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Zur Hölle mit diesem Film!  

A CURE FOR WELLNESS- Ein missverstandener Alptraum? 

 

Die Karriere von Regisseur Gore Verbinski ist merklich ins Stocken geraten. Jüngst kamen 

Meldungen auf, dass er unter dem Banner von NETFLIX eine Produktion als kreativer 

Kopf anführen soll. Eine Nachricht, mit der nicht unbedingt zu rechnen war, denn 

Verbinskis letzte Projekte waren der blanke Horror für die verantwortlichen Studios und 

Personen, die finanzielle Mittel in die Produktionen investierten.  

LONE RAGER spielte zwar weltweit etwa 260 Millionen US-Dollar ein, betrachtet man 

dabei das üppige Budget von geschätzten 215 Millionen, kann unter gar keinen 

Umständen von einem Erfolg gesprochen werden. Die Kosten für das Marketing sind in 

den genannten Zahlen nämlich nicht miteingeschlossen. Um die Dimension des Flops zu 

erfassen, muss man bedenken, dass für einen Film dieser Größenordnung ungefähr noch 

einmal zusätzlich die Hälfte der 215 Millionen, also ca. 107 Millionen Exemplare der 

kleinsten Violine der Welt, in die Vermarktung fließen.  

Denkt man zu diesem Zeitpunkt, dass es aus finanzieller Hinsicht nicht mehr schlimmer 

kommen könnte, entwickelt Verbinski zusammen mit dem Drehbuchautoren Justin 

Haythe A CURE FOR WELLNESS. Fast ausschließlich in Deutschland gedreht stammen 8,1 

Millionen des 40 Millionen US-Dollars umfassenden Budgets aus Fonds der deutschen 

Filmförderung. Vermutlich fiel die Wahl auf deutsche Kulissen nicht aus rein 

künstlerischer Motivation, um der Vision ein Gewand nach Wunschvorstellung zu 

verleihen. In Hollywood konnte Verbinski nach LONE RANGER mit Sicherheit nicht 

leichter finanzielle Ressourcen für seine Arbeit gewinnen.  

An den amerikanischen Kinokassen stellte A CURE FOR WELLNESS Verbinskis Vorgänger in 

den Schatten, jedoch geschah dies in einer Art und Weise, wie sie für den 

Oscarpreisträger kaum hätte fataler sein können! Im Land, das als Maß aller Dinge für 

Popularität eines Films und dessen finanziellen Erfolg steht, verzeichnete der 

Genrebeitrag ein desaströses Einspielergebnis von 8,1 Millionen! Der Rest von insgesamt 

26 Millionen an Einnahmen wurde auf den internationalen Kinomärkten generiert.  

Um das Zahlenspiel abzuschließen, sei auf den Umstand hingewiesen, dass der Film in 

den USA in seiner dritten Woche bereits aus 97,8 % der Kinos verbannt wurde, in denen 

er zuvor gestartet war. Eine größere Ohrfeige kann es für einen Film, der in der 

Werbeunterbrechung des Endspiels der National Football League gezeigt wurde, nicht 

geben.  

Eine Karriere liegt nach zwei Box-Office-Bomben am Boden. 

 

Inspiriert von Thomas Manns Der Zauberberg erzählt der Thriller angereichert mit 

zahlreichen Elementen des Horrorgenres die Geschichte von Mr. Lockhart (Dane 

DeHaan). Nachdem er es selbst nicht immer genau mit seiner Arbeit nahm und durch den 

ein oder anderen Kniff mit gefälschte Zahlen die Karriereleiter erklommen hat, wird ihm 

von der Chefetage seiner Firma aufgetragen, das offensichtlich verwirrte Mitglied des 

Vorstands, Mr. Pembroke, aus einem Wellness-Ressort in den Schweizer Alpen 

zurückzubringen. So könne ein passender Sündenbock für die illegalen Aktivitäten 

gefunden werden. Einer Fusion mit großem Profit stünde nichts mehr im Wege. Als 

Lockhart in der abgelegen Idylle eintrifft, verpasst er knapp die Besuchszeiten. Ihm wird 
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höflich mitgeteilt, dass ein Besuch für eine Unterredung mit Mr. Pembroke sei erst nach 

dem nächsten Behandlungstermin möglich. Er ist gezwungen seine Vorgesetzten über die 

Verzögerung zu informieren. Im tiefer gelegen Dorf möchte Lockhart in einem Hotel 

telefonieren. Auf der Fahrt dorthin stößt sein Taxi mit einem Hirsch zusammen und das 

Fahrzeug überschlägt sich mehrmals. Lockhart erwacht nach dem Unfall mit einem 

gebrochenen Bein in einem Krankenzimmer der Wellness-Einrichtung. Der Beginn eines 

Alptraums… 

 

Werfen wir einen Blick auf die Rückmeldung der Öffentlichkeit. Bei Kritikern und dem 

Publikum war auf beiden Seiten eine große Abneigung gegen das Ende zu vernehmen. 

Das flammende Finale mit Anleihen an das Phantom der Oper getaucht im Motiv der 

Unsterblichkeit sowie jeder Menge Aale irritierte mit seinem übernatürlichem Bombast. 

Auf das sorgfältig aufgebaute Gerüst einer mit dichter Atmosphäre beseelten Paranoia-

Fantasie, wie sie zuvor kaum schöner mit passenden Bildern gezeichnet worden ist, folgte 

eine radikale Wendung, der es an Akzeptanz mangelte. 

 

Die ablehnenden Reaktionen gegenüber der erzählerischen Entwicklungen sind auf den 

ersten Blick verständlich. Lockharts körperliche Unversehrtheit, unmögliche 

Raumkonzeptionen, der Hirsch im Dampfbad, das ungestörte Treiben der Klinik, wo über 

Jahre hinweg reiche Besucher des Ressorts nach dem Verschwinden von keiner 

Menschenseele vermisst werden, plötzliche Ellipsen als Szenenübergänge und als Spitze 

des Eisbergs halluzinogene Miniaturexemplare der omnipräsenten Aale unter der Haut 

der Patienten, die darüber hinaus noch aus dem Nichts zu einer zombiehaften Armada 

wird, um Lockhart zum Schweigen zu bringen… 

 

Diese Aufzählung könnte man ohne Probleme fortführen. Verbinski reichert die 

Erzählung mit einer Fülle an irritierenden Mysterien an, wodurch das Ende fast 

unvermeidbar eine enttäuschende Wirkung besitzt. Frei dem Ausruf: So viel kann der ja 

gar nicht erklären! 

 

Muss er auch nicht, da er uns mit dem Startschuss der eigentlichen Abfolge an Ereignissen 

in der Exposition eine mögliche Antwort liefert. Mr. Lockhart ist tot. Beim Autounfall 

verstorben. Gelandet in der Hölle, die aus den Erfahrungen kurz vor seinem Tod 

konstruiert ist. Der Crash selbst ist drastisch mit schnellem Schnitt in Szene gesetzt. Das 

Auto überschlägt sich mehrmals im rauen Gelände. Lockhart ist nicht angeschnallt und 

verkommt so zum Spielball der physikalischen Kräfte, denen er hilflos ausgesetzt ist. Nach 

einer kurzen Einstellung seines von Panik erfüllten Gesichts, folgt ein Schnitt auf eine 

Perspektive von der Rückbank des Fahrzeugs. Bei der etablierten Abfolge der Ereignisse 

handelt es sich um eine nahezu exakte Point-of-View-Einstellung aus der Sicht Lockharts. 

Die Kamera befindet sich nur etwas weiter hinten als der Standpunkt, an dem sich 

Lockharts Kopf befinden sollte. Bis wir das Fahrzeug verlassen bleiben wir in dieser 

Einstellung, in der die Seite des Fahrzeugs über den Waldboden schrammt und 

schließlich das Seitenfenster klirrend zerbirst, gegen das Lockhart gedrückt wird. Eine 

kryptische Montage beginnt. Anfangs erwacht Lockharts Mutter schreiend in ihrem Bett, 

es folgen mit dem aktueller Wissensstand des Publikums ohne jeglichen Sinn 
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zusammengefügte Einstellungsschnipsel, denen wir im Verlauf des Films aber allen 

vertiefend begegnen werden. Das musikalische Thema der träumenden Tänzerin setzt bei 

einem überblendeten Bild vieler Ballerina-Figuren ein, von denen ein Exemplar aus der 

Hand der Mutter Lockharts gleitet, die in ihr Kissen einsinkt. Das Kleinod schlägt auf den 

Dielen ihres Zimmers auf. Ein Ortswechsel wird vollzogen. Auf einmal wohnen wir der 

Einäscherung eines Sarges bei, auf den Lockhart mit versteinerter Mine schaut. Es ist 

seine tote Mutter, die ihre Fahrt in die züngelnden Flammen des Krematoriums antritt. 

Die Farbdramaturgie verläuft in giftig anmutenden Grüntönen, durch die man fast den 

Geruch von Moder und Feuchtigkeit vernimmt. Es ist der erste radikale Umbruch in der 

Gestaltung der Szenenbilder. Hallend vernehmen wir aus dem Off ein Dialogfragment 

zwischen Lockhart und seiner Mutter. 

 
“How long will you be gone?” 

“Just a few days.” 

 

Die Stimme des Priesters unterbricht die abschweifenden Gedanken Lockharts, der als 

einziger der Einäscherung beiwohnt. Mit einem bedeutungsschweren Satz. 

 
“Are we…waiting for someone else?” 

“There is no one else.” 

 

Direkt auf das Beenden der Zeile Lockharts folgt ein Schnitt auf den Sarg im Inneren des 

Ofens, in dem sich das Feuer entzündet. Erneut gelingt es dem Schnitt zu erstaunen. Es 

folgt direkt vom Bild des flammenden Sarges ein Wechsel zur Waldlandschaft, in die das 

Auto geschleudert wurde. Die grünen Blätter der umherstehenden Bäume und Sträucher 

wehen durch den vom Wagen ausgelösten Luftstrom wie die Flammen des Feuers, das wir 

zuvor gesehen haben. Ein hinreißender Match-Cut. Immer noch spielt das musikalische 

Thema der Ballerina, als wir allein den Hirsch zurück auf die Straße taumeln sehen. Sein 

Fell ist von Glasscherben übersäht, die sich in die Haut des stolzen Waldbewohners 

gebohrt haben. Auf der Straße angekommen bricht das Tier zusammen und kriecht mit 

zuckenden Bewegungen über den Asphalt. Über den Verbleib von Lockhart und dem 

Chauffeur erfahren wir nichts. Einen detaillierten Blick auf das Wrack des Wagens 

gewährt Verbinski uns nicht. Er bietet lediglich eine Ansicht des Hecks mit einem sich 

immer noch drehenden Reifen an, der zu qualmen scheint. Im linken Hintergrund der 

Einstellung haucht der Hirsch in einer leichten Unschärfe sein Leben aus. 

 

Nun beginnt für Lockhart der Aufenthalt in der Klinik. Er erwacht vermeintlich in einem 

Krankenzimmer. Nur sein rechtes Bein ist vom Unfall in Mitleidenschaft gezogen worden. 

Es ist gebrochen. Ein besonders sauberer Bruch, wie ihm vom leitenden Arzt und Chef 

des Hauses mitgeteilt wird. 

 

Für diese These der Höllenerfahrung des Protagonisten finden sich zahlreiche 

Anhaltspunkte, auf die im Folgenden näher eingegangen werden soll. Zunächst wird ein 

Blick auf die Elemente geworfen, aus denen sich Lockharts persönliches Erlebnis im 
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Fegefeuer zusammensetzt. Anschließend verschiebt sich die Perspektive auf die 

konstituierende Funktion der genannten Aspekte für die dargestellte Erzählwelt. 

 

Zu Beginn werden wir bereits mit dem Motiv des Todes vertraut gemacht. Morris, ein 

Kollege von Lockhart, stirbt alleine im Bürogebäude seines Arbeitgebers. Kurz bevor die 

Herzattacke ihre fatale Wirkung entfaltet, trinkt er noch einen Schluck Wasser aus dem 

bereitstehenden Spender. Nach der Titelsequenz gibt es einen harten Schnitt. Die 

Szenerie wechselt an die Außenfassade eines fahrenden Zuges. Lockhart ist bereits in der 

Schweiz. Auf der Nachbarseite seines Sitzplatzes malt ein kleiner Junge ein 

Strichmännchen in Teufelsgestalt. Neben dem Tod wird in den ersten Minuten also auch 

die Verkörperung des Bösen selbst dargestellt. Lockhart beginnt nun den Brief Pembrokes 

zu lesen. Aus dem Off ertönt dessen Stimme, während wir einen Blick auf Lockhart 

bekommen. Nachdem er einen verendeten Goldfisch im Müll entsorgt, durchschreitet der 

junge Mann sein hochgelegenes Büro mit weitem Ausblick auf die Straßenzüge New 

Yorks. Pembrokes Worte aus dem Brief begleiten die Sequenz. 
 

“We cheat and deceive as we claw our way to the pinnacle of what we define as achievement. Superiority to 

other men”  

 

Es handelt sich wahrlich um keinen Sympathieträger, der die Rolle der Hauptfigur 

ausfüllt. Um dies ein für alle Mal zu verdeutlichen, weist Lockhart, von seiner Sekretärin 

auf den Geburtstag seiner Mutter angesprochen, kurz angebunden seine Angestellte an 

etwas Nettes zu besorgen. In einer nicht minder sympathischen Ansage von der 

Führungsetage stellt sich heraus, dass Lockhart exakt dem oberen Zitat entsprechend 

gehandelt hat, um an die Spitze zu gelangen. Er wird nach Verlassen des Zuges von einem 

Fahrzeug abgeholt, das ihn an sein Ziel bringen soll. 

 

“You’re here for the cure?” 

“No, I’m just visiting.” 

 

Selbst im Auto arbeitet Lockhart noch, wie man an Fetzen von Geschäftsmann-Vokabular 

und wildem Tippen auf einem Laptop erkennen kann. Der Fahrer erkundigt sich bei 

Lockhart, ob es in Ordnung ist, dass er sich eine Zigarette ansteckt. Lockhart ist dabei, 

sich mit medikamentösen Mitteln das Rauchen abzugewöhnen. Einwände gegenüber des 

Anliegens seines Chauffeurs hat er nicht, jedoch greift er unverzüglich vor den ersten 

Zügen des Mannes zu einem Medikament, das der Rauchentwöhnung dient. Auf dem 

Tablett seines Sitzplatzes im Zug ist dieses schon einmal gezeigt worden. Die Elektronik 

versagt aufgrund von Strommangel bald ihren Dienst. Der Fahrer nutzt die Gelegenheit 

für die Vertiefung seines zuvor initiierten Smalltalks. Die beiden sprechen über die 

Bedeutung des Vaters für einen Mann. Lockhart meint, er sei ohne seinen Vater 

aufgewachsen. Direkt im Anschluss folgt eine Erinnerung Lockharts. Es handelt sich um 

die letzte Begegnung mit seiner Mutter. 

 
“You know I always told your father to rest, but he wouldn’t listen.” 

“He was weak.” 
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“You didn’t know him.” 

“And whose fault was that?” 

 

Der ehrenwerte Geschäftsmann hat sie vor der Abreise doch noch besucht. Die alte Dame 

lebt in einem Pflegeheim und ist in Handarbeit vertieft, während Lockhart neben ihr 

sitzt. Nachdem Lockhart meint, er könne ihr den Verbleib, wegen seiner Beförderung 

nach erfolgreichem Abschluss der Geschäftsreise, in einem besseren Heim ermöglichen, 

eröffnet sie ihrem Sohn, dass dieser nicht mehr von seinem Trip in die Schweiz 

zurückkehren wird. Dabei bemalt sie ohne jede Unterbrechung die Figur einer Ballerina, 

die im weiteren Verlauf der Handlung mehrmals auftauchen wird. 

 

“Another ballerina?” 

“She’s not like the others.” 

“Why’s that?” 

“She lives in a dream.” 

“But she’s dancing” 

“That’s because she doesn’t know that she’s dreaming.” 

 

Aus der Erinnerung gerissen wird Lockhart von einem der rebellischen Jugendlichen, der 

das Fahrzeug beim Passieren des Dorfes mit einer Getränkedose bewirft. Es folgt die 

räumliche Einführung in das Gelände des Ressorts. Als erstes werden die sich 

schlängelnden Aale gezeigt. Sie sind bei dieser Einstellung von einem wabernden Schwall 

an Nebel umgeben. Lockhart erkundigt sich bei seinem Fahrer über die Geschichte des 

Ortes. Er bekommt in aller Kürze eindrücklich geschildert, wie sehr der letzte Baron, der 

über das Land verfügte, von der Reinheit seiner Blutlinie besessen war. Er sei derart 

darauf erpicht gewesen, dass er beschloss, seine Schwester zu ehelichen. Die Kirche 

versagte ihm die Eheschließung, was ihn dazu bewegt habe, Gott zu entsagen. Verärgert 

von der Gottlosigkeit des Herrn, zogen die Dorfbewohner in der Hochzeitsnacht zum 

Anwesen, trieben ihn und seine Braut in die Katakomben, wo sie ihn zwangen 

mitanzusehen, wie seine nächste Angehörige bei lebendigem Leib verbrannt wurde. 

Anschließend sei das komplette Anwesen in Brand gesteckt worden. 

 

Vor dem Eingang wird Lockhart freundlich von zwei Herren und einer Dame begrüßt. 

Alle drei sind offensichtlich Gäste der Einrichtung. Eine Schwester weist ihn freundlich 

aber bestimmt auf den Zeitkorridor zwischen 11:00 Uhr morgens und 15:00 Uhr 

nachmittags hin. Er hat ihn denkbar knapp verpasst. Es ist 15:07 Uhr. Eine Großaufnahme 

Lockharts silberner Rolex markiert den Zeitpunkt eindeutig. Er verlangt daraufhin zum 

Manager vorgelassen zu werden. Nachdem er ein nicht näher gekennzeichnetes Formular, 

das unscharf gefilmt worden ist, unterschreibt, begibt er sich hinaus vor den 

Haupteingang. Die Dame aus der Gruppe, die ihn beim Betreten des Foyers vor wenigen 

Augenblicken gegrüßt hatte, füllt ein Kreuzworträtsel aus. Er hört beiläufig, wie sie sich 

bei ihren Tischgenossen nach einem anderen Wort für amnesty mit neun Buchstaben 

erkundigt. Lockhart korrigiert den Tipp einer der Männer und nennt absolution als 

Antwort. Auf der Suche nach Handyempfang schreitet Lockhart nun immer weiter auf 
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die grüne Wiese, wo einige Gäste Freizeitaktivitäten nachgehen. Ein Herr bittet ihn nach 

einem missglückten Schlag beim Krocket den Ball aus dem hohen Gras zu holen. Lockhart 

kommt dieser Bitte nach, jedoch zögert er lange, den Ball zu greifen, nachdem er diesen 

erspäht hat. Seine Aufmerksamkeit ruht auf dem hinter dem Ball gelegenen Zugang zu 

einem unterirdischen Bereich des Geländes. Erinnert an die Ausführungen seines 

Chauffeurs, kann er den Blick von der Öffnung zu den Katakomben nicht abwenden. Auf 

der Soundebene vernehmen wir bei einer Schuss-Gegenschuss-Schnittabfolge zwischen 

dem Blick Lockharts in die vergitterte Öffnung und aus eben jenem verschlossenen 

Bereich auf Lockharts fokussierter Mimik ein bedrohliches Dröhnen. Kurz vor seinem 

Höhepunkt wird dieses von einem Hinweis des ungeduldigen Krocketspielers 

unterbrochen, der sein Spielgerät wiederhaben möchte.  

Die nächste Szene spielt sich im Büro des Managers der Klinik ab. In den ersten 

Augenblicken des Dialogs greift dieser zu einem blauen Flakon, aus dem er mit einer 

Pipette Flüssigkeit aufnimmt und sie sich auf die Zunge träufelt. Lockhart unterbricht mit 

fragendem Blick seinen Satz, als er den Manager bei der Zuführung der Substanz 

beobachtet. Der Manager reagiert prompt mit einer Erläuterung. Es handle sich bei dem 

Inhalt des Fläschchens um Vitamine. Zudem erzählt ihm der Manager vom 

Grundwasservorkommen unterhalb der Einrichtung, aus dem das Wasser für die 

Behandlungen im Ressort stammt. Es hätte verjüngende Eigenschaften, auf denen der 

Erfolg des Ressorts beruhe. Am Anfang des Gesprächs hält Lockhart mit seinem 

Gegenüber kaum Augenkontakt. Sein Interesse gilt der üppigen Auswahl an Schwarz-

Weiß-Fotografien, die eine Seitenwand des Raumes zieren. In der Mitte prangt eine 

goldene Plakette mit einem Namen. Heinrich Vollmer steht darauf geschrieben. Die 

Fotografien zeigen entweder Anwendungen von im Ressort angebotenen 

Therapiemöglichkeiten oder Außenaufnahmen der Anlage aus deren Anfangstagen im 

frühen 20. Jahrhundert, die Lockhart auf seiner Fahrt zum höher gelegenen Gelände 

passiert hat. Ihm fällt auf einem der Bilder eine Gestalt mit bandagiertem Gesicht auf. Es 

wird sich darauf geeinigt, das Lockhart Pembroke zu einem späteren Zeitpunkt sprechen 

kann. Mit diesem Teilerfolg gibt er sich zufrieden. Er leert ein angebotenes Wasserglas in 

einem Zug, stellt es krachend auf den Tisch, womit die Zusammenkunft der beiden 

Männer beendet ist.  

 

Lockhart verlässt das Areal, wie er es erreicht hat. Der Wagen fährt die asphaltierte 

Straße entlang Richtung Ausgang. Der Manager beobachtet die Abfahrt, tauscht 

anschließend Blicke mit einem weiteren Mann aus, den wir nur undeutlich durch eine 

Scheibe sehen können. Es wird zwar noch in die Schultersperspektive gewechselt, aber 

dass es sich bei dem Herren um den späteren Antagonisten Direktor Heinrich Vollmer 

(Jason Isaacs) handelt, lässt sich zu diesem Augenblick noch nicht mit Bestimmtheit 

sagen. Das allseits bekannte Thema der Ballerina ertönt zum wiederholten Male. Mit 

einem kleinen Unterschied! Eine helle Frauenstimme singt begleitend zur Melodie, sobald 

wir zum ersten Mal die Präsenz von der jungen Frau wahrnehmen, die uns später als 

Hannah (Mia Goth) vorgestellt wird. Lockhart bemerkt sie und schaut sich viermal nach 

ihr um, bevor die dicht belaubten Äste und das gleißende Sonnenlicht ihre Silhouette 

verdecken. Dem Fahrer bleibt Lockharts Verhalten nicht verborgen. Der letzte Satz, der 



 7 

Sekunden vor dem Unfall gesprochen wird stammt von ihm. Er kommentiert kurz und 

knapp: 

 
 “Pretty girl.“ 

 

Geht man davon aus, dass Lockhart bei dem Unfall sein Leben lässt und alle Ereignisse 

abseits der Exposition den Grundentwurf für sein persönliches Höllenszenario bieten, sind 

die vorgestellten Punkte allesamt von Relevanz. Besprechen wir sie in Bezug auf den 

chronologisch gezeigten Verlauf der Handlung im Detail. 
 

“I… can’t remember having slept better.” 

 

Lockhart erwacht aus einem dreitätigen Schlaf. Begrüßt wird er von Heinrich Vollmer, 

der zunächst aus dem Off spricht, um plötzlich mit einem Schnitt ins Bildfeld eingeführt 

zu werden. Seinen Beinbruch realisiert der Verunglückte erst, als er die Decke zur Seite 

wirft. Immer noch ist er bedacht, seinen Auftrag zu erfüllen. Er muss unbedingt mit 

Pembroke reden. Vollmer erinnert ihn daran, wie wichtig es sei, ausreichend Wasser zu 

trinken. Jetzt ist er alleine im Zimmer, wo er feststellt, dass seine Uhr stehengeblieben ist. 

Er schaut aus dem Fenster. Es bietet sich das Treiben, das sich ihm bei seiner Ankunft bot. 

Einige Herren spielen Krocket, die Dame von der Terrasse erkundigt sich bei einem 

Mitglied des Personals über den Turm im Garten. Der offenbar als Hausmeister angestellte 

Mann ist damit beschäftigt, das Gitterfenster zuzumauern, das Lockharts Aufmerksamkeit 

zuvor auf sich gezogen hatte. Lockhart trinkt aus, entdeckt am Rand des leeren Glases 

eine winzig kleine Kreatur, die an einen Aal erinnert. Er zerdrückt den Störenfried mit 

den Fingerspitzen und blickt erneut auf seine Armbanduhr. Das Ziffernblatt steht nach 

wie vor still. Er begibt sich anschließend auf eine Erkundungstour durch das Ressort. Im 

Vorbeigehen verfolgt er flüchtig einen Wassergymnastik-Kurs, entdeckt durch die Fotos 

aus dem Büro des Managers bereits bekannte Formen von Therapie-Kammern sowie eine 

große Scheibe, hinter der sich ein Schwimmbecken verbirgt. Mehrere Personen tauchen 

vor seinen Augen durch das eigentümliche schimmernde Blau des Wassers. Sein Streifzug 

wird von einer Krankenschwester unterbrochen, auf deren Nachfragen er sich als Mr. 

Pembroke ausgibt. Dank der Raffinesse erfährt er den aktuell angesetzten 

Behandlungstermin und somit den Aufenthaltsort des älteren Herrn, den er schon viel zu 

lange versucht ausfindig zu machen. Er muss zum Dampfbad! Dort angelangt, erhalten 

wir einen weiteren Einblick in die Behandlungen des Ressorts. An Geländer lehnende 

Herren werden von einem Pfleger mit einem Schlauch abgespritzt. Eine Szene, die 

Lockhart ebenfalls von den Fotografien bereits vertraut ist. War die Ästhetik der Sequenz 

dank gleißendem Licht und ruhigen Stilistiken der Kameraführung bisher friedlich und 

harmonisch, schlägt die Stimmung um, sobald Lockhart alleine in den Kern des 

Dampfbads vordringt. Die meditative Musik verstummt schlagartig, auf der Soundebene 

übernehmen die überstilisierten Geräusche des Dampfes und ein unheilvolles Dröhnen 

die Kontrolle. Unübersichtlichkeit durch die eingeschränkte Sicht ist nur eines der 

eingesetzten Mittel, um Orientierungslosigkeit auszulösen. Wo vorher noch ein 

Durchgang war, ist nun eine Wand. Es scheint keinen Ausweg zu geben. Abrupt ist der 

Durchgang wieder da! Weit entfernt von Lockhart durchquert ein Hirsch bedächtig 
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langsam horizontal einen anderen Abschnitt des Ruheortes. Lockhart folgt dem Tier, das 

ihn exakt zu Pembroke geführt hat. 

 
“I thought they’d send Morris” 

“Morris is dead. Heart attack.” 

“Mr. Pembroke, I’ve come to bring you back to New York” 

“You want me to leave here?” 

“Just for a few days” 

“Im afraid I can’t do that” 

“Why not?” 

“I’m not well” 

“You look all right to me” 

“That’s because you are blind. As I was.” 

 

Der Tod wird als Einstieg in das Gespräch genutzt. Darüber hinaus spricht Pembroke 

Lockhart auf dessen Gips an. Er ignoriert es, Pembroke steht von der steinernen Bank auf 

und schreitet in einen anderen Raum, wo sich kein Dampf befindet. Er begibt sich in ein 

Schwimmbecken, dessen Wasser einen dunklen Grünstich aufweist. Gelbe Töne der 

Fließen kontrastieren die vorherigen Eindrücke.  

Pembroke lenkt das Gesprächsthema stets weg vom Businesstalk, um den Lockhart 

bemüht ist. Im Wasser überkommt ihn scheinbar eine Erleuchtung. Der Name Lockhart 

ist ihm auf einmal vertraut, nachdem er vernimmt, dass die Kurse im freien Fall seien. Er 

erzählt dem jungen Mann, dass er mit dessen Vater Henry zusammengearbeitet hat. Er 

triggert ein verdrängtes Trauma Lockharts, der als kleiner Junge mit ansehen musste, wie 

sein Vater auf einer dicht befahrenen Brücke sein Auto angehalten hat und sich in den 

Tod gestürzt hat. In einem kurzen Flashback sieht man zu diesem Zeitpunkt bloß, wie 

Lockharts Vater zum Geländer der Konstruktion geht. Die Information über die 

Selbsttötung des Vaters trifft das Publikum ebenso unverhofft wie den Protagonisten. Die 

Todesart überschneidet sich dabei allegorisch mit den unmittelbar zuvor angesprochenen 

Wertpapieren. Lockharts Vater und der Aktienkurs sind ins Bodenlose gefallen. 

Pembroke bleibt weiter in Kontrolle des Gesprächsverlaufs, sodass sich Lockhart nicht 

länger mit der dunklen Vergangenheit aufhalten kann. 

 
“Is that why you came all this way? Ambition? Then you have it worse than any of us.” 

“What’s that?” 

“The sickness.” 

[…] 

“We’ve all done terrible things. So many terrible things” 

 

Mit den eindringlichen Worten der Selbstreflexion über die eigene Schuld versinkt 

Pembroke im dunklen Schein des Wassers. Lange bleibt er unter der Oberfläche 

verschwunden. Lockhart geht verblüfft den Rand des Beckens ab, um das 

Vorstandsmitglied im Becken auszumachen. An der identischen Stelle taucht dieser in 

derselben Manier auf, in der er zuvor den kleinen Tauchgang angetreten hat. Sein Wesen 

scheint sich dabei völlig verändert zu haben. Er ist der skrupellose Geschäftsmann von 
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einst, den er vorher voll und ganz abgelegt zu haben schien. Er möchte umgehend mit 

Lockhart mitgehen.  

 

Am Empfang verlangt Lockhart nach einem Wagen, der ihn und den offenbar zu Sinnen 

gekommenen Geschäftsmann aus dem Wellness-Tempel bringen soll. Die Schwester 

versichert ihm, sie würde ihr Möglichstes tun. Lockhart geht zum Eingang, wo er wieder 

dasselbe Bild wie bei seiner ersten Ankunft vorfindet. Patienten und Patientinnen malen, 

spielen Federball und lassen Drachen steigen. Seine Aufmerksamkeit bleibt zum 

wiederholten Male auf dem Turm mit dem zugemauerten Fenster hängen. Zeit, diese 

Ecke der Außenanlage näher zu erkunden, bleibt ihm nicht, da er von einer ihm 

bekanntem Gruppe angesprochen wird. Es handelt sich um die Dame und die beiden 

Herren, die am Tisch neben dem Eingang und über das Kreuzworträtsel in einen kurzen 

Austausch von Worten gekommen sind. 

 

Lockhart vernimmt den Gesang einer Frauenstimme. Das Publikum hat ihn bereits mit 

Hannah verknüpft. Lockhart unterhält sich mit ihr und legt erstmals einen freundlichen 

Tonfall an den Tag. Sie teilt ihm auf seine Ankündigung der anstehenden Abreise mit, 

dass niemand jemals von diesem Ort weg gelange. Er fragt das Mädchen, woher sie die 

Melodie kennt, die sie gesungen hat. Sie war schließlich identisch mit dem lieblichen 

Klang, den die Spieluhr seiner Mutter beim Drehen der träumenden Ballerina abgespielt 

hatte. Hannah antwortet nicht auf die Nachfrage, sondern verabschiedet sich eilig. 

Die Rezeption ist verlassen. Eine Einstellung zeigt das Schild, das uns über das Ende der 

Besuchszeiten informiert. Lockhart kann nicht fassen, dass seine Anfrage offensichtlich 

ignoriert worden ist. Er sucht Pembrokes Zimmer auf. Dort wird ein blutiges Kopfkissen 

gewechselt und das Zimmer vom Personal gründlich gereinigt.  

 

Ein Szenenwechsel bringt uns in den Speisesaal, wo Vollmer charmant am Esstisch seine 

Patienten und Patientinnen erheitert. Er winkt Lockhart fröhlich zu sich. Erbost fragt 

dieser den Direktor, wo sich Pembroke aufhält. Vollmer gibt ihm zu verstehen, dass sich 

der Zustand Pembrokes verschlechtert habe und aus diesem Grund der nächste Abschnitt 

der Behandlung derzeit im Vollzug sei. Lockhart wirft dem Direktor und Manager am 

Tisch Schaumschlägerei mit angeblich heilsamen Wasser vor und droht Anwälte 

einzuschalten, wenn er Pembroke nicht sofort aus dem Ressort bringen dürfe. Der oberste 

Hüter der Räumlichkeiten bleibt ruhig und besonnen. Anstatt auf die Drohung 

einzugehen, fragt er den aufgebrachten Amerikaner nach seinem Befinden, da er so blass 

sei. Lockharts Nase beginnt just in diesem Moment zu bluten und er erleidet einen 

Schwächeanfall. 

  

Nach einer Schwarzblende befinden wir uns in einem Untersuchungszimmer. Lockhart 

wird von Vollmer medizinisch begutachtet. Sein Zustand sei für sein junges Alter 

erschreckend. Der Mediziner schlägt Lockhart vor, eine Therapie mit den hiesigen 

Behandlungswegen durchzuführen, bis sich die Verfassung von Pembroke stabilisiert hat 

und die beiden gemeinsam abreisen können. 
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Erste Station ist ein gigantischer Tank, in dem Lockhart sich unter Wasser treiben lassen 

soll. Mit einem Beatmungsgerät sei er absolut sicher, während medizinische Messungen 

durchgeführt würden und er sich in einen simulierten embryonalen Zustand 

zurückbegäbe. Das Wasser um ihn herum, würde ihn reinigen. Dabei könne es aber zu 

Halluzinationen kommen, von denen er sich nicht beunruhigen lassen solle. Es folgen 

tatsächlich sehr schnell Rückblenden in die Vergangenheit. Lockhart lässt mit seinem 

Vater einen Drachen steigen. Das Glück ist dabei nur von kurzer Dauer. Im Wasser 

schwimmen urplötzlich Massen an Aalen. Er gerät in Panik und verliert das 

Beatmungsgerät, während er panisch nach oben schwimmt, um der tierischen 

Gesellschaft zu entfliehen. Seine Hilferufe werden vom Pfleger ignoriert, der von einer 

Kollegin zur Masturbation animiert wird, wodurch er seine Pflichten vernachlässigt. Der 

entblößte Oberkörper der Frau erscheint ausgemergelt und im Verhältnis zu ihrem 

Gesicht alt. Ein surrealer Eindruck inmitten der blinkenden Lichter der Messinstrumente 

entsteht. Lockhart wird bewusstlos, seine Messwerte brechen ab, wir hören einen wohl 

vertrauten Ton, der den Tod vermeldet, als er in der Tiefe seines Verlieses versinkt. Jetzt 

erlebt er in grausamer Gänze den Selbstmord seines Vater. Das Martyrium endet so 

unverhofft, wie es begonnen hat. Wasser hustend entsteigt er lebendig aus dem feuchten 

Gefängnis, das vom Personal geöffnet wird. Der Pfleger sucht das Wasser nach den Aalen 

ab, die Lockhart geglaubt hat zu sehen, versichert ihm allerdings, dass sich nichts im 

Wasser befindet. 

Zeit, sich von dem Schock zu erholen, hat Lockhart nicht, in seinem Zimmer widmet er 

sich der Krankenakte Pembrokes. Jene hatte er zuvor aus dem Büro des Direktors in 

einem unbeobachtetem Moment entwendet. Dabei vernimmt er ein unaufhörliches 

Klackern aus dem Spülkasten seiner Toilette. Draußen bemerkt er durchs Fenster, wie der 

Hausmeister einen zugedeckten Umriss auf einer Trage in die Katakomben der Anlage 

verfrachtet, der auch zu einem Menschen gehören könnte. 

 

Der nächste Tag hält eine Geschichtsstunde mit der immer noch von der Kunst des 

Kreuzworträtselns begeisterten Mrs. Watkins (Celia Imrie) und einen Ausflug mit Hannah 

in das Dorf bereit. Die Hobbyhistorikerin berichtet Lockhart von entstellten Leichen die 

Bauern auf ihren Feldern im Jahre 1814 gefunden hätten. Die leblosen Körper wiesen ein 

Erscheinungsbild nicht unähnlich zu Mumien auf und seien das Ergebnis von 

Experimenten des Barons gewesen, der nach einem Heilmittel für seine kranke Schwester 

gesucht habe. Lockhart trifft anschließend auf Hannah, der er ein Tauschgeschäft 

vorschlägt. Für das Fahrrad, auf dem sie zusammen ins Tal fahren können, bietet er ihr die 

träumende Ballerina an. Das Tor mit den Aal-Verzierungen müssen sie von Hand öffnen. 

Die Fische werden auch hier prominent in den Mittelpunkt gerückt.  

 

Es verschlägt das Duo in einen Gasthof. Lockhart trifft dort auf den Fahrer, der den Unfall 

mit ein paar Schürfwunden im Gesicht ebenfalls besser als erwartet verkraftet hat. 

Nachdem er von Hannahs Vitaminen probiert hat, lässt er sie mit ihrem ersten Bier 

alleine. Er begibt sich zum Tierarzt des Ortes, mit dem er über den Gesundheitszustand 

Pembrokes reden möchte. In der Scheune sitzt ein Junge. Er malt stillschweigend mit 

stoischem Blick das brennende Anwesen des Barons aus der Überlieferung, von der 

Lockhart durch die Erzählung seines Fahrers bei der Fahrt vom Bahnhof weiß. Das 
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Narrativ des Barons wird vom Tierarzt weitergeführt. Der Adelige sei ebenfalls verbrannt 

worden und seine Schwester sei nicht krank gewesen, sondern unfruchtbar gewesen. 

Überraschenderweise ergibt sich für Lockhart in der Scheune die nächste mentale 

Belastungsprobe. Eine Kuh ist in einer eisernen Konstruktion befestigt, die sie über der 

Erdoberfläche schweben lässt. 

 

“I have to put an animal out of its misery.” 

“What’s wrong with it?” 

“Wandered off where it wasn’t supposed to be. Broke its leg. Like you. Found her trapped in a drainage 

ditch… drinking sewage water.” 

 

Der Tierarzt schneidet mit einem Messer den Unterleib des Tieres auf. Neben den 

Eingeweiden eines Kalbes ergießen sich mehrere Aale auf den Boden. Im Blut und 

Gedärmen des Tieres zucken die Fische. Ein ungeborenes Kalb ist ebenfalls auf den harten 

Grund aufgekommen. Lockhart reißt entsetzt die Augen auf. Hannah tanzt indes zur 

Musik aus der Jukebox. Auf der Toilette hat sie mitbekommen, wie eine junge Frau ihre 

Periode bekommen hat. Ihre Lippen hat sie sich mit einem liegengelassenen Lippenstift 

geschminkt. Zur Musik tanzt sie lasziv in fließenden Bewegungen mit einem der 

anwesenden jungen Männer zu einem Song aus der Jukebox. Sie verhält sich auffällig 

anders als zuvor. Lockhart erreicht unterdessen telefonisch einen seiner Vorgesetzten. 

Erbost blafft ihn dieser an, dass er vor vier Tagen hätte zurück sein sollen. Lockhart 

realisiert, dass niemand in New York seine Firma über den Unfall in Kenntnis gesetzt hat, 

wie es ihm von Vollmer nach seinem Erwachen mitgeteilt worden ist. Er stellt Hannah in 

Rage zur Rede, es entbrennt eine Auseinandersetzung, mit dem Tanzpartner Hannahs. 

Vollmer betritt den Gasthof und setzt dem Treiben ein Ende, bevor Lockhart mit einem 

Messer schwer verletzt wird. Alle Anwesenden scheinen vor Angst zu erstarren, als 

Vollmer auftritt. In getrennten Autos werden Lockhart und Hannah wieder nach oben 

gefahren.  

 

In einem Alptraum sieht Lockhart, Hannah nackt in einer Badewanne voller lebendiger 

Aale liegen, aus der sie ihn verführerisch anschaut. Er erwacht erschrocken, beschließt 

ein Glas Wasser zu trinken. Im Badezimmer zuckt der Spülgriff der Toilette weiterhin, in 

die Katakomben wird erneut eine Trage mit vermutlich menschlicher Fracht transportiert 

und am Spiegel realisiert Lockhart, dass sich ein Zahn aus seinem Oberkiefer stark 

gelockert hat. Er kann ihn einfach herausziehen. Er sucht eine Schwester auf, die er über 

das Zahnproblem informiert. Sie verschwindet, um den Zahn in Milch einzulegen. Ein 

Klemmbrett mitsamt Liste lässt sie unbedarft liegen. Lockhart kann dem Schriftstück 

entnehmen, dass sich Pembroke im Transfusionsflügel befindet. Fast am Ziel schreckt er 

einen scheinbar toten Herrn auf einer Trage auf, der einen nahezu zahnlosen Schrei aus 

seinem Mund entweichen lässt. Lockhart kann sich gerade noch vor zwei Pflegern in 

einem Fahrstuhl verstecken. Da der Schrei des Mannes nicht verstummt, bringt ihn einer 

der Männer mit einem heftigen Faustschlag ins Gesicht zum Schweigen. In einem 

anderen Raum entdeckt Lockhart Maschinen, die an eiserne Lungen erinnern. Hinter 

einer Tür mit gläsernen Fenstern scheinen sie im Einsatz zu sein. Bevor er sich einen 
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weiteren Eindruck verschaffen kann, sieht er die ausgemergelte Mrs. Watkins, die seine 

Ansprache zwar wahrnimmt, aber verwirrt zu sein scheint. Sie spricht von einem Fötus, 

der aus dem Bauch der Schwester des Baron geschnitten worden ist, bevor sie verbrannt 

wurde. Das Ungeborene sei in den Grundwasserspeicher gefallen und hätte Jahrhunderte 

überlebt, weil das Wasser ihr zur Unsterblichkeit verholfen habe. Lockhart weicht 

erschrocken zurück, als er unter der Haut der alten Frau einen sich schlängelnden Aal 

ausmacht. Im Moment seiner Panik stößt er ein Regal um, was die Aufmerksamkeit der 

Wachen auf sein Versteck lenkt. Er entkommt in eine dunkle Kammer, wo er sich eine 

Zigarette ansteckt. Er sieht vorher eine Packung, es bleibt aber offen, ob er sie wirklich 

mitnimmt. In der Hölle bringt Rauchentwöhnung zugegebenermaßen auch nicht viel. 

Das Licht des Feuerzeugs erhellt die Dunkelheit und bringt etwas zum Vorschein, das er 

besser im Verborgenen ruhen gelassen hätte. In Schaufenster großen Kammern treiben 

Körper von Frauen und Männern. Unter ihnen befindet sich auch Pembroke, der kurz 

von einem Ruck erfasst wird, als Lockhart ihn anstarrt. Befreiungsversuche schlagen fehl 

und Lockhart flieht über Treppen. In einem Gang entdeckt ihn ein Pfleger. Die Kamera 

ist dabei schräg verkantet im sogenannten Dutch-Angle, der in der Filmgeschichte 

traditionsgemäß unter anderem für Wahnsinn und alptraumhafte Erfahrungen von 

Figuren steht oder Unheil signalisiert. Überhaupt hat der Film seit Lockharts Alptraum 

nichts von einer Ästhetik des Horrors abgelegt. Diese kulminiert in der 

Zahnarztbehandlung Lockharts, die Vollmer ihm auferlegt. Er war ebenfalls im Gang, in 

dem Lockhart entdeckt wurde. Der Direktor selbst macht sich nicht die Hände schmutzig, 

sondern überlässt das Foltern einem gesonderten Handlanger, der sich normalerweise um 

die dentalen Bedürfnisse der Bewohner und Bewohnerinnern des Ressorts kümmert. Ein 

weiterer Zahn wird ohne Betäubung durchbohrt. Blut spritzt in Lockharts 

schmerzverzerrtes Gesicht. 

 

Ein harter Schnitt bringt uns nach draußen, wo eine reiche Dame gerade abgesetzt 

worden ist. Lockhart stürzt in den Wagen und befiehlt dem vertrauten Fahrer einfach 

loszufahren. Wie er aus dem Behandlungsstuhl des Grauens entkommen ist, zeigt 

Verbinski nicht. Auf dem Polizeirevier wägt er sich nur kurz in Sicherheit. Eines der 

Fläschchen aus dem Ressort lässt seine Alarmglocken schrillen. Es steht inmitten von 

altertümlicher Dekoration in einem Regal direkt gegenüber von ihm. Er vernimmt das 

Geräusch eines Motors und Momente später betritt Vollmer mit dem Manager die 

Arbeitsstätte des verlängerten Arms von Recht und Ordnung. Die Allwissenheit von 

Vollmer erreicht ihren Klimax. Er weiß von Lockharts Betrügereien in der Firma und 

dem Selbstmord des Vaters. 

 
“You’re not a well-man.” 

 

In erster Linie auf seinen Gesundheitszustand bezogen, lässt dieses Zitat dennoch 

aufhorchen. Gleichbedeutend mit der Aussage, dass Lockhart kein guter Mann sei, tut er 

in diesem Alptraum offensichtlich Buße für die Sünden seines Lebens.  
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Das größte Ass folgt mit einem lammfrommen Pembroke, der lebendig zum Rest der 

Versammlung hinzukommt. Lockhart habe versucht, ihn gegen seinen Willen 

mitzunehmen. Er solle von ihm ferngehalten werden.  

 

Der Fluchtversuch hat sich nicht verschärfend auf die Bedingungen seines Aufenthaltes 

ausgewirkt. Die nächste Szene spielt sich am Tisch in Lockharts etablierten Zimmer ab. 

Auf ihm liegen die Unterlagen, die Mrs. Watkins beabsichtigte, ihm zukommen zu lassen. 

Unterbrochen wird seine Recherche von den Geräuschen aus dem Spülkasten der 

Toilette. Er hebt die Abdeckung hoch und die Aale springen ihm entgegen. Er sieht noch 

einen durch das Abflussrohr der Toilette entschwinden. Voller Wut reißt er die gesamte 

Toilette aus der Verankerung der Wand. Jetzt sind es keine Aale, sondern es ist das 

Wasser, das in den Raum entweicht. Seinen eigenen Wahn anerkennend beginnt er einen 

Brief an den Vorstand seiner Firma aufzusetzen. Im Tonfall gleich dem Brief, den er von 

Pembroke im obersten Stockwerk des Finanztempels gelesen hatte. Der Wortlaut des 

Briefes wird begleitet von Bildern, in denen wir sehen, wie sich Lockhart vollständig den 

Therapien des Ressorts hingibt. Er landet ebenfalls bewegungslos in einem der zuvor 

etablierten Schaufenster, in dem er wie in einem Reagenzglas treibt. Er scheint verloren, 

bis sich der Ton des Briefes stückweise wandelt. 

 
“That is not the reason I’m here […] Im not a well-man. A man cannot unsee the truth. A man cannot unsee 

the truth.” 

 

Lockhart erkennt nicht seinen Wahnsinn an, sondern gesteht sich die moralischen 

Verfehlungen seiner begangenen Taten ein. Kommt er zum ersten Mal auf die Wahrheit 

zu sprechen, spielt sich der Suizid seines Vater wieder ab. Die Erinnerung gleicht anfangs 

den bisher gezeigten Abläufen. Sehen wir den Mann, der auf der Brücke steht, ist es aber 

Lockhart selbst, der kurz davor ist, sich vom Geländer des Stahlbauwerks fallen zu lassen. 

Der Suizid war eine Illusion. Wie die Aussage seiner Mutter es schon angedeutet hatte. 

Lockhart kannte seinen Vater überhaupt nicht. Erst im Schauer des Dampfbades kam 

dieses traumatisierende Ereignis vermeintlich ans Tageslicht. Die Illusion basierte auf der 

verzweifelten Ungewissheit Lockharts, warum er seinen Vater nicht kennenlernen durfte 

und instrumentalisierte die Vaterlosigkeit zur wohl emotional schlimmsten Qual. 

 
“He cannot willingly return to darkness or go blind once he has the gift of sight…” 

 

Lockhart gießt das Wasserglas über den Brief, auf dem die Tinte zerläuft. Das Glas 

zerschlägt er an der Tischkante, um mit den scharfen Rändern sein Bein vom Gips zu 

befreien. Jump-Cuts visualisieren den schmerzhaften Prozess. Er schafft es den Gips 

komplett zu entfernen, schneidet sich dabei die Handflächen blutig. Sein Bein ist 

unversehrt und schien nie verletzt gewesen zu sein. Neuen Mut gefasst, bricht er die Tür 

zu den Katakomben auf. Er findet ein altertümliches Laboratorium vor, das an den 

Arbeitsplatz eines Alchemisten erinnert. Sezierte Aale, zu Masken geformte Hautfetzen 

und menschliche Föten kreieren ein Vivarium des Todes. Er findet letztendlich auch 

Bandagen, wie er sie im Gesicht des Mannes auf einer der Fotografien im Büro des 

Managers gesehen hat. In der Höhle werden scheinbar die Leichen der ausgelaugten 
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Patienten und Patientinnen den Aalen zum Fraß vorgeworfen. Ein lodernder Ofen 

befindet sich ebenfalls dort. Vor dem Höllenfeuer schaltet er den Hausmeister aus, der im 

Kampf bereits vom ausströmenden Gas einer Leitung schwer verletzt wird. Unter 

flackernden Lichtern eilt Lockhart nach oben. Er möchte Hannah zum Fliehen überreden. 

Sie schlägt ihm aus Panik und Ungewissheit ausgelöst durch ihre erste Periode ins 

Gesicht. Er muss sich in einer direkten Konfrontation dem Teufel dieser Welt stellen, 

bevor er frei sein kann. Vorher kann er keinen Erfolg haben. 

 

Im Speisesaal hat der zerstörte Generator keine großen Auswirkungen, beschwichtigt 

Vollmer die Elektrizität mit beruhigendem Ton und allmächtiger Geste. Lockhart hält 

eine Brandrede mit dem Zweck, die anwesenden Personen auf seine Seite zu ziehen, 

damit sie sich gegen Vollmer wenden. Das nach und nach erfolgende Aufstehen der 

Menschen interpretiert er fälschlicherweise als Zeichen der Unterstützung. In 

Wirklichkeit erheben alle ihre Hand gegen Lockhart. Unter Stöhnen und Klagelauten 

gehen sie auf ihn zu. Vollmer steht erhaben im Stile eines Feldherrn im Saal. Lockhart 

wird umzingelt und von unzähligen Paaren an Händen gegriffen. Seine Gestalt 

verschwindet hinter der Masse aus stöhnenden Bademantelträgern und 

Bademantelträgerinnen. Eine Schwarzblende folgt. 

 

Lockhart erwacht. Auf einer Liege wird er in den Transfusionshügel gerollt. Jetzt erhält er 

persönlich einen Blick auf das Treiben, das er bisher durch den Schleier einer verglasten 

Tür erkennen konnte. Er wird in die Maschinerie eingespannt und neben Pembroke 

positioniert, der den Vorgang ohne jeden Widerstand berauscht genießen zu scheint. Die 

Apparaturen dienen der Filterung des Wassers. Ohne diesen Prozess sei es für den 

Menschen giftig und die lebensverlängernde Wirkung bliebe aus. Die Methode habe der 

Baron entwickelt. An den Bauern seines Landes, sei sie mit bescheidenem Erfolg 

angewandt worden. Sie seien nicht gewillt gewesen. 
  
“Luckily, times have changed. The last 200 years have been the most productive in human history. 

Man rid himself of God…of hierarchy, of everything that gave him meaning… until he was left 

worshipping the empty altar of his own ambition. That is why they come. Men like you. You’re 

quite right, Mr. Lockhart. No one ever leaves. What you fail to understand is no one wants to.” 

 

Vollmer presst Lockhart gewaltsam einen Schlauch über den Mund in die Speiseröhre. 

Eine Art Transfusion soll stattfinden. Vollmer setzt einen Mechanismus in Gang, der über 

das Rohr braunes Wasser und Aale aus einem Tank in den Körper Lockharts leitet. Im 

Detail wird gezeigt, wie die schlangenähnlichen Süßwasserbewohner den Weg in 

Lockharts Körper hineinschwimmen. Unter Stöhnen mit einem von Ekel und Schmerz 

verzerrtem Gesicht ist Lockhart gezwungen, die Prozedur über sich ergehen zu lassen. Die 

Szene endet mit dem ersten Tropfen des Lebenselixiers, das in die bereitgestellte Flasche 

abgefüllt wird. 

Vollmers kurzer Monolog enthält weitere Hinweise, dass die Vorstellung der Hölle nicht 

abwegig erscheint. Die Methode sei zu Zeiten von Gläubigkeit und Achtung vor Gott 

nicht so erfolgreich gewesen. Des Weiteren habe der eigene Ehrgeiz die Funktion eines 

Altars übernommen. Ehrgeiz als prinzipiell gesunde Eigenschaft, ist im Kontext des Films 
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gleichzusetzen mit der Rücksichtslosigkeit, die ein kapitalistisches System fördert. Das 

Spektrum an Gästen setzt sich ausdrücklich aus reichen Profiteuren der herrschenden 

Wirtschaftsideologie zusammen. Es bietet sich gar Kapitalismus führt in die Hölle 

schnippischer Alternativtitel für Verbinskis Film an, sofern diese Lesart einschlägt. Da 

sich im Alter die Last der eigenen Ruchlosigkeit so sehr festgesetzt hat, möchte man das 

erlebte Fegefeuer auch nicht mehr verlassen. Man hat sich in ihr schließlich sein ganzes 

Leben lang Zuhause gefühlt. Lockhart hat den Point of no Return noch nicht 

überschritten, weil er noch nicht allzu lange Bestandteil des Systems ist. Weswegen er 

sich später aus den Fängen Vollmers bzw. des Teufels befreien wird. Eine letzte Probe der 

Verführung seiner alten Wertvorstellungen besteht er ganz am Ende des Films ebenfalls. 

Um was es sich handelt, wird später ausgeführt. 

 

Andernorts schenkt Vollmer Hannah ein Kleid für anstehende Festivitäten. Er meint, dass 

sie jetzt dank Lockhart den Entwicklungsschritt zur Frau vollzogen habe. Der Amerikaner 

sitzt auf einer Bank der Gartenanlagen. Er ist komplett in weiß gekleidet. Seit der Folter 

durch die Aal-Transfusion hat er auf den ersten Blick seinen Frieden gefunden. Seine 

Zahnlücken sind verschwunden. Sie offenbart sich ihm. Er habe ihr als erster Mensch den 

Glauben gegeben, eines Tages aus ihrem goldenen Käfig zu gelangen. Er schenkt Hannah 

als Reaktion auf ihr emotionales Geständnis ein makelloses Lächeln. 

 
“Why would anybody wanna leave?“ 

 

Sie gibt ihm seine Ballerina-Figur zurück und lässt ihn in seiner starren Glückseligkeit 

alleine in der Idylle des Alpenpanoramas verharren. 

 

In einer Parallelmontage wechseln wir nun zwischen den Feierlichkeiten, die sich als 

Hochzeitszeremonie herausstellen, und Lockhart hin und her. Vollmer ehelicht Hannah. 

Lockhart besinnt sich währenddessen beim konzentrierten Ansehen der Ballerina darauf, 

das fehlende Puzzleteil zu finden. Hannah meinte bei der Begegnung auf der Bank, die 

Ballerina sei aufgewacht. Jetzt hilft die Tänzerin Lockhart dabei, aus seinem 

Dämmerzustand auszubrechen. Im Büro zerstört er den Rahmen des Fotos mit dem 

bandagierten Mann, damit er es in einer Gänze näher begutachten kann. Ein versteckter 

Teil der Aufnahmen war hinter der Begrenzung bisher vor unerwünschten Blicken 

geschützt gewesen. Der Mann hält ein kleines Mädchen an der Hand. Lockhart und das 

Publikum wissen jetzt Bescheid. Vollmer selbst ist der Baron und Hannah dessen Tochter. 

In den Katakomben überrascht Lockhart den inzestuösen Aristokraten, der drauf und 

dran ist, die angsterfüllte Hannah zu vergewaltigen. Eine visuelle Dopplung tritt auf. 

Erneut schlägt die träumende Ballerina-Figur auf den Boden auf. Sie hat ihren Sinn 

erfüllt. War dieses Bild zuvor bei der aufwendigen Montage zu sehen, die den Unfall 

begleitet hatte, und somit den letzten Augenblick der irdischen Existenz Lockharts 

illustrierte, greift Verbinski es hier erneut auf. Diesmal sehen wir es in dem Moment, in 

welchem Lockharts gequälte Seele innerhalb der Hölle die Chance geboten wird, durch 

eine noble Tat Erlösung zu finden. Bereit Vollmer zu bekämpfen, zeigt dieser sein wahres 

Gesicht. Er entledigt sich seiner menschlichen Visage. Es kommt eine teufelsgleiche 

Fratze zum Vorschein, bevor die Auseinandersetzung beginnt. Lockhart schafft es seinen 
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übernatürlichen Gegner in Brand zu stecken, allerdings, übersteht die Inkarnation des 

Bösen dieser Welt die Macht seines eigenen Elements. Die Leiche Pembrokes ist auch 

anwesend. Dessen Leib in seiner dehydrierten Konstitution bereit zur Fütterung der 

Fische ist. Lockhart scheint geschlagen, er kann der Übermacht seines Kontrahenten 

wenig entgegensetzen. Er wird in letzter Sekunde von Hannah vor einem schlimmen 

Ende bewahrt, die als Symbol der Hoffnung ihn für seine edle Tat belohnt. Den Schädel 

von einer Schaufel gespalten stürzt der Antagonist in das Wasser, wo er von den Aalen 

zerfleischt wird. Das Feuer greift unterdessen auf das gesamte Gelände über. Lockharts 

persönliche Hölle brennt nieder. Die Ereignisse aus der Vergangenheit haben sich 

wiederholt, wie es schon durch das Bild des stummen Jungen in der Scheune als Form des 

Foreshadowings zuvor angekündigt wurde. Das bekannte musikalische Leitmotiv ertönt 

etwas langsamer. Die hektischen Bilder der Zerstörung bekommen einen friedlichen 

Hauch der Harmonie. Das Schild im Eingangsbereich wird umgerissen. Die Besuchszeiten 

sind endgültig vorbei. Die restlichen Gäste feiern tanzend vor dem brennenden Gebäude. 

Für sie ist das Feuer kein Grund zur Beunruhigung, sondern stellt die Krone ihres im 

Leben teuer verdienten Leides dar, dem sie sich euphorisch ergeben. Das Personal 

hingegen versucht verzweifelt das Feuer zu löschen. 

 
“Magnificent, isn’t it?“ 

 

Hannah ruft Lockhart vom Brandherd zu sich. Es sei Zeit zu gehen. Auf dem Fahrrad 

fahren sie zusammen ins Tal. Eine dramaturgische Klammer folgt. Lockhart fliegt gegen 

die Windschutzscheibe des heranfahrenden Wagens, in dem er selbst schon eingestiegen 

ist. Bebend steigt die Führungsetage aus, von der er seinen Auftrag erhalten hatte. Es 

kommt zur erwähnten Probe. Mit bebendem Zorn befiehlt Lockhart ein Mann des 

Gremiums, sich seiner Pflicht bewusst zu werden. Er soll ins Auto steigen. Zurück in den 

Dienst der Firma treten, in der er seine früheren Verfehlungen begangen hat.  

 

“Have you lost your mind?” 

“Actually… Im feeling much better.” 

 

Unter den Rufen seiner Vorgesetzten fährt Lockhart mit Hannah in die Nacht. Ob er 

seine Seele endgültig gerettet hat bleibt offen. Ein manisches Grinsen macht sich auf 

seinem Gesicht breit. Die Musik schwillt erneut bedrohlich an, bevor das schwarze Bild 

den Abspann einleitet. Aus der Hölle gibt es wahrscheinlich kein endgültiges Entrinnen. 

 

Vor dem Tod noch einen Schluck Wasser, eine dunkle Vergangenheit des Ressorts 

begründet auf der Historie, gewalttätige Jugendliche, altertümliche Therapien im aus der 

Zeit gefallenen Setting, ein mysteriöser bandagierter Mann, die goldene Plakette mit dem 

Namen „Heinrich Vollmer“ und eine für Lockhart kaum sichtbare Frauengestalt bilden 

die Grundlage für den Großteil dieser versteckten Höllenerzählung. Zu Hannah bleibt 

noch festzuhalten, dass Lockharts charmantes Verhalten im Begehren des Unbekannten 

motiviert ist. Er kann beim Verlassen der Anlage aufgrund seines Blickes aus dem 

fahrenden Auto heraus nicht einmal das Alter der Frau korrekt einordnen. So erklärt sich 

das Oszillieren der Figur zwischen Mädchen und Frau in der imaginierten Nachwelt, in 
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der sich unser Protagonist befindet. Lockharts Verhalten wirkt ebenso nicht mehr ganz 

befremdlich. Das Alter des Mädchens scheint ihm in seinem Handeln nicht sonderlich zu 

prägen. Ein sexuelles Interesse wird mehrmals angedeutet. Es gipfelt im schauderhaften 

Bild der nackten Hannah in der Badewanne. 

 

Was bleibt am Ende von A CURE FOR WELLNESS? Gore Verbinski hat einen streitbaren 

Genrebeitrag abgeliefert, der in seiner visuellen Pracht begeistern kann. Probleme 

bereitet in der Nachbetrachtung die elliptische Kapitelstruktur, bei der wir wiederholt 

von Entspannung zur Spannung wechseln, die sich in ihren Einzelteilen nicht zu einem 

erfassbaren Höhepunkt entlädt, sondern immer ein Fragezeichen mehr ins Spiel bringt. 

Die große Auflösung mag unbefriedigend sein und es soll bei weitem kein Anspruch auf 

den Status einer korrekten Interpretation des Films erhoben werden. Dieser Beitrag hat 

versucht, eine potentielle Lesart anzubieten, die einen neuen Blickwinkel auf den 

streitbaren letzten Abschnitt wirft, dem Drehbuch eine bisher unbeschriebene Ebene zu 

entlocken, das morbide Kaleidoskop, das der Film bietet, neu zu drehen. Auf das die 

Augen den anfangs faszinierten Blick etwas länger halten mögen, als es uns die brachiale 

Komponente des B-Movie-Faktors in der Auflösung ermöglicht. Lockharts Alptraum lädt 

dazu ein, zweimal hinzusehen. Wie auch im Leben gilt: es ist traurig, ersten Eindrücken 

immer zu folgen, sofern sie uns durch Flüchtigkeit lohnende Erfahrungen verwehren. Ob 

es sich lohnt oder ob wir leerem Inhalt begegnen, können wir nie wissen. Allwissenheit 

bleibt eine nicht erstrebenswerte Utopie, denn mit ihr wäre die Neugierde verloren.  

 

Die Skizzierung einer Hölle für Kapitalisten der übelsten Sorte, würde zumindest für eine 

gelungene Pointe sorgen. Beim aktuell letzten Eintrag in der Filmografie des Amerikaners 

handelt es sich schließlich um einen der größten finanziellen Flops des 21. Jahrhunderts. 

 

Marco Busselmaier 


