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Synopsis Chinatown

Los Angeles, 1937: Der Privatdetektiv Gittes (Jack
Nicholson), auf Scheidungsfälle spezialisiert, wird von
Evelyn Mulwray, Gattin des Leiters der städtischen
Wasserwerke Hollis Mulwray (Darrell Zwerling),
beauftragt, herauszufinden. mit wem ihr Mann eine Affäre
hat. Nachdem er Mulwrays Beisammensein mit einer
jungen Frau verfolgt und entsprechende Photos an die
Gattin weitergeleitet hat, scheint der Fall für ihn erledigt.
Um so überraschter ist er, als er seine Photos am
nächsten Tag in der Zeitung veröffentlicht sieht und in
seinem Büro eine Frau vorfindet, die sich als die wirkliche
Evelyn Mulwray (Faye Dunaway) ausgibt. Ihre
Beschwerde darüber, nie einen solchen Auftrag gegeben
zu haben und die Drohung, ihn anzuzeigen, führen zu
weiteren Nachforschungen Gittes’, um herauszufinden,
wer mit ihm falsches Spiel getrieben und den Skandal
provoziert hat. Dabei entdeckt er hinter der kleinen Affäre
eine große. Als ihr Drahtzieher entpuppt sich Evelyns
Vater Noah Cross (John Huston), der früher, als die
Wasserversorgung von Los Angeles noch privat betrieben
wurde, zusammen mit Hollis Mulwray die Werke besaß.
Jetzt will Noah offenbar durch betrügerische Manipulation
den Eindruck erwecken, daß die Wasserversorgung
unzureichend sei; denn der als Ausweg propagierte Bau
eines Staudammes würde ihm einträgliche
Bodenspekulationen ermöglichen. Hollis Mulwray, der sich
gegen diese korruptive und baulich riskante
Unternehmung gewehrt hatte, mußte sterben, ebenso die
“falsche” Mrs. Mulwray, die Gittes noch im letzten Moment
versuchte zu erreichen. Nach ihrem Tod wird Gittes von
Lieutenant Escobar angedroht, daß ihm wegen
vorsätzlichen Zurückhaltens von Fakten, die der Polizei
nicht bekannt sind, die Lizenz entzogen wird. Er versuchte
schon vorher mehrmals, Gittes’ Nachforschungen im
Mulwray-Fall zu behindern, denn die beiden sind alte
Bekannte, die sich nicht leiden können.  Beide arbeiteten
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zusammen in Chinatown als Polizisten. Gittes bekam
Probleme als Polizist, weil er versuchte einer Frau zu
helfen, die er liebte. Einer weiteren schmutzigen Affaire
kommt Gittes auf die Spur: Cross hat vor vielen Jahren
seiner Tochter Evelyn verführt und geschwängert; sie hat
eine Tochter, die gleichzeitig ihre Schwester ist. Dies war
das Mädchen, das Gittes mit Mulwray ablichtete. Gittes
versucht Evelyn, mit der er ein Liebesverhältnis begonnen
hat und ihrer Tochter zur Flucht vor ihrem Vater verhelfen,
der nun auch mit seiner Enkelin Inzest betreiben möchte.
Er überführt Cross des Mordes an Hollis Mulwray und als
Drahtzieher des Staudammprojekts, doch wird nun von
ihm gezwungen, ihn zu dem Versteck der beiden Frauen
zu führen. Dort wartet schon Escobar, der ihn nun
endgültig während Beihilfe zur Flucht festnehmen läßt.
Evelyn ergreift die Panik: sie flieht vor ihrem Vater mit
ihrer Tochter im Auto und wird von einem Polizisten
erschossen. Nun steht Noah Cross nichts mehr im Wege,
sich seiner unversehrten Enkelin/Tochter “anzunehmen”
und den Staudamm zu bauen.
Der Wasserskandal, der den Handlungsrahmen zu
“Chinatown” bildet, basiert auf einer wahren Geschichte: Um
1900 erlebte Los Angeles aufgrund seines schnellen
Wachstums und seines Klimas eine große Dürreperiode.
Eine Gruppe von Geschäftsleuten sahen darin ein
Riesengeschäft und kauften das Land im fruchtbaren Owens
Valley auf, um es später teuer an die Stadt Los Angeles
verkaufen zu können. Als es 1906 zu einer extremen
Dürreperiode kam, pumpten die Wasser- und Stromwerke
zusätzlich 1000e von Litern ins Wasser. Der Bau des
Staudamms, der etwa 300 Millionen Dollar kostete und den
die Bürger mittragen mußten, wurde anstandslos genehmigt.
Nachdem der Bau des Staudamms Jahre später fertiggestellt
war, übergab der Leiter der Wasserwerke, William
Mulholland Los Angeles das Wasser mit den Worten: “Hier
ist es, nehmt es euch”. Während Los Angeles wuchs,
verdorrte das fruchtbare Tal. Dieser Skandal ist als “Die
Vergewaltigung des Owens Valley” in die Geschichte
eingegangen. Der Drehbuchautor Robert Towne hat den
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Skandal 1937 angesiedelt, weil zu dieser Zeit die klassische
Stadtstruktur von Los Angeles existierte.
Zwar vermittelt die Synopsis einen Eindruck, doch ersetzt sie
nicht die Wirkung des Films. Für die Lektüre der folgenden
Untersuchen empfiehlt es sich daher, den Film zu sehen.


