
Zusammenfassung des Filminhalts: "Kukushka" 
(Rus 2002, Regie: Aleksandr Rogozhkin)

Eine Frau..., zwei Männer..., drei Sprachen..., oder: Liebe und
Verständigung in den Kriegswirren. Aleksandr Rogoshkins Preisträger-Film
zahlreicher Festivals spielt im Herbst 1944 an der deutsch-russischen
Front, wo ein Finne auf der Flucht und ein verletzter Russe, der
aufgrund eines Naturgedichtes hingerichtet werden sollte, in der Hütte
einer samischen Witwe Unterschlupf finden. Keiner versteht die Sprache
des anderen, so reden alle aufs Vergnüglichste aneinander vorbei. Es
entwickelt sich in der zauberhaften Landschaft des Nordes ein
Kammerspiel zwischen Begehren und Eifersucht und zwischen Argwohn und
Vorurteilen. /(luxkino) /

Kukushka, der Kuckuck: als Vogel ein Brutschmarotzer, im Krieg ein
Spion, ein getarnter Feind, der sich das Vertrauen des Gegners
erschleicht um ihn wehrlos zu machen.

Der Film behandelt die Frage, wie Vertrauen entstehen kann, wenn drei
Personen zusammentreffen, denen jeweils die Sprache des anderen fremd
ist. Eine Verständigung "ohne Worte" ist angewiesen auf den ernsthaften
Versuch einer angemessenen Interpretation/Übersetzung von Zeichen und
Gesten, was einerseits amüsante Missverständnisse verursachen kann,
andererseits - zumal in Zeiten des Krieges - zu nicht unerheblichen, ja
lebensbedrohlichen Kollisionen führen kann.

So möchte ich zur Diskussion stellen, was neben dem gesprochenen Wort
die Entwicklung einer vertrauensvollen und hilfreichen Beziehung
zwischen Patient und Analytiker fördert. Was braucht es, um die Sorge,
es mit einem "Kuckuck" zu tun zu haben, in die beruhigende Erfahrung von
vertrauensvollem Miteinander zu wandeln? Es ist dieses nicht immer
leicht herzustellende Vertrauen, welches den Patienten schließlich die
Möglichkeit eröffnet, ihren Analytiker "in die Reihe von Imagines jener
Personen einzureihen, von denen er Liebes zu empfangen gewohnt
war."(Freud) -  /(Dipl.-Psych. Uta Scheferling, Psychoanalytikerin) /

Rus 2002 Regie: Aleksandr Rogozhkin mit Anni Kristiina-Jusoo, Ville Haapasalo, Viktor Bychkov 100 Min. FSK ab 12
Inhaltsangabe:
1944 irgendwo in Lappland: Zunächst fallen ein paar Worte Russisch und Deutsch, dann sind wir mit Veikko allein in der Stille. Der junge Scharfschütze ist ungewollt von der Universität  in die Kriegswirren geraten, als die Deutschen Finnland besetzten. Jetzt sitzt er in einer Nazi-Uniform an einen Felsen gekettet fest. Während seiner erfindungsreichen Versuche, sich zu befreien, beobachtet er einen Gefangenentransport, der von einer Fliegerstaffel abgeschossen wird. Der Gefangene überlebt und die Lappin Anni schleppt ihn in ihr Haus, um ihn gesund zu pflegen. Schließlich entkommt auch Veikko seinem Gefängnis und sucht Schutz bei Anni. Die junge Frau freut sich über so viel männliche Abwechslung, wurde ihr Mann doch vor Jahren von der Armee verschleppt. So vergnügt sie sich bald mit Veikko und holt den Russen Ivan zurück ins Leben. Inmitten der verschneiten Berghänge könnte dies für die drei das Paradies sein, würde nicht im Kopf von Ivan noch immer Krieg herrschen. Da alle drei eine andere Sprache sprechen, fällt es Veikko schwer, dem Russen klar zu machen, dass er gezwungen wurde, für die Deutschen zu kämpfen. Schließlich eskaliert die Situation. Aus Russland kommt dieses Plädoyer gegen den Krieg und für Völkerverständigung, selbst wenn sie so schwer fällt, wie in diesem Falle. Wir lesen derweil Untertitel und amüsieren uns über die situationsbedingte Komik. Aber egal, aus welchem Land man stammt, dieses russische Kleinod ist ein herzerwärmendes Gleichnis über die menschliche Idiotie Kriege zu führen – und ein gutes Beispiel dafür, warum man Kinofilme nicht synchronisieren sollte.               (Eine Kritik von Lars Tunçay)



Filmvortrag - Kukushka / Der Kuckuck                                     KoKi am 30.06.2006


In einer Behandlungsstunde erzählte mir jemand von der deutschen Gruppe “Rammstein”, die in einem Songtext folgende Zeile verwenden: “Liebe ist Krieg”; und Barbara Schweizerhof schreibt in ihrer Filmbesprechung in der TAZ vom 14.7.2005: “Die besten Kriegskomödien, das zeigt der russische Aleksandr Rogoshkin ganz nebenbei, sind im Grunde Geschlechter-komödien.” Liebe und Krieg, ist das nicht wie Feuer und Wasser? Oder sind es nur zwei Varianten, zu entflammen: in brennende Liebe oder in glühenden Hass?

Im Film sagt Veiko, der junge Finne zu Ivan: “Der Mensch ist ein unergründliches Wesen”, er zitiert Dostojewski. So sind wir im Feld der Psychoanalyse gelandet, das Fach, welches sich mit dem Untergründigen des Menschen befasst, dem so genannten Unbewussten, welches schon allein aufgrund seiner Bezeichnung als ewiges Rätsel fortbestehen wird. Das Ich - so Freud - sei nicht der Herr im eigenen Haus; wir täuschen uns, wenn wir glauben, uns genau zu kennen. Unsere Identität ist gekennzeichnet durch die verschiedensten Arten zu sein und dabei kann es zu solch störenden Empfindungen im Ich kommen, dass die Patienten einen Analytiker konsultieren und ihr Problem so formulieren: “Ich weiß gar nicht, was mit mir los ist.” “Zum Kuckuck”, würde vielleicht mancher gern ergänzen…

Zu Beginn des Filmes hören wir das Gerassel von Ketten und ein Soldat schlägt einen langen Eisennagel in einen Felsen. Ein anderer Soldat zielt mit einem Gewehr auf einen weiteren Soldaten, sodass sich eine intensive ängstliche Spannung aufbaut vor dem zu erwartenden Schuss. Und schon unterliegt der Zuschauer der ersten Täuschung: es wird nicht auf Menschen geschossen, sondern auf eine geöffnete Konservendose. Ein grimmig dreinschauender Soldat notiert sich die Ergebnisse, was vordergründig wie ein harmloses Spiel aussieht dient einem gefährlichen Zweck: der Justierung und damit der Treffgenauigkeit des Gewehres. 

Die klassische Deutung drängt sich beinahe auf: Das Gewehr zu interpretieren als das Symbol für das männliche Geschlecht und die Dose für das weibliche. Auch wenn es erinnert an frühere, eher übergestülpt wirkende Deutungen nach dem Muster: “One size fits all” erscheint es mir diese Deutung hier im Sinne einer Ouvertüre zu diesem Film nicht ganz abwegig. Im Gesamtbild des Filmes wird sich zeigen, ob diese Tonlage passend ist.

Deutung ist immer auch ein Orientierungsversuch, je verwirrender die Zusammenhänge, umso mehr Deutungsmöglichkeiten drängen sich auf und umso stärker wird der Drang, eine eindeutige Erklärung zu bekommen für das Geschehen.  Im weiteren Verlauf des Filmes findet sich der Zuschauer jedoch fast gar nicht mehr zurecht! Jemand blendet die beobachtende Kamera mit seinem kleinen Taschenspiegel und scheint zu warnen davor, dass das Wahrgenommene nur eine Blendung sein könnte. 
Dann ist der erste, recht freundlich gesprochene Satz: “Zieh dich um” zu hören - während gleichzeitig ein junger Mann in SS-Uniform an einen freiliegenden Felsen geschmiedet wird. Und warum spricht der Mann kein Deutsch, wenn er eine SS-Uniform trägt? Warum verhalten sich die anderen Soldaten, die ihn an den Felsen schmieden zum Teil wie gute Kameraden? “Die Stellung für den Scharfschützen ist gut gewählt!” heißt es dann - nur: wer soll hier denn wen erschießen? Wer ist der Kuckuck, der Scharfschütze in dieser Szene? Ist es der an den Felsen gekettete Soldat? Ein gefesselter Scharfschütze: was für ein Paradox! Kukushka - der Kuckuck wird uns noch oft begegnen in diesem Film, hier stimmt er sein Lied an: das Lied der Verkleidung, der Täuschung und Tarnung, das Durchbrechen der vertrauten Ordnung, der Anfang des Zweifels.
Rogoshkin versteht es meisterhaft, uns als Zuschauer komplett zu verwirren mit dieser Eröffnungsszene seines Filmes; er zwingt uns ein Rätsel auf, spielt mit der Unmöglichkeit, Freund und Feind zu unterscheiden und steigert unsere Gefühle von Angst, Unbehagen und Irritation durch die Kontrastierung einer weiten friedlichen Landschaft mit kriegerischen Handlungen, sowie durch die Gegenüberstellung von meditativen, musikalischen Klängen und dem gleichzeitigen Gerassel von Eisenketten.
Es dauert seine Zeit, bis dieses Rätsel gelöst werden kann, sodass wir uns derweil mit der ersten, sich aufdrängenden Assoziation befassen können: dem Bild des Prometheus (im Hinblick auf die Sprachverwirrung könnte auch die biblische Geschichte vom Turmbau zu Babel interessant sein, in beiden Fällen geht es um einen gekränkten Gott). Wohl kaum jemand, der sich nicht an die Geschichte erinnert: Prometheus stahl von den Göttern das Feuer und wurde von Zeus dafür bestraft, indem er ihn an einen Felsen ketten ließ. Jeden Tag kam ein Geier und fraß von seiner Leber, die in den grausam kalten Nächten des Kaukasus wieder nachwuchs. Nun gibt es hierzu eine nicht unbedeutende Vorgeschichte: Zeus wurde nämlich von Prometheus getäuscht, als er in einem Streit darüber, welche Teile eines Stieres den Göttern geopfert werden sollten, zwei Säcke herrichtete: In den einen legte er den wenig begehrten Magen des Stieres und da hinein alles Fleisch, in den zweiten versteckte er unter einer Schicht von Fett die Knochen des Stieres. Zeus wählte den Sack mit dem Fett und fand die Knochen. Wütend über diese Täuschung und über den lachenden Prometheus entschied er, den Menschen das Feuer vorzuenthalten: “Sollen sie ihr Fleisch roh essen!” Prometheus gelang es daraufhin mit List und mit der Hilfe von Athene durch eine Hintertür in den Olymp einzudringen und sich an dem feurigen Wagen der Sonne eine Fackel zu entzünden, von der er ein Stück glühende Holzkohle abbrach und diese im  Stängel eines Riesenfenchels aus dem Götterhimmel herausschmuggelte. Ist es ein Vorteil für die Menschheit, dass Prometheus das Feuer aus dem Olymp stahl? Oder ist es in seiner tödlichen Variante der Menschheit zum Verhängnis geworden? Das Kochen, das Zubereiten der Nahrung auf dem Feuer, so wie wir es später in Annis Hütte ständig sehen werden, gilt als eine der wesentlichen Kulturleistungen, die Zeus aus Ärger den Menschen vorenthalten wollte und die der Sage nach Prometheus den Menschen durch seine List wieder ermöglichte.
Alle Menschen wollen Liebe und Frieden - warum gibt es dann Krieg? Eine Frage, die Albert Einstein an Sigmund Freud stellt und auf die dieser in seinem Essay “Warum Krieg” (1932) eine Antwort zu finden versucht. Er endet mit dem Satz: “Alles, was die Kulturentwicklung fördert, arbeitet auch gegen den Krieg.” (S.F., St.Ausg. IX, S 286) 
Schauen wir in Annis Hütte:
Immer wird sie in warmen, bräunlichen Farben gefilmt und ständig brennt darin das Feuer. Ein Feuer, das wärmt, auf dem sie kocht und auf dem sie die Medizin für die Kranken bereitet. Sie benutzt Holzschüsseln und -löffel, alles wirkt angenehm und harmonisch. Hier, so kann man sagen, wird die Kulturentwicklung gefördert: Anni vertritt den Typus der Urmutter, indem sie die elementaren Kulturleistungen erbringt: sie hütet das Feuer, sie bestattet die Toten und sie hält das Wissen über die heilenden Naturkräfte wach. Das Fleisch muss nicht roh gegessen werden und das Tier wird nur verletzt oder getötet, um Leben zu retten.

Rogoshkin zeigt in seinem Film aber auch die anderen Varianten des Feuers, er “spielt mit dem Feuer”, möchte man sagen und zwingt uns dadurch in die Ambivalenz zwischen Nutzen und Verhängnis des Feuers: 
Zu Beginn und während des ganzen weiteren Filmes ist es immer wieder das gefährliche Gewehrfeuer (Veikko nimmt sein Gewehr überall mit, sogar in die Sauna!). Das Gewehr benutzt Veikko allerdings auch, um durch sein Zielfernrohr die Lage einschätzen zu können. In dem Essay “Warum Krieg” spricht Freud auch davon, dass “jeder Mensch ein Recht auf sein eigenes Leben hat” (S. 284) und setzt sich für das Recht zur Selbstverteidigung ein.
Neben dem tödlichen und im Zweifel also auch rettenden Gewehrfeuer ist es das ebenfalls rettende Feuer, welches gleich zu Anfang Veikko sich mithilfe seiner Brillengläser entfacht, und später das Feuer, auf dem Anni Medizin bereitet. 
Es ist das reinigende Feuer, mit dem die Sauna angeheizt wird, in der sich Veiko und Ivan den Geruch von Eisen und Tod abwaschen werden.
Und es ist nicht zuletzt das Feuer der Liebe, das in diesem Film brennt. Im Volkslied heißt es: “Kein Feuer, keine Kohle kann brennen so heiß wie heimliche Liebe, von der niemand nichts weiß.” Es mag Ivan auf den Lippen gelegen haben. 
Die Doppeldeutigkeit des Feuers wird von Rogoshkin durch das Filtern bestimmter Farben in speziellen Filmsequenzen unterstrichen: Während die Bilder der Außenwelt in eher grauen und kalten Farben aufgenommen sind, die an den Stahl der Gewehrläufe erinnern, liegt über den Bildern aus dem Inneren von Annis Hütte immer der warme Braunton.

Zurück zu Veikko, der sich mit einem ausgeprägten Willen zum Überleben unermüdlich und trickreich aus den tödlichen Fesseln seiner Gegner befreit - ein Vorgang, der im Film unglaubliche 30 Minuten lang dauert und ganz im Unterschied zu den als spannend verkauften Actionfilmen heutiger Tage gerade durch seine Langsamkeit und seiner sich wiederholenden Beharrlichkeit bei dem Zuschauer einen ganz besonderen Thrill erzeugt. Auch hier sei ein Schwenk zur analytischen Therapie gestattet: Die in der Öffentlichkeit häufig kritisierte Anzahl von Behandlungsstunden, die eine Analyse benötigt, ist gerade die Voraussetzung für die Wiederholung und die Bearbeitung der eigenen Geschichte und  das Durchdringen der inneren Schichtungen, die notwendig ist, um sich aus alten Fixierungen, die bisweilen “wie in Stein gehauen” zu sein scheinen, befreien zu können und letztlich pathogenetisch gewachsene unbewusste Überzeugungen von sich selbst ablegen zu können.



Zurück zum Film:
Währenddessen Veikko sich zu befreien versucht, taucht ein weiterer Kuckuck auf: Tiefflieger, Flugzeuge mit dem Sowjetstern. Wieder bleiben wir als Zuschauer verstört zurück, denn nicht der Mann in SS-Uniform, der zum Abschuss freigegeben auf dem Felsen sitzt wird erschossen, sondern die eigenen Leute: Russische Soldaten, unterwegs, um Ivan, den Dichter, vor das Kriegsgericht zu bringen. Noch oft werden wir der Täuschung in diesem Film begegnen: so wie Veikko, der Finne, einen Nazi-Mantel trägt, so sitzen im russischen Kampfflugzeug vermutlich Deutsche. Nicht immer kann von dem Äußeren auf das Innere geschlossen werden, darauf mag es der Regisseur hinweisen wollen, wenn er den Gesichtsausdruck seiner Protagonisten entgegengesetzt zu dessen inneren Empfindungen zeigt. So geht bpsw. jedem Tötungsversuch von Ivan an Veikko ein freundliches Lächeln und eine vom Tonfall her vermeintlich freundliche Ansprache voraus.

In Annis Hütte treffen sie alle zusammen:
Veikko, der Repräsentant für den Willen zum Leben und zum Überleben, der Pazifist mit der Waffe in der Hand. Er wird dem russischen Korporal Ivan gegenübergestellt, einem verbitterten Mann, der seine erste Beerdigung bereits hinter sich hat. Ivan, der um sich herum nichts als Feinde sieht und der sich im Unterschied zu Veikko dem Tode zu überlassen scheint: statt in Uniform tritt er in einem Frauenrock vor die Türe. 
Und schließlich Anni, die junge Samin, die allen Unbillen des Lebens mit einer stoischen Ruhe und einem naturverbundenen Pragmatismus begegnet. Ihr Mann ist bereits dem Krieg zum Opfer gefallen ist, doch Anni scheint zu wissen, dass der beste Antagonist zum Todestrieb die Sexualität ist, offen bekennt sie sich zu ihren Wünschen. Mit ihrem Auftraten wandelt sich das Drama zur Komödie, oder zum Liebesdrama?
“Liebe ist Krieg”, so behauptet die Gruppe Rammstein und tatsächlich scheint es nirgendwo sonst so viele Missverständnisse, Kränkungen und Verletzungen zu geben, wie in der Liebe. Sie macht die Männer zu Rivalen, zu Gegnern, die gegeneinander um die begehrte Frau kämpfen. Verführung, soviel wissen wir aus der Werbung, arbeitet immer gern mit der Mogelpackung und wieder führt uns Rogoshkin vor, wie das funktioniert:
- der feindselige, dem Tode ergebene Ivan liegt nackt unter der Decke, harmlos und wehrlos wie es scheint, und doch er verteidigt sehr aggressiv sein “Revier”, den Platz bei Anni, den er zuerst besetzt hatte, indem er bei jeder denkbaren Gelegenheit versucht, seinen Rivalen Veikko zu töten.
- Veikko dagegen betont, dass er nur die Ketten loswerden will, um dann weiterzuziehen. Er gibt vor, anzuerkennen, dass er hier der störende Dritte ist.  Doch stattdessen richtet er sich häuslich ein und verpasst seinem Rivalen Ivan den Namen “Ziehlein”.
Anni, das Objekt der Begierde, scheint von all dem ganz unberührt zu sein. Als sie in der Sauna zwei nackten Männern gegenübersitzt, hilft sie sich mit einem Abzählreim, um sich zu entscheiden, wen sie mit in ihr Bett nimmt. 
Veikko ist der Erwählte und zieht nun umso mehr den aus der Eifersucht stammenden Hass seines Rivalen auf sich, der in dem Finnen einen SS-Scharfschützen, einen Kuckuck sieht, der sich auf unerlaubtem Gebiet bewegt. Tatsächlich fällt Ivan nun aus dem Nest und nimmt in seiner Kränkung den Namen “Ziehlein” an, indem er sich  zurückzieht und im Heu schläft. Von Anfang an - so erfahren wir - sei er in Anni verliebt gewesen. Aber sein Herz ist vergiftet: schon zweimal war er verheiratet, zweimal war es ein Reinfall und nun ist er wieder der ausgeschlossene Dritte, der sich getäuscht und gedemütigt fühlt (lag er nicht schon bei Anni nackt unter dem Fell und hatte Anni nicht ihn schon berührt an seiner männlichsten Stelle?). Kurz ein Schwenk zur Eingangsszene: erst im dritten Schuss war die Waffe gut genug justiert und wir wissen, dass auch bei Ivan der dritten Schuss noch aussteht.
Ivan-Ziehlein kann noch nicht zur Liebe finden, er ist zu schwach, sieht in dem Rivalen/in der Rivalität nicht den Ansporn gleichzuziehen, sondern er reagiert darauf mit destruktivem Neid. Destruktiver Neid möchte das Gehasste weg haben, wo hingegen konstruktiver Neid danach strebt, dass Begehrte auch für sich selbst zu bekommen. Anni bringt das ödipale Drama auf den Punkt, wenn sie sagt: “Eine Kinderei, zu glauben, man verlängere durch Töten sein Leben!” Sie weiß, dass das Leben sich verlängert durch Sexualität, sie ist einfach praktisch.
Sie bereitet einen Sud gegen das Gift in Ivan-Ziehleins Körper. Im therapeutischen Kontext spricht Bion davon, dass die Eltern/Therapeuten die Aussagen des Kindes/Patienten in sich aufnehmen müssen, um sie im Zweifel zu entgiften und die unbekömmlichen Anteile darin umzuwandeln in verträgliche Bilder und Gefühle, sodass die paranoide und geängstigte Sicht der Umgebung sich wandeln kann in eine angstfreie, vertrauensvolle Sicht. Allerdings bedeutet das im Ergebnis nicht - so wie Ivan es sich zu wünschen scheint - unbesehen vertrauen zu können, sondern im guten Falle entwickelt sich die Fähigkeit, selbständig die “giftigen” Anteile verarbeiten zu können und zwischen fremder und eigener Aggressivität unterscheiden zu können.
Ivan-Ziehlein ist voll mit giftigen Gefühlen: voller Zorn, voller Scham, voll mit Gefühlen der Demütigung und des Ungeliebtseins. Er fühlt sich von Anni vergiftet und von Veikko-Fritz bedroht, er entscheidet sich, fort zu gehen. Doch offenbar ist er zu schwach, noch immer den Gefahren des Lebens gegenüber nicht gewachsen. So macht er kehrt, nachdem er eine Gruppe Deutscher auf ihrem Rückzug im Wald sieht. “Der Leutnant ist müde” - hören wir und Ivan ist es offenbar auch. Der Krieg soll zu Ende gehen.
Zurück in Annis Hütte scheint er sich in sein Schicksal zu fügen. Friedlich leben sie zu dritt nebeneinander und eine Wende deutet sich an in dem Moment, indem Ivan-Ziehlein sich beim Rasieren in einem Spiegel anschaut. Darin sieht er ebenfalls Annis Gesicht - ganz so, wie Perseus die Medusa, aus deren Bann Perseus sich erst befreien konnte, indem er sie durch den Spiegel ansah. 
In der von Lacan beschriebenen Spiegelphase kommt es durch die Identifizierung mit dem Ähnlichen im Spiegel zur Anerkennung des Ichs. Dabei ist es eine dritte Person, die mit dem Kind zusammen in den Spiegel schaut und erst über diesen Anderen, der sowohl im Spiegel wie auch außerhalb des Spiegels identisch zu sein scheint, erfährt das Subjekt die Gewissheit seiner eigenen, unabhängigen Existenz, die somit auch für den Anderen bedeutsam ist. Die auf diese Weise erreichte Differenzierung von Subjekt und Objekt ermöglicht das Gefühl für eine subjektive Identität und für die bedeutsame Beziehung zwischen dem Ich und dem Anderen. In dieser Szene - Sie erinnern sich vielleicht an den Anfang des Filmes, wo der Spiegel blendet oder für die Eitelkeit des russischen Soldaten eingesetzt wird - kommt es zu einer Weiterentwicklung, die Anni kurze Zeit später so beschreibt: “Der Sud hat seine Wirkung getan! Ziehlein hat seine Kraft wieder.” 
Die zurück gewonnene Kraft nutzt Ivan nun, um den lästigen Rivalen aus dem Weg zu räumen. In einer für ihn bedrohlich wirkenden Szene schießt er auf seinen Nebenbuhler, auf Fritz, den Nazi und den Kuckuck, der sich in seinem Nest breit gemacht hatte. Veikko liegt jetzt verletzt am Boden und Ivan liest auf dem Flugblatt die Nachricht, dass Finnland und Russland Frieden geschlossen haben. In seiner Version heißt das: “Der Finne hat kapituliert!”
An dieser entscheidenden Stelle des Filmes kommt es zu einer inneren Wandlung bei Ivan: Er fühlt jetzt nicht mehr von seinem Gegner bedroht und kann erkennen, dass er selbst der Täter ist, der die Tat begangen hat, die er stets dem Anderen unterstellte. Der Wegfall von Veikkos Waffe bedeutet für Ivan den Wegfall seiner paranoiden Ängste. Bis dahin bewegte er sich in der von Melanie Klein beschriebenen “paranoiden Position”, die gekennzeichnet ist durch die Projektion eigener aggressiver Impulse in das Gegenüber und die daraus resultierende Angst vor dem Gegenüber. Nun - nachdem er sich nicht mehr bedroht fühlt, kann er wechseln in die so genannte “depressive Position”, die nicht zu verwechseln ist mit einer Depression. Die “depressive Position” zu erreichen bedeutet dazu in der Lage zu sein, eigene Schuld als solche zu erkennen und anerkennen. Das Anerkennen der eigenen Schuld ist die unverzichtbare Voraussetzung für die Fähigkeit zur Wiedergutmachung. Nur zur Erinnerung: Anni entschuldigt sich quasi bei dem Rentier, als sie es schneidet, um ihm Blut abzunehmen. Sie tröstet das Tier im Sinne einer Wiedergutmachung.
In dem atemberaubenden Ritual, welches Anni einsetzt, um Veikko aus dem Reich des Todes zurückzuholen in das Leben lässt Rogoshkin auch optisch noch einmal die schärfsten Gegensätze aufeinanderprallen: Ein Teil von Veikko geht durch eine in kalten, weißgrauen Farben gehaltene leblose, unwirtliche Steinwüste, hat selbst eine kalte, blau-graue Gesichtsfarbe, die an Metall erinnert; der andere Teil Veikkos liegt in Annis warmer Hütte, die in die wärmenden Farben des Feuers getaucht ist. Während auf der einen Seite der Todesengel um ihn kämpft oder - analytisch gesprochen - der Todestrieb seine Arbeit verrichtet,  werden auf der anderen Seite ihm die Lebensgeister im wahrsten Wortsinn eingehaucht, indem ihm der Atem des Lebens um die Ohren weht und er eine Art rhythmischen Herzschlag zu hören bekommt.
Veikko findet in das Leben zurück, aber jetzt ist er zu schwach, um weiteres Leben zu zeugen. Also schläft Anni, ganz praktisch, mit Ivan. Im Film kommt es dabei zu einer interessanten Überschneidung der sphärischen und unheimlichen Klänge aus der Todeslandschaft mit den Lustschreien von Anni.
Am Ende sehen wir, wie Anni beide Männer eingekleidet hat und diese sich nun auf den Weg in ihre Heimat machen. Wenn sie im Film nebeneinander gehend aus dem Hintergrund langsam immer weiter dem Zuschauer entgegenkommen, sehen sie aus wie Zwillinge. Man darf sich fragen, ob sie sich im Laufe der Zeit so ähnlich geworden sind oder ob sie es nicht schon von Anfang an waren: zwei Männer mit dem gleichen Interesse an der Natur, an der Literatur, an der friedlichen Koexistenz und mit den gleichen Wünschen ausgestattet gegenüber der Frau und dem gleichen Unbehagen behaftet gegenüber dem störenden Dritten im Bunde. In einem alten Kinderlied heißt es so:
“Der Kuckuck und der Esel, die hatten einen Streit, wer wohl am besten sänge, wer wohl am besten sänge, zur schönen Maienzeit, zur schönen Maienzeit. Der Kuckuck sprach: “Das kann ich!” und fing gleich an zu schrein. “Ich aber kann es besser”, fiel gleich der Esel ein. Das klang so schön und lieblich, so schön von fern und nah. Sie sangen alle beide: “Kuckuck, Kuckuck, Ia, Ia, Kuckuck, Kuckuck I-a.”
So schön und lieblich - wie gern würden wir uns täuschen lassen, aber ein Esel ist, wer darauf hereinfällt und die Zwischentöne der verdeckten Rivalität nicht herauszuhören versteht..
Zwillinge - man soll sich da nicht täuschen! - können zwar gleich aussehen, aber doch sind sie verschieden und am Ende wird einer nach recht und einer nach links abgehen, in seine jeweilige Heimat, zurück an den Ort, der ihre Identität und Individualität geprägt hat. Die so gern betonte semantische Differenz zwischen “dasgleiche” und “dasselbe” scheint hier auf.

Am Ende erzählt Anni ihren Zwillings-Söhnen, die rechts und links - unterschiedlich gekleidet - neben ihr sitzen: “Eure Väter waren starke und mutige Männer. Sie hätten gute Jäger werden können. Aber der Krieg hatte sie gezwungen, schlechte Dinge zu tun, und sie waren müde. Sie verstanden dies und hörten auf zu kämpfen.”
Zwei junge Brüder, die seltsam unbeteiligt, beinahe leicht genervt in die Ferne schauen. Diese auf den ersten Blick friedlich anmutende Szene enthält einen dissonanten Unterton, es ist kein harmonischer Dreiklang, die aversive Spannung zwischen den um die Mutter rivalisierenden Söhnen wird bereits spürbar, sie sind noch nicht müde. Am Ende gehen Ivan und Veikko nach links und rechts aus dem Bild, und ganz so blicken die beiden Söhne einer nach rechts und einer nach links in die Ferne. Schauen sie nach ihren Vätern? Bewegen sie die vielleicht noch nicht gestellte Frage:  “sag mir, wo die Väter sind…”? In diesem friedlich anmutenden Nest - so mag die Intention des Regisseurs gewesen sein - sitzt schon wieder ein Kuckuck: dieser Vogel, der so schön singt, der aber in seinem Nest keine Nebenbuhler duldet. 

Dipl.-Psych. Uta Scheferling
Psychoanalytikerin
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