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Kurzvortrag zu “Die Brücken am Fluß” (27.04.2005)
Eckhardt Gehde


Meine Damen und Herren,

Clint Eastwood, der früher sehr wortkarge Männer verkörperte, hat 1995 — als Regisseur, Produzent und Hauptdarsteller zusammen mit Meryl Streep — den Roman von Robert James Waller filmisch gelungen umgesetzt, nach dem Drehbuch von Richard LaGravenese. Hier wird viel gesprochen. Die Zeitreise in die sechziger Jahre geht über die Tragik einer Süditalienerin hinaus, die nach dem Ende von Mussolini und Hitler einen Besatzungssoldaten kennenlernt, wahrscheinlich an Weite und Freiheit denkt und in der engstirnigen Provinz des amerikanischen Mittelwestens landet.
Vor vierzig Jahren gab es noch die strenge Rassentrennung. Trotz Kinsey-Report und damals in Amerika noch weitverbreiteter Psychoanalyse wurde Sexualität weitgehend unterdrückt.
Dies setzt sich bei aller oberflächlicher Libertinage bis in die Gegenwart fort. Francescas Schwiegertochter reagiert am Filmanfang noch pikiert auf die Fotos: “Sie trägt ja gar keinen BH!” Und der Sohn will diesen Bastard, den Verführer seiner Mutter, am liebsten umbringen. Alle Kulturträger und helfenden Berufe haben also noch viel zu tun.

Ohne Anspruch auf wissenschaftlichen Beleg möchte ich die These aufstellen, daß Männer und Frauen den im Film gezeigten Konflikt zwischen leidenschaftlicher Neigung und bestehender Bindung unterschiedlich erleben und zu lösen versuchen. 

Ich behaupte aus den Erfahrungen als Analytiker wie als Paartherapeut, daß es öfter die Männer sind, die romantischer an solche Konflikte herangehen und darunter auch kräftig leiden. Männer sind bisweilen romantisch verloren (man denke nur an Humphrey Bogart in Casablanca!). Und Robert Kincaid gesteht Francesca: “Wenn ich nachdenke, warum ich Bilder mache, dann scheint alles, was ich im Leben getan habe, meinen Weg hier zu Dir vorzubereiten.” Solche Aussagen lassen sich fortsetzen, von der Sehnsucht des Odysseus über Goethes suizidalen jungen Werther bis hin zu Doktor Schiwago und natürlich zu den gnadenlos scheiternden Helden von Ingmar Bergman, der selbst, wie viele andere Kulturschaffende, keine dauerhaft glückliche Beziehung zustandebrachte. Vielleicht läßt auch diese unheilvolle Neigung zur leidvollen Romantik und zum sogenannten Absoluten uns Männer im Schnitt früher sterben? Jedenfalls zeigen mir auch die Notfalldienste als Psychiater, daß Männer meist schweigsamer und selbstzerstörerischer an zerbrochenen Beziehungen leiden.
Frauen leiden ebenfalls, oft äußerlich sogar heftiger als die Männer, aber sie sind meist lebenspraktischer und realistischer. Sie halten zunächst Familie und Bindungen aufrecht, unter Hintanstellung des eigenen Glücks, oft sicher bei größerer finanzieller Abhängigkeit. Wenn es aber gar nicht mehr geht, erscheinen mir zumindest die heutigen Frauen konsequenter bei Trennung und Neuanfang. 
Die Filmheldin resümiert: “Es war falsch von mir zu bleiben, aber ich kann nicht gehen.” Francesca wählt in dieser Konstellation die Familie, den Mann, das gemeinsame Projekt, obwohl Robert ihr sagte: “Diese Gewißheit, jemanden so zu lieben, hast du im Leben nur einmal.” (Man sieht, das typisch männlich Absolute hebt hier wieder das Haupt!) Sie schreibt im Tagebuch: “Jede Pflicht erwies sich als Lebensretter, der mich weiter und weiter von diesen vier Tagen wegzog. Ich war dankbar. Ich fühlte mich sicher.” Parallel aber illustriert der Film die beziehungsarme Gewohnheit ihrer Ehe und die innere Einsamkeit vor allem der Frau: Statt langer Gespräche und gemeinsamem Kochen, was mit Robert große Freude machte, wird das Nebeneinandersitzen beim Fernsehen gezeigt. 
Es scheint, daß sie mit ihrem Mann niemals ähnlich intensive Begegnungen erleben konnte. So bleibt sogar die Abschiedsphase beim Sterben des Ehemannes letztlich wort- und hilflos zwischen beiden.

Das Resümee lautet: “Mir wurde klar, daß die Liebe nicht unseren Erwartungen gehorcht. Ihr Mysterium ist rein und absolut. Was Robert und ich hatten, hätte nicht so weitergehen können, wenn wir zusammen wären. Und was Richard und ich teilten, würde verschwinden, wenn wir uns trennten”. Francesca gelingt sogar eine kompromißhafte Bewältigung: Wären Robert nicht gewesen, so meint sie, hätte sie es nicht die ganzen Jahre auf der Farm ausgehalten. 
Hier setzt mein professionelles Denken ein. Wie mag sie das nur ausgehalten haben? Vielleicht war es mit Richard wirklich nicht anders möglich — dann hätte sie wirklich leiden müssen. Oder er war besser als dargestellt — was meinen Sie? Falls die Filmszenen ihre Beziehung zu Richard korrekt illustrieren, dann hat Francesca das Problem ihrer Ehe mehr verdrängt, durch Rationalisierung bis zur Resignation verharmlost, als die gemeinsame Sprachlosigkeit tatsächlich gelöst. Autoren wissen leider zu wenig von Psychotherapie, verbreiten mehr Klischees als Klärung. Und sie überhöhen die Ansprüche an das Gefühl Liebe. Wenn ich es recht erkenne, ist die überwiegende Mehrheit der modernen Roman- und Filmautoren der Meinung, daß Liebe eine ausgesprochen problematische Angelegenheit ist. Liebe, besonders leidenschaftliche und intensive Gefühle, gibt es demnach höchstens kurzfristig. Eine durchschnittlich glückliche Ehe erscheint den meisten Autoren suspekt, langweilig, sie taugt nicht zur Story, die uns mit ihrer Tragik bewegen kann. Durchschnittliches Glück gehört offenbar in den Heftchenroman, keinesfalls in die sogenannte höhere Literatur. Wie mir scheint, folgen “Die Brücken am Fluß” dieser bewährten Linie. Das Scheitern der Helden wird so zum Trost für uns Zuschauer. Die Botschaft lautet: Ihr habt es zwar langweilig, dafür aber keinen solchen Streß.
Das alte Verfahren: Der Alltag ist langweilig, die Liebe ein Geheimnis und so selten wie ein Lottogewinn
Aber: Muß man das hinnehmen? Gibt es nur Trennung, Scheidung, Neuanfang, um vorübergehend glücklicher leben zu können? Und muß eine feste Liebesbeziehung zwangsläufig in Erstarrung und Langeweile münden? Muß man tatsächlich wie Richard am Lebensende resignierend feststellen, daß der andere seine eigenen Träume hatte, die man ihm aber leider nicht erfüllen konnte? Wäre vielleicht nicht auch Robert eine spätere Enttäuschung im Zusammenleben geworden? Oder gibt es in unserem Alltagsleben in Wahrheit mehr gemeinsames Glück, als mit der Asche des geliebten Anderen durch die Luft zu schweben? Vor allem aber: Warum wird behauptet, daß romantische Liebe im Alltag völlig verlorengehen muß? Braucht es dazu unendlich viel Phantasie (die auch kein Autor jemals hatte) oder können wir nicht etwas vom im Film Gezeigten in die alltägliche Liebe zu unserem Partner übernehmen? Warum also soll gemeinsames Mohrrübenschaben nur unserem Filmpaar Freude machen?! Die Gegenthese lautet: Glück im Alltag ist leicht — und gar nicht langweilig!

Wahrscheinlich nicht nur in meiner Praxis sind es überwiegend die Frauen, die für eine Paartherapie anrufen. Die Männer kommen zunächst einmal “mit”. Es fällt ihnen meist schwerer als den Frauen, gefühlsnah etwas von sich selbst zu erzählen. Kommen wir nun zur Frage, ob und wie man in Alltagsbeziehungen so etwas wie dauerhafte Liebe erreichen kann. Dauerhafte Liebe sollte möglichst nicht in Routine erstarren. Die Filmszenen geben wichtige Ideen hierzu.
Glück ist nicht so sehr von sexuellen Sensationen abhängig. 
In der Kennenlernszene entsteht die größte Aufmerksamkeit bei Francesca durch etwas Gemeinsames. Robert interessiert sich für Bari, ihre italienische Heimatstadt. Und er tat es spontan:  F: “Sie stiegen einfach aus dem Zug, nur weil es hübsch aussah — ohne jemanden zu kennen?” Und R. antwortet anspielungsreich: “Ja. Nur deswegen”. 
Später pflückt er ihr Blumen, während sie begonnen hat, ihn zu beobachten; sie nennt die Blumen dann giftig und spielt damit — vom Drehbuchautor hier ganz kenntnisreich als Abkömmling der unbewußten Wünsche fixiert — auf deren potentielle Gefährlichkeit an. Und es kommt bald schon zu kleinen scheinbar unabsichtlichen körperlichen Berührungen, zur Annäherung der Körper, zum gemeinsamen Tanz lange vor manifestem Sex. Aber auch die Unterschiede in der Wahrnehmung, die für jedes Paar zumindest anfangs reizvoll sind, kommen zur Sprache: Sie hält den bissigen Hund des Nachbars für gelb, der farbgeschulte Fotograf natürlich für weiß. Wenn man sich auf dieses einfache Spiel einläßt, wird es spannend.
Und schließlich kommt das, was die vier Tage entscheidend einleitet und was Verhaltensforscher und Neurobiologen für höhere Säugetiere, vor allem die Menschenaffen, als “female choice” bezeichnen, als Auswahl durch die weibliche Seite. Frauen investieren aus evolutionsbiologischer Sicht weitaus mehr in Beziehungen, die im entsprechenden Alter in Geburt und Kinderbetreuung münden können. Sie brauchen unbedingt einen dauerhaft passenden Partner. Rein evolutionsbiologisch würde Männern die Weitergabe von möglichst viel Genmaterial reichen; nach dieser Lesart wären Männer also vordergründig stärker an schnellem Sex interessiert. Der Film ist korrekt, Francesca entscheidet also. Sie fragt Robert, der sich höflich für ihre Begleitung bedankt: “Möchten Sie noch einen Eistee?” und stellt eine so große Menge davon hin, daß ein langes Gespräch zu erwarten ist.
Es ist also die Frauenwahl, die über die ersten Schritte entscheidet, selbst wenn dies der Frau weder bewußt noch angenehm ist. Die Konflikte — wie weit soll Francesca gehen? — tauchen bald auf. Ihre ersten Gefühle wehrt sie noch ab: “Das ist ja lächerlich!”  (somit: Solche Gefühle will ich nicht haben, die verwirren mich!), gleichwohl schaut sie dem Mann beim Waschen weiter zu und macht sich mit Ohrringen schön. Und nach dem distanzierenden Konflikt — als Robert fragt, ob sie sich von ihrem Mann trennen wolle, reagiert sie so heftig dagegen, daß es schon auffällt — entscheidet sie erneut. Sie will sich mit ihm im neuen Kleid an der Brücke treffen, und wählt die vielsagenden Worte: “Ich will kommen.” Beim ersten Kuß faßt der — geradezu klassische — Dialog das Prinzip des female choice noch einmal zusammen: R.: “Wenn du willst, daß ich aufhören soll, dann sag’s mir jetzt.” F.: “Niemand sagt, daß du aufhören sollst.” Das Wort “Niemand” und in der dritten Person gesprochen entlastet dabei durch seine Distanz Francesca etwas von dem, was sie doch eigentlich selbst will, andererseits weist es hin auf eine umfassendere Entlastung von Schuld — auch gegenüber den Forderungen der strengmoralischen Umgebung.
All diese Stufen der Annäherung erzeugen Spannung und gleichzeitig Glück. Wir wissen inzwischen, daß sich sexuelle Annäherung, Verliebtheit und liebevolle dauerhafte Bindung in ihren Hormonmustern und der Aktivierung von Gehirn und Körper deutlich unterscheiden. Verliebte freuen sich über Gemeinsamkeiten (z.B. sich gegenseitig im Restaurant füttern), die den Beziehungsgefestigten, wieder Normalisierten lächerlich oder lästig vorkämen. Aber darin liegt auch schon das ganze Geheimnis: Wenn wir aufmerksam werden für solche kleinen Momente, vor allem, wenn wir solche Momente anhand unserer Erfahrung von Verliebtheit wahrnehmen können, dann öffnen sich Quellen für Glück. Der Zusammenhang, der Kontext, wirkt auf die Bedeutung ein, die wir dem geben, was wir wahrnehmen. Dem Verliebten, aber auch dem dauerhaft Liebenden, wird die Welt tatsächlich schöner und angenehmer. Glück und das Erleben von Harmonie ziehen wir in diesem Gefühlszustand aus einfachen Situationen. Es sind dafür gar nicht sexuelle Sensationen und Akrobatik notwendig. 
Fazit: Es sind die kleinen Anteile und Situationen, die das Gefühl von dauerhaftem Glück ausmachen.
Dies wird ja auch von Menschen bestätigt, die todkrank sind und nur noch wenig zu leben haben. Die Sonne auf einem Tisch, das Blinken eines Löffels, die Farben von Blumen können dann ein Glückserleben hervorrufen.
Was können wir aus dem Film für unsere Alltagsbeziehung lernen? Es kommt auf das Miteinander-Sprechen an.
Francesca und ihr Mann sprechen offenbar wenig miteinander, wie sich gleich in der Eingangsszene beim letzten gemeinsamen Essen vor der Abfahrt zeigt. Da schaut die Heldin etwas ratlos und enttäuscht umher, während die Familie das Essen reinmampft. Mit ihrem Mann tauchen profane alltagstechnische Themen auf, die klemmende Schublade, sein Rauchen, das ihn später umbringen wird und, mit einer vielleicht sogar überdurchschnittlichen Zärtlichkeit, seine Bemerkung, daß er ohne sie nicht einschlafen kann. Francesca ist mit den anderen zusammen und doch wirkt sie recht allein.

Im permanenten Gespräch, das sich in den vier Tagen zwischen Francesca und Robert entfaltet, beachten die beiden unbewußt Ergebnisse, die inzwischen von Paartherapeuten gefunden wurden. Der Analytiker und Paartherapeut Michael Lukas Moeller faßt in seinem Buch “Die Wahrheit beginnt zu zweit” (1988, 16. Auflage Taschenbuchausgabe 2000) einige Grundsätze für eine konstruktive Paarbeziehung zusammen (S. 152), ich nenne die vier wichtigsten. 
1.	Wir können lernen, von der wechselseitigen Unkenntnis auszugehen statt von der gleichen Wellenlänge: Das bedeutet, daß ein Paar sich immer wieder neugierig füreinander interessiert. Es interpretiert sich nicht gegenseitig und fällt nicht über die innere Welt des anderen her wie ein Kolonisator, wie ein Kolonialherr alten Stils. In einem gelingenden Paargespräch wird etwas ausgetauscht. Jeder gibt dem anderen ein Selbstporträt von sich in der Hoffnung, der andere geht damit aufmerksam, liebevoll und sorgsam um. Dies scheint mir der bedeutsamste Punkt. Wie es gehen kann, haben die beiden im Film vorgemacht.
2.	Regelmäßige wesentliche Gespräche als Kreislauf einer lebendigen Beziehung begreifen. Als wichtigstes Aphrodisiakum kann Annäherung durch Austausch von dem gelten, was uns bewegt. Wir haben gesehen, wie dann auch die Sitzpositionen der beiden sich mit wachsendem Austausch annäherten, bevor das weitere erotische Repertoire ablaufen konnte.
3.	In konkreten Erlebnissen statt in Gefühlsbegriffen sagen, was wir meinen: “In Bildern statt in Begriffen sprechen.” Gerade dafür ist “Brücken am Fluß” ein gelungenes Beispiel.
4.	Unser gemeinsames unbewußtes Zusammenspiel wahrnehmen, statt uns als zwei unabhängige Individuen aufzufassen. Daran müssen wir gegenseitig unterstützend arbeiten.
Es geht immer darum, sich dem anderen nachvollziehbar zu machen, auch wenn er unsere Meinung nicht teilt. Das ist gar nicht so schwer, wie es scheint. Verliebten gelingt es leicht, weil sie dauernd Signale austauschen, darunter viele Worte. Erst das ermöglicht Liebe. Wie Francesca in ihrem posthumen Brief an ihre Kinder schreibt: “Es wäre zu traurig, die Menschen, die ich am meisten geliebt habe auf dieser Erde, zurücklassen zu müssen, ohne daß sie wissen, wer ich wirklich war.”
Ich finde, dieser Satz gilt für uns alle, gerade auch für uns Psychoanalytiker und unsere eigenen Partner.

