
Die Liebe ist ein weißer Schwan

Unvollständige Bemerkungen zu Darren Aronofskys »Black Swan«

von Martin Ross

er seit Ende Jänner 2011 in Europa zu sehende Film 
»Black Swan« von Darren Aronofsky wird hauptsächlich 

und zu Recht wegen seiner beklemmend dicht inszenierten Se-
quenzen gelobt, aber auch wegen des intensiven Spiels seiner 
Darstellerinnen: Natalie Portman empfing den Oscar für die 
beste Hauptdarstellerin, Barbara Hershey, Mila Kunis und 
Winona Ryder stehen ihr um nichts nach, auch wenn sie keinen 
Oscar erhielten; Vincent Cassel allerdings hätte wenigstens eine 
Nominierung bekommen sollen. Selbes gilt für das Drehbuch 
von »Black Swan«: es wird in den dieser Filminterpretation zu-
gänglich gewesenen deutschsprachigen Film-Kritiken mehr als 
nur stiefmütterlich behandelt. Es stammt von Andrés Heinz, 
Mark Heyman und John McLaughlin. Hätte man es genauer 
betrachtet und vor allem in Bezug gesetzt zu Inszenierung und 
Montage, dann wäre man nicht stehen geblieben bei so unsin-
nigen und oberflächlichen Urteilen wie »Schwarz-Weiß«, »Jungfrau/ 
Hure«, »Entjungferungsfantasie« oder »psychosexueller Thril-
ler«, letzterer Begriff wurde von einem Lifestyle-Magazin ge-
prägt und dient als Qualitätsurteil auf dem Werbeplakat für den 
Film. Dieser ist sicherlich ein Thriller, ein Psycho-Thriller mit 
elegant und effizient eingesetzten Bauformen aus dem Horror-
Genre, doch das darf nicht überdecken, dass »Black Swan«, 
zugegebenermaßen auf Unterhaltung aus, im Grunde aber ein 
zutiefst humanistischer Film ist. Diese Haltung ist eben dem 
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Drehbuch geschuldet, das die Regie kongenial und effektvoll 
umgesetzt hat. Gerade in seinem fatalen Ende erweist sich 
»Black Swan« paradoxerweise als aufklärerisches Kunstwerk. 
Warum das so ist, mögen die folgenden Überlegungen zeigen. 
Der einzige Prüfstein für ihre Triftigkeit ist die Kenntnis des 
Films: Man muss ihn in jeder Hinsicht gesehen haben.*

Der Plot

NINA SAYERS ist eine erfolgreiche, aufstrebende, knapp unter 30-
jährige Tänzerin einer Ballettcompagnie in New York. Sie lebt in 
der Wohnung ihrer Mutter ERICA in einem Zimmer, das wie ein 
Kleinmädchenzimmer eingerichtet ist: Pink dominiert – auch 
Ninas Gewand ist neben weiß hauptsächlich pink bzw. rosa –, 
viele rosa Plüschtiere sind zu sehen, und zum Einschlafen stellt 
Ninas Mutter eine Kitschspieluhr mit der Figur einer sich dre-
henden Balletttänzerin aufs Nachtkästchen. (Auf den markant 
in Szene gesetzten Polsterüberzug von Ninas Bett soll später 
eingegangen werden.) Erica lebt ihrer Tocher einen effizienten 
Tagesablauf vor, effizient heißt: auf Nina ausgerichtet, sogar der 
Pomelo zum Frühstück ist pink. Vom Vater Ninas übrigens ist 
im ganzen Film nie die Rede, er ist nicht präsent, weder faktisch 
noch diskursiv. Die Spieluhr am Nachtkästchen spielt eine Melo-
die aus Tschaikowskys »Schwanensee«. Dieses Ballettstück ist 
der Karriere-Traum jeder Tänzerin, das Highlight schlechthin, 
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*) Auf verschiedenen Websites (u.a. http://www.simplyscripts.com/2011/01/28/black-
swan-screenplay/) ist ein PDF des Filmscripts aufzufinden. Es handelt sich um einen 
shooting draft, das heißt die darin enthaltenen Informationen entsprechen nicht notwen-
digerweise jenen, die dem Film »Black Swan« letztlich zu entnehmen sind. So heißt dort 
Thomas Leroy etwa »Brennan«; auch der Schluss ist anders. Dieses Dokument hat allen-
falls produktionsästhetischen Wert.
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gibt es darin doch die anspruchsvolle Doppelrolle der Odette/
Odile, der weiße und der schwarze Schwan.

Im Theater, in dem Nina arbeitet, wird »Schwanensee« vom 
französischen Ballett-Compagnie-Chef THOMAS LEROY auf den 
Spielplan gesetzt. Er veranstaltet eine Ausscheidung unter den 
Tänzerinnen, eine Ausscheidung für die Doppelrolle weißer/
schwarzer Schwan. Nina nimmt daran Teil und verliert. Nina, 
die eine Perfektionistin ist, fährt enttäuscht nach Hause zur 
Mutter, die sie zu trösten versucht. Am nächsten Tag stellt Nina 
Thomas Leroy zur Rede, das heißt: Sie fragt ihn sehr unterwür-
fig nach dem Grund seiner Entscheidung. Er sagt, sie könne den 
weißen Schwan perfekt tanzen, den schwarzen aber nicht, denn 
dieser müsse verführerisch sein und nicht brav. Perfektion ist 
brav. Und er zeigt ihr hier erstmals sehr deutlich, dass ihm ihre 
dauernden Entschuldigungen fürs Nicht-perfekt-Sein auf die 
Nerven gehen. Als Nina gehen will, macht er vor ihrer Nase die 
Türe zu, sperrt sie quasi ein. Er küsst Nina. Sie erwidert zu-
nächst seinen Kuss, beißt ihm währenddessen aber absichtlich 
auf die Unterlippe. Thomas anerkennt diese Attacke als verfüh-
rerisch und gibt Nina nun doch die Rolle des weißen und 
schwarzen Schwans. Die frühere Primaballerina in Thomas’ 
Compagnie, BETH, wird bei einer Fundraising-Gala für das 
Theater von ihm verabschiedet, Nina wird dort vorgestellt. Beth 
verkraftet das nicht. Sie hat danach einen Unfall und landet im 
Krankenhaus.

Nina und ihre Mutter feiern diesen Erfolg, jedoch in einer un-
guten Situation: Nina will von der fetten, üppigen Torte, die ihre 
Mutter ihr geschenkt hat, nicht essen – sie achtet auf ihre Figur. 
Die Mutter ist beleidigt und will die Torte entsorgen, was Nina 
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dann noch verhindern kann. Dies ist der erste sichtbare Konflikt 
zwischen Mutter und Tochter. Er zeigt, wie sehr die Mutter die 
Tochter zu beeinflussen sucht, ja, wie dominant sie agiert: sie 
lässt Nina keinen Freiraum. Er zeigt aber auch einen Grund für 
den schwelenden Konflikt und die manifeste Übergriffigkeit der 
Mutter, die es als selbstverständlich empfindet, permanent in die 
Privatsphäre ihrer Tochter einzudringen: Erica Sayers war früher 
selbst Balletttänzerin und hat im Alter von 28 Jahren nach der 
Geburt Ninas für sie die Karriere aufgegeben. Sie hält sich des-
wegen für eine gute Mutter – wohl auch für ein Opfer – und für 
berechtigt, die Kontrolle über ihre Tochter zu behalten, auch 
dann wenn diese in intimsten Situationen ist: auf der Toilette, in 
der Badewanne, im Bett. Nina ist zunehmend genervt von diesen 
Grenzüberschreitungen.

Schon bei der Ausscheidung für die Schwanensee-Doppelrolle 
fällt Nina eine neue Kollegin auf: LILY. (Eigentlich kurz davor, in 
der U-Bahn am Weg dorthin.) Sie kommt aus San Francisco und 
hat eine sichtbar entspanntere Einstellung zum Ballett: sie er-
scheint zu spät zu den Proben, raucht, lacht beim Tanzen. Nina 
begegnet ihr deswegen argwöhnisch. Lily ist eine potenzielle Kon-
kurrenz für Nina, vor allem weil Thomas durchblicken lässt, 
dass sie das hat, was die Rolle des schwarzen Schwans braucht: 
Lockerheit, souveränen Eros, eine Art Gelassenheit. Trotzdem 
oder vielleicht gerade deswegen stellt sich eine gewisse Nähe 
zwischen den beiden Frauen ein, es ist eher Lily, die den Kontakt 
zu Nina sucht. Es gibt Momente, in denen man sagen kann, 
dass die beiden Freundinnen sind. Dieses Verhältnis wird aber 
durch Missverständnisse, ein Drogenexperiment und das Fak-
tum, dass Thomas Lily zur Zweitbesetzung von Nina macht, 
immer wieder auf die Probe gestellt. Ergebnis des Drogenrauschs 
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Ninas ist ein sexuelles Erlebnis mit Lily. Es stellt sich später 
heraus, dass es nur ein Traum war. Dieser bringt Nina ziemlich 
durcheinander, sie bezichtigt Lily, sie bei »Schwanensee« aus-
booten zu wollen. Ninas Konfusion hat allerdings schon vorher 
begonnen. 

Die Proben für die Premiere werden immer intensiver, Nina stei-
gert sich immer mehr in die Rolle hinein, Thomas ist noch im-
mer nicht zufrieden. Erica pfuscht weiter ins Leben ihrer Tochter. 
Einzig auf Lily scheint Verlass zu sein, Nina aber glaubt Hin-
weise zu haben, dass Lily ein Doppelspiel betreibt. Der letzte 
Akt des Films, der Abend der Premiere von Schwanensee, bringt 
Klarheit – wenn vielleicht auch nicht für Nina. Was sie als Dop-
pelspiel erlebt, inklusive der markanten Visionen, die sie den 
ganzen Film hindurch hat, stellt sich eben als Fiktion, als Ein-
bildung, als zurechtgezimmerte Realität heraus, die an sich 
neben der eigentlichen Wirklichkeit existiert, von Nina aber 
durchaus erfolgreich in diese integriert worden ist. Der Eifer-
suchtsmord, den Nina zwischen zwei Auftritten an Lily begeht, 
entpuppt sich als Selbstmord: Der große Splitter des Garderobe-
spiegels steckt in Ninas, nicht in Lilys Leib, wie die effektvolle 
und drastische Tötungs-Szene glauben machen wollte. Nina 
stirbt nach dem Finale des Balletts, verblutend, ihre Kolleginnen 
und vor allem Thomas bemerken es erst, als es schon zu spät ist. 
Ninas letzte Worte sind: »I felt it. Perfect. I was perfect.« Ihr Tod 
ist die ersehnte Perfektion. Es ist klar, es war deutlich zu sehen: 
Nina hat sich selbst entleibt, physisch. Aber warum? Und wurde 
sie nicht schon vorher getötet? Zeigt der Film nicht die Chronik 
eines angekündigten Todes?
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Die eingebettete Welt

Wie sich gezeigt hat, ist es nicht einfach, eine übersichtliche 
Synopsis einer Filmhandlung zu geben, die dem Film gerecht 
wird, im Sinne von: die wesentlichen Momente in ihrem Zusam-
menhang zu zeigen. Einerseits soll man nicht zu viel verraten, 
also unvollständig sein, andererseits bringt solche Unvollstän-
digkeit mit sich, dass man wichtige (Erzähl-)Elemente unter-
schlägt, geradezu notwendigerweise. Dies ist auch hier der Fall. 
Da jedoch die These lautet, »Black Swan« sei ein aufklärerischer 
Film (im Sinne der Aufklärung des europäischen 18. Jahrhun-
derts, deren Maximen immer noch gelten), und da die Synopsis 
zu den oben gestellten Fragen geführt hat, soll ein wichtiges 
Element der Handlung, das bisher unsystematisch und nur an-
gedeutet erwähnt worden ist, eigens thematisiert werden. Es 
sind die »Halluzinationen«, »Visionen«, »Entrückungen« der 
Hauptfigur Nina. Sie sind das auffälligste Moment im Film, und 
die Auffälligkeit resultiert daraus, dass Regisseur Aronofsky sie 
markant gegen die »eigentliche« Wirklichkeit des Films mon-
tiert. Dadurch werden die Handlungsmotive Ninas deutlich, die 
entstehenden Konflikte und vor allem Ninas Persönlichkeit, ihr 
So-Sein. Dieses erzeugt diese »zweite Welt«, Ninas Welt, und 
Nina hat es geschafft, sie in die eigentliche Welt einzubetten. 
Durch die Arbeit an der Doppelrolle des Schwans wird die 
Brüchigkeit ihrer doppelten Welt-Konstruktion immer deut-
licher. Das ist die zweite Auffälligkeit.

Bei einer so karrierebetonten Profession einer Balletttänzerin 
gehört es zum Klischee, dass es Eifersüchteleien und Intrigen 
und Enttäuschungen gibt. Das aufmerksame Wahrnehmen von 
solchen Dingen hat Nina wohl von ihrer Mutter gelernt, die 

© Martin Ross 03/2011                      6



selbst Tänzerin war. Der offenkundig anerzogene Perfektions-
drang macht Nina paranoid. Alle sind gegen sie, denkt sie, und 
meint, ihre Perfektion würde nicht gewürdigt. Nina empfindet 
das als Verletzung, die immer wieder vorgetragene Kritik von 
Thomas an Ninas Schwarzer-Schwan-Performance verstärkt das 
noch. So nützt es nichts, dass Thomas, als sie ihren Verfolgungs-
wahn ihm gegenüber äußert – sich Schutz von ihm erwartet –, 
dass er also antwortet: »Nobody’s after you.« Eine zweideutige 
Aussage. Da Nina sich bezüglich ihrer Anerkennung in der 
Compagnie offensichtlich täuscht, fügt sie sich die eingebildete 
soziale Verletzung selbst physisch zu: Sie kratzt sich den Rücken 
auf. Ihre Mutter bemerkt diese Selbstverletzung, reagiert aber 
kontraproduktiv, indem sie mit Erziehungsmaßnahmen aufwar-
tet, die auch bei Kleinkindern unangebracht wären: Zwangswei-
ses Nägelschneiden, Kritik, Eindringen in die Privatsphäre. 
Barbara Hershey, die Darstellerin der Erica Sayers, hat sich für 
dieses prekäre mütterliche Verhalten ein effektvolles acting 
erarbeitet, das Aronofsky ebenso brillant wie brutal inszeniert: 
Sie setzt einen schaudern machenden, unglaublich kalten Blick 
auf. Sie ist ein Reptil. Kein Wunder, dass die Tochter nur den 
Weg in eine Parallelwelt sieht, um sich ein Mindestmaß an wär-
mender Selbstachtung zu bewahren. Erica legt den Grundstein 
für das psychotische Verhalten Ninas, das sich mit fortschrei-
tender Handlung immer deutlicher manifestiert. Im Falle eines 
möglichen Scheiterns in der Schwanenrolle ist das die »Schuld« 
von Nina; sie nimmt diese »Schuld« von vorneherein auf sich. 
Diese falsche Einschätzung der Situation ist einer der Motoren, 
die die Konstruktion von Ninas Parallelwelt am Laufen halten.

Die selbst zugefügte Rückenverletzung Ninas ist Leitmotiv des 
Films. Sie ist einerseits ein prominent ins Bild gesetztes visuelles 
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Element, andererseits ist sie ein Zitat eines bekannten Science-
Fiction-Films von David Cronenberg, »The Fly« (1986). Die 
Rückenwunde, die Seth Brundle (Jeff Goldblum) in diesem Film 
hat und aus der erste Fliegenhaare wachsen, die ihn dann zum 
Insekt mutieren lassen, stammt von einem Geschlechtsverkehr 
mit seiner Freundin Veronica (Geena Davis) in seinem unaufge-
räumten Bett: Ein dort liegender Computerchip bohrt sich in 
seine Haut. Die Fliege, die sich dann in die Kabine des Materie-
teleporters, den Seth erfunden hat, verirrt, infiziert ihn dann 
über diese Wunde, und Seth wird zur Fliege, zum Tier; seine 
animalischen Instinkte erwachen. Darum geht es auch in »Black 
Swan«, was man besonders gut an der Szene sieht, in der Nina 
eine schwarze Schwanenfeder aus ihrer Wunde zieht. Angekün-
digt wird das auch von Spezialeffektaufnahmen ihrer Haut: es 
ist Gänsehaut; immer wieder wird sie gezeigt. Wichtiger als die 
ikonografischen und ästhetischen Referenzen der Rückenwunde 
ist ihre dramaturgische Funktion: Noch bevor Nina weiß, dass 
sie den schwarzen Schwan tanzen darf, hat sie die Wunde; sie 
beschäftigt sie. Da aus ihr das schwarze Schwan-Sein heraus-
wächst – wie man am Ende des Films sieht –, kann man sagen, 
dass schon vor der Erlangung dieser Rolle deren Anforderungen 
in Nina sich entfalten. Nina beginnt, sich schon vor der Arbeit 
an dieser Rolle, zu einem schwarzen Schwan zu entwickeln. 
Thomas erkennt das nicht und möchte es deswegen fördern. 
Erica erkennt diese Entwicklung sehr wohl, sie versucht sie zu 
verhindern. Zwischen diesen beiden Ansprüchen, oder besser: 
Zumutungen reibt sich Nina auf, ihre imaginierte Privatwelt 
verfestigt sich zu einem Klotz am Bein, den sie in die Ballett-
proben mitschleppt.
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Die Idee des schwarzen Schwans ist mit Sexualität konnotiert, 
jedenfalls im Konzept für die Inszenierung von »Schwanensee« 
im Film. Für Thomas Leroy ist die Konnotation positiv, für 
Erica Sayers negativ. Thomas glaubt zu spüren, dass Sex bei 
Nina nicht vorhanden ist: 

THOMAS: »And you enjoy making love?«
NINA: »Excuse me?«
THOMAS: »Oh come on, sex! Do you enjoy it?«
NINA lacht verlegen.
THOMAS: »Well, we need to be able to talk about this.«

Schon am Faktum, dass ein Vorgesetzter einer Mitarbeiterin 
diese Fragen stellt, ist zu erkennen, dass auch Thomas über-
griffig agiert, nicht nur Ninas Mutter. Er hat allerdings den 
»Vorteil«, dass er solche Fragen mit den Notwendigkeiten der 
Rolle begründen kann. In einer anderen Szene sagt er:

THOMAS: »I don’t want there to be any boundaries between us.«
NINA: »No, me neither.«
THOMAS: »So, you got a boyfriend?«
NINA: »No.«
THOMAS: »And you’ve had many in the past?«
NINA: »A few, but no one serious.«
THOMAS: »You’re not a virgin, are you?«
NINA: »No.«
THOMAS: »So there is nothing to be embarrassed about.«

Nina ist überfordert von dieser Geständnissituation. Hier ist 
Thomas sehr deutlich: Fragt er das wegen der Rolle des schwar-
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zen Schwans oder weil er als Mann an Nina als Frau interessiert 
ist? Die Frage muss offenbleiben, für Nina wie für das Publikum.

Erica hingegen spürt, dass Sex bei Nina vorhanden ist. Das 
beunruhigt und bestärkt sie in ihren Grenzüberschreitungen. 
Nina schreit ihre Mutter einmal an: »It’s called privacy, I’m not 
12 anymore!« In einer anderen Szene dämmert es Erica: »You 
are not my Nina right now.« Ihre Nina soll ihre Nina sein und 
bleiben. Deswegen boykottiert Erica den Emanzipationsprozess 
ihrer Tochter. Einem Aphorismus von Karl Kraus zufolge, der 
hier nur sinngemäß wiedergegeben werden kann, ist die Familie 
das Ende des Privatlebens. Die Konstellation Nina–Erica bestä-
tigt diese zynische Erkenntnis eindrucksvoll. 

Sex-Anspielungen gibt es einige in dem Film, und, vorweg ge-
sagt, keine betrifft etwaige Verklemmungen Ninas, wie das der 
Großteil der veröffentlichten filmkritischen Meinung über 
»Black Swan« glauben machen möchte. (Offenbar hatte man 
dort die voyeuristische Hoffnung, deftige Sex-Szenen präsentiert 
zu bekommen, und war dann enttäuscht, dass der Regisseur sich 
– und dem Publikum – derlei Plattitüden versagt hat.) Vielmehr 
sprechen diese Sequenzen von einer aktiven sexuellen Fantasie 
Ninas, die sie nur deswegen nicht ausleben kann, weil sie sich 
als Selbstschutz vor den Übergriffen der Mutter in ihre Parallel-
welt zurückzieht. Sie sprechen auch davon, dass sie sich als 
Mensch und Frau weiterentwickelt – und auch als Tänzerin der 
Schwanen-Doppelrolle. Thomas beschreibt beim Casting allen 
Tänzerinnen die Rolle so: »We all know the story. Virginal girl, 
pure and sweet, trapped in the body of a swan. She desires 
freedom but only true love can break the spell. Her wish is 
nearly granted in the form of a prince, but before he can declare 
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his love her lustful twin, the black swan, tricks and seduces him. 
Devastated the white swan leaps of a cliff killing herself and, in 
death, finds freedom.« Jungfrau, im Körper eines Tieres gefan-
gen, Verführung gewinnt gegen wahre Liebe. Das ist es: Es geht 
nicht um Sex, es geht um Liebe (was auch immer man unter 
»true love« verstehen möchte). Die Mutterliebe bekommt Nina 
nicht, sie ist eine große Lüge. Die Mannesliebe bekommt sie 
auch nicht, weil der Mann (Thomas) sich ambivalent verhält. 
An dieser Stelle muss eine die Interpretation vorbereitende Spe-
kulation her: Hätte Thomas nicht diesen Freiheitsbegriff, der 
sich in dem Zitat ausdrückt, könnte er sich eindeutig und nicht 
zweideutig verhalten. Nina wäre möglicherweise damit geholfen 
gewesen.

Diese Ambivalenz ist einerseits an den vielen Sequenzen zu 
erkennen, in denen der Regisseur die Zuschauer im Unklaren 
lässt, ob es sich um die echte oder um Ninas psychotisch-irreale 
Wirklichkeit geht. Selten wissen Zuseher oder Zuseherin mehr 
als die Figur Nina; und wenn, dann immer erst hinterher. Hier 
geht es um die drei möglichen Erzählebenen, mit denen Alfred 
Hitchcock so virtuos umzugehen wusste: Der/die Zuseher/in 
weiß mehr als der/die Protagonist/in; der/die Protagonist/in weiß 
mehr als der/die Zuseher/in; beide wissen gleich viel. Einiges am 
Erzählstil von »Black Swan« erinnert an Hitchcocks »North by 
Northwest«. Auch dort geht es um eine alternative Realität, die 
von der Umwelt des Protagonisten nicht wahrgenommen wird 
und dadurch erst die Handlung vorantreibt und sich als eigent-
liches Thema dieses grandiosen Klassikers entpuppt.* Anderer-
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seits sorgt die ausgetüftelte Ausstattung samt Kameraführung 
für gewisse Doppelungen im Film, die die Dramaturgie unter-
stützen. Einige sollen hier hervorgehoben werden. 

Da ist einmal Ninas Polster auf ihrem Bett. Sein Überzug ist mit 
schwarzen Linien so gestaltet, dass man dann, wenn Nina da-
rauf liegt, glaubt, sie hätte Flügel. Und tatsächlich wachsen ihr 
später aus dem Rücken Federn, wenn auch nur imaginiert. Be-
merkenswert ist, dass das Bett, ein Ort des Schlafens und Träu-
mens, recht früh im Film diesen Hinweis auf Ninas Doppel-
wesen Mensch–Schwan gibt. Diese Beobachtung muss man auch 
in den Zusammenhang mit Lilys Rücken setzen, sie hat dort 
große Flügel tätowieren lassen, die sich im lesbischen Liebes-
traum auch bewegen. Man sieht sie immer wieder, Lily ist recht 
freizügig gekleidet, meistens in Schwarz, während Nina weiß 
angezogen ist (manchmal in einem sehr gebleichten Rosa/Pink). 

Eine weitere Dialektik besteht auch zwischen den vielen Groß-
aufnahmen von Ninas Händen und Füßen, Fingern und Zehen. 
Die Finger quälen den Rücken und werden dann mittels Nägel-
schneiden selbst gequält. Die Zehen sind gequält von der per-
manenten Anstrengung, Perfektion zu erreichen. Selbst am Ende, 
bei der Schwanensee-Premiere, als Ninas Zehen zu einem 
Schwanen-Schwimmfuß zusammengewachsen sind, löst sie ihre 
Verbindung gewaltsam.

Das prominenteste Doppelungselement im Film sind die vielen 
Spiegel, die in den Garderoben, Badezimmern, Toiletten, Fenster
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im Dunkeln und so weiter. Es gibt Film-Rezensenten, denen 
diese Prominenz ungut aufgestoßen ist. Allerdings gibt es keine 
Szene, in denen ein Spiegel zu viel wäre. Sie zeigen – sie müssen 
zeigen –, wie sehr Nina darauf aus ist, sich selbst zu beobachten, 
sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und immer wieder zer-
stören die anderen ihr Spiegelbild. Man kann sich auf den Stand-
punkt stellen, zu sagen, drei- oder viermal Spiegelbild zeigen 
würde fürs Verständnis genügen. Das liefe aber der Filmidee 
zuwider: Der Selbstfindungsprozess der Protagonistin ist näm-
lich kontinuierlich, die Spiegelungen sind die visuelle Entspre-
chung dafür. 

Dass diese Entsprechung so gut funktioniert, ist der virtuosen 
Kameraarbeit von Mathieu Libatique zuzuschreiben, der sehr 
oft eine überaus mobile Handkamera einsetzt. Das führt zu 
einigen ästhetischen Überlegungen.

Ein paar Worte zur Ästhetik

Der Einsatz einer Handkamera kann unter Umständen für das 
Publikum zur Tortur werden, vor allem in den Filmen der skan-
dinavischen Dogma-95-Bewegung. Verwackelte Weltdarstellung 
sei eine quasi-naturalistische Realitätsauffassung, sei authen-
tisch, hieß es. Mittlerweile hat sich aber die Gewissheit durch-
gesetzt, dass auch ein mit Handkamera gefilmter point of view 
nicht der alltäglichen Wahrnehmung entspricht. Vielmehr sind 
verwackelte und bewegliche Sequenzen genauso künstlich wie 
eine statische Kamera, die hundert unbewegte Minuten lang nur 
das filmt, was gerade ins Blickfeld kommt (wie etwa bei Straub/
Huillets »Tod des Empedokles« [1986]). Eine Entfremdung von 
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der Wirklichkeit findet also auf jeden Fall statt. Diese Künst-
lichkeit macht sich die Kameraführung von »Black Swan« zu-
nutze, gehört eine derartige Entfremdung doch zu einer Grund-
idee des Films: Ballett ist die größtmögliche Entfremdung vom 
Tanz, ist extrem unnatürlich, aber immer noch Tanz; Ninas 
Realität ist künstlich, aber immer noch real; eine Darstellung 
auf der Bühne ist ebenfalls künstlich, ein Film sowieso. Wenn es 
Handkameraaufnahmen gibt, dann sind das einerseits vor allem 
point-of-view-Einstellungen Ninas, andererseits aber auch reine 
Publikumsperspektiven. Das heißt, Zuseher oder Zuseherin wer-
den allmählich an die Wahrnehmungswelt der Protagonistin 
herangeführt, die aber durch die Wahrnehmung der »normalen« 
Welt konterkariert wird. Dadurch entwickelt sich langsam ein Ver-
ständnis für das Realitätssplitting, das vom Plot vorgegeben ist.

Eine Großaufnahme ist nach Béla Balázs gemeinsam mit der 
Einstellung und der Montage jenes Moment, das den Film »zu 
einer eigenen besonderen Sprache«* macht. »Black Swan« zeigt 
sehr viele Großaufnahmen, am eindrücklichsten sind die der 
Hände und Füße (s.o.). Getanzt wird mit den Füßen, gehandelt 
mit den Händen. Beide werden zugerichtet, um ihre Aufgaben 
möglichst gut und effizient zu erfüllen. Der die Filmhandlung 
durchziehende Effizienzkult ist den Großaufnahmen abzulesen: 
Es kommt darauf an, richtig zu handeln, richtig zu tanzen. Die 
Instrumente, mit denen diese Aufgaben zu erfüllen sind, müssen 
funktionieren. Die Pflege ihrer Funktionstüchtigkeit wird para-
dox ins Bild gesetzt: Hände und Füße werden gequält, wie 
schon gesagt. »Die Hand, allein, meint den Menschen«, sagt 
Balázs (16). So eine Aussage darf nicht als symbolisch gemeint 
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missverstanden werden. Vielmehr IST die Hand, IST der Fuß 
der Mensch; IST Nina. Nina ist das, was sie tut.

Schließlich noch ein Wort zur Musik. Clint Mansell ist der Kom-
ponist der Filmmusik, und er hat es sehr gut verstanden, Eigen-
kompositionen mit (bearbeiteten) Tschaikowsky-Melodien zu 
verquicken. Das passt ziemlich genau auf die vom Plot vorge-
gebene Polarität in Handlung und Figurencharakterisierung. 
Das heißt, es gibt ein Leitmotiv (von Tschaikowsky) und Stim-
mung, für letztere sorgen auch die Soundeffekte. Diese sind 
eindeutig an der Horrorästhetik orientiert, was vor allem beim 
Hören an sich kaum hörbarer Geräusche eine unheimliche 
Atmosphäre erzeugt: das Knacken der Zehen, der Sensenklang 
beim Fingernägelschneiden, und wenn Lichtschalter betätigt 
werden. Mit im Grunde simplen Mitteln wird eine effektvolle, 
die Dramaturgie unterstützende akustische Basis hergestellt.

Namen sind nicht Schall und Rauch

Wie in kaum einem anderen Film sind in »Black Swan« die 
Namen der Figuren so auffällig mit Bedeutung aufgeladen. Die 
einzelnen Bedeutungen sind derart stark ineinander verflochten, 
dass eine Entflechtung nicht nur die Figurenkonstellation zeigt, 
sondern auch die Basis für die Handlungsmotive und den Plot 
freilegt. Die abschließende Film-Interpretation wird sich des-
wegen auch auf die Aussagekraft der Namen stützen.

Der Vorname der Hauptperson, NINA, kann eine Kurzform sein 
von Alina, Christina, Katharina, Regina und so weiter, jeder 
ähnliche weibliche Vorname mit dieser Endung könnte Pate ge-
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standen haben. Inzwischen hat sich »Nina« zu einem eigenstän-
digen Vornamen entwickelt, man kann also seine Ableitung 
nicht mehr eindeutig festlegen. Diese negative Feststellung ist für 
die Namensgebung der Protagonistin in »Black Swan« positiv 
zu wenden: Nina könnte alle Frauen sein. Das ist nicht beliebig, 
sondern meint: Nina ist hier die Frau, das Weibliche schlecht-
hin. Zugleich muss aber eine Einschränkung erfolgen, denn 
wenn man an Namen wie etwa Adelina (Adele) oder Angelina 
(Angela) denkt, dann ist klar: Es sind Diminutive, Verkleinerun-
gen, Verniedlichungen; nicht nur im Italienischen. Und im Spa-
nischen bedeutet »niña« »Mädchen«. Für die Figur der Nina 
Sayers bedeutet der Name, dass sie – obwohl sie schon lange 
erwachsen ist und einen anspruchsvollen Beruf ausübt – immer 
noch ein Kind, ein Mädchen ist, jedenfalls für ihre Mutter, die 
sie ja auch dementsprechend behandelt. Es ist erniedrigend, von 
Familie und/oder Gesellschaft in einen Zwiespalt getrieben zu 
werden, der eigentlich auf Herabsetzung der Person gründet und 
zugleich diese Herabsetzung, Verachtung, wenn auch unbe-
wusst, zum Ziel hat.

An Ninas Taufe wird ihre Mutter beteiligt gewesen sein: ERICA 
SAYERS. Auch ihr Name ist sprechend. »Erica« hängt mit »Erich« 
zusammen, einem nordischen Namen, der »nach Gesetz und 
Recht herrschen« bedeutet. Diese eine Überlegenheit anspre-
chende Bedeutung wird noch dazu durch den Nachnamen 
»Sayers« verstärkt. »to say« – »sagen«: Ninas Mutter ist die, 
die das Sagen hat. Zwar hat Nina denselben Nachnamen, aber 
genau das spricht von der seelischen Spannung, in der sie steht: 
Sie will das Sagen haben, wenn es um ihr Leben geht, ist aber 
doch nur das kleine Mädchen im rosa Zimmer. Das namens-
mäßige doppelte Plus, das Erica Sayers hat, macht sie zu einem 
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machtausübenden Monolithen, an dem man nur zerbrechen 
kann.

Der Name des Compagnie-Chefs THOMAS LEROY ist besonders 
interessant. »Leroy«, das ist französisch »le Roi«, das ist »der 
König« – und das ist Thomas auch. Er agiert wie ein König: 
wenn er etwa bei der Fundraising-Gala befiehlt, dass Nina auf 
ihn warten soll; wenn er bestimmt, dass sie zu ihm nach Hause 
kommen soll; wenn er während eines gemeinsamen Tanzes ihr 
an Brust und Geschlecht greift (angeblich nur aus didaktischen 
Gründen: »That was me seducing you. It needs to be the other 
way round«). Und so weiter. Als Ballett-Chef hat er natürlich 
auch Aufgabe und Macht, über die tänzerischen Leistungen zu 
urteilen, und das tut er auch ausgiebig. Diese königliche Wort-
bedeutung mag banal und offensichtlich sein. Subtiler aber ist 
sein Vorname »Thomas«, der den Nachnamen kongenial er-
gänzt. Er kommt aus dem Aramäischen – der Sprache Jesu 
Christi – und bedeutet »Zwilling«. »Thomas« ist die griechische 
Ausformung dieses Begriffs, der in vorchristlicher Zeit noch 
nicht als Name in Gebrauch gewesen sein dürfte. Wessen Zwil-
ling ist Thomas im Film? Einerseits Zwilling seiner selbst, weil 
er um die Differenz zwischen weißem (bravem) und schwarzem 
(verführerischem) Schwan weiß. Andererseits »Zwilling« von 
Erica, denn er will das Gleiche wie sie, nur aus völlig anderen 
– lebenspraktischen – Motiven: Er will, dass Nina beide Schwä-
ne gleich hervorragend tanzt. Thomas ist ja verantwortlich fürs 
Gelingen der Aufführung. Zu diesem Effizienz-Motiv gesellt sich 
noch ein anderes: Thomas will mit Nina ganz offensichtlich eine 
Beziehung haben, die zugleich beruflich und privat ist.
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Schließlich sind da noch die beiden Nebendarstellerinnen, LILY 
und BETH. Beide Namen haben dieselbe Herkunft, sie sind Kurz-
formen von »Elisabeth«. »Elisabeth« kommt aus dem Hebrä-
ischen und bedeutet ungefähr »Gott schwört« oder in einer 
schon interpretativen Lesart »Gott ist vollkommen«. Wenn man 
sich auf den zweiten Vorschlag bezieht, dann bedeutet die Ver-
kürzung »Beth« für den Film, dass Beth eben den Vollkommen-
heitsansprüchen des »Königs« Thomas Leroy nicht genügen 
konnte, aus welchen Gründen auch immer; der Film gibt keine 
Auskunft darüber. Lily – die Lilie – hingegen ist die »Reine«, 
»Schöne« – aber auch die »Todgeweihte«, weil sie das Tanzen 
allzu locker nimmt, ihr könnte sogar Beths Schicksal drohen. 
Das heißt, Beth und Lily sind Pendants des Anspruchs, den die 
Doppelrolle des Schwans an jede Tänzerin stellt und der von 
Nina als Auftrag zur perfekten Performance umgedeutet wird: 
Nina eignet sich einerseits heimlich die Schminksachen Beths an, 
als diese nach einem Unfall schon im Krankenhaus liegt; und sie 
beobachtet Lily sehr genau, die im Übermaß jenes »Schwarze« 
in sich zu haben scheint, das für die erstrebte Rolle so notwen-
dig ist. 

Wenn man nun »Nina« in die Überlegungen zu »Lily« einbe-
zieht, ergibt sich ein weiterer erwähnenswerter Aspekt: Beide be-
ruhen nicht nur auf reduplizierten Lauten (Konsonanten) – sind 
also gleichsam parallel –, sondern die Vokale entsprechen auch 
den Charakteren der Figuren. Während »i« dem »y« lautlich 
sehr ähnlich ist, unterscheiden sich »i« und »a« fundamental. 
Dies könnte man so auslegen, dass man sagt, Lily trage nur den 
schwarzen Schwan in sich, Nina hingegen beide Schwäne. Nina 
wäre dann die personifizierte coincidentia oppositorum, eine 
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fast unmenschlich scheinende Leistung. So gesehen bekäme die 
Tragik des Endes des Films noch eine besondere Note.

Schließlich soll der Vollständigkeit halber noch erwähnt werden, 
dass die Namen »Odette« und »Odile« der zwei Schwäne in 
Tschaikowskys »Schwanensee« beide dasselbe bedeuten: »die, 
die Erb-Besitz hat/schützt«. Beide Namen sind romanische Di-
minutive des nordischen Vornamens »Oda«. Im Film kommen 
sie aber nicht vor. Trotzdem spricht der Gleichklang dieser bei-
den Namen davon, dass es in »Black Swan« um zwei Aspekte 
ein und desselben Phänomens geht (um das einmal möglichst 
allgemein zu formulieren): Frau sein. Genau das ist der Kern des 
Konflikts, den Nina Sayers mit sich auszutragen hat: Soll sie als 
Tochter die Tanztradition ihrer Mutter weiterführen, oder soll 
sie zu sich kommen, die Möglichkeiten ihres Da-Seins entfalten? 
Frau als Funktion oder Frau als Mensch? Schwarz oder weiß? 
Auf welchen dieser beiden Aspekte kommt es letztlich an?

Interpretation: Freiheit, Liebe, weißer Schwan

Thomas sagt, es käme auf beide Schwäne an, und zwar gleich-
zeitig und gleichermaßen. Damit hat er oberflächlich betrachtet 
Recht, denn das ist die Vorgabe von »Schwanensee«. Nina be-
herrscht anfangs bloß das Weiße, das Schwarze muss sie sich 
erst aneignen. Auf die Probensituation umgelegt bedeutet das: es 
kommt zunächst und zuvorderst auf den schwarzen Aspekt an, 
dieser ist herauszuarbeiten und zu üben. Nina weiß nicht, wie 
sie mit diesem Anspruch umgehen soll, aber sie spürt, dass sie 
ihm genügen könnte, dass da etwas in ihr ist, das ans Licht will, 
das sich entwickelt, entfaltet – schmerzhaft. Die Rückenwunde 
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zeigt das, Ninas Umgang mit dieser Wunde ebenfalls: Das Krat-
zen, also die direkte, verletzende (Selbst-)Berührung ist für sie 
nicht zu sehen, das Betrachten der Wunde, das für Nina nur im 
Spiegel erfolgen kann, wird prominent in Szene gesetzt. Einer-
seits nimmt Nina das Aufbrechen ihrer Wunde mit einer gewis-
sen Neugier wahr, andererseits hat sie ein schlechtes Gewissen 
dabei, weil sie weiß, dass ihre Mutter sie dafür kritisiert, dass sie 
es herbeiführt. Nebenbei: Gäbe es in dieser Konstellation einen 
Vater, wäre für Nina wenigstens die Chance da, jemanden zu 
haben, der die Kritik nicht teilt. Entstünde dann eine Diskussion 
unter den Eltern, könnte das Kind beginnen nachzudenken, ab-
zuwägen zwischen den Meinungen, egal zu welchem Thema. 
Aber Ninas Vater ist eben nicht da (nebenbei: auch anwesende 
Väter können, wie man weiß, abwesend sein), die Mutter hat 
die Verfügungsmacht. Was die Mutter sagt und tut, gilt. Unter 
den gewalttätigen Szenen des Films ist jene, in der Erica ihrer 
Tochter gegen ihren Willen die Fingernägel schneidet, die bru-
talste – eine Vergewaltigung, effektvoll unterstützt vom Sound-
design, das jeden Schnitt mit dem oben erwähnten Sensenklang 
begleitet. In dieser Szene wird ein Mensch unerbittlich unmün-
dig gemacht.

»Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst 
verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermö-
gen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu be-
dienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die 
Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der 
Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung 
eines anderen zu bedienen.« Der berühmte Beginn von Imma-
nuel Kants epochalem Essay »Beantwortung der Frage: Was ist 
Aufklärung?« – oft bemüht, als Deutungsmittel selten so ange-
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bracht wie hier – hilft bei der Interpretation der filmischen Er-
zählung »Black Swan«. Auch wenn sie es wohl abstreiten würde: 
Erica, die Mutter, ist Ninas größte Feindin, weil sie sie immer 
noch wie ein kleines minderjähriges Mädchen betrachtet und 
behandelt. Im Grunde ist Nina das Haustier ihrer Mutter, die 
glaubt, für es denken zu müssen, die es lenkt, beaufsichtigt, füt-
tert. Man kann durchaus behaupten, dass es eigentlich Erica ist, 
die ihre Tochter umbringt, sozusagen ihre Hand führt beim 
Stich mit dem Spiegelsplitter. Während Nina im Finale des Films 
bei der Premiere den Schwan tanzt, gibt es eine kurze shot/coun-
tershot-Sequenz zwischen Großaufnahmen der Gesichter von 
Tochter und Mutter. Spätestens hier weiß man, dass die zuvor 
zu sehen gewesene (Selbst-)Tötungsszene eben keines der übli-
chen psychotischen Parallelereignisse war, sondern real. Im 
souveränen Tanz des schwarzen und des weißen Schwans zeigt 
sich, dass Nina endlich den Mut zum Entschluss aufgebracht 
hat, sich aus der mütterlichen Bevormundung zu befreien. Doch 
diese Freiheit, ein frei sein von etwas, ist zunächst und zumeist 
etwas Negatives. Nina hat sich von inneren und äußeren Zwän-
gen befreit. Man spürt: sie will etwas nicht beziehungsweise 
nicht mehr haben oder tun müssen. Das Tragische daran ist, sie 
hat keine Perspektiven gesehen, um frei zu sein FÜR etwas. Sie 
hat zwar die Vergangenheit bewältigt, die Ansprüche der Zu-
kunft jedoch nicht. Wer frei für etwas ist oder sein will, kann 
mit Fug und Recht erwarten, dass dieses FÜR sich ihm auch 
offenbart, dass die Welt, für die er oder sie frei ist, bereit und 
willens ist, ihm oder ihr diese Widerfahrnis zuzumuten. 
Juristisch ausgedrückt: Es ist zugleich Bring- und Holschuld. 
Zugleich. Auch dafür hat man Nina keine Chance gegeben. Das 
zeigt die Wortwahl von Thomas, der – die tödliche Wunde des 
Schwans noch nicht bemerkend – sich über sie beugt, und 
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zweimal »my little princess« sagt. Das ist das Codewort. Lily 
erzählt Nina einmal, dass Thomas immer dann, wenn er einer 
Tänzerin sexuelle Avancen macht, wenn er sie aufreißen will, 
»my little princess« zu ihr sagt. Dieser Code gibt Nina den letz-
ten Stoß. Insoferne ist Thomas gemeinsam mit Erica an Ninas 
Tod beteiligt, er erkennt zwar, dass Nina nun »frei ist für«, 
schränkt dieses Für allerdings ein, ohne zu wissen, dass Nina 
von dieser Einschränkung weiß. Nina will lieben und geliebt 
werden, sie will kein Sexobjekt sein. Es ist der weiße Schwan, 
der mit ihr stirbt, nicht der schwarze. Es ist zwar interpretative 
Spekulation, aber der Gedanke liegt nahe, anzunehmen, dass 
Thomas, hätte er im Verlauf der Handlung echte Zuneigung, 
aus der Liebe hätte wachsen können, gezeigt, Nina aus ihren 
Visionen herausholen hätte können. Allerdings: Nina hätte das 
zulassen müssen. Dazu war sie aber »Dank« ihrer Mutter nicht 
imstande. Im Augenblick des Todes gelingt es ihr, da ist es aber 
schon zu spät. So löst sich die Spekulation in Nichts auf, und 
alles bleibt, was es ist: eine Fiktion; eine lehrreiche, allerdings.

»Black Swan« ist die Chronik eines angekündigten, besser: vor-
hersehbaren Todes, der mit Sicherheit nicht stattgefunden hätte, 
wäre der Protagonistin von ihrem Umfeld Freiheit zugestanden 
worden; die Freiheit, eine Liebesfähigkeit zu entwickeln. Vorher-
sehbar ist das für den/die Betrachter/in des Films, weil in allen 
Menschen dieses Urphänomen des »Frei-seins-für« steckt. So 
fühlt man mit mit Nina, hofft auf ihr erfolgreiches »Frei-sein-
von«, das durch das fatale Ende enttäuscht wird. Man kann sich 
natürlich auf den bildungsbürgerlichen Standpunkt stellen und 
sagen, dass Nina, während des Schlussapplauses sterbend, den 
»letzten höchsten Augenblick« von Goethes Faust erlebt; sozu-
sagen: auf die schöne Erfahrung kommt es an, egal wie kurz 
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oder lang, oder wie intensiv sie ist, egal was danach ist, Haupt-
sache, sie ist. Dies aber ist schal und nihilistisch: Nina hat ja 
nichts mehr davon. Der Hoffnung gebende, aufklärerische Im-
petus dieser Sterbeszene ist: Sie findet am Theater statt, an 
Schillers moralischer Anstalt, ist konstruiert, imaginiert. Ninas 
Tod auf der Bühne gibt zu denken: Was wäre nicht alles möglich 
gewesen, wenn ... Insoferne stirbt sie natürlich nicht. Das ist 
paradox. Von einem humanistisch-aufklärerischen Impetus 
angestachelt, führt der Film anhand von Ninas Tod und wie es 
dazu kommt vor, dass es genuin menschlich ist, für etwas frei 
sein zu wollen. So beginnt man nachzudenken. Beginnt man, 
sich ungeleitet seines eigenen Verstandes zu bedienen. Beginnt 
man, sich einzufühlen, sich den je eigenen Offenheitshorizont zu 
erschließen für die sich plötzlich entbergenden Widerfahrnisse 
des Lebens, die man dann entsprechend zu deuten versucht. Das 
ist das, was »Black Swan« zu zeigen, wovon »Black Swan« zu 
sprechen scheint. Und Vieles mehr.

Black Swan (USA 2010)

Darren Aronofsky (Regie)
Mark Heyman, Andres Heinz, John McLaughlin (Drehbuch)
Matthew Libatique (Kamera)
Andrew Weisblum (Schnitt)
Clint Mansell (Musik)

Natalie Portman (Nina Sayers)
Mila Kunis (Lily)
Vincent Cassel (Thomas Leroy)
Barbara Hershey (Erica Sayers)
Winona Ryder (Beth Macintyre)
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Tagesspiegel: »Black Swan«: Genug trainiert
http://www.tagesspiegel.de/kultur/kino/black-swan-genug-trainiert/
3707610.html

Tagesanzeiger: Der feminine Horror
http://www.tagesanzeiger.ch/kultur/kino/Das-Lieben-und-Leiden-in-Black-
Swan/story/25394254

Schnitt: Scheiterhaufen
http://www.schnitt.de/202,6560,01

Wieistderfilm: Black Swan
http://wieistderfilm.de/black-swan/

Filmgazette: Mens swana in corpore swano
http://www.filmgazette.de/index.php?s=filmkritiken&id=224

Filmgazette: Filmfestspiele Venedig 2010
http://www.filmgazette.de/index.php?s=essaytext&id=12

Filmering: Black Swan
http://www.filmering.at/kritik/10336-black-swan-2010

Manifest: Black Swan
http://www.dasmanifest.com/01/blackswan.php

NZZ: Einstürzende Innenwelten
http://www.nzz.ch/nachrichten/kultur/aktuell/
einstuerzende_innenwelten_1.7441443.html

Süddeutsche: Eine junge Frau muss locker lassen
http://www.sueddeutsche.de/kultur/filmfestspiele-venedig-eroeffnet-eine-
junge-frau-muss-locker-lassen-1.994965

Film-Zeit: Black Swan
http://www.film-zeit.de/Film/21536/BLACK-SWAN/Kritik/

der Standard: »Ein Horrorfilm als Ballett mit der Handkamera«
http://derstandard.at/1293370865777/Neu-im-Kino-Ein-Horrorfilm-als-
Ballett-mit-der-Handkamera?_lexikaGroup=1

Alle Internetadressen wurden zuletzt am 27. 3. 2011 überprüft.
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