Dabei kann es durch-

aus sein, dass sie dem verführten Mann zumindest temporär ein

Höchstmaß an Liebeserfüllung beschert. Über moralische Werte oder

Gesetzesvorgaben setzt sie sich selbstbewusst hinweg. Ihre

Erscheinung und ihr Wesen sind sehr gegensätzlich.

DIE FEMME FATALE BEI JAMES M. CAIN
Im Roman von James M. Cain wird Cora aus der Sicht des Ich-Er-

zählers beschrieben, was wir bei der Interpretation ihrer Figur mit er-

höhter Sorgfalt berücksichtigt haben. Aus seiner subjektiven Erzähl-

perspektive lässt sich dennoch viel über Coras Wesen herauslesen. 

HINWEISE AUF EINE FEMME FATALE
Cora als Femme fatale zu bezeichnen lässt sich folgendermaßen

begründen: Cora sieht gut aus und übt eine äußerst erotisierende

Anziehung auf Frank aus.

Sie lässt die Affäre mit Frank zu, obwohl sie verheiratet ist. Sie liebt

ihren Mann nicht und holt sich ihre sexuelle Befriedigung von dem

völlig in sie vernarrten Frank. Aus der intensiven sexuellen Affäre wird

schnell mehr. Zunächst sind ihr aber die von Nick gegebene Sicher-

heit und ihr der Lebensstandard noch zu wichtig um diese für eine

Beziehung mit Frank aufzugeben. Dies wird besonders beim gemein-

samen Fluchtversuch deutlich. Dabei stellt sie fest, dass sie für ein

Leben als Landstreicherin ohne festen Wohnsitz und Sicherheiten,

nicht geschaffen ist. Diese Tatsache lässt sich auch durch ihre Ver-

gangenheit begründen. Da sie zunächst einen Schönheitswettbe-

werb inklusive einer Reise nach Hollywood für ein Casting gewonnen

hatte, aber aufgrund mangelnder Stimmqualitäten nicht genommen

wurde, konnte sie die Schmach nach Hause zurückzukehren, nicht

ertragen. Zunächst arbeitete sie in einer Garküche, um sich über

Wasser zu halten. In der Zeit der Großen Depression bedeutete dies,

einen schlechten Job für noch schlechtere Entlohnung ausführen zu

müssen, hart zu arbeiten und darüber auch noch froh zu sein.

Um sich zusätzlich ein paar Dollar zu verdienen, setzte sie ihre

Attraktivität ein und ließ sich von Männern aushalten. Auf diese Weise

lernte sie Nick kennen, den sie sofort heiratete um aus ihrem Dilem-

ma herauszukommen. Sie liebte Nick zwar nicht, aber er gab ihr die

soziale Absicherung. 

Sie konnte ihren Körper für Sex hergeben, ohne dabei Empfindungen

zu verspüren. Dies ist höchstwahrscheinlich auch die Ursache für

den heftigen, expressiven und meist mit Gewalt verbundenen Sex,

den sie mit Frank hat. Erst mit der Zeit entwickelte sich bei ihr die

Liebe und die Sehnsucht nach Zärtlichkeit,  die durch den Tod ihrer

Mutter und das erwartete Kind weiter zunimmt.

Doch zunächst verfolgt sie ihr Ziel. Als sie feststellt, dass Frank ihr

verfallen ist, bringt sie ihn durch das Eingeständnis ihrer Liebe soweit,

dass er ihr bei dem geplanten Mord an ihrem Ehemann Nick hilft,

damit ihnen dieser nicht mehr im Weg stehen kann. Wieder setzt sie

ihre Anziehungskraft ein, um ein bestimmtes persönliches Ziel zu er-

reichen und einen Vorteil daraus zu schlagen. Doch der Versuch

misslingt, mit dem glücklichen Umstand, dass Nick eine Woche im

Krankenhaus verweilen muss. Cora und Frank haben somit eine

Woche Zeit, um sich ohne Einschränkung näher kommen zu können.
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Doch die Woche läuft ab und am Tag bevor Nick nach Hause kommt,

entscheiden sich beide das unhaltbare Dreiecksverhältnis zu been-

den. Sie hauen zusammen ab. Sie versuchen per Anhalter weiter zu

kommen, doch Cora kann aufgrund ihrer negativen Erfahrungen

eines Ausbruchversuches und dem drohenden Verlust der sozialen

Absicherung nicht weiter und kehrt um. Beide trennen sich und Cora

tut dies obwohl sie Frank ja angeblich liebt. Sie stellt wiederum ihre

eigenen Interessen über die gemeinsamen.

Als Frank später von Nick, der immer noch unwissend ist, wieder mit

zur Taverne genommen wird, zeigt sich Cora alles andere als erfreut.

Sie ignoriert Frank und lässt ihn stehen, womit sie zunächst die

Machtverhältnisse demonstrieren will. Sie versucht herauszufinden,

ob sie Frank immer noch soviel bedeutet.

Am Abend provoziert sie einen Streit mit Nick über Frank, dass er ihn

doch wieder wegschicken solle. Sie tut dies so laut, das Frank es in

seiner Stube, welche der Taverne gegenüberliegt, mithören kann.

Nick versucht sie zum Schweigen zu bringen, da er seinerseits an

Frank als Arbeitskraft festhalten will. Frank wird Zeuge dieses Streits

und als es plötzlich still wird, schleicht er sich in die Küche. Dort

ertappt er Cora beim Selbstmordversuch. Cora scheint am Ende ihrer

Kräfte zu sein. Einerseits hat sich Nick nach seinem Unfall stark ver-

ändert. Er will das Leben genießen und noch in der gleichen Nacht

mit Cora ein Kind zeugen. Andererseits scheint Cora, und das lässt

sich nur so deuten, Frank fast vergessen und den „Verlust“ fast über-

wunden zu haben. Hier wird das erste Mal glaubwürdig, dass ihr an

Frank wirklich etwas liegt. Eine Beziehung mit Frank scheint unter

den gegebenen Umständen nicht mehr möglich zu sein. Ein Leben

mit Nick, dem zukünftigen Vater ihres Kindes, den sie nicht liebt und

Frank, seinen Angestellten, den sie liebt, ist für Cora unvorstellbar.

Für sie gibt es nur zwei Möglichkeiten: Entweder entzieht sie sich der

unaushaltbaren Situation, oder Nick muss sterben. Der Gedanke

eines erneuten Mordversuchs wird wiederum von Cora ausgespro-

chen. Ihr persönliches Interesse, welches nun in einer Fortsetzung

der Beziehung zu Frank besteht, überwiegt über der Greueltat eines

Mordes an ihrem Ehemann.

Abgesehen davon, dass Cora den geplanten Mord mit ausführt, ist

ihre Zeit als „Femme fatale“ nun vorbei. Sie wird einerseits durch den

Verrat (Unterzeichnung der Klage) und die Affäre von Frank, anderer-

seits durch den Tod ihrer Mutter und das erwartete Kind gewisser-

maßen gezähmt.

JAMES M. CAINS BESCHREIBUNGSWEISE
Da Cora einen Schönheitswettbewerb gewann, kann man ihr

zunächst einmal eine gewisse Schönheit zurechnen. Auf Frank hin-

terlässt sie bei der ersten Begegnung eine solche erotische Ausstrah-

lung, dass er eine Stelle als Mechaniker an der Raststätte „Zu den

zwei Eichen“ annimmt. Er sucht sofort ihre Nähe. Cora übt eine der-

artige große Anziehungskraft und sexuelle Ausstrahlung auf Frank

aus, dass er sich sogar übergeben muss.

Ich-Erzähler Frank (Zitat):
Von wegen das Essen oder die Bratkartoffeln oder der
Wein.
Ich war so scharf auf die Frau, dass ich einfach nichts
bei mir behalten konnte.
(Cain, James M., Wenn der Postmann zweimal klingelt, München
1981, Seite 10)

Auch sexuell befriedigt Cora den weit herumgekommenen Land-

streicher Frank. Obwohl sie einen Ehemann hat, Frank dessen Ange-

stellter ist und mit ihnen am Tisch sitzt, schläft sie bereits im dritten

Kapitel des Romans mit ihm.

Ich-Erzähler Frank (Zitat):
Noch zwei Tage nachher konnte ich mich nicht rühren
[...].

(Ebd. Seite 14)

Die Bemerkung lässt auf eine ausgesprochen intensive Liebesnacht

schließen. Außerdem schlafen sie im Auto miteinander, als sie nach

einer Einkaufsausfahrt in einem Eukalyptuswald rasten.

Äußerungen über die erotische Anziehungskraft und Andeutungen

über intensiven Sex wie oben beschrieben, lassen sich in der Roman-

vorlage bis hin zum zweiten Mordversuch (Kapitel 7) häufig feststel-

len. Damit wird Cora zum einen der magisch-erotischen Ausstrahlung

und zum anderen der Fähigkeit, Männer in höchstem Maße sexuell

befriedigen zu können, im Sinne der Femme fatale – Definition ein-

deutig gerecht. 
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Dass sie darüber hinaus diese Eigenschaften auch zu ihrem persön-

lichen Vorteil einsetzt, wird nicht nur durch die eigene sexuelle Befrie-

digung deutlich, sondern äußert sich vor allem in der zweimaligen

Anstiftung Franks zum Mord an ihrem Ehemann. Sie ist sich ihrer

Wirkung auf Frank bewusst und bezirzt ihn bei der ersten Anstiftung

(Kapitel 4) in dem Maße, dass er schließlich in den Plan einwilligt. 

Cora:
„Ich hab´ mich in dich verliebt. Dich würde ich auch
ohne Hemd lieben. Besonders ohne Hemd würde ich dich
lieben, dann könnte ich spüren, wie hübsch und hart
deine Schultern sind.“ [...]
Ich-Erzähler Frank:
Sie saß lange so da und drehte meine Hand hin und her
mit ihren beiden Händen.
Cora:
„Frank, hast du mich lieb?“
Frank:
„Ja.“
Cora:
„Liebst du mich so sehr, dass dir alles andere gleich
ist?
[...] Ich will arbeiten und es zu etwas bringen, nicht
mehr. Aber ohne Liebe kann man das nicht. [...] Eine
Frau jedenfalls nicht. [...] Du bist doch schlau Frank.
Dir konnte ich noch keine Minute etwas vormachen. [...]
Du und ich. [...]
Ich-Erzähler Frank (Zitat):
Ich küsste sie. Ihre Augen leuchteten zu mir auf wie
zwei blaue Sterne. Es war wie in der Kirche.
(Ebd. Seite 18-19)

Vor dem zweiten Mordversuch (Kapitel 6) erwischt Frank Cora dabei,

wie sie sich in der Küche mit einem Messer umbringen will. Er verhin-

dert dies. Sie macht ihm den Vorwurf, dass er durch seine Rückkehr

an der Situation Schuld trage. Als sie feststellen, dass sie den Ausflug

nach Santa Barbara zu dritt antreten werden, kommt ihnen der

Gedanke, bei dieser Gelegenheit den überflüssigen Ehemann Nick

durch einen vorgetäuschten Autounfall endgültig zu beseitigen. Die

Vorwürfe gegenüber Frank und das folgende Zitat belegen, dass der

letztendliche Impuls für einen zweiten Mordversuch wiederum von

Cora ausgeht.

Cora:
„Großer Gott, Frank, haben wir denn gar keinen anderen
Ausweg? [...] Ich lass mir von dem kein fettiges
Griechenkind machen, Frank. Von dem nicht. Der einzi-
ge, von dem ich ein Kind will, bist du.“

(Ebd. Seite 42)

Im Sinne der Femme fatale sind weiterhin die Angst vor Verlust ihres

Standards und des Besitzes für Cora charakterisierend. Nachdem sie

und Frank gemeinsam abgehauen sind und auf der Landstraße per

Anhalter versuchen weiterzukommen, stellt sie fest, dass sie zu

einem Leben als Landstreicher ohne die durch Nick gegebene sozia-

le Absicherung nicht fähig ist.

Die ausgeprägte Beschreibung bzw. Darstellung von Cora´s als

Femme fatale endet, als sie von der Beerdigung ihrer Mutter zurück-

kommt und schwanger ist. Sie hat den Wunsch mit Frank eine Familie

zu gründen.

DIE FEMME FATALE BEI TAY GARNETT
Wie eingangs bereits erwähnt, kommen sich die Beschreibungen von

Cora in den verschiedenen Fassungen sehr nahe. Allerdings unter-

scheidet sich die Verfilmung von Tay Garnett hinsichtlich der äußeren

Darstellung und der Wirkung, die über die Handlung erzielt wird,

deutlich von den anderen Verfilmungen. 

Bereits die erste Einstellung des Films, noch bevor Cora selbst zu

sehen ist, gibt einen zynischen Ausblick auf den weiteren Verlauf der

Geschichte. Dies geschieht durch das Schild „MAN WANTED“, wel-

ches an der Raststätte aushängt. Dieses Schild spricht auf symboli-

sche Weise Coras innerstes Verlangen gleich zu Beginn aus, zumal

Frank Chambers im darauffolgenden Bild eingeführt wird. Die

Andeutung „Objekt der Begierde gefunden“ steht somit.

TAY GARNETTS DARSTELLUNGSWEISE
Generell gilt für die Figur Cora festzuhalten, dass sie den kompletten

Film über immer, im buchstäblichen Sinne, im besten Licht dargestellt

wird. Sie hebt sich allein durch die Beleuchtungssituation, ihr Make-

up, ihre Frisur und ihr Kostümbild von allen anderen Figuren schon

rein optisch ab. Durch die extreme Ausleuchtung wirkt sie beinahe,

als hätte sie einen Heiligenschein. Dass sie alles andere als „heilig“

ist, stellt sich in den weiteren Szenen heraus, und wird von Tay

Garnett mit der Divergenz zwischen Darstellung und Schauspiel auf

die Spitze getrieben.

Zusammen mit den Möglichkeiten der kinematografischen Mittel,

spielt Lana Turner die Rolle der häuslichen Ehefrau und gleichzeitig

die der berechnenden Femme fatale durchweg überzeugend. Nach

außen und vor allem ihrem Ehemann Nick gegenüber spielt Cora die

liebe, respektvolle und dankbare Ehefrau, steht in der Küche und

schmeißt den Haushalt. Im Gegensatz dazu, sieht Frank (und der

Zuschauer) sie als Frau, die ihren Willen durchsetzt und ihn mit den

Waffen einer Frau einfordert. Sie spielt mit Frank, stellt ihn auf die

Probe, lässt ihn zappeln, ignoriert ihn und stellt ihre Dominanz durch

Liebesgeständnisse oder durch das Zeigen der „kalten Schulter“ zur

Schau.
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Frank ist sicherlich viel herumgekommen und kann deshalb eigent-

lich kein naiver Typ sein. Doch im ersten Augenblick als er Cora sieht,

ist es um ihn geschehen. Er wird zum Spielball von Cora, die ihn

zumindest unbewusst für ihre Machenschaften einsetzt, ganz im

Sinne einer „verhängnisvollen“ Frau (franz.: „Femme fatale“).

Tay Garnett gibt Cora mehr Verantwortung und Macht in die Hand,

sodass ihr damit eine Führungsrolle zukommt. Im Gegensatz zur

Romanvorlage und zu Bob Rafelsons Verfilmung, bestimmt Cora

weitgehend den Handlungsablauf.

HERVORZUHEBENDE SZENEN
DER FEMME FATALE IM FILM VON 1946
Cora wird in ihrer Einführungsszene in der ersten Sequenz [00:04:45]

sofort als eine schöne, junge, verführerische Frau dargestellt, die sich

dessen vollkommen bewusst ist. Die Kamera fährt an ihren nackten

Beinen hinauf bis auf Kopfhöhe und zeigt eine, nur mit einem weißen

Bikini (Modell der 30er Jahre) bekleidete Frau, die sich die

Lippenkonturen nachzieht. Sie weiß sehr wohl, dass Frank sie nahe-

zu perplex anstarrt und lässt sich enorm viel Zeit mit der Prozedur. 

In der zweiten Sequenz [00:07:21] sitzt Nick im Nebenraum und

macht die Tagesabrechnung. Cora und Frank sind nebenan. Cora

erklärt Frank, dass sie die Frau des Chefs ist und dadurch genauso

viel zu sagen hat. Sie schikaniert Frank, indem sie ihm aufträgt, das

Mobiliar zu streichen. Im übrigen stehe sie zu ihrem Mann.

Als sie sich sehr nah gegenüberstehen, zieht Frank sie zu sich heran

und küsst sie. Dieser Kuss dauert einige Sekunden, doch Cora wehrt

sich nicht. Als sie den Kuss beendet haben, setzt sie ganz im Sinne

einer Femme fatale einen oben drauf. Sie sagt kein Wort, nimmt ihren

Taschenspiegel und Lippenstift heraus, schminkt sich und geht mit

einem tiefen Blick zurück ins Zimmer von Nick. Sie lässt Frank ste-

hen, und die Off-Stimme Franks erzählt dem Zuschauer, dass sie ihn

zwei Wochen nicht beachtet und sie kein Wort miteinander wechseln.

Erst als Frank Nick von einem neuen Schild überzeugen kann, wird

Cora wieder zugänglicher. Allerdings zeigt sie Frank das zunächst

nicht, da sie selbst schon seit langer Zeit ein neues Schild bei Nick

durchzusetzen versucht, dies aber an der Sparsamkeit von Nick

scheiterte. Ganz im Sinne einer selbstbewussten und starken Frau,

kann sie ihm nicht zeigen, dass sie sich freut.
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Cora erzählt Frank von sich aus (im Gegensatz zur Romanvorlage

und der 1981er Verfilmung, in denen Frank sie darauf anspricht), wie

sie an Nick gekommen sei. Es ist eine Geschichte, die zum

Schmunzeln verleitet. Der Dialog dieser Sequenz 3 [00:18:27] ist im

Folgenden transkribiert, um zu veranschaulichen, wie Cora Frank in

ihren Bann zieht und so die Entscheidung entsteht, Nick zu töten. 

Cora:
„...deine Frage neulich.“
Frank:
„...was für eine Frage?“
Cora:
„Warum ich Nick geheiratet habe?“
Frank:
„[...]“
Cora:
„[...] es ist nicht so leicht zu sagen, ich war ganz
hübsch, darum war es nicht einfach.“
Frank:
„...du musstest dir wohl ´nen Schwarm Männer vom Hals
halten?“
Cora:
„...das ist noch wenig. Alle sag` ich dir. Es ist nicht
meine Schuld, ich leg´ keinen Wert drauf, dass ich so
aussehe, aber schon mit 14 haben mich die Männer nicht
in Ruhe gelassen. Immer haben sie Bemerkungen gemacht.“
Frank:
„Und als dir Nick über den Weg lief, warst du bereit
jeden zu heiraten, der mit etwas Geld klimperte.“
Cora:
„Es war dass einzig´ Richtige was ich tun konnte, ...
in meiner Lage. Und was ihn (Nick) betrifft, ich hab´s
ihm gesagt. Ich 
hab´ ihm gesagt, dass ich ihn nicht liebe.“
Frank:
„Und er hat dann gesagt, das kommt mit der Zeit.“
Cora (senkt den Blick):
„Ja.“
Frank:
„Aber es war nicht so.“
Cora:
„Aber ich wollte bei ihm bleiben, und da hab´ ich ...“
Frank:
„...ihn geheiratet und dich zurückgezogen. Die unbe-
siegbare Festung.“
Cora (mit einem Augenaufschlag):
„Nicht hundertprozentig unbesiegbar. Jetzt nicht.“
Es klopft an der Tür.
Cora:
„Was ist das?“
Frank:
„Wahrscheinlich will jemand rein.“
Cora:
„Ist die Tür denn verschlossen?“
Frank:
„Hab´ich vorher gemacht.“
Cora:
„Ganz egal wer es war ... wir sind fort.“
Filmmusik setzt ein. Cora und Frank küssen sich. Über-
blendung auf Nahe eines Abschiedsbriefes von Cora an
Nick, den sie in die Registrierkasse legt. Darauf
steht, dass sie Frank liebt und mit ihm weg geht.

Im Gegensatz zu der Verfilmung von Tay Garnett, fällen Frank und

Cora die Entscheidung, Nick zu verlassen erst im fünften Kapitel der

Romanvorlage und zwar nachdem der erste Mordversuch missglück-

te. Die Entscheidung fällen sie an dem Tag, an dem Nick aus dem

Krankenhaus entlassen werden soll. Dass die Beiden nicht weit kom-

men und Cora feststellt, dass sie nicht für das Landstreicherdasein

geschaffen ist, wird sowohl im Roman als auch bei Tay Garnett

erzählt. Festzuhalten bleibt jedoch, dass der Grund für die Umkehr in

der 1946er Fassung mehr mit der Feststellung von Cora zusammen-

hängt, bei einer Scheidung alles zu verlieren. Dies spricht wiederum

für die gegensätzliche Cora, die zwar einerseits mit Frank zusammen

sein will, jedoch auf ihren Standard und Besitz nicht verzichten kann.

Das Tay Garnett diese Szene vorzieht, ergibt sich aus seiner Heran-

führungsweise an den kurz darauffolgenden ersten Mordplan. Mit der

Verschiebung dieser Sequenz nach vorn, betont er Coras Bestreben

nach Besitz, den sie mit dem Leben als Landstreicher verlieren

würde.

Eine weitere exemplarisch hervorzuhebende Szene „Im Netz der Lei-

denschaften“, die die Femme fatale besonders betont, ist die Heirat

von Frank und Cora in Sequenz 13 [01:26:20].

Nachdem der Anwalt Keats ihnen den Vorschlag macht zu heiraten,

nimmt Cora diesen sofort an und entscheidet ohne die Zustimmung

von Frank abzuwarten. Ihr Hochzeitsgeschenk für Frank ist eine

Krawatte, die sie als Schlinge um seinen Hals bezeichnet. Noch zyni-

scher ist ihre Bemerkung, dass sie die erhaltene Heiratsurkunde zu

Hause über die Tür, gleich neben der Bierlizenz aufhängen will. In der

gleichen Szene bekommt sie von Keats die Nachricht von der Erkran-

kung ihrer Mutter überreicht. Nicht Frank soll sie zum Bahnhof brin-

gen, sondern Keats. Außerdem erklärt sie, dass sie aufgrund der

Rechtssprechung nichts mehr zu befürchten habe, im Gegensatz zu

Frank. Sie hat ihn dadurch in der Hand. Cora demonstriert mit diesen

Äußerungen vor dem Standesbeamten und dem Anwalt in eindrucks-

voller Weise ihre Macht gegenüber Frank.

Zwei weitere Szenen, in denen sich Cora als Femme fatale entpuppt,

sind die Anstiftungen zu den beiden Mordversuchen. Hier wird über-

deutlich, dass Cora Franks Zuneigung und ihre Anziehungskraft, als

zweckdienliches Mittel benutzt, auch wenn sie sicherlich etwas für

Frank empfindet. Die Anstöße zu den Morden gehen im Roman und

auch in den zwei Filmen von Cora aus, jedoch legt Tay Garnett diese

viel stärker Cora in die Hand. Offensichtlich tut er dies, um die zen-

tralen und die entscheidensten Handlungen der Geschichte, eindeu-

tig der Femme fatale zuschreiben zu können.
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Es gibt noch viele weitere Szenen, in denen der Dialog und die

Handlung von Cora angeführt bzw. bestimmt werden. Viele stehen im

Gegensatz zu dem Roman von 1934 und der Verfilmung von 1981. Im

Rahmen dieser Arbeit können wir nicht auf alle Gegensätze eingehen.

Die erwähnten Ausführungen sollen zeigen, dass die Dominanz von

Cora darauf beruht, dass der Film „Im Netz der Leidenschaften“ in

der Film Noir - Tradition des Jahres 1946 entstand. In jenen Jahren

war die Femme fatale ein viel gewichtigeres Thema als in den Jahren

1934 oder 1981. 

Die Frau, personifiziert in Coras Rolle, ist zwar stark, selbstbewusst

und machtvoll, doch ist sie wie die meisten Filme der 1950er Jahre

stark von Männerhand gezeichnet. Sie verkörpert die giftige, berech-

nende, blonde, negative, für den Mann extrem gefährliche Frau, die

kaum dem realistischen Frauenbild dieser Zeit entsprach.

DIE FEMME FATALE IM FILM VON 1981
Generell ist zu sagen, dass im Roman von 1934 und der Verfilmung

von 1981 Cora und Frank eher eine Gleichberechtigung in ihrer „eige-

nen Liga“ erfahren - der harte Kerl und die schöne erotische Frau. Der

historisch-gesellschaftliche Hintergrund der 40er Jahre deutet an,

dass Cora, im Vergleich zur Verfilmung von 1946, zwar etwas

„zurückhaltender“ ist, aber sicherlich für diese Zeit bereits sehr weit

geht und nicht unbedingt dem allgemeinen Frauenbild entspricht.

Eine besonders hervorzuhebende Veränderung gegenüber der Ro-

manvorlage und der Verfilmung von Bob Rafelson (1946) ist, dass

Cora keinen Selbstmordversuch unternimmt, welcher in direkter

Verbindung mit der anschließenden Anstiftung zum zweiten Mord-

versuch an Nick steht. Im Gegensatz zu den beiden anderen

Fassungen, bei denen der Selbstmordversuch ein Druckmittel sein

kann, um Frank für den Mord an Nick zu gewinnen, lässt Rafelson

diesen Vorgang weg. Cora kommt bei seiner Fassung zu Frank, nach-

dem Nick mit ihr schlafen will, um ein Kind zu zeugen. Als sie merkt,

dass Frank sie gerade verlassen will, entlädt sich ihre emotionale

Verzweiflung in einem Weinanfall. Völlig aufgelöst sagt sie, dass sie

nur von Frank ein Kind möchte, worauf Frank sie in die Arme nimmt

und ihr versichert zu bleiben. Ohne weitere Erklärungen folgt ansch-

ließend die Autofahrt, bei der Nick ermordet werden soll. Rafelson

schafft die Anstiftung allein durch den Gefühlsausbruch von Cora,

was für seine spezielle Art spricht, innere Zustände durch Hand-

lungen sichtbar zu machen.
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Umgekehrt proportional haben sich die Zeiten zu den 80er Jahren

geändert. Die Femme fatale, die „verhängnisvolle“ Frau, wurde oft

gezeigt und größtenteils negativ dargestellt. Vermutlich beabsichtig-

ten Bob Rafelson (und andere Regisseure dieser und der folgenden

Zeit) Coras giftige Art positiver darzustellen, um dem gesellschaftli-

chen Wandel des Frauenbildes zu entsprechen und mehr

Identifikationsmöglichkeiten zu schaffen. Andererseits gibt er Cora

viel mehr Emotionalität und lässt sie intuitiver handeln. Die vorange-

schrittene Emanzipation der Frau und die sexuelle Freiheit ergeben

im zeitlichen Kontext der 80er Jahre  einen ganz anderen Hintergrund

zur Ausarbeitung der Charaktere und somit auch zur Darstellung der

Femme fatale.

Unserer Meinung nach löst er dies meisterhaft, indem er nicht nur

Cora mit Jessica Lange besetzte, die nahezu wortlos - im Gegensatz

zu Cora/Lana Turner in der Verfilmung von Tay Garnett - ihr Verlangen

durch ihre erotische Ausstrahlung geltend macht. Da Bob Rafelson

keinen zensurabhängigen Konventionen unterlag, konnte er dem

sexuellen Verlangen und dessen Ausführung der Femme fatale in

einer extrem expressiven Darstellungsweise freien Lauf lassen. Dies

ist das wohl offensichtlichste Attribut der Femme fatale, welches man

Cora in der 1981er Fassung zuschreiben kann.

Das Frauenbild hat sich seit den 50er Jahren stark verändert. Unter

anderem durch die sexuelle Befreiung, die Erfindung der Antibaby-

pille und der einsetzenden Emanzipation der Frau. Dies ließ eine

Darstellung Coras wie in der Version von 1946 nicht zu. Rafelson

nutzte die Möglichkeit durch expressive Darstellung von Sex und

Gewalt und einer angepassten Emanzipation von Cora sowohl der

Vorlage mehr zu entsprechen als auch - in Verbindung mit der erst-

klassigen Besetzung der Rolle durch Jessica Lange - ihr eine neue

Facette zu geben. 

Wenn man Cora zu Beginn der 80er Jahre in der Noir - Tradition

gezeigt hätte, hätte man sicherlich nicht den Zeitgeist getroffen und

eine mögliche Identifikation verschenkt.

ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN
ZUR FEMME FATALE
Entscheidend für die Charakterisierung der Figuren ist die Zeit, in der

der Roman bzw. die Filme entstanden sind. Dies gilt in diesem

Zusammenhang speziell für die Frauenfigur. Geht man davon aus,

dass James M. Cain zu den Begründern der „Schwarzen Serie“ zählt,

leuchtet schnell ein, dass die Darstellung Coras schon im Roman

Aspekte der die Film Noir - Tradition prägenden Femme fatale hatte.

Tay Garnetts Verfilmung steht in der Film Noir – Tradition, womit Cora

die Femme fatale schlechthin verkörpert. Bob Rafelson verfilmte

seine Fassung zwar erst ca. 40 Jahre später, nimmt aber dennoch

das Motiv der Femme fatale auf ähnlich prägnante Weise, aber in

weiterentwickelter Form wieder auf. Hätte man die Femme fatale –

Attribute ignoriert, hätte sich die Handlung der Geschichte nicht mehr

erzählen lassen. Rafelson schaffte es aber, durch die expressivere

Weise der Darstellung von Sex und Gewalt und durch die magische

Ausstrahlung von Cora, ihr eine neue Facette zu verleihen. Hierbei ist

sicherlich auch die Leistung von Jessica Lange besonders hervorzu-

heben.
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08. LANDSTRASSE UND AUTO

Die Bedeutung der Landstraße und des Autos für die Geschichte von

James M. Cain sind aufgrund ihrer potentiellen Verfilmungseigen-

schaft besonders ausführlich herausgearbeitet worden.

Die Landstraße und das Auto sind in allen drei Fassungen allgegen-

wärtig. Ihnen kommt eine narrative und dramatische Funktion sowie

eine symbolische Bedeutung zu. Sie geben damit eine Struktur vor,

die für die verschiedenen Handlungsstränge entscheidend sind. Dies

beweist auch die Tatsache, dass sich beide Verfilmungen diese

Struktur aneignen und sie unter anderem für diverse Rahmen-

handlungen weiter ausbauen.

BEDEUTUNG DER LANDSTRASSE
UND DES AUTOS FÜR FRANK
Die Landstraße und das Auto lassen sich als Dopplung zu Franks

Leben sehen. Die Betonung auf Landstraße ist in diesem Zusammen-

hang wichtig, da sie einen „ortlosen Ort“ symbolisiert. Sie steht für

Freiheit und führt nirgendwo hin. Die Landstraße stellt im übertra-

genen Sinne den Lebensweg von Frank dar. Sie bestimmt sein

Schicksal. Das Auto ist ein Element der Straße und das Transport-

mittel von Frank. Er kommt damit als Landstreicher voran. Er hat sich

für diesen Weg entschieden. Doch es gibt, metaphorisch betrachtet,

kein Ende der Straße und somit für Frank kein wirkliches Ziel. Die

Landstraße und das Weiterkommen mit dem Auto kann man vielleicht

mit der Suche von Frank nach dem Sinn des Lebens interpretieren.

Als Frank die Taverne erreicht, die an der Landstraße liegt, und er

Cora begegnet, scheint er der Suche nach dem Sinn des Lebens

etwas näher gekommen zu sein. Im Roman und in der Verfilmung von

Rafelson erreicht er die Taverne hingegen eher zufällig.

Tay Garnett geht sogar noch einen Schritt weiter, indem er durch die

Off-Stimme und dem ersten Dialog zwischen Frank und Sackett (Se-

quenz 1 [00:02:00]), der ihn ein Stück mitnimmt und vor der Taverne

absetzt, Frank nebensächlich erwähnen lässt, dass seine Zukunft

vielleicht an der Taverne anfängt. 

Frank aus dem OFF (Zitat):
Es war auf einer Nebenstraße außerhalb von Los Angeles.
Ich fuhr per Anhalter von San Fransisco hinunter nach
San Diego. Ja, so war es. Vor einer halben Stunde hatte
mich Einer mitgenommen.
Ein Auto hält direkt vor der Einfahrt zur Taverne.
Frank:
„Es war nett von Ihnen. Danke fürs´ Mitnehmen und die
drei Zigaretten und dass sie über meine Lebensphilo-
sophie nicht gelacht haben.“
Fahrer (Sackett): 
„Aber Sie haben mitten im Satz abgebrochen. Warum
suchen Sie ständig nach neuen Orten, neuen Leuten und
neuen Ideen?“
Frank:
„Bis jetzt hat mir noch nie ´ne Arbeit gepasst, aber
vielleicht ist die nächste ja die Richtige für mich.“
Fahrer:
„Keine Sorge um die Zukunft?“
Frank:
„Ach, dafür bleibt mir noch Zeit genug. Außerdem...
(Frank schaut sich um zum Schild „MAN WANTED“)
Frank (Con´t):
..., vielleicht fängt meine Zukunft gerade hier an.“
Fahrer:
„Also dann viel Glück. Vielleicht sehen wir uns mal wie-
der.“
Frank:
„Und schönen Dank für Alles!“
Der Fahrer fährt weiter.

Ein weiterer, kleinerer Hinweis von Autos, die Franks Leben mitunter

entscheidend beeinflussen, ist, dass er ausgerechnet an der Rast-

stätte an der Cora lebt, als Automechaniker angeheuert wird.

Ich-Erzähler Frank (Zitat):
[...] Es war nichts weiter als eine von diesen Sandwich-
Buden an der Straße, genau wie Millionen andere in
Kalifornien.
(Cain, James M., Wenn der Postmann zweimal klingelt, München
1981, Seite 5)
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Frank und Cora versuchen als Landstreicher gemeinsam abzuhauen.

Ihr Scheitern spricht zum einen dafür, dass Frank versucht sein

Leben wie bisher zu gestalten, aber durch Coras Missmut, sich lang-

sam dafür entscheidet seinen Weg zu verlassen und mit Cora zu

leben.

Das Auto ist nicht nur mit Frank, sondern auch mit dem Tod zu ver-

binden - durch einen vorgetäuschten Autounfall wird Nick umge-

bracht, durch einen tatsächlichen kommt Cora ums Leben. Bei Bob

Rafelson endet der Film zynischerweise sogar direkt auf der Straße,

wo Frank weinend die Hand der leblosen Cora hält. 

Noch extremer ist die Tatsache, dass Frank bei beiden Todesfällen

unmittelbar beteiligt ist. Er bringt Nick in der Romanvorlage und der

1981 Verfilmung durch einen Schlag mit einem Schraubenschlüssel

(bzw. einer Weinflasche bei Tay Garnett) um. Bei Coras Tod ist Frank

in allen drei Fassungen derjenige, der am Steuer sitzt.

Auch der Freispruch, der unbestraften Mörder Cora und Frank an

Nick, gelingt durch einen Trick vom Verteidiger Katz/ Keats, der eben-

falls in Verbindung mit dem Auto steht. Der Freispruch basiert auf

einem Deal der Versicherungen, die Nick vor seinem Tod abgeschlos-

sen hat: Eine Autoversicherung. 

In der 1946er Verfilmung bringt Tay Garnett noch zwei weitere

„Straßenelemente“ mit ins Spiel. Der Anstoß für Cora, Frank zum

zweiten Mord ihres Mannes zu überreden, entsteht dadurch, dass

Nick entschieden hat mit Cora zu seiner Schwester nach Kanada zu

ziehen. Der Grund für dessen plötzliche Entscheidung wurde dadurch

ausgelöst, dass die Landstraße an der die Taverne „Zu den zwei

Eichen“ liegt, zu einer großen Fernstraße ausgebaut werden soll

(Sequenz 6 [0:48:50]). Der Plan, Nick bei einem Autounfall ums Leben

kommen zu lassen, kommt unter anderem daher, dass Nick wenige

Szenen zuvor betrunken am Steuer nach Hause kommt (Sequenz 3

[0:24:54]). Unter den Augen von Cora und Frank baut er fast einen

Unfall mit einem entgegenkommenden LKW.

Bob Rafelson baute diesen Vorfall nahezu am Ende seines Filmes ein.

Hier sitzen allerdings Frank und Cora im Auto. Frank hat sie gerade

vom Busbahnhof abgeholt und bekommt von Cora die Nachricht,

dass die schwanger ist. Er freut sich, sie küssen sich und können

gerade noch einem entgegenkommenden LKW ausweichen. Eine

sehr direkte Vorschau auf die Szene, in der Cora stirbt.

Tay Garnett mochte die Straße als narratives Mittel anscheinend

besonders gern. Auch Staatsanwalt Sackett bringt Frank zu Beginn

des Films mit dem Auto zur Taverne. Er selbst wohnt ebenfalls an der

Landstraße.

Dass Frank seine Einstellung zur Landstraße und deren Freiheit ver-

ändert, wird besonders mit der Figur Madge Allen deutlich (bzw. in

Tay Garnetts Fassung: Madge Gorland). In Roman und 1946er

Fassung hauptsächlich durch das angespannte Verhältnis zu Cora

ausgelöst, kommt ihm die Abwechslung gelegen. Die Anziehungs-

kraft von Madge steigert sich noch, als Frank erfährt, dass sie eben-

falls in einer Raststätte arbeitet, sehr spontan ist und auf seinen Vor-

schlag sofort loszufahren, eingeht. Sie hat die gleichen Freiheitsvor-

stellungen wie Frank. Nachdem sie ein paar Tage unterwegs sind

stellt er jedoch fest, dass er Cora vermisst und entscheidet sich letzt-

endlich für sie.

Madge Allen/ Gorland tritt in allen drei Fassungen auf, was für ihre

Notwendigkeit für den narrativen Verlauf spricht, sie wird allerdings

unterschiedlich intensiv behandelt.

James M. Cain beschreibt die Affäre Franks mit Madge Allen sehr

ausführlich auf fünf Seiten (Kapitel 13, S.99 – S. 104). Sie machen

eine Reise mit mehreren Stationen mit dem eigenen Auto nach

Mexiko und sprechen über diverse Zukunftspläne.

Bob Rafelson schließt sich dem nahezu an, jedoch lässt er Frank

einen Lastwagenfahrer fragen, der an der Raststätte tankt, ob dieser

ihn mitnehmen könne, egal wohin es geht. Frank verfällt hier also

zunächst seiner Landstreichermanie. Als Frank mit dem Lastwagen-

fahrer an dessen Ziel ankommt, lernt er erst dort die Zirkus-

dompteurin Madge Allen kennen und verbringt ein paar Tage mit ihr

(Sequenz 13 [01:27:50]).
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Tay Garnett reduziert den Auftritt von Madge (Sequenz 13 [01:27:50]),

Hier ist sie auch keine Dompteurin, womit sich die Namensänderung

erklären lässt. Frank lernt sie noch am Bahnhof kennen, wo er gera-

de Cora verabschiedet hat. Nach einem kurzen Flirt stellt Frank fest,

dass sie spontan und sie nahezu ein Ebenbild seiner ist. Tay Garnett

löst alles in folgenden Dialog auf. Madge Gorland ist danach nicht

mehr im Bild zu sehen.

Madge steht auf dem Parkplatz und ihr Wagen springt
nicht an. Frank geht zu ihr hinüber.
Frank:
„Der wird wohl nicht so schnell anspringen. Der
Vergaser ist kaputt.“
Madge:
„Wenn ich doch warten muss, dann steh´ ich lieber.
Madge steigt aus dem Wagen aus.
Madge (CONT):
„Es ist so heiß heute und das ist ein Ledersitz. Und
ich hab´ so ´n dünnes Kleid an. “
Frank:
„Ich werde den Sitz für sie abkühlen.“
Madge:
„Danke.“
Frank:
„Hm.“
Frank steigt in den Wagen ein.
Frank (CONT):
„Name Madge Gorland. Anschrift Joe´s Straßenbude. Was
ist das?“
Madge:
„Eine Raststätte.“
Frank:
„Eine Raststätte, na so was! Trifft man wieder jemand
von der selben Zunft. Manchmal habe ich das Gefühl, dass
jeder in Süd-Kalifornien davon lebt, den anderen
Hamburgers zu verkaufen.“
Beide lachen. Frank bringt den Wagen zum Laufen.
Frank:
„Da. Seh´n sie, er springt an.“
Madge:
„Danke. Sie sind ein Genie.“
Frank:
„Tja, mit meinem Kopf und ihrem Aussehen können wir weit
kommen.“
Madge:
„Ach, wohin denn?“
Frank:
„Oh, nette Fahrt nach Tijuana. Ich spendier´ das beste
mexikanische Essen für Sie.“
Madge:
„Warum nach Mexiko?“
Frank:
„Ich mag´s Essen da. Außerdem, ... , ich hab´ Kummer.“
Madge:
„Kummer?“
Frank:
„Ja, mit meinen Füßen. Die jucken mich immer mit ihrer
Wanderlust.“
Madge:
„Sie sind ein Vagabund. Sie könnten nicht eingesperrt
leben. ... Ich auch nicht. Diesen ganzen Gasthausrummel
hab´ ich so satt. ... Wann sind wir zurück von Mexiko?“
Frank betrachtet seine Krawatte.
Frank:
„Nun ja, ich hab´ ´ne ganze Woche Zeit. ... Kommen Sie,
steigen Sie ein!“

Madge:
„Na schön.“
Frank rutscht auf den Beifahrersitz und Madge steigt in
den Wagen ein. 
Frank:
„Ich wette sie haben Zigeunerblut.“
Madge:
„Ich bin sogar mit Ohrringen geboren.“
Frank:
„Dann ist eine Woche sicherlich nicht lang genug – und
Mexiko nicht weit genug.“
Frank pfeift und wirft seine Krawatte in das Handschuh-
fach.

Dass James M. Cain Madge Allen ausführlicher beschreibt und ihr

auch eine tiefere Bedeutung zuweist als die Verfilmungen, mag daran

liegen, dass man mit Text mehr Ausführen muss um eine tiefere

Bedeutung für die jeweilige Sache zu erzeugen, wohingegen ein Bild

mehr aussagen kann, als ein Satz.

Bei Tay Garnetts Lösung erfüllt die Figur Madge Gorland zwar defini-

tiv ihre dramaturgische Funktion, lässt aber die in der Romanvorlage

und der 1981er Fassung ausführlicher behandelte Katzensymbolik [s.

Kapitel SYMBOLIK] völlig außen vor.

Im weiteren Verlauf der Geschichte (in allen drei Fassungen) hat Frank

zunächst mit der Affäre und nach dem Freispruch im Zusammen-

leben und der letztendlichen Heirat mit Cora, den Sinn des Lebens

gefunden. Doch kaum scheint er das Glück gefunden zu haben, stirbt

Cora bei einem Autounfall. Im übertragenen Sinne gesehen, hat ihn

sein Schicksal zum Ende der Landstraße gebracht, welches wieder-

um durch das Auto als Todesbringer ausgelöst wird.

Das Fazit, welches sich aus unserer sehr ausführlichen Beschäf-

tigung mit der Landstraße und dem Auto ergibt, lässt eine Menge

über deren Einsatz in den verschiedenen Fassungen sagen. Definitiv

muss jedoch festgehalten werden, dass sich diese Elemente für den

Aufbau einer Struktur einer Geschichte sehr gut verwenden lassen

und zwar in der literarischen sowie der filmischen Umsetzung. Die

Straße wird als narrative Handlungslinie und -struktur und Drama-

turgie schaffendes Element eingesetzt.
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8.1 LANDSTRASSE UND AUTO - SCHEMA

Dieses Schema gibt eine Übersicht über das häufige

Auftreten der Landstraße und des Autos in den zwei

Verfilmungen. 

Die großen  schwarzen Punkte stehen dabei für ein

Auftreten, welches den Fortlauf der Handlung ent-

scheidend beeinflusst, Kleinere für Nebenhand-

lungen.

Die roten Striche sind Handlungen, die direkt an, bzw.

auf der Straße geschehen.

Außerdem ist das Auftreten der symbolisch verwen-

deten Katze und des Meeres vermerkt. 

Die vertikale Zeitachse verläuft von oben nach unten,

links der Film von 1946 rechts von 1981. 



09. DIE DARSTELLUNG VON SEX 

Wenn man „den amerikanischen Film“ heute betrachtet, fällt auf,

dass es keine Grenzen in der Darstellung von Gewalt gibt. Die

Darstellung von Sexualität ist jedoch aus gesellschaftlichen Gründen

im Allgemeinen stark eingeschränkt. Das Zeigen von „nackter Haut“

im Film wird daher meist als unsittlich und obszön betrachtet.

In James M. Cains Literaturvorlage wird Sex und Gewalt beschrie-

ben, wobei Gewalt ausformuliert und Sex nur angedeutet wird. Das

folgende Zitat zum Beispiel konnotiert , dass Frank und Cora mitein-

ander geschlafen haben.

Ich-Erzähler Frank (Zitat):
Der Teufel kam auf seine Rechnung in dieser Nacht.
(Cain, James M., Wenn der Postmann zweimal klingelt, München
1981, Seite 94)

Hier wird Sex in Verbindung mit dem Teufel gebracht, was darauf

schließen lässt, dass außerehelicher Sex als diabolisch betrachtet

wird. In James M. Cains Literaturvorlage schlafen Cora und Frank

schon am Ende des zweiten Kapitels miteinander. Mit dem folgenden

Satz beginnt Cain das dritte Kapitel, und impliziert die Art der

Liebesnacht.

Ich-Erzähler Frank (Zitat):
Noch zwei Tage nachher konnte ich mich nicht rühren,
[...].
(Cain, James M., Wenn der Postmann zweimal klingelt, München
1981, Seite 14)

Die Aussage konnotiert, dass Frank eine sehr intensive und leiden-

schaftliche Liebesnacht mit Cora verbracht hat.

In der Verfilmung von Tay Garnett wird diese Passage weder darge-

stellt, noch lässt sich eine Andeutung finden, die auf einen sexuellen

Akt schließen könnte. In der 1946er Fassung wird die Sexualität aus-

schließlich durch das Küssen dargestellt bzw. angedeutet. Dies ist

auf die damaligen Darstellungseinschränkungen zurückzuführen, ins-

besondere durch die 1930 eingeführte Filmzensur.

In der Verfilmung von Bob Rafelson wird die in James M. Cains

Literaturvorlage angedeutete Sexualität ausführlich dargestellt, aller-

dings ohne nackte Haut zu zeigen. Die Darstellung von Sex in der

Verfilmung von Rafelson erregte Anfang der 80er Jahre sehr viel

Aufsehen. Für besondere Furore sorgte die Küchentischszene

(Sequenz 2 [00:11:00]) mit Jessica Lange und Jack Nicholson.

In der Fassung von 1981 schlafen Frank und Cora auf dem Küchen-

tisch miteinander, nachdem Frank alles daransetzt Cora zu küssen

und sie sich anfangs noch energisch dagegen wehrt. Frank bringt sie

widerwillig in die Küche und legt sie wenig später auf den Küchen-

tisch. Die Szene zeigt ausführlich den Kampf bis in die Küche.

Nachdem Frank mit dem Küssen nur teilweise Erfolg hat geht er mit

seinem Kopf zwischen ihre Beine. Obwohl sie sich noch wehrt ist nun

die Erregung deutlich in ihrem Gesicht abzulesen. Frank nimmt sie

auf seine Arme und hebt sie auf den Küchentisch. Cora stoppt die

stürmische Interaktion für einen Moment, den sie nützt um die

störenden Gegenstände vom Tisch zu schieben. Jetzt fordert Cora

ihn auf mit ihr zu schlafen. Frank geht mit seiner Hand zwischen ihren

Schritt und massiert diesen. Cora öffnet ihm die Hose. Während dem

Sex  wechseln sie mehrfach die Stellungen. Cora schreit und man

sieht wie sie einen Orgasmus bekommt.
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Ein weiterer Unterschied der sexuellen Darstellung lässt sich bei dem

Vergleich des inszenierten Autounfalls anstellen. 

Nachdem Frank Cora in der Romanvorlage die Bluse zerrissen hat,

schlägt er ihr so kräftig auf das Auge, dass sie zu Boden geht.

Daraufhin legt Frank sich zu ihr. Der Ich-Erzähler Frank beschreibt

seinen emotionalen Zustand nach der Tat und rechtfertigt diese vor

sich selbst mit der Begründung es aus Liebe getan zu haben: 

Ich-Erzähler Frank (Zitat):
Da hätte sich die Hölle vor mir auftun können, es wäre
mir ganz gleich gewesen. Ich musste sie haben, und wenn
sie mich dafür hängten. Und ich hatte sie.
(Cain, James M., Wenn der Postmann zweimal klingelt, München
1979, Seite 50)

In der Verfilmung von Tay Garnett wird diese Passage der Literatur-

vorlage nicht übernommen.

Bob Rafelson zeigt hingegen, wie Frank und Cora sich gegenseitig

(im Roman schlägt nur Cora zu) blutig schlagen, damit sie beweisen

können, auch im Auto gesessen zu haben. Cora liegt auf dem Boden,

fasst sich in den Schritt und schaut Frank mit einem lasziven Blick an.

Frank wischt sich, noch halb benommen, das Blut aus dem Gesicht

und geht zu ihr. Sie liegen sich in den Armen, Frank zieht ihre

Unterhose hoch und sie schlafen miteinander. Hier wird der innerliche

emotionale Zustand von Frank, wie James M. Cain ihn beschreibt,

durch Sex visualisiert.

MADGE ALLEN/ GORLAND
IN BEZUG AUF DIE SEXUELLE DARSTELLUNG
In der Literaturvorlage trifft Frank zufällig auf Madge Allen, nachdem

Cora kurz zuvor zu ihrer Mutter gefahren ist. Das Verhältnis zwischen

Cora und Frank ist sehr angespannt, als beide eine Woche lang ohne

einander auskommen müssen. Da Franks Drang nach der Unab-

hängigkeit auf der Landstraße ihn überkommt, flirtet er mit Madge.

Aufgrund ihrer Attraktivität und Spontanität, entscheidet sich Frank

mit ihr eine Spritztour zu unternehmen.

Im Roman wird eine einwöchige Reise hinunter nach Mexiko be-

schrieben, in der sich Madge und Frank gut verstehen. Es wird ledig-

lich beschrieben, dass sie zusammen unterwegs sind, Frank sich frei

fühlt und sie zusammen in diversen Hotels in einem Zimmer schlafen.

Dadurch wird eine mögliche sexuelle Affäre konnotiert. 

Ich-Erzähler Frank (Zitat):
Wir stiegen in einem kleinen Hotel ab und verbrachten
da drei oder vier Tage. Es war richtig hübsch. [...]
Unser Zimmer hatte einen kleinen Balkon vorne raus, da
lagen wir am Nachmittag, blickten auf´s Meer und ließen
die Zeit verstreichen.
[...]
Ich-Erzähler Frank (Zitat):
Ich schlief nicht so sehr gut diese Nacht. Als es Tag
wurde, machte ich die Augen auf, hellwach. Da war mir
plötzlich klar, dass Nikaragua auch nicht weit genug-
weg war.
(Cain, James M., Wenn der Postmann zweimal klingelt, München
1979, S.102 u. 104)

Eine Woche später holt Frank Cora vom Bahnhof ab. 

Erst als Cora viel später nach dem Besuch von Madge von dieser

über dem Trip erfährt, verstärkt sich die Vermutung, dass zwischen

den Beiden etwas gelaufen ist. Aber auch noch nicht explizit.
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MADGE GORLAND IM FILM VON 1946
In Tay Garnetts Verfilmung werden Madge und Frank lediglich

gezeigt, wie sie sich am Bahnhof treffen (Cora ist gerade abgefahren).

Madges offenes Cabrio springt nicht an. Frank wird auf sie aufmerk-

sam und macht sich aus o.g. Motiven an sie heran und bittet ihr seine

Hilfe an. Tay Garnett deutet eine mögliche sexuelle Entwicklung der

beiden mit wenigen Einstellungen in einem Dialog an. Er konnotiert

mit dem Zitat:

Madge:
„Bevor ich doch warten muss, steig ich lieber aus, denn
das ist ein Ledersiz, der ist heiß, und ich hab nur ein
dünnes Kleid an.“
Frank:

„Ich werde ihn für Sie abkühlen.“

Sie flirten weiter während Frank den Wagen zum Laufen bringt. Als er

sie überredet hat eine Spritztour mit ihr zu machen, schmeißt er die

kurz zuvor als Hochzeitsgeschenk erhaltene Krawatte in das Hand-

schuhfach. Dann wird abgeblendet und Madges Auftritt ist vorüber.

Dass Frank feststellt, dass er Cora vermisst, wird nur durch sein Er-

scheinen und Verhalten am Bahnhof angedeutet. Die Affäre kommt

ans Licht, als Madge die von Frank im Handschuhfach vergessene

Krawatte zur Taverne mitbringt und dort Cora trifft.

MADGE ALLEN IM FILM VON 1981
Bob Rafelsons hat einen deutlicheren Ansatz. Nachdem Frank

zunächst die Wirtschaft weiterführt, greift er wieder zum Alkohol. Er

wacht morgens mit einem Kater auf und greift zur neben dem Bett

stehenden Flasche. Bob Rafelson verweist damit höchstwahrschein-

lich in Ergänzung mit dem Vermissen von Cora auf James M. Cains

Beschreibungen der Albträume, die Frank seit dem Mord an Nick hat.

Eines Morgens will ein Kunde tanken. Frank tritt mit einem Kater vor

die Tür, schaut auf die Landstraße und fragt den Fahrer wohin es

gehen soll. Er nutzt die Gelegenheit und fährt mit dem Fahrer auf

einen Zirkusplatz, wo Frank kurze Zeit später auf die selbstbewusste,

sich durchsetzende Dompteurin trifft. Er bietet sich ihr als Fahrer an

und sie stellen sich kurz einander vor. Sie heißt Madge Allen. Das

nächste Bild zeigt Frank nur in einem Gewand und einem Tuch mit

Schlangenkopf an der Stirn, wie er mit der nackten Madge in deren

Wohnmobil Marihuana raucht. Sie sind beide stoned und Frank strei-

chelt sie. Obwohl Bob keinen Sex zeigt, wie er es bei Cora und Frank

tut, wird mit dem Aufenthalt im Bett, dem Streicheln und des Drogen-

konsums klar, dass hier mehr als nur Küsse ausgetauscht wurden. 

Die weitere Darstellung des schlechten Gewissens und dem

Herauskommen des Seitensprungs, durch den Erhalt einer jungen

Raubkatze als Geschenk von Madge sind zur literarischen Vorlage

analog. 

Bob Rafelson schenkt in wenigen Bildern, die sicherlich mehr

Aufwand bedeuteten als Tay Garnetts Lösung, dem Seitensprung

Franks mit Madge mehr Gewicht und stellt sie eindeutiger dar.
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10. DIE DARSTELLUNG VON GEWALT 

In James M. Cains literarischer Vorlage spielt die Gewalt neben der

hemmungslosen Leidenschaft zwischen Cora und Frank eine

wesentliche Rolle. Der körperliche Kontakt zwischen Cora und Frank

findet zunächst über die Gewalt statt und deutet auf deren sadoma-

sochistischen Neigungen hin. Es geht hierbei nicht um die Aus-

führungen von sexuellen Praktiken, sondern vielmehr darum, dass

erst die Gewalt Nähe zwischen Cora und Frank schafft. Dabei geht

die Gewalt meist von Frank aus, die Cora über sich ergehen lässt. Der

Eindruck eines erotischen Machtspiels entsteht. 

Aufgrund der bestehenden Filmzensur wird in der Verfilmung von

1946 die Gewalt nur begrenzt und eingeschränkt gezeigt. So ist bei-

spielsweise kein Blut zusehen. Die sadomasochistische Neigung von

Frank und Cora aus der literarischen Vorlage wird demnach ebenfalls

nicht in die Verfilmung von Tay Garnett übernommen. 

1981 Jahre war es Bob Rafelson durch die vorausgehende Ent-

wicklung der zulässigen Darstellungsoptionen von Sex und Gewalt

möglich (u.a. Aufhebung der Zensurbehörde von 1968), diese als nar-

ratives Mittel expressiv zur Verdeutlichung der krassen Beziehung

zwischen Cora und Frank zu nutzen.

Dadurch konnten „endlich“ die in der Romanvorlage beschriebenen

Passagen analoger umgesetzt werden. Hinzu kommt, dass Bob

Rafelson einige Szenen weitaus „blutiger“ darstellt, als sie bei James

M. Cain beschrieben sind. Im Roman lässt sich zum Beispiel beim

ersten Mordversuch kein Hinweis auf Blut finden, nachdem Cora mit

dem Zuckerbeutel auf Nicks Kopf eingeschlagen hat. In der 81er

Verfilmung hingegen liegt Nick bewusstlos und blutüberströmt in der

Dusche. 

VERGLEICHE DER BESCHREIBUNGEN/ 
DARSTELLUNGEN VON GEWALT
Die folgenden Vergleiche von Literaturvorlage und Verfilmungen wer-

den hier gegenübergestellt und verdeutlichen die Unterschiede der

Gewaltdarstellung.

In der Literaturvorlage wird der erste Kuss wie folgt beschrieben.

Frank nimmt Cora in den Arm und presst seinen Mund auf ihre

Lippen. Daraufhin fordert Cora ihn auf, ihn zu beißen.

Ich-Erzähler Frank (Zitat):
Ich biss sie. Ich wühlte meine Zähne so fest in ihre
Lippen, dass mir das Blut in den Mund spritzte. Es rann
ihr den Hals herab, [...]. 
(Cain, James M., Wenn der Postmann zweimal klingelt, München
1981, Seite 13)

In diesem Zusammenhang wäre bemerkenswert, dass James M.

Cain lediglich zweimal menschliches Blut in seinem Roman einsetzt.

Im zweiten Kapitel beißt Frank aus Leidenschaft zu Cora ihr in die

Lippe, so dass ihr Blut den Hals hinunterläuft. In Kapitel 15 tropft

Coras Blut auf die Windschutzscheibe, nachdem sie durch den

Aufprall durch eben diese geschleudert wurde. So eröffnet James M.

Cain die Liebesaffäre und schließt sie ebenso mit Blut.

In der Verfilmung von 1946 wird diese Szene lediglich durch eine

lange Kussszene dargestellt. Dem geht voraus, dass Cora Frank

schikaniert und klarstellt, dass sie die Chefin ist. Frank belustigt sich

ein wenig darüber, zieht sie zu sich heran und küsst sie. Cora sagt

kein Wort, sie zieht sich ihren Lippenstift nach und verlässt das

Zimmer.

In der Fassung von 1981 ist diese Szene ebenfalls die erste, in der

Frank und Cora sich küssen. Frank schließt die Tür ab und als Cora

an ihm vorbeilaufen will, packt er sie und versucht sie zu küssen.

Anfangs wehrt sich Cora noch energisch dagegen. Bob Rafelson

übersetzt die Vorlage mittels eines heftigen Kampfes zwischen Frank

und Cora, die wie eine Vergewaltigung wirkt. Frank muss bei Cora

erst mit einem sadomasochistischen Machtspiel eine gewisse

Grenze überschreiten und Hartnäckigkeit beweisen, bevor sie ihn an

sich heranlässt.
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An einer anderen Stelle des Romans wird beschrieben, dass Frank

mit der Faust so stark auf Coras Wade schlägt, dass sie fast zu

Boden geht.

Ich-Erzähler Frank (Zitat):
Von da ab begann ich sie wieder zu riechen.
(Cain, James M., Wenn der Postmann zweimal klingelt, München
1981, Seite 15)

Hier geht der eigentlichen körperlichen Nähe ein Akt der Gewalt vor-

aus. Geht man davon aus, dass man eine bestimmte Nähe benötigt

um einen anderen Menschen mit dem Geruchssinn wahrnehmen zu

können, hat sich hier nicht nur die körperliche Distanz zwischen

Frank und Cora verringert, sondern durch die Gewalt auch die psy-

chische.

In der Verfilmung von Tay Garnett gibt es keine vergleichbare Szene,

die dieser Beschreibung von James M. Cain entsprechen würde.

In einer weiteren Szene der 81er Fassung steht Cora vor dem Kühl-

schrank in der Küche. Frank sitzt am Küchentisch und isst. Er steht

auf, schlägt Cora mit der Faust auf ihr Gesäß und packt sie von hin-

ten. Cora reagiert kurz genervt und sagt, dass er doch wüsste, dass

sie das nicht leiden könne. Sie umarmen und küssen sich leiden-

schaftlich. Danach geht Cora hoch zu Nick. 

In der Verfilmung spricht Cora aus, dass sie nicht grob von Frank

angefasst werden möchte. Damit fügt Bob Rafelson etwas ein, was

in der Literatur nicht vorhanden ist.

Ein weiterer Unterschied der Gewaltdarstellung lässt sich bei dem

Vergleich des inszenierten Autounfalls anstellen.

In der literarischen Vorlage sitzt Frank auf dem Rücksitz und benützt

einen Schraubenschlüssel um Nick, der es sich gerade auf dem

Beifahrersitz bequem gemacht hat, umzubringen.

Ich-Erzähler Frank (Zitat):
Ich zog die Füße an, und als er noch das Kinn auf dem
Fenster hatte, ließ ich den Schraubenschlüssel sausen.
Sein Kopf knackte, und ich spürte, wie es splitterte.
Er knickte ein und rollte im Sitz zusammen wie eine
Katze auf dem Sofa.
(Cain, James M., Wenn der Postmann zweimal klingelt, München
1981, Seite 47)

In der 46er Verfilmung greift Frank, kurz nachdem Nick wieder im

Wagen sitzt nach einer Weinflasche, die vor seinen Füßen im Fuß-

raum liegt und zieht Nick von hinten damit über den Kopf. Allerdings

wird der eigentliche Schlag auf den Hinterkopf von Nick nicht

gezeigt. Die Darstellung wird über die Tonebene und der Bewegung

von Franks Füßen im Fußraum suggeriert.

In der Verfilmung von 1981 tut Frank, als ob er auf der Rückbank des

Wagens schlafen würde. Nick will, dass Cora ihn weckt. In einer

nahen Einstellung auf Franks Augen blitzen diese plötzlich im Mond-

licht auf. Er greift nach einem Schraubenschlüssel, der neben ihm auf

dem Sitz liegt und schlägt Nick damit über den Kopf. Während dem

Schlag selber wird Nick in einer Halbnahen gezeigt, in der Frank im

Hintergrund zu sehen ist. Nach dem angewiderten Blick von Cora

und ihrer Frage, ob Nick schon tot sei, holt Frank in einer Halbnahen

zum zweiten Schlag aus. Nick wird beim zweiten Schlag allerdings

nicht mehr gezeigt.
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An einer weiteren Stelle des inszenierten Autounfalls wollen Cora und

Frank in der literarischen Vorlage sich diverse Verletzungen zufügen,

die später beweisen sollen, dass sie beim Absturz im Auto gesessen

haben. Frank hat zwar vor sich das Gesicht mit Glas zu zerschneiden,

kommt allerdings nicht dazu, da der Wagen abstürzt, als er sich spä-

ter hineinsetzt. Er zerreißt zunächst Coras Bluse und schlägt ihr so

fest er kann auf das Auge, so dass sie zu Boden geht.

In der Verfilmung von Tay Garnett wird dieser Gewaltakt nicht 

thematisiert. 

In der 81er Verfilmung schlagen Frank und Cora sich vor dem herun-

tergestürzten Wagen gegenseitig blutig, damit sie später beweisen

können, dass sie beim Absturz im Auto gesessen sind. Hier drückt

Frank Cora eine Weinflasche in die Hand, damit sie ihm mit dieser auf

den Kopf schlägt. Dann reißt Frank ihr die Bluse auf und schlägt ihr

einmal mit der rechten und dann mit der linken Faust so stark ins

Gesicht, dass sie zu Boden geht.

Festzuhalten ist, dass die Literaturvorlage, sowie die Verfilmung von

1981, die hemmungslose Leidenschaft von Cora und Frank auf einer

psychologischen Ebene durch Gewalt als Ausdrucksmittel zustande

kommen lassen. In der 46er Verfilmung hingegen wird die Gewalt,

wenn überhaup, nur angedeutet und trägt somit nicht als psycholo-

gisches Ausdrucksmittel der Protagonisten bei.
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11. SZENENVERGLEICHE

11.1 DIE EINGANGSSEQUENZ DER GESCHICHTE
Dieses Kapitel widmet sich der Einführung der Hauptprotagonisten in

die Geschichte. Vorab lässt sich die Hervorhebung dieser Sequenzen

dadurch begründen, da sie in beiden Verfilmungen unterschiedlich

gelöst wurden.

DIE EINFÜHRUNG BEI JAMES M. CAIN
James M. Cain erzählt dem Leser, dass Frank als blinder Passagier

auf einem Heuwagen liegt, nachdem er drei Wochen in Tijuana,

Mexiko verbracht hatte. Als er entdeckt wird, muss er zu Fuß weiter

laufen und kommt so zur Taverne „Zu den zwei Eichen“. Cain

beschreibt die Taverne als eine gewöhnliche Raststätte, aber formu-

liert genau aus, was Frank sieht.

Ich-Erzähler Frank (Zitat):
[...] Es war nichts weiter als eine von diesen Sandwich-
buden an der Straße, genau wie Millionen andere in
Kalifornien. Auf der einen Seite war Gaststube und dar-
über die Wohnung, daneben die Tankstelle und dahinter
ein halbes Dutzend Kabinen, die sich Autohof nannten.
[...]
(Cain, James M., Wenn der Postmann zweimal klingelt, München
1981, Seite 5)

Frank bekommt von Nick ein Gedeck aufgelegt und bestellt sich ein

ausgiebiges Frühstück. Frank gibt vor, sich eigentlich mit jemanden

an der Taverne treffen zu wollen, der ihn zum Frühstück einladen

wollte. Frank gibt Nick zu verstehen, dass er nicht bezahlen kann

Daraufhin bemerkt er, dass Nick ihn als Mechaniker anheuern will. Als

Nick ihm sein Angebot versucht hat schmackhaft zu machen, fragt er

nach Franks Entscheidung. In Cains Vorlage kommt nun Cora aus der

Küche in die Gaststube um das Geschirr abzutragen. Als Frank sie

sieht folgt dieser Textauszug:

Nick:
„Na, wie? Gefällt dir hier?“
Ich-Erzähler Frank:
Jetzt war ich soweit, hatte den letzten Schluck Kaffee
getrunken und zündete mir die Zigarre an, die er mir
gegeben hatte.
Frank: 
„Mir sind ein paar andere Sachen angeboten worden, aber
ich werd´s mir bestimmt überlegen.“
Ich-Erzähler Frank (Zitat):
Dann sah ich sie. Sie war hinten in der Küche gewesen,
aber jetzt kam sie um mein Geschirr abzuräumen. Von der
Figur abgesehen, war sie wirklich keine überwältigende
Schönheit, aber sie blickte übellaunig drein und hatte
die Lippen auf eine Art geschürzt, dass ich sie ihr am
liebsten eingedrückt hätte.
(Cain, James M., Wenn der Postmann zweimal klingelt, München
1981, Seite 6)

Daraufhin stellt Nick sie Frank als seine Frau vor, doch Cora ignoriert

Frank. Frank geht kurz hinaus, kommt aber sogleich wieder zurück

um der angeblichen Verabredung eine Nachricht zu hinterlassen. Er

lässt sich noch eine halbe Stunde bezüglich des Jobs überreden und

findet sich schließlich an der Tankstelle beim Reifenwechseln wieder.

James M. Cain formuliert den Gedankengang Franks, wegen der

Frau zu bleiben nicht aus, sondern beschreibt ihn nahezu wie eine

Abfolge bestimmter Bilder. Abgesehen davon was „sie hatte die

Lippen geschürzt“ ausdrücken soll, steht fest, dass sie einen bleiben-

den Eindruck in dieser Situation auf Frank hinterlassen hat und er

daraufhin an der Tankstelle arbeitet. Dem Leser ist also vollkommen

selbst überlassen, wie er sich Cora vorzustellen hat, weiß aber, dass

Frank aufgrund ihres Auftrittes bei der Tankstelle anfängt zu arbeiten.

Zusätzlich zur Äußerung des Ich-Erzählers, dass es sich bei Nick um

einen Griechen handelt, schreibt Cain den Dialogtext des Griechen in

einer nicht ganz korrekten Sprache und Grammatik.

DIE EINFÜHRUNG BEI TAY GARNETT
Bei Tay Garnett eröffnet die Off-Stimme Franks den Film, die das

Pendant zum Ich-Erzähler der Romanvorlage ist. Zunächst ist das

„MAN WANTED“ - Schild an einer Zapfsäule zu sehen. Garnett führt

hier bereits den Staatsanwalt ein, indem er der Fahrer ist, der Frank

direkt vor der Taverne absetzt. Zunächst weiß Frank noch nicht mit

wem er es zu tun hat und unterhält sich mit Sackett (s. Kapitel:

LANDSTRASSE UND AUTO), Frank geht auf die Taverne zu. Nick, der

hier ohne Akzent spricht, rennt ihm freudig entgegen und zerrt ihn mit

in die Gaststätte, wo er ihm gleich einen Hamburger machen will und

ihn auf die Stelle anspricht. Nachdem Nick wegen eines hupenden

Kunden kurz hinausgeht, betritt Cora den Raum, wie wenn sie auf ihn

gewartet hätte. Da sie im weiteren Verlauf des Films im Haus nicht mit

einem Bikini zu sehen ist und selbst in der Küche steht, muss sie sich

extra zurechtgemacht haben. Sie führt sich selbst in die Situation ein.

Im Gegensatz zu der Romanvorlage wird hier durch die Visualisierung

eine besonders schöne Cora und Franks perplexe Reaktion sehr

deutlich. Nachdem sie Frank erst einmal stehen lässt und die Tür hin-

ter sich schließt, bemerkt Frank die anbrennenden Hamburger.

Daraufhin geht er hinaus. Im nächsten Bild sieht man Frank, wie er

das „MAN WANTED“ - Schild verbrennt. Tay Garnett lässt damit

Frank sich auf eine symbolische Weise, aufgrund Cora, für den Job

entscheiden (s. Kapitel: SYMBOLIK).
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Die Vorlage von James M. Cain der Einführung der Protagonisten ist

damit wiedergegeben, wenn gleich Garnett die inneren Empfin-

dungen Coras und Franks beim ersten Gegenüberstehen sehr über

ihre äußere Handlung erzählt. Dass Frank ein Landstreicher und viel

unterwegs ist, wird anhand der Off-Stimme und dem Dialog zwischen

Frank und Sackett erzählt. Die einen Bann auslösende Schönheit

Coras wird vor allem durch ihre knappe Kleidung und die

Lichtsetzung gezeigt. Franks Überwältigung wird nur durch einen

äußeren Einfluss Abbruch getan: den angebrannt riechenden

Hamburgern. Die Entscheidung an der Taverne zu bleiben wird durch

Franks eigenhändiges Verbrennen des „Arbeitskraft gesucht“ -

Schildes verdeutlicht.

EXKURS: NEBENFIGUR STAATSANWALT SACKETT
Tay Garnett hat Sackett so früh eingeführt, da dessen Rolle im

Hinblick auf den im weiteren Verlauf eine viel gewichtigere Funktion

einnehmen soll als im Roman und in der 1981er Fassung. Im

Folgenden sind nur die wichtigsten Auftritte Sacketts aufgezählt.

Sackett wohnt in der Nähe der Taverne, dies wird durch einen

Motorradpolizisten bekannt. Sackett und dieser Polizist untersuchen

gemeinsam den Sicherungskasten nach Nicks Unfall. Sackett ist

nach Nicks Unfall ebenfalls im Krankenhaus zu sehen und nimmt die

Funktion des Zeugen bei der Abfahrt nach Santa Barbara ein. Neben

der eigentlichen Funktion als anklagender Staatsanwalt bei der

Gerichtsverhandlung kommen Sackett zwei weitere bedeutungsvolle

Szenen zu. Er folgt Nick, Cora und Frank auf der Fahrt nach Santa

Barbara und ist dadurch derjenige, der Cora am Straßenrand emp-

fängt. In der Schlussszene, als Frank im Gefängnis sitzt und auf sein

Urteil wartet, ist Sackett derjenige, der es überbringt.

Tay Garnett hat Sackett also eine viel gewichtigere dramaturgische

Bedeutung gegeben und erzählt mit ihm einen großen Teil der

Rahmenhandlung. Besonders hervorzuheben ist, dass Sackett Frank

zunächst in Freundschaft einführt und nach all den kriminellen

Machenschaften Verständnis aufbringend und mit großer Milde sein

Todesurteil überbringt. Weder Cain noch Rafelson geben Sackett

eine derartige Gewichtung.

DIE EINFÜHRUNG BEI BOB RAFELSON
Im ersten Bild des Films steht Frank in der Dunkelheit an einer Straße

und trampt. Ein Auto hält an und er steigt ein. In der nächsten Szene

kommt Frank mit einem Fahrer an der Taverne an. Frank lädt ihn zum

Frühstück ein und geht rein, während der Fahrer noch tankt. In der

Taverne sieht man Nick gerade die Jalousien hochziehen. Frank

bestellt ein ausgiebiges Frühstück und geht auf Toilette. Dort setzt er

sich, zündet sich eine Zigarette an und wartet bis der Fahrer seine

Tankrechnung bezahlt hat und abgefahren ist. Nun geht Frank wieder

hinaus in die Gaststube und fragt beiläufig nach seinem „Kollegen“.

Als Nick mit griechischem Akzent antwortet, dass dieser weitergefah-

ren sei, springt Frank auf und bezichtigt den Fahrer des Diebstahls

seiner Brieftasche. Jetzt hat Frank kein Geld mehr zum Bezahlen.

Für den Zuschauer ist Frank bereits hier als Landstreicher und

Schlitzohr eingeführt, ohne ihn über seine Philosophie als Land-

streicher redengelassen zu haben (vgl. 1946). Darauf versucht Nick,

Frank mit einem Frühstück auf Kosten des Hauses als Angestellter

anzuwerben. Frank tut so, als ob er noch mehrere Jobangebote in

der Stadt hätte und lehnt zunächst ab. Jetzt sieht er Cora durch die

Luke der Essensausgabe zur Küche und macht ihr ein Kompliment

für das gute Essen. Cora erwidert dies kurze Zeit später mit einem

lasziven Blick . Frank verabschiedet sich von Nick, klaut ihm vor des-

sen Augen die Zigaretten, und geht wieder zur Straße um weiter zu

trampen. Am Straßenrand hält ein Auto an, Frank hat die Hand

bereits am Türgriff, wirft aber nochmals einen Blick Richtung Taverne.

Die nächste Einstellung zeigt Frank im Blaumann bei der

Tankstellenarbeit.

Die Darstellungsweise entspricht einer sehr direkten Umsetzung der

Beschreibungen im Roman. Durch exzellentes Spiel der Darsteller

werden die Zeilen Cains ausdrucksstark ins Bild transformiert. Frank

ist als Landstreicher und Schlitzohr charakterisiert und die Entschei-

dung den Job anzunehmen wird „lediglich“ durch den Blickwechsel

mit Cora und der Tatsache, dass Frank im Blaumann bei der Arbeit

zu sehen ist, erzählt. Bob Rafelson erzählt also die erste Begegnung

und ihre Auswirkung hauptsächlich über die Blicke der Darsteller und

die Montage und macht somit die inneren Vorgänge der Figuren

deutlich. 
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11.2 SCHLUSSSZENE

DIE SCHLUSSSZENE IM FILM VON 1946
Die Verfilmung von Tay Garnett hat im Wesentlichen das gleiche Ende

wie die Literaturvorlage (siehe Inhaltsangabe Roman). 

Frank und Cora sind auf der Rückfahrt vom Strand. Sie fahren nicht

ins Krankenhaus, da die Angst vor einer Überanstrengung Coras im

Hinblick auf ihre Schwangerschaft nicht thematisiert wird. Sie sind

glücklich über die wiedergewonnene Zweisamkeit und küssen sich,

worauf Frank gegen einen Brückenpfeiler fährt. Cora stirbt. Ihr sofor-

tiger Tod ist dadurch impliziert, dass nur ihre Hand zu sehen, die

erschlaffend Coras Lippenstift auf die Fußmatte fallen lässt. Dieser

erinnert an die erste Szene als Frank und Cora sich das erste Mal

gegenüberstehen. Der Lippenstift erhält somit eine, die Liebesaffäre

eröffnende, mit der letzten gemeinsamen Szene, sie beendende

Aussagekraft. James M. Cain tätigt eine ähnliche Aussage mit der nur

zweimaligen expliziten Beschreibung, dass Blut fließt (siehe Kapitel:

Darstellung von Gewalt).

Im Anschluss an den Autounfall in der 1946er Verfilmung sieht man

Frank neben Keats im Gerichtssaal sitzen, während Sackett sein

Schlussplädoyer den Geschworenen vorträgt. Frank wird aufgrund

des Unfalls von Cora zum Tode verurteilt. 

In der nächsten Einstellung sieht man zunächst einen Zeitungsartikel,

in dem der Fall abgedruckt ist. Anschließend folgt eine Nahe von

Frank und während sie sich von ihm entfernt wird deutlich, dass er in

einer Gefängniszelle sitzt und erzählt. Damit wird die Off-Stimme auf-

gelöst und offenbart, dass Frank die ganze Geschichte rückblickend

einem Pfarrer erzählt hat. Im Gegensatz zu der Literaturvorlage, in der

Frank die Geschichte aufschreibt, wird sie in der 1941er Verfilmung

von ihm mündlich erzählt.

Ihm ist es wichtig nicht für den Mord an Cora hingerichtet zu werden.

Sackett kommt hinzu und zeigt Frank einen Brief, der in der Kasse

des Wirtshauses gefunden wurde und an Frank gerichtet ist. Es ist

ein Abschiedsbrief, den Cora in die Kasse gelegt hatte. Der Brief ist

Beweis dafür, dass Frank Cora nicht umgebracht, aber mit ihr den

Mord an Nick begangen hat. Frank ist darüber erleichtert.

Frank:
„Sehen Sie, es ist etwas an der Sache, wie als wenn Sie
wie wahnsinnig einen Brief erwarten, der schon lange
fällig ist und man bleibt die ganze Zeit in der Nähe
des Eingangs, weil man Angst hat, man hört es nicht
klingeln, ...und man vergisst, dass das Schicksal stets
zweimal läutet.“
Sackett:
„Wie meinen Sie das?“
Frank:
„Ja es läutete zweimal für Cora und jetzt läutet es
zweimal für mich. Ist es nicht so?“
Sackett:
„Ich glaube fast.“
Frank:
„Die Wahrheit ist, das zweite Mal überhören sie das
klingeln niemals, selbst wenn sie vom Weg abgekommen

sind.“

Tay Garnett versucht hier eine Erklärung für den Titel „The Postman

always rings twice“ zu schaffen, der noch während des Titelvor-

spanns des 1946ers in Form eines Buches von James M. Cain zu

sehen ist. Damit greift Garnett erneut ein Element, dass den Film

eröffnet hat, am Ende wieder auf. Er stellt den Titel in direkte

Verbindung mit dem Schicksal. Es entsteht die Aussage, dass sich

alles ausgleicht und man immer zweimal mit einer Sache konfrontiert

wird. 
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DIE SCHLUSSSZENE IM FILM VON 1981
Bob Rafelson verzichtet in seiner Verfilmung auf eine Erzählerstimme

und übernimmt damit auch nicht das letzte Kapitel der Literatur-

vorlage. Trotz allem ist sein Ende nicht weniger dramatisch. Frank

und Cora küssen sich auf der Fahrt ins Krankenhaus, die er von

James M. Cain übernimmt. Frank kann im letzten Augenblick einem

entgegenkommenden LKW gerade noch ausweichen. Durch die

Fliehkraft wird Cora aus dem Auto geworfen. Frank bringt den Wagen

unter Kontrolle, hält an und läuft zu ihr.

Er kniet sich neben Cora hin, legt seine Hand auf die ihrige und stellt

fest, dass sie tot ist. Frank bricht vor ihr zusammen und fängt völlig

aufgelöst zu weinen an. Die Kamera springt mit einer Nahen auf die

Hände von Cora und Frank heran. Dieses Bild zeigt gewissermaßen

die Ironie von Franks Schicksal, da seine Hand langsam mit dem

glänzenden, gerade erhaltenen Hochzeitsring, von der blutigen und

leblosen Hand Coras heruntergleitet. Coras Hand ist das letzte Bild

des Filmes von 1981.|
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12. SYMBOLIK

12.1 DAS MEER
Das Meer steht im Allgemeinen als Sinnbild für die unerschöpfliche

Lebenskraft, aber auch für den alles verschlingenden Abgrund und

des Doppelgesichtes des Wassers. Letzteres kann der Quell,

zugleich aber auch der Vernichter des Lebens sein. (Quelle: Becker,

Udo, Lexikon der Symbole, Komet Verlag, Köln 1992)

In der Literaturvorlage und in der Verfilmung von Tay Garnett hat das

Meer eine symbolische Bedeutung. In der 1981er Fassung wird das

Meer hingegen nicht thematisiert.

In der Literaturvorlage wird das Meer nach dem ersten Mordversuch

eingeführt. Cora und Frank gehen einen Tag bevor Nick aus dem

Krankenhaus entlassen wird zum Strand um im Meer zu baden. Sie

haben das Gefühl zusammen zu gehören und planen am nächsten

Morgen gemeinsam durchzubrennen. Hier steht das Meer für die

gemeinsame Entscheidung und erhält einen positiven Charakter, da

Cora und Frank durch ihr Handeln glücklich sind. Sie entscheiden

sich für eine gemeinsame Flucht und für einander. Das Meer gibt

ihnen hier im übertragenen Sinne ihre Zweisamkeit.

In der Verfilmung von Tay Garnett wird das Meer vor dem ersten

Mordversuch eingeführt. Cora will am Abend zum Strand um

schwimmen zu gehen. Da Nick lieber das neue Schild feiern möchte,

schickt er Frank mit Cora zu gehen. Sie schwimmen gemeinsam im

Meer und genießen ihre Zweisamkeit. Cora wirkt befreit und glück-

lich. Am nächsten Tag planen sie gemeinsam zu flüchten.

Nach dem ersten Mordversuch, als Nick sich im Krankenhaus befin-

det, erzählt die Off-Stimme von Frank, dass er mit Cora eine wunder-

schöne Woche verbringt und dass er sie glücklich machen möchte.

Dabei sind auf der Bildebene Cora und Frank zu sehen, wie sie ge-

meinsam im Meer schwimmen. Der Handlungsablauf variiert gegenü-

ber der Literaturvorlage, aber die eigentliche Aussage bleibt erhalten.

In der 46er Verfilmung wird ein weiteres Bild mit Frank am Meer

gezeigt, nachdem Frank Nick in der Stadt über den Weg läuft und

dieser ihn wieder mit zurück zur Taverne nimmt.

Da Cora ihn zunächst wie Luft behandelt überlegt Frank, ob er gehen

oder bleiben soll. Dies wird über die OFF-Stimme erzählt, während

auf der Bildebene Frank am Strand gezeigt wird. Die Entscheidung,

die Frank am Meer trifft, hat Auswirkung auf den weiteren Verlauf der

Handlung und steht dadurch in direkter Verbindung zu dem Mord an

Nick. 

Man kann also das Meer, als Sinnbild für das Leben, aber auch für

den Tod, in direkter Verbindung mit der Entscheidung und ihrer

Folgen sehen.

In der Literaturvorlage und in der Verfilmung von Tay Garnett verlangt

Cora von Frank einen Liebesbeweis, indem sie nach ihrer Hochzeit

zusammen auf das Meer hinausschwimmen. Cora und Frank

schwimmen soweit hinaus, dass Cora es ohne Franks Hilfe nicht

mehr zurück schaffen würde. Damit überlässt sie Frank, sich für, oder

gegen sie zu entscheiden. Die im Roman schwangere Cora bekommt

im Wasser Unterleibsschmerzen und sie befürchten eine Fehlgeburt.

Frank hilft ihr ans Ufer. Am Strand angekommen, steigen sie ins Auto

um direkt ins Krankenhaus zu fahren. Auf dem Weg will Frank einen

Lastwagen überholen.

In der 46er Verfilmung ist Cora lediglich am Ende ihrer Kräfte und sie

machen sich nach dem Strand glücklich auf den Weg nach Hause.

Auf der Fahrt küssen sie sich und Frank übersieht dadurch eine Kurve

vor einer Brücke.

Es kommt zu einem Unfall, der für Cora tödlich endet. Frank wird dar-

aufhin wegen Mordes an Cora und Nick zum Tode verurteilt.

In der Literaturvorlage und 46er Verfilmung erhält das Meer die

Bedeutung, der Vorbote für Coras Tod zu sein. Das Meer nimmt ihnen

im übertragenen Sinne ihre Zweisamkeit. Das Meer ist der Auslöser

der tragischen Folgen, rächt sich und vernichtet.
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12.2 KATZE UND KRAWATTE

DIE KATZE
Die Katze erhält in der Literaturvorlage und in den beiden amerikani-

schen Verfilmungen eine symbolische Bedeutung.

Im Mittelalter galten Katzen als Hexentiere. Besonders der schwarze

Kater wird als Sinnbild des Teufels angesehen. Im Aberglauben gilt

daher der Anblick einer schwarzen Katze als ein Unglücksbringer.

(Quelle: Becker, Udo, Lexikon der Symbole, Komet Verlag, Köln 1992) 

In allen drei Fassungen verhindert die Katze die Ausführung des

ersten Mordversuches an Nick. Frank stellt eine Leiter an das

Vordach damit Cora nach dem Mord an Nick aus dem Badfenster

klettern kann. Während Cora ins Bad geht um Nick umzubringen

steht Frank vor dem Haus um sie gegebenenfalls zu warnen. Ein

Polizist kommt vorbei und macht eine Routinekontrolle. Während

dem Gespräch erblickt der Polizist die Katze, die an der Leiter hinauf

auf das Dach klettert. Der Mordplan ist nun nicht mehr wasserdicht,

da der Polizist die Leiter gesehen hat. Als der Polizist verschwunden

ist will Frank Cora mit einem Hupen warnen um den Mordversuch

abzublasen. Doch Cora hat bereits Nick mit dem Zuckerbeutel, der

mit Kugellagern gefüllt ist, auf den Kopf geschlagen. In diesem

Augenblick löst die Katze mit einem Sprung auf den Sicherungs-

kasten einen Kurzschluss aus und stirbt.

Cora und Frank rufen den Krankenwagen, damit Nick nicht stirbt und

nicht unter Verdacht zu geraten. Die Katze bringt Frank und Cora

Unglück. Sie verhindert die Ausführung des Mordes und bringt die

Untersuchungen von Sackett dem Staatsanwalt zum Anlaufen.

In der Verfilmung von Tay Garnett bekommt die Katze noch eine wei-

tere Bedeutung durch den Polizisten. Dieser sagt zu Frank, dass er

Katzen mag, da diese immer was im Schilde führen. Diese Dopplung

ist eine Parallele zu Frank, der ebenfalls etwas im Schilde führt.

Die Katze bekommt in der Geschichte von James M. Cain und in der

Verfilmung von Bob Rafelson ein weiteres Mal eine wesentliche Rolle.

Tay Garnett hingegen ersetzt an dieser Stelle die Katze mit einer

Krawatte als adäquates Mittel (s.w.u.)

In James M. Cains Geschichte lernt Frank, nachdem er Cora zum

Bahnhof gebracht hat, eine Dompteurin namens Madge Allen ken-

nen. Spontan fährt er mit ihr für eine Woche nach Mexiko. Sie erzählt

Frank von ihren Raubkatzen, die sie leider nicht dressieren kann, da

sie Einzelgänger sind.

Als Frank sie fragt, was sie mit einem Einzelgänger meint, antwortet

Madge Allen: 

Madge Allen:
„Der bringt dich um.“
Frank:
„Wollen sie das nicht Alle?“
Madge Allen:
„Sie wollen`s vielleicht, aber der Einzelgänger
tut`s auf jeden Fall. Wenn`s ein Mensch wäre, würde
man sagen, ein Verrückter.“
(Cain, James M., Wenn der Postmann zweimal klingelt. München
1981, Seite 102)

Metaphorisch gesehen könnte der Autor hier eine Anspielung auf den

Charakter von Frank als Landstreicher machen, der sich das holt was

er haben will. Allerdings wird am Anfang der Geschichte Cora von

Frank als eine (Wild-)Katze bezeichnet. Frank schlägt Cora auf die

Wade:

Ich-Erzähler Frank (Zitat):
Sie fauchte mich an wie eine Wildkatze. So gefiel sie
mir.
(Ebd. Seite 14)

So kann man davon ausgehen, dass mit „Raubkatze“, eine metapho-

rische Dopplung zu Cora besteht. Cora ist diejenige, die Frank in sein

Unglück treibt und ihm damit am Ende sein Leben zerstört. Vergleicht

man Cora mit einer Raubkatze, so wird deutlich, dass Cora erst

gebändigt werden muss.
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Als Madge Allen Frank einen jungen Puma bringen will, trifft sie auf

Cora. Dadurch erfährt Cora, dass Frank fremdgegangen ist.

Wiederum wird die Katze zum Verhängnis von Frank, wie Cora es

zynisch formuliert:

Cora:
„Und die Katze ist wieder da! Tritt auf den
Sicherungskasten und ist hin, und jetzt ist sie wie-
der da. Haha, haha, hahaa! Ist das komisch, wie
Katzen dir Unglück bringen.“
(Ebd. Seite 114)

In der Verfilmung von Bob Rafelson bringt Frank Cora zu einem Bus,

dann fährt er zurück zur Taverne. Am nächsten Morgen fährt er spon-

tan mit einem Spanier, der Raubkatzen geladen hat, nach San Diego.

Dort lernt Frank eine Dompteurin kennen, mit der er eine Nacht ver-

bringt. Wie in der Geschichte von James M. Cain will die Dompteurin

Frank mit einem Puma(-katze) ein Geschenk machen. Der Streit zwi-

schen Cora und Frank wird also reduziert aus der Literaturvorlage

übernommen.

Besonders geschickt hat Bob Rafelson die Frage gelöst, wie Cora

von dem Seitensprung erfährt. Den Auslöser für Madge Allens

Besuch bei Cora, geben die viel früher eingeführten Streichholz-

packungen. Neben ihrer Konnotation, dass Cora sie für die Taverne

anfertigen lässt um aus dieser etwas zu machen, hat Frank eine die-

ser Streichholzpackungen bei sich, als er mit dem LKW-Fahrer auf

dem Weg zu Madge ist. In der Liebesnacht rauchen Madge und

Frank. In einem Bild werden die Packungen nebenbei etabliert. Da

darauf die Adresse der Taverne steht, weiß Madge, wo sie Frank fin-

den kann.

DIE KRAWATTE
Die Krawatte hat in Tay Garnetts Verfilmung eine symbolische

Bedeutung, die im Vergleich zur Literatur und in ihrem Handlungs-

zusammenhang die Symbolik der Katze ersetzt. Die Krawatte ist ein

Hochzeitsgeschenk von Cora an Frank. Zu diesem Zeitpunkt wird in

Tay Garnetts Verfilmung Cora und Frank noch nicht als ein glückli-

ches Päarchen dargestellt. Cora liebt Frank, behandelt ihn jedoch

schlecht, da er sie bei der Gerichtsverhandlung an Sackett verraten

hat. Dabei wird sie als die Chefin des Hauses dargestellt, die Frank

als ihren Mitarbeiter duldet und ihn dementsprechend behandelt. Die

Hochzeit dient in erster Linie dazu um dem Gerede der Leute aus

dem Weg zu gehen. 

Cora macht nach der Hochzeit eine Anspielung, dass Frank die

Krawatte tragen würde wie eine Schlinge um den Hals. Diese

Aussage ist zum einen eine Anspielung auf das Ende der Geschichte

und zum anderen wird die Krawatte zum Verhängnis von Frank. Als

Madge Gorland Frank die Krawatte, die er bei ihr im Auto vergessen

hatte, zurückbringt, erfährt Cora, dass Frank fremdgegangen ist. Die

Folgen und die weitere Handlung sind aus der Literaturvorlage über-

nommen.
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12.3 APFELSINENCREMETORTE UND
BLAUBEERKUCHEN
In der Geschichte von James M. Cain will Cora Frank etwas Gutes

tun und bietet ihm an, einen Blaubeerkuchen zu backen. In der

Verfilmung von Tay Garnett hingegen, will sie ihm eine Apfelsinen-

crémetorte machen. Das Geschenk an sich zeigt die Zuneigung von

Cora zu Frank, und das sie ihn gern hat. Allerdings haben ein Blau-

beerkuchen und eine Apfelsinencremetorte eine tiefere symbolische

Bedeutung. 

Ein Beispiel findet man in der amerikanischen Lyrik in Gary Miranda`s

„Love Poem“ (1978), der sich mit seinem Gedicht auf die traditionel-

len Werte der Romantik bezieht. Er stellt sich z.B. das lyrische Ich

eine Frau beim vorsichtigen Pflücken von Blaubeeren vor. Die

Blaubeere ist ein Symbol für die Liebe bzw. die Früchte der Liebe, die

man am Ende erntet. Es ist eine veraltete, romantische Darstellung

von Liebe: Die Frau, die tief im verborgenen Wald die Blaubeeren

pflückt.

James M. Cain verstärkt mit der Symbolik der Blaubeere die heimli-

che und leidenschaftliche Beziehung zwischen Frank und Cora.

Symbolisch gesehen bestätigt sie mit dem Angebot, Frank einen

Kuchen zu backen, ihre Liebe zum ihm.

Der Begriff der Apfelsine, der durch die „Apfelsinencrémetorte“ in der

1946er Verfilmung eine Rolle spielt, bedeutet nichts anderes als chi-

nesischer Apfel. Der Apfel ist ein Symbol der Fruchtbarkeit und steht

im Allgemeinen für ein weitverbreitetes Liebessymbol. In der christli-

chen Symbolik ist er ein Sinnbild für die Verlockung, Versuchung und

Sünde. Die Symbolik der Blaubeere wird in Tay Garnetts Verfilmung

so gesehen auf den Apfel übertragen. Tay Garnett setzt hier das bib-

lische Bild ein, von der Frau, die den Mann verleitet und deutet damit

die bevorstehende Sünde an.

49



12.4 NICKS LIED IN DER VERFILMUNG VON 1946
Eine interessante Dopplung findet man anhand Nicks Gesangs-

künsten in der Verfilmung von Tay Garnett. James M. Cain gibt

bereits die Vorgabe, das Nick (bei Cain als Grieche) eine gute Stimme

hat. Tay Garnett lässt Nick ein Lied singen, dass seine Beziehung zu

Cora beschreibt und damit seinen Charakter unterstreicht. Der Text

selbst ist zweideutig im Hinblick auf Nicks Situation. Als Nick das

letzte Mal vor seiner Ermordung einen Teil aus diesem Lied singt,

kann der Inhalt nicht zynischer sein.

1. (Sequenz 3, [00:13:37]): Nick, Frank und Cora sind im

Wohnzimmer. Nick sitzt auf einem Sessel mit seiner Gitarre in der

Hand. Er freut sich über das neue Schild und fängt nach Coras Bitten

an zu singen.

Nick:
„Ich bin wenig schön Schatz
Sag´ ich dir gleich
Lieb´ nur das Leben
Bin auch nicht reich
Ich hab´ ein Weibchen 
Das ist närrisch nach mir
Sie hat´s wirklich sehr schwer“

2. (Sequenz 3, [ 00:25:42]): Nick steigt betrunken aus dem Wagen aus

und kommt torkelnd die Verandatreppe hoch. Dabei singt er

nuschelnd zwei Zeilen aus seinem Lied.

Nick:
„... Soll ich sie verlassen
Warum soll ich denn geh´n ...“

3. (Sequenz 3, [ 00:29:35]): Nick und Cora sind im Wohnzimmer. Nick

spielt Gitarre und singt, Cora putzt (ironischerweise; s. Text) ihre

weißen Schuhe. Frank schaut durch das Fenster und fordert sie auf,

nach draußen zu kommen.

Nick:
„... Sie hat´s wirklich sehr schwer
Sie rackert, schuftet, plagt sich sehr
Für mich die ganze Zeit
Und hätt´s viel besser 
Wär´ ich doch wer weiß wie weit
Soll ich sie verlassen
Soll ich denn geh´n ...“

4. (Sequenz 4, [ 00:34:07]): Cora und Frank stehen in der Küche und

sprechen die Einzelheiten des Mordvorgangs durch. Nick ist im

Badezimmer und lässt sich das Badewasser ein. Dabei fängt er an,

sein Lied zu singen und zu summen.

Nick:
„Sie hat´s wirklich sehr schwer
dadadidadada dadidada ...“

5. (Sequenz 7, [00:59:05]): Nick hat beim Halt aufgrund des überhitz-

ten Motors sein Echo entdeckt. Zunächst stößt er wahllos ein paar

Töne aus, bevor er mit folgenden Zeilen aus seinem Lied auf Franks

Aufforderung hin, wieder ins Auto steigt. Kurz darauf erschlägt Frank

Nick.

Nick:
„... lebet wohl weil ich muss scheiden
seid nicht traurig müsst nicht leiden ...“
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12.5 CORAS KOSTÜM
In diesem Kapitel wird besonders deutlich, wie James M. Cain und

die zwei Regisseure in ihren Fassungen eine bestimmte Beschrei-

bung der Kleidungsfarbe bzw. ein bestimmtes Kostümbild nutzen um

unterschwellige Wirkungen zu erzeugen, die die Erzählung bzw.

Handlung der Geschichte unterstützen können. 

JAMES M. CAINS KLEIDUNGSBESCHREIBUNGEN
James M. Cain erwähnt die Kleidungsfarbe nur an zwei Stellen in sei-

nem Roman. Als Cora in der Küche steht und sich selbst umbringen

will, ist sie mit einem roten Kimono bekleidet und sehr bleich.

Ich-Erzähler Frank (Zitat):
[...] Dann plötzlich war alles still. Ich schlich mich
in die Küche, blieb stehen und horchte. Aber jetzt konn-
te ich gar nichts hören, weil ich so aufgeregt war und
nur den Krach von meinem eigenen Herzen spürte, bum-
bum, bum-bum, bum-bum, immer so. Mein Herz macht aber
einen komischen Krach, dachte ich mir, und dann wusste
ich plötzlich, dass in der Küche zwei Herzen klopften,
darum hatte es so komisch geklungen. 
Ich drehte das Licht an.
Da stand sie in einem roten Kimono, bleich wie Milch,
hatte ein langes dünnes Messer in der Hand und starrte
mich an.
(Cain, James M., Wenn der Postmann zweimal klingelt, München
1981, Seite 41)

Abgesehen von dieser Spannung hervorrufenden Beschreibung des

äußeren Eindrucks von Cora in diesem Moment auf Frank, deutet sie

bei genauerer Betrachtung auf eine bewusste Erwähnung des roten

Kimonos und der bleichen Haut Coras von Cain hin. Die Infor-

mationen für den Leser sind im Wesentlichen wie folgt aneinander

gereiht.

Franks Anspannung begleitet die Dunkelheit, durch das Anschalten

des Lichts erhellt sich die plötzlich Küche, worauf Cora von der einen

Sekunde auf die andere äußerst kontrastreich in einem roten Kimono

mit einem langen Messer zu sehen ist. Dies bewirkt nahezu zwangs-

läufig den Eindruck von Gefahr, die nicht nur aufgrund der beschrie-

benen momentanen Situation Sinn macht, sondern ebenfalls eine

Signalbedeutung für das nun Folgende hat. Nachdem sie Frank ihre

Verzweiflung geschildert hat, fordert sie von Frank eine Lösung ihres

Problems. Letztendlich ist sie es, die den entscheidenden Impuls zu

einem erneuten Mordversuch an Nick gibt. Außerdem zeigt sich hier

abermals die bildhafte Beschreibungsweise James M. Cains.

Ansonsten gibt James M. Cain keine Beschreibungen der

Kleidungsfarbe preis. Er beschreibt lediglich die keine große

Verwunderung auslösende schwarze Trauerkleidung, anlässlich der

Beerdigung von Coras Mutter. Diese Tatsache, dass Cain die

Aussage der Kleidungsfarbe auf ein so minimales Maß reduziert,

spricht nicht zuletzt ebenfalls für die besondere Gefahr, die von der

erwähnten  Situation ausgeht. 

TAY GARNETTS KOSTÜMBILD
Wie schon in dem Kapitel über Lana Turner als Femme fatale in der

Rolle der Cora erwähnt, kommt auch der Wahl der Kleidung und

deren Farbe eine wichtige Bedeutung zu.

In ihrer ersten Szene (Sequenz 1 [00:04:45]) wird sie sofort mit einem

weißen Bikini eingeführt. Die Tatsache, dass sie unmittelbar zu

Beginn des Films mit sehr viel nackter Haut gezeigt wird, spricht hier

besonders für eine bewusste Provokation des Zuschauers, da wir

uns in den 50er Jahren befinden.

Während der Arbeit trägt Cora eine weiße Kittelschürze mit Haube,

wirkt dabei aber nicht unakttraktiv. Abends und in der Freizeit trägt

sie elegante und wiederum weiße Kleider im Stil der 30er und 40er

Jahre. Selbst als sie mit Frank beschließt, Nick via Landstraße als

Tramper zu verlassen, trägt sie ein aufwändiges Kostüm, selbstver-

ständlich in weiß, mit weißer Handtasche und weißem Hut.

Die einzigen Brüche in der Kleiderfarbe gibt es in zwei anderen

Szenen, denen eine ebenfalls große Bedeutung zukommt. Zum einen

nachts in der Küche, als Frank Cora beim Selbstmordversuch ertappt

(Sequenz 6 [0:24:54]). Hier trägt sie ein schwarzes Nachtgewand.

Dieser offensichtliche Bruch der Kleidungsfarbe in der 53:00 Minute,

nimmt in analog zur Literaturvorlage in ähnlicher Weise das Folgende

vorweg. Nachdem Frank ihr das Messer weggenommen hat, gibt

Cora ihm die Schuld an der Situation und verlangt eine Lösung von

ihm, welche den Mord an Nick beinhaltet. Damit erhält die schwarze

Kleidung, die hier nach der Hälfte des Films zum ersten Mal bei Cora

zu sehen ist, die Bedeutung von etwas Boshaftem, wenn nicht sogar

Tödlichem. Dass hier schwarz verwendet wurde, lässt sich einerseits

mit dem vorgegebenen Rahmen des Schwarz-Weiß-Films begrün-

den, andererseits erhöht es dramaturgisch den Kontrast zu der

ansonsten in weiß gehaltenen Kostümbild Cora´s.

Wie in der Romanvorlage wird schwarze Kleidung nur noch einmal

nach der Beerdigung von Coras Mutter eingesetzt und steht offenbar

lediglich als Zeichen der Trauer.
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Als Folgerung dieses, den Film von 1946 durchgehenden Einsatzes

der aufgezählten Wahl von Kleidungsstil und -farbe, lässt sich fest-

stellen, dass die „Farbe“ weiß, für das scheinbar Gute und Schöne,

von außen unschuldig Scheinende steht , hingegen schwarz für das

böse, berechnende, hinterlistige Innenleben von Cora. Diese Gegen-

sätze, in Verbindung mit der ikonisierend wirkenden Lichtsetzung auf

Cora, unterstützen ebenso die Darstellung der Femme fatale. 

Eine ähnlich ausgeprägte Verwendung dieser Farbsymbolik in die-

sem Zusammenhang existiert weder in der Romanvorlage von James

M. Cain, noch in der Verfilmung von Bob Rafelson und bleibt somit

ein individuelles Stilelement von Tay Garnett. Sicherlich ergibt sich

dies auch auf die größere Gewichtung der Femme fatale im Film Noir

zurückschließen.

BOB RAFELSONS KOSTÜMBILD
In der Verfilmung von 1981 wird die bedeutungsträchtige Kleidungs-

wahl und deren Farbe sehr sparsam, bei genauerer Betrachtung aber

ebenfalls dramaturgisch eingesetzt. Bob Rafelson benutzt ebenfalls

schwarze Kleidung an lediglich drei Stellen im Film. 

Vorweggenommen trägt Cora auch hier schwarze Kleidung nach

dem Tod ihrer Mutter. Viel interessanter ist jedoch, dass sie in der

Fassung von 1981, bei den zwei Anstiftungen Franks zum Mord an

Nick, bei der Ersten eine schwarze Jacke trägt und bei der Zweiten

einen schwarzen Morgenmantel. Nimmt man jetzt die schwarze

Trauerkleidung hinzu, lässt sich feststellen, dass Schwarz immer ein

Mordversuch, Mord bzw. Tod vorausgeht bzw. kurz darauf folgt. Es

steht also immer in Verbindung mit dem Tod. 

Unbedingt hinzuzufügen sei, dass Cora zwar ansonsten relativ unauf-

fällige und farblose Kleidung, jedoch Strapse trägt. Sie unterstützen

die sexuelle Ausstrahlung Coras und sind auch in Großaufnahme in

der berüchtigten Sexszene auf dem Küchentisch zu sehen (Sequenz

2 [00:11:00]).

ZUSAMMENFASSUNG
In allen drei Fassungen wird somit der unterschwelligen Farb-

symbolik (in Tay Garnett kommt der Kleidungsstil noch hinzu) gear-

beitet. James M. Cain benutzt einmalig und bestimmt die Gefahr sig-

nalisierende Farbe Rot, Tay Garnett durchgehend die symbolische

Bedeutung der Gegensätze Weiß und Schwarz und Bob Rafelson

dosiert Schwarz, als Anspielung auf den Tod.

Eine konkrete, häufige Erwähnung der Farben und Beschaffenheit

der Kleidung in einem Text, würde mit großer Wahrscheinlichkeit zu

sehr auffallen. Im Film hingegen kann sie als Mittel zur Erzeugung

bestimmter unterschwelliger Aussagen und Wirkungen theoretisch

unbegrenzt und in Kombination mit anderen kinematografischen

Mitteln (z.B. der Lichtsetzung) eingesetzt werden und ist somit dem

Medium Film als gestalterisches Werkzeug im weitesten Sinne vorbe-

halten.
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12.6 „MAN WANTED“- SCHILD
Anhand des „Aushilfe gesucht“ - Schildes bei Tay Garnetts

Verfilmung in der ersten Einstellung des Filmes von 1946 (Sequenz 1,

[00:02:00]), lässt sich an einem weiteren konkreten Beispiel sehr gut

zeigen, wie Aspekte der Sprache via Bild übersetzt werden können. 

In diesem Fall handelt es sich sowohl um ein Aspekt der Narration,

als auch eine unterschwellige Anspielung für den weiteren Verlauf der

Geschichte. Die narrative Funktion liegt eindeutig in der Erklärung,

dass Nick Smith eine Aushilfskraft für die Raststätte sucht. Hinzu

kommt, dass es für Coras Verlangen steht. Sie ist auf der Suche nach

einem Mann. Tay Garnett schafft damit eine zynische Andeutung auf

den weiteren Verlauf der Geschichte. 

Tay Garnett unterstreicht diese Aussage insofern, dass er Franks

Entscheidung, den Job anzutreten, folgendermaßen darstellt.

Frank verbrennt das „MAN WANTED“ - Schild. Nick kommt hinzu und

freut sich über seine Entscheidung die Stelle anzutreten und sagt,

dass er es gleich seiner Frau erzählen will. Frank erfährt in diesem

Moment, dass es sich bei Cora um Nicks Frau handelt. Er holt das

noch nicht entzündete Schild hastig aus dem Feuer. Mit einem Blick

Richtung Haustür, wo Cora steht und zu ihm schaut, schmeißt er das

Schild aber erneut in die Flammen. Dieser Handlungsablauf, die Ein-

stellungsfolge und die in diesem Moment zweifache Bedeutung des

Schildes zeigen, dass Cora der ausschlaggebende Faktor ist, wes-

halb er sich dafür entscheidet zu bleiben.

Für Tay Garnett ist das Schild eine Art Aufhänger des Films, da es in

einer statischen Großaufnahme, unterlegt mit Franks Stimme aus

dem Off, den Film als erstes Bild nach den Titeln eröffnet. Auch an

dieser Stelle wird deutlich, dass die 46er Verfilmung oft innere

Vorgänge über die äußere Handlung erzählt. Diese metaphorische

Bildsprache lässt sich im Film unterschwellig einbauen, wohingegen

das Schild im geschriebenen Text nicht die gleiche Wirkung hätte

erzielen können.

Die literarische Vorlage und die 1981er Verfilmung kommen hingegen

ohne dieses Schild aus und erzählen die Entscheidung Franks rein

über dessen inneren Eindruck von Cora. 

12.7 DAS RAUCHEN UND DER ALKOHOL
In beiden Verfilmungen lassen sich das extrem häufig eingesetzte, die

Figuren charakterisierende Rauchen und der Alkoholgenuss der

Protagonisten feststellen. Im Roman wird zwar der Alkoholkonsum

ebenfalls als Mittel zur Besänftigung und zum „Wegspülen“ diverser

Probleme eingesetzt, bei James M. Cain ist seltener die Rede vom

Rauchen. 

In Tay Garnetts Fassung sehen wir Frank und Cora ebenso häufig

sich eine Zigarette anzünden, wie in der 1981er Version, wobei es bei

Cora in der 1946er Verfilmung besonders ins Auge sticht. Frank kann

in beiden Filmen das Streichholz mit der bloßen Hand entzünden,

was auch in mehreren Szenen dargestellt wird.

Bei Bob Rafelson wird der Gebrauch von Alkohol zum Verdrängen

von Franks Albträumen sehr schön eingesetzt (Sequenz 13

[00:00:00]). Während Cora bei ihrer Mutter ist, hält Frank die Taverne

zunächst am Laufen. Dann sieht man, wie Frank auf einer Wiese steht

und in die Ferne blickt. Darauf folgt ein Bild, in dem er am helllichten

Tag noch verkrampft im Bett liegt, sich den Kopf haltend aufwacht,

zur neben dem Bett stehenden Uhr schaut, und letztlich zur daneben

stehenden Schnapsflasche greift und einen kräftigen Schluck trinkt.

Kurz darauf klopft der LKW-Fahrer, mit dem Frank mitfahren wird.

Zusammenfassend steht das Rauchen und der Alkoholkonsum für

abgehärtete und Freiheit suchende Männer und emanzipierte, sich

nicht der gesellschaftlichen Norm unterwerfende Frauen. Das

Rauchen wird in beiden Verfilmungen für Frank als auch für Cora als

Zeichen der Stärke, Unabhängigkeit und für ihre Außenseiterrollen

sehr oft und intensiv eingesetzt. Da in der Romanvorlage eine ähnlich

häufige Erwähnung des Rauchens nicht zu finden ist, handelt es sich

um ein bewusst gewähltes Mittel um die beschriebenen Attribute im

Film visuell zu verdeutlichen.
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13. ERGEBNISSE UND FAZIT

Anhand des exemplarisch herangezogenen Romans „Wenn der

Postmann zweimal klingelt“ von James M. Cain, haben sich folgende

Eigenschaften einer Literaturvorlage für eine brauchbare Verfilmung

herauskristallisiert.

Zunächst hat sich unsere Annahme, dass sich die Literaturvorlage

von James M. Cain zu einer Verfilmung eignet, in unsere Unter-

suchung bestätigt.

DIE BILDHAFTE BESCHREIBUNG
Aus unserer Untersuchung ergab sich, dass James M. Cain seine

Geschichte grundsätzlich durch Nebeneinanderstellung von bildhaf-

ten Beschreibungen erzählt.

Er beschreibt nicht die Charaktereigenschaften der Akteure, sondern

ihre Handlungen, Aussagen und Meinungen, so dass man sich bzw.

der geneigte Leser ein Bild von ihnen und ihrem inneren Zustands

machen kann. Die Mitteilungen und die Verhaltensweisen lassen also

die Bilder entstehen. Die in einer bestimmten Beschreibung getätigte

Aussage formuliert das Bild, welches entstehen soll. Cain schreibt

nicht in festgelegten Bildern, sondern erzeugt durch seine

Beschreibungen eine bestimmte Stimmung. Die Bilder zu diesen

Stimmungen entwickeln sich in den Köpfen der Rezipienten. Diese

Art von bildhaften Beschreibungen eignet sich für eine Verfilmung.

Denn die Aneinanderreihung von Bildern entspricht bereits weitge-

hend dem, was bei der Übersetzung von unsichtbaren Bildern in ein

sichtbares Medium zu leisten ist. Der Ich-Erzähler von James M. Cain

wirkt wie eine Zwischeninstanz. Er unterstützt die bildhafte

Beschreibung. Sie entsteht gerade durch die subjektive

Betrachtungsweise des Ich-Erzählers.

DIE STRUKTUR
Bemerkenswert ist James M. Cains Handlungsstruktur. Die komple-

xe, doch im Prinzip einfache Struktur der Literaturvorlage, weist ein

hohes Maß an Übersetzungsmöglichkeiten auf. Einerseits gibt Cains

hochwertige Handlungsstruktur einen narrativen Verlauf der

Geschichte vor, andererseits beschert sie der Dramaturgie viele

Ansatzpunkte. Die Handlungsstruktur ist also die Basis der

Geschichte und in einer ausgeklügelten Verstrickung von diversen

Ereignissen ist sie gleichzeitig Auslöser für Wende- und Höhepunkte

sowie für Anfang und Ende. Zusätzlich bietet die Rahmenhandlung

eine sehr gute Möglichkeit, immer wieder neue Aspekte einbringen zu

können.

Die im Roman vorgegebene Handlungsstruktur ist in jeglicher

Hinsicht für eine Verfilmung unbedingt erforderlich um die Geschichte

erzählen zu können. Die Struktur des herangezogenen Romans eig-

net sich durch ihre realistischen Grundgedanken sehr gut für eine

Verfilmung. Außerdem kann eine Verfilmung durch einfache

Produktionsbedingungen erreicht werden.

DIE DIALOGE
Die Dialoge wirken sehr realistisch, da sie der gesprochenen Sprache

sehr nahe sind und eine Übernahme in einen Filmdialog leicht

machen. Die Dialoge unterstützten die Charakterisierung des Ich-

Erzählers außerordentlich und bestechen durch ihre krasse und bild-

hafte Ausdrucksweise, die eine Verfilmung des Romans erleichtern.

DIE GESCHICHTE UND IHRE DRAMATIK
Das Besondere an der Literaturvorlage von James M. Cain sind letzt-

endlich seine zeitlosen Themen. Sie kreisen um Liebe, Eifersucht,

Treue und Sexualität, Themen vor allem zwischenmenschlicher Natur.

Die Geschichte wird durch die Mitleid erweckende, mitreißende und

fesselnde Beschreibungsweise von Cain aufgeladen. Seine

Erzählungen drehen sich vielfach um Mörder, Kriminelle und geäch-

tete Personen, deren Handlungen nachvollziehbar erscheinen, da sie

auf menschlichen Beweggründen basieren. Hinzu kommen die kras-

sen Beschreibungen von Ausdruck, Gewalt und Sex, die den

Rezipienten in ihren Bann ziehen.

Die Geschichten von James M. Cain sind durch diese inhaltlichen

Merkmale so zeitlos und interessant.
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GRUNDSÄTZLICHES ZU DEN VERFILMUNGEN
Beide Regisseure haben die offensichtliche Qualität der literarischen

Vorlage erkannt und waren in der Lage sie umzusetzen. Unsere

Feststellung, dass die Handlungsstruktur von größter Bedeutung für

die Wiedergabe der Geschichte ist, bestätigt sich insofern, da beide

Verfilmungen sie komplett aufgreifen. Sie übernehmen weitgehend

die Wendepunkte, Anfang und Ende und zusätzlich noch diverse

Rahmenhandlungen. Beide Verfilmungen treffen die Kernaussage der

Literaturvorlage. Dass die Geschichte offenbar zeitlos ist, beweist die

erneute Verfilmung von Bob Rafelson beinahe eine halbes

Jahrhundert später. 

DIE VERFILMUNG VON TAY GARNETT
Die Verfilmung von 1946 übernimmt die einzelnen Handlungsstränge

und Rahmenhandlungen sehr genau. Sie erzählt den Ablauf, die inne-

ren Beweggründe und Zustände hauptsächlich über äußere

Handlungen. Tay Garnetts Interpretation lässt das Geschehen oft iko-

nenhaft, vorgegeben und aufgesetzt wirken. Dieser Eindruck entsteht

hauptsächlich durch den speziellen Einsatz der Stilmittel, wie

Lichtsetzung, der Filmmusikverwendung oder auch den Dialog-

vorgaben. Dies lässt sich allerdings auf die vorherrschende

Darstellungsweise im Film der 50er Jahre zurückführen.  Garnetts

Darstellungsweise zeichnet sich sozusagen durch ihre Funktionalität

aus, wirkt aber weniger dramatisch als die Literaturvorlage.

DIE VERFILMUNG VON BOB RAFELSON
Die Verfilmung von 1981 zeichnet sich durch ihre starke Erzählung

über die Bildmontage aus. Innere Zustände werden durch eine

eindrucksvolle Aneinanderreihung von psychologischen Bildern und

deren Stimmungen nach außen hin sichtbar gemacht.

Die 1981er Fassung entstand in einer anderen Epoche des Films als

die Verfilmung von Tay Garnett. Ohne die Filmzensur und in einer libe-

raleren Gesellschaft konnte Rafelson den keiner Zensur Kontext der

Literatur genauer übernehmen, als die von starken Konventionen

beeinflusste 1946er Verfilmung.

Interessanterweise hat Bob Rafelson mehr Rahmenhandlungen weg-

gelassen, die Kernaussage, die Stimmung und Dramatik ist aber

näher an der Literatur als die 1946er Fassung.

SCHLUSSBETRACHTUNG VERFILMUNGEN
Beide Verfilmungen enthalten verschiedene Lösungen um die

geschriebene Geschichte in das Medium Film zu übersetzen. Davon

abgesehen, dass beide Verfilmungen durch die Zeit ihrer Entstehung

unterschiedlich an Cains Vorlage herangehen mussten bzw. konnten, 

können beide Fassungen als gelungen bewertet werden.

Obwohl die Fassung von 1946 mehr Handlungselemente aus der

literarischen Vorlage übernimmt (gleiche Dialoge, Ich-Erzähler-

Perspektive, ganze Kapitel, komplette Handlungsabläufe) als die

Verfilmung von 1981, erzielt sie nicht die gleiche Wirkung wie der

Roman und die Fassung von 1981.

55



14. JAMES M. CAIN

14.1 BIOGRAFIE 
Name: James Mallahan Cain

Geboren: 01.07.1892

Gestorben: 27.10.1977

Berufe: Schriftsteller, Professor, Angestellter, Sänger 

Wie Hammett und Chandler wird Cain zum Kern der hard-boiled-

Schule gezählt. Seine Werke THE POSTMAN ALWAYS RINGS TWICE

(1934), DOUBLE INDEMNITY (1936) und MILDRED PIERCE (1941)

wurden zu Klassikern sowohl in Buchform als auch auf der Leinwand.

Geboren in Annapolis (Baltimore), als Sohn eines Erziehers und einer

Opernsängerin, studierte Cain am Washington College, erhielt mit 18

Jahren seinen Master, und verdiente sich in der Folge als

Angestellter, Fleischverlader, Sänger und Lehrer.

Während des 1. WK war er Herausgeber der Divisionszeitung

Lorraine Cross in Frankreich.

Nach Kriegsende arbeitete er für den Baltimore American und die

Baltimore Sun. Von 1923 an war er Professor für Journalismus am St.

John's College, Annapolis. Nach einem kurzen Aufenthalt in New

York wechselte Cain nach Hollywood. Von 1932 bis 1947 lebte er in

Südkalifornien und schrieb für Filme, allerdings nicht sonderlich

erfolgreich. Aufgrund seiner kritischen Ansichten bezüglich Holly-

woods Behandlung von Schriftstellern, rief er die American Author's

Society ins Leben. Nach seiner vierten Heirat siedelte er sich in

Hyattsville, Maryland, an, wo er bis zu seinem Tod blieb.

1970 wurde er von den Mystery Writers of America zum Grand

Master berufen. James M. Cain starb am 27. Oktober 1977 im Alter

von 85 Jahren, bevor er seine Autobiographie beenden konnte. 

Quelle:

www.mordlust.de (2006): Online im Internet unter: Film noir, Roman noir, Hard-boiled,

Neo-Noir von Myron Bünnagel. http://www.mordlust.de/biographie_james_malla-

han_cain.php, [Stand 29.06.2006]

JAMES M. CAIN ZITAT

„I make no conscious effort to be tough, or
hard-boiled, or grim, or any of the things I
am usually called. I merely try to write as
the character would write, and I never for-
get that the average man, from the fields,
the streets, the bars, the offices and even
the gutters of his country, has acquired a
vividness of speech that goes beyond any-
thing I could invent, and that if I stick to
this heritage, this logos of the American
countryside, I shall attain a maximum of
effectiveness with very little effort.“
(James M. Cain in dem Vorwort von: James M. Cain, Double
Indemnity, 1936)
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14.2 WERKE VON JAMES M. CAIN (Auszug)

PASTORALE

Kurzgeschichte, 1928, dt. Pastorale, 1983 

THE TAKING OF MONTFAUCON

Kurzgeschichte, 1929

OUR GOVERNMENT

Sammlung von Dialogen, 1930

THE BABY IN THE ICEBOX

Kurzgeschichte, 1933

THE POSTMAN ALWAYS RINGS TWICE

Kurzroman, 1934

Verfilmt 1939, 1942, 1946 und 1981 

COME-BACK

Kurzgeschichte, 1934

DEAD MAN

Kurzgeschichte, 1936

HIP, HIP, THE HIPPO

Kurzgeschichte, 1936

THE BIRTHDAY PARTY

Kurzgeschichte, 1936

BUSH FIRE

Kurzgeschichte, 1936

CAREER IN C MAJOR

Kurzroman, 1936

DOUBLE INDEMNITY

Roman, 1936

Verfilmt 1944 und 1973 als Fernsehfilm 

COAL BLACK

Kurzgeschichte, 1937

EVERYTHING BUT THE TRUTH

Kurzgeschichte, 1936

SERENADE

Roman, 1937

TWO CAN SING

Kurzgeschichte, 1938

THE GIRL IN THE STORM

Kurzgeschichte, 1940

THE EMBEZZLER

Kurzroman, 1940

MILDRED PIERCE

Roman, 1941, Verfilmt 1945 

LOVE´S LOVELY COUNTERFEIT

Roman, 1942

PAST ALL DISHONOR

historischer Roman, 1946

dt. Es begann am Sacramento, 1990;

Cains kommerziell erfolgreichster Roman

SINFUL WOMAN

Roman, 1947

THE BUTTERFLY

Roman, 1947

THE MOTH

Roman, 1948, Mit 373 Seiten Cains längster Roman

JEALOUS WOMAN 

Roman, 1950

THE ROOT OF HIS EVIL

Roman, 1951

PAY-OFF GIRL

Kurzgeschichte, 1952

CIGARETTE GIRL

Kurzgeschichte, 1953

TWO O´CLOCK BLONDE

Kurzgeschichte, 1953

GALATEA

Roman, 1953

DEATH ON THE BEACH

Kurzgeschichte, 1958

THE VISITOR

Kurzgeschichte, 1961

MIGNON

historischer Roman, 1962

THE MAGICIAN´S WIFE

Roman, 1965

RAINBOW´S END

Roman, 1955

THE INSTITUE

Roman, 1976

CLOUD NINE

Roman, 1984

Johannes Beilharz (2006): James M. Cain – Werke. Online im Internet unter: Literatur
und Kunstseiten von Johannes Beilharz. http://www.jbeilharz.de/cain/cain.html,
[Stand 29.06.2006]
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15. DIE REGISSEURE

15.1 TAY GARNETT
Geburtstag: 13 June 1894

Geburtsort: Los Angeles, California, USA 

Todestag: 3 October 1977, Sawtelle, California, USA

Todesursache: Leukämie

Im Vor-/Abspann manchmal auch benannt als: Taylor Garnett

FILMOGRAFIE (Auszug)

01. Timber Tramps (1975)  

02. Challenge to Be Free (1975) 

03. The Delta Factor (1970) 

04. The Legend of Jesse James

05. Bonanza

- Once a Doctor (1965) TV Episode

- Triangle (1964) TV Episode 

- The Pressure Game (1964) TV Episode 

- Love Me Not (1964) TV Episode 

- Bullet for a Bride (1964) TV Episode 

06. Cattle King (1963) 

07. Rawhide

08. A Terrible Beauty (1960) 

09. Alcoa Theatre 

10. The Black Knight (1954/I) 

11. Main Street to Broadway (1953) 

12. One Minute to Zero (1952) 

13. Cause for Alarm! (1951) 

14. Soldiers Three (1951) 

15. The Fireball (1950) 

16. A Connecticut Yankee in King Arthur's Court (1949) 

17. Wild Harvest (1947) 

18. The Postman Always Rings Twice (1946) 

19. The Valley of Decision (1945) 

20. Mrs. Parkington (1944) 

21. The Cross of Lorraine (1943) 

22. Bataan (1943) 

23. My Favorite Spy (1942) 

24. Cheers for Miss Bishop (1941) 

25. Seven Sinners (1940) 

26. Slightly Honorable (1940) 

27. Eternally Yours (1939) 

28. Trade Winds (1938) 

29. Joy of Living (1938) 

30. Stand-In (1937) 

31. Slave Ship (1937) 

32. Love Is News (1937) 

33. Professional Soldier (1935) 

34. She Couldn't Take It (1935) 

35. China Seas (1935) 

36. Destination Unknown (1933) 

37. S.O.S. Iceberg (1933) 

38. One Way Passage (1932) 

39. Okay, America! (1932) 

40. Prestige (1932) 

41. Bad Company (1931) 

42. Her Man (1930) ]

43. Officer O'Brien (1930) 

44. Oh, Yeah! (1929) 

45. The Flying Fool (1929) 

46. The Spieler (1928) 

47. Celebrity (1928) 

48. All Wool (1925) 

49. Fast Black (1924) 

Internet Movie Database Inc. (1990-2006): Tay Garnett, Zugriff über Online Archiv:
Internet Movie Database Inc.: Online im Internet: http://german.imdb.com/,
[Stand: 29.06.2006]
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15.2 BOB RAFELSON
Geburtstag: 21 February 1933

Geburtsort: New York, New York, USA 

Neffe von Samson Raphaelson

Im Vor-/Abspann manchmal auch benannt als: Robert Rafelson

FILMOGRAFIE (Auszug)

01. The Lionel Richie Collection (2003) (V) (video "All Night Long") 

02. The House on Turk Street (2002) 

03. Erotic Tales - Porn.com (2002) 

04. Afterthoughts (2002) (TV) 

05. Poodle Springs (1998) (TV) 

06. Blood and Wine (1996) 

07. Tales of Erotica (1996) (segment "Wet") 

08. Wet (1995) 

09. Picture Windows (1994)

- TV Series (episode "Armed Response") 

10. Man Trouble (1992) 

11. Mountains of the Moon (1990) 

12. Black Widow (1987) 

13. The Postman Always Rings Twice (1981) 

14. Modesty (1981) 

15. Brubaker (1980) (uncredited co-director) 

16. Stay Hungry (1976) 

17. The King of Marvin Gardens (1972) 

18. Five Easy Pieces (1970) 

19. Head (1968) 

Internet Movie Database Inc. (1990-2006): Bob Rafelson, Zugriff über Online Archiv:
Internet Movie Database Inc.: Online im Internet: http://german.imdb.com/,
[Stand: 29.06.2006]
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