Lola rennt
Vortrag im KoKi am 29.06.2005
von Dr. med. Mattias Kayser

(Begrüßung), bei meiner Vorbereitung fragte ich mich: Wie vertraut ist das Publikum wohl mit Computerspielen?  Mit den Klassikern von der Jump-and-run-Sorte? Wer kennt zum Beispiel den Nintendo-Klassiker Super Mario? Denen, die noch ohne Game-Boy durch die Kindheit gekommen sind, sei “Jump and run” kurz erklärt: Auf dem Bildschirm lässt man seine Figur durch eine Phantasielandschaft rennen, wobei allerhand Gefahren zu meistern sind. Abgründe müssen übersprungen werden, unerwartet auftauchende Gegner machen einem das Überleben schwer. Wenn eine Strecke durchlaufen ist, wird man ins nächst höhere Level befördert. Wird man unterwegs erledigt, geht es wieder von vorne los – denn man hat ja mehrere Leben!

Auf ganz ähnliche Weise rennt Lola durch Berlin. Ihr Styling, das Tempo, der Soundtrack verweisen auf das PC-Spiel-Genre (erinnert sie nicht ein bisschen an Lara Croft?). Zum Glück – sonst säßen wir jetzt hier nicht interessiert miteinander – berührt der Film aber in beeindruckender Weise Grundfragen des menschlichen “Lebenslaufs” wie die des richtigen Handelns, der Liebe, des Begehrens und der Freiheit. Gleichwohl ist das Computersspiel-Ambiente kein modischer Gag: es verweist auf das Lebensgefühl der Adoleszenz. Jugendliche befinden sich in einer ziemlich kippeligen Phase des Umbruchs, des Umbaus und der Ablösung vom Elternhaus. Der Film zeigt mehrere Ebenen, auf denen dieser Weg schwierig sein kann, so gibt es individuelle Faktoren, also die Art und Weise der eigenen Familie, der persönlichen Umstände; andererseits gibt es den Rahmen einer zeitgeschichtlichen Situation, innerhalb derer sich das Einzelschicksal entfaltet. Beide Ebenen beeinflussen sich wechselseitig, auch das wird gezeigt. Schließlich lässt der Film eine mythisch-archaische Struktur hinter den Großstadtturbulenzen aufscheinen (Orpheus und Euridike gehen durch den Hades; eine Uhr reißt den Rachen auf wie Vater Chronos, der seine Kinder verschlingt; der Diamantenprüfer wird als Zyklop bezeichnet; die blinde Seherin usf.)

Erst einmal lernen wir Lolas Zuhause kennen: wie auf einer Achterbahn stürzt uns die Kamera mitten hinein. Trotz finanziellem Wohlstand und oberflächlicher Ordnung werden bald Risse erkennbar, als ob das laut schrillende rote Telefon etwas aufflammen lässt, was wohl schon länger vor sich hin schwelte. Die Mutter hängt gelangweilt und irgendwie abwesend am Telefon, beachtet Lola eigentlich nicht. (Lola wird an dieser Stelle jedes Mal Teil der TV-Welt der Mutter, wenn sie als Zeichentrick-Figur durch das Treppenhaus hastet). Der Vater ist trotz Sicherheitstrakt schon mehr erreichbar, aber mit anderen Dingen beschäftigt. Zudem lernt Lola, dass er nicht ihr leiblicher Vater ist, eine Enthüllung, auf deren grundsätzliche Bedeutung ich später zurückkommen werde. Dahinter steht die gesellschaftliche Situation, etwa das, was ich in der Einladung als “Generation @” angeführt habe. Die elektronische Dematerialisierung der Kultur, eine besondere Konzeption von Subjektivität und Identität sind zeitgeschichtliche Phänomene, für die sich Rede von der Postmoderne durchgesetzt hat. Daraus ergibt sich die Frage, ob Lola wirklich ein “postmoderner Charakter” ist (wie das manche Interpreten behaupten) oder ob sie nicht gerade einen Ausweg aus dem postmodernen Dilemma findet und so zur “Post-Postmodernen Walküre” wird, wie Annegret Mahler-Bungers schreibt. 

Betrachten wir aber zunächst das Zusammenspiel von “Adoleszenz” und “postmoderner Gesellschaft”. Es spricht einiges für die These, dass die postmoderne Gesellschaft –psychoanalytisch gesprochen - auf die Adoleszenz fixiert ist. Mit 17 hat man noch Träume, sang man in der Moderne, mit dem Erwachsenenalter würde man in der Realität ankommen. In den vergangenen 30 Jahren gab es aber eine zunehmende Idealisierung des adoleszenten Lebensgefühls, in dem “alle Möglichkeiten offen stehen” und ein Gefühl von Ungebundenheit vorherrscht. Sich eine Identität anzueignen, gibt ja einerseits Sicherheit und Stabilität: etwas, von dem ich ausgehen kann. Andererseits schränkt Identität aber den Möglichkeitsspielraum ein, wird daher als Zwang empfunden und von der Vorstellung einer flexiblen Lebensgestaltung abgelöst. “Identität als Benutzeroberfläche”, wie ich es an anderer Stelle genannt habe.

Nachlesen kann man darüber bei der amerikanischen Sozialwissenschaftlerin Sherry Turkle, deren Werk ”Life on the Screen: Identity in the age of the Internet” [dt.: Leben im Netz, 1998] als eine Art ”Bibel der Computergeneration” gefeiert wird. Ihre Erkenntnisse zieht sie u. a. aus Studien über sogenannte MUDs, [multi-user-dungeons; dungeon = Kerker, Burgverlies] das sind textbasierte Welten im Internet, in denen eine interaktive Onlineversion klassischer Rollenspiele stattfindet, wobei die Spieler über eine Chatfunktion kommunizieren können. Die User können beliebig viele virtuelle Identitäten annehmen und ausagieren, ohne Konsequenzen im wirklichen Leben fürchten zu müssen. Nach Turkle haben sich die früheren Vorstellungen von einer ebenso einheitlichen wie stabilen, ”zusammengeschmiedeten” Identität überlebt. Als neues Leitbild beschreibt sie die ”multiple Identität” als eine Identität, die sich der postmodern fragmentierten Lebenswelt mit ihren heterogenen, parallel existierenden Bereichen angepasst hat. Wie eine Computer-Benutzeroberfläche ist sie undurchsichtig, komplex und gibt sich als ein ”Spiel von Oberflächen-Simulationen”; als ein solches Spiel lernt der postmoderne ”User” auch sein ”RL” zu sehen (Kürzel für: real life). Turkle schreibt, dass 

”... Theoretiker der Postmoderne so argumentieren: Wenn es keinen zugrunde liegenden Sinn gibt, oder nur eine Bedeutung, die wir niemals wissen können, dann muss die bevorzugte Erkenntnisweise sich der Exploration von Oberflächen bedienen. (...) Wir fühlen uns nicht gezwungen, die Elemente unserer Multiplizität zu werten oder in eine Reihenfolge zu bringen. Wir nötigen uns nicht ab, das zu verdrängen, was nicht zu uns passt.”

Genau dieses Verdrängen von Möglichkeiten sei nämlich der Preis, den die Illusion vom ”einheitlichen Selbst” dem Menschen früher abgefordert habe. Heute könnten alle Phantasien ohne Schuldgefühle oder andere unangenehme Regungen ausgelebt werden – denn was via Simulation erlebt wird, hat den gleichen Wirklichkeitsstatus wie das, was im Rest des Lebens geschieht. ”Living live as a play of fictions” – und die Grenzen zwischen Simulation und Realität verschwimmen weiter. 

Wenn Sie so wollen, wirft der Film folgende Frage auf: wie können Adoleszente sich in einer solchen adoleszenten, synthetischen Gesellschaft selbst definieren, wie können sie aus einer nur passiven Rolle als “Objekt sozialer Kräfte” heraus kommen und zu selbstbestimmten Subjekten werden? Die Figur Lola ist die Antwort. Tom Tykwer vergleicht Lolas Rennen mit einem gezogenen Stöpsel, der endlich die aufgestauten Energien freisetzt und etwas in Bewegung bringt – eine Antithese zu seinem Vorgängerfilm “Winterschläfer”. Sich zwischen verschiedenen Möglichkeiten alles offen zu halten ist ja das Eine (und Lolas Vater praktiziert dies mit seiner Geliebten). Was Lola aber an den Tag legt, lässt sich mit Robert Musil als “Möglichkeitssinn” charakterisieren. In seinem Roman “Der Mann ohne Eigenschaften” hat Musil in gewisser Hinsicht den eben charakterisierten postmodernen Menschen vorweg genommen. Ich zitiere eine Passage: 

“Wenn es Wirklichkeitssinn gibt, muss es auch Möglichkeitssinn geben

Wenn man gut durch geöffnete Türen kommen will, muss man die Tatsache achten, dass sie einen festen Rahmen haben: dieser Grundsatz, nach dem der alte Professor immer gelebt hatte, ist einfach eine Forderung des Wirklichkeitssinns. Wenn es aber Wirklichkeitssinn gibt, und niemand wird bezweifeln, dass er seine Daseinsberechtigung hat, dann muss es auch etwas geben das man Möglichkeitssinn nennen kann.
Wer ihn besitzt, sagt beispielsweise nicht: Hier ist dies oder das geschehen, wird geschehen, muss geschehen; sondern er erfindet: Hier könnte, sollte oder müsste geschehn; und wenn man ihm von irgend etwas erklärt, dass es so sei, wie es sei, dann denkt er: Nun, es könnte wahrscheinlich auch anders sein.
(…) Solche Möglichkeitsmenschen leben, wie man sagt, in einem feineren Gespinst, in einem Gespinst von Dunst, Einbildung, Träumerei und Konjunktiven; Kindern, die diesen Hang haben, treibt man ihn nachdrücklich aus und nennt solche Menschen vor ihnen Phantasten, Träumer, Schwächlinge und Besserwisser oder Krittler.
(…) Ein mögliches Erlebnis oder eine mögliche Wahrheit (…)[haben] etwas sehr Göttliches in sich, ein Feuer, einen Flug, einen Bauwillen und bewussten Utopismus, der die Wirklichkeit nicht scheut, wohl aber als Aufgabe und Erfindung behandelt.”

Musil spricht von der Zusammenhanglosigkeit der Einfälle und ihrer Ausbreitung ohne Mittelpunkt, die für seine Zeit kennzeichnend sei und deren merkwürdige Arithmetik ausmache, die vom Hundertsten ins Tausendste komme, ohne eine Einheit zu haben. Beim Vergleich der drei Versionen im Film können wir beobachten: kleinste Verzögerungen oder zufällige Variationen führen zu jeweils ganz anderen Verläufen, Kleinigkeiten haben große Folgen. Das wirkt wie eine Bebilderung der Chaostheorie, nach der durch den Flügelschlag eines Schmetterlings in China ein Taifun auf der anderen Seite der Welt ausgelöst werden kann. Die Anwendung dieser Theorie auf die Lebensgestaltung legt zwei ebenso komplementäre wie konträre Reaktionen nahe: 

1. Wenn alles gleich gültig ist, warum sollte man sich um das Einzelne kümmern, ja darüber hinaus: warum sollte man sein Leben überhaupt gestalten wollen?

2. Wenn jedoch schon das kleinste Detail alles ändern kann, müsste man den Nebensachen die größte Aufmerksamkeit schenken.

Wie ist es um Lolas Freiheit bestellt? Ein Blick zurück in die Geschichte zeigt die große Entzauberung der Natur, die durch wissenschaftliche Erkenntnis herbeigeführt wurde. Diese Entwicklung nahm der Welt nicht nur ein intentionales Geschehen mit sinnhaftem Anfang, sinnerfüllendem Ende und einem zielgerichteten Prozess dazwischen. Sie reduzierte sie auf ein Universum von Kausalitätsketten, die sich kreuzen und untereinander verschlingen und unabsehbar neue Kausalitäten hervorbringen. Damit verschwand ein Heiligtum des religiös-metaphysischen Denkens, nämlich die Idee der menschlichen Freiheit. Nicht erst durch die Hochkonjunktur der Neurowissenschaften wurde versucht, den Geist auf ein Phänomen des Gehirns zu reduzieren. Wenn aber die Freiheit verschwindet, dann auch der Preis der Freiheit: die Zurechenbarkeit von Handlungen und damit die Verantwortlichkeit. 

Lola nimmt sich die Freiheit, obwohl wir gezeigt bekommen, wie unfrei sie ist. Wie geht das denn? Rüdiger Safranski erklärt, was diese “Antinomie der Freiheit” – so hatte Kant das Problem genannt – bedeutet: dass man Freiheit aus einer doppelten Perspektive erfährt. Als spontan handelndes Wesen erfahre ich auf meiner inneren Bühne die Freiheit des Handelns. Der Verstand aber belehrt mich an Hand der Kausalitätsgesetze, dass die Natur keine Sprünge macht und ich selbst auch nicht, sondern dass alles kausal bestimmt ist. Wir handeln jetzt, und wir werden hinterher immer eine Notwendigkeit, eine Kausalität für unser Handeln finden können. Im Augenblick des Handelns und der Wahl hilft uns die Kausalität allerdings nicht, wir müssen uns trotzdem entscheiden. Die Erfahrung der Freiheit gleicht einer Drehbühne: man lebt aus der Freiheit, aber wenn man sich ihr begrifflich zuwendet, ist sie nicht zu fassen.  

Wem das zu abgründig vorkommt, der denke an die zwei “Zwischenspiele”, die ganz in Rot gefilmten Szenen, in denen Lola und Manni über ihre Liebe philosophieren. In Anspielung auf aktuelle politische Ereignisse könnte man sagen: hier wird die Vertrauensfrage gestellt! Es geht aber weniger um das Vertrauen unter einander als um das Vertrauen in das Leben überhaupt. Ist alles nur Zufall oder Täuschung, Illusion? Nietzsche bemerkt dazu trocken (in “Menschliches, Allzumenschliches”): “der Irrthum über das Leben [ist] zum Leben nothwendig.” Und einige Zeilen später: “die Wahrheit kann nur ein Dichter ertragen, denn Dichter wissen sich immer zu trösten”. Wir ergänzen 120 Jahre später: das gilt auch für Filmemacher. Hat man aber, so Nietzsche weiter, erst einmal den “metaphysischen Nachtrieb” überwunden, dann zeigt sich eine Geschichte, die weder an einem wesentlichen Anfang entspringt noch die Fülle eines Zieles erreicht. “Es gibt nur Gewimmel, Höhepunkte da und dort, Verfall, woraus sich wieder etwas ergibt und so weiter. Sinn, Bedeutung und Wahrheit liegen weder am Ursprung noch am Ziel. Die Wirklichkeit ist alles, was unterwegs ist.”

Lola ist unterwegs, und ihr Wille zur Liebe setzt sich über diese Fragen hinweg. Sie hat keine Chance, aber sie nutzt sie! Ich möchte dieses Motiv der Bewegung noch einmal mit Hilfe psychoanalytischer Theorien reflektieren. Melanie Klein hat grundlegende Entwicklung in der Seele als Bewegung zwischen zwei Positionen beschrieben: der paranoid-schizoiden Position (PS) und der depressiven Position (D). Was kann man sich darunter vorstellen? In der paranoid-schizoiden Position wird jemand von Verfolgungsängsten gequält, die Welt erscheint in tausend Stücke zersprungen, fragmentiert, Gefahr lauert hinter jeder Ecke. Depressive Angst hingegen dreht sich um den Anderen, das Objekt, das jetzt als Ganzes wahrgenommen werden kann (nicht mehr nur in Teilaspekten wie “die nur gute Mutter” vs. “die nur böse Mutter”). Während Klein seelische Gesundheit an der Möglichkeit fest machte, diese depressive Position immer wieder zu erreichen, wendete Wilfred Bion die Bewegung PS↔D auf den Prozess des Denkens an. Denken besteht nach Bion aus der Bewegung von einem formlosen Zustand, in dem Bilder und Ideen zerstreut und chaotisch sind (PS state of mind) zu einem Zustand, in dem sich Kohärenz ausbildet und ein neues Verstehen realisiert wird (D-State). Das bedeutet, dass jedes Verstehen durch diese Bewegung PS↔D stattfindet – von wirren, unzusammenhängenden Ideen hin zu einer neuen Synthese. Wie schnell man sich dabei bewegt, mag sehr verschieden sein, klar ist jedenfalls: Lola rennt. 

Wie gestochen sprintet sie durch Berlin, verfolgt von abgründigen Ängsten und dunklen Mächten. Ihrem äußeren Weg durch die Straßen, der in den drei Versionen grundsätzlich gleich, wenn auch immer etwas variiert ist, entspricht ein innerer Weg, eine seelische Bewegung. Am Ende ist sie nicht mehr die Gleiche wie am Anfang. Sie ist ihrer Puppenstube, ihrem Barbie-Friedhof entkommen. Wie Euridike ist sie durch den Hades gegangen, als sie ihrer Liebe folgte. Aber Lola kommt wieder heraus! Ihr ist klar geworden, dass sie leben will, und dass dieses “Ergreifen der Möglichkeiten” ganz anders ist als das Stagnieren in gefühlter Beliebigkeit und Zufälligkeit. Es scheint, dass sie ihrer inneren Wahrheit näher gekommen ist. Eine entscheidende Stelle ist dabei der Moment, in dem sie die Wahrheit über ihren Vater erfährt. Es ist die Sorte von Enthüllungen, die einem den Boden unter den Füßen wegziehen. Nichts ist mehr wie zuvor, und wem soll sie jetzt noch trauen? “der Irrthum über das Leben [ist] zum Leben nothwendig”- und wenn einem jemand die Wahrheit um die Ohren haut?

Kommt so was nicht auch in Psychoanalysen vor? Hoffentlich werden dort Wahrheiten nicht “um die Ohren gehauen”, aber damit in Kontakt zu kommen dürfte für eine “aufdeckende” Psychotherapieform schon charakteristisch sein. Und damit die Patientin, der Patient nicht in den Abgrund fällt, so denn durch eine Selbst-Erkenntnis der Boden unter den Füßen weggezogen wird, muss etwas da sein. Bion hat den Begriff des “Containment” geprägt, und in trivialisierter Form hat diese Vorstellung von einer “schützenden Hülle”, die etwas bergen kann, was noch reifen muss, weite Verbreitung gefunden. “Hier muss die Patientin aber mehr contained werden”, heißt es dann Neu-Deutsch, und gemeint ist einfach ein Halten, das mit Winnicotts Holding oder dem Kohut’schen “Selbstobjekt” synonym verwendet wird. Für unseren Zusammenhang ist aber eine genauere Betrachtung der damit verbundenen Theorie des Denkens von Interesse – allein schon deshalb, weil Tom Tykwer in verschiedenen Interviews immer wieder betont hat, dass es ihm ein Anliegen sei “zu filmen, wie die Menschen denken”.

Wenden wir uns also abschließend noch einmal Bion zu, und zwar dem “mystischen Bion”, dessen Ideen oft als schwer verständlich abgetan werden. Was jetzt folgt, ist also nicht gerade Mainstream der Psychoanalyse in Deutschland, aber es bietet einen analytischen Zugang zu den eher transzendenten, spirituellen Seiten des Films. Am Anfang schießen Gedanken durch Lolas Kopf: “Wer, wer, wer könnte in der Not helfen? Axel – Dennis – Toni – Anna – Gott – Oma – Opa …” weitere Namen folgen, bis sich “Papa” als Wahl herauskristallisiert. Aber der Gedanke an Gott ist schon am Anfang dabei, und als alles in der dritten Version zu scheitern droht, gibt es ein Gebet, wenn Lola fleht: “Komm schon, hilf mir, bitte, nur dies eine Mal, ich lauf einfach weiter, o.k.? – ich warte”. Sie lässt sich führen, läuft mit geschlossenen Augen weiter (ironischer Weise läuft sie dann vor einen großen himmlisch-weißen Truck, aus dem der struppige Fahrer schreit: “Ey, bist du lebensmüde?!” - so hatten wir uns Gott vielleicht jetzt nicht vorgestellt).

Der Truck bringt seinen großen weißen Container, um eine Brücke zu Bion zu schlagen, und Lolas Weg geht weiter, eine Bewegung, eine Transformation hat stattgefunden. Lola kommt weiter, weil sie die Vorstellung von einem Container hat, der ihre unerträglich unbekannten Gefühle, ihre Ratlosigkeit aufnehmen kann, damit sie gedacht werden können, damit die Vorstellung “Casino” gefunden werden kann. Was Sie wahrscheinlich nicht erinnern werden und ich auch nur durch wiederholtes Betrachten dieser Szenen bemerkt habe, ist, dass am Anfang, als Lola sich nach dem Anruf fragt: “Wer, wer, wer könnte in der Not helfen?”, kurz schon einmal der Croupier mit seinem “Rien ne vas plus!” als Zeichentrickfigur auftaucht. Es ist, als ob die Lösung schon vorhanden war, aber noch nicht gedacht werden konnte. “Thoughts are waiting for a thinker,” Gedanken warten auf jemanden, der sie denkt, ist eine Grundannahme Bions. Er geht davon aus, dass es Gedanken vor dem Denken gibt und dass erst die Gedanken die Ausbildung eines Apparates erforderlich machen, der sie bearbeitet, das Denken. Von hier aus ergeben sich zahlreiche Anknüpfungspunkte zu gegenwärtigen Theorien der Mentalisierung, die aber von Lola wegführen würden. Lassen Sie mich stattdessen noch zwei Bion’sche Konzepte auf den Film anwenden, nämlich “negative cabability” und “faith in O”.

“Negative capability” meint eine Toleranz für Ungewissheit, die Fähigkeit: auszuhalten, etwas nicht zu wissen. Es ist die Leistung des Unbewussten, eine Leere, das negative “nicht-Wissen” zu ertragen und dadurch einen inneren Raum bereit zu stellen, in dem etwas noch nicht Gewusstes gedacht werden kann. Fehlt diese Toleranz, wird das “noch nicht Wissen” unerträglich, und die Leere wird mit dem aufgefüllt, was eben oberflächlich zur Hand ist. Dann gibt es aber keine Bewegung, keine Transformation hin zu etwas Neuem, hin zur Wahrheit. Deshalb empfiehlt Bion Analytikerinnen und Analytikern auch eine Haltung träumerischer Gelöstheit (reverie), wenn sie ihren Patientinnen und Patienten zuhören. Diese soll ermöglichen, quasi ohne Voreingenommenheit das zu Erfassen, was der Wahrheit der Situation am nächsten kommt. Wie Lola die Augen schließt, solle man sich von Erinnerung und zielgerichtetem Begehren abkoppeln. Aus den zunächst völlig verstreut erscheinenden Elementen taucht dann plötzlich ein Zusammenhang auf, der den anderen, zuvor untergeordneten und sinnlos erscheinenden Elementen Kohärenz, Zusammenhang verleiht. Bion nennt dieses Element “selected fact”, die besondere, ausgewählte Tatsache. Das Casino wird zum “selected fact”, der Gedanke vom Croupier bekommt einen Sinn, die Transformation kann beginnen. Die vorhin schon beschriebene Bewegung PS↔D hat stattgefunden.

All dem liegt nach Bion ein sich Anvertrauen zugrunde, das er “faith in O” nennt, “Vertrauen/Glaube an O”. “O” meint dabei die “letzte Wahrheit”, das Allumfassende, die Gottheit, das Ding an sich – wobei das alles nur Umschreibungen sind, denn O ist nicht zu fassen, man kann auch nicht O teilhaftig werden, aber es ist möglich, sich O anzunähern. Der von Bion beschriebene Weg erinnert nicht nur zufällig an Empfehlungen von Mystikern wie Meister Eckhart: “Sei im Zustand des Vergessens und nicht Wissens, und Es wird offenbar” oder Augustinus: “Um den Geist zu erreichen, banne Erwartung, Aufmerksamkeit und Erinnerung”. Aufgabe der Psychoanalyse sei es, dieser Erfahrensweise so nahe wie möglich zu kommen. Dabei ist der Pfad, auf dem solche Erfahrung möglich wird, die enge Beziehung zu einander. Psychoanalyse ist dann also die Untersuchung einer solchen Beziehung mit wissenschaftlichen Mitteln. Bion ist dann letztlich doch kein Mystiker, weil er sich diese Metaphern nur ausleiht, um die psychoanalytische Erfahrung zu formen und ihr einen Container zu geben. Der Akt des Vertrauens/Glaubens (faith) ist hier “ein wissenschaftliches Prozedere, das von seiner religiösen Bedeutung unterschieden werden muss”. Bion war ein Psychoanalytiker, der die unwissbare seelische Wahrheit zu erfassen suchte, während Mystiker nach dem direkten Kontakt mit Gott suchen. Bion beschreibt die psychoanalytische Erfahrung während der Sitzungen als kreative Oszillation zwischen Angst und Trauer (die Bewegung PS↔D), und Mystiker finden inneren Frieden und Glückseligkeit. Für Bion bleibt die Einzigartigkeit des Patienten und der interpersonalen Erfahrung zentral, während der Mystiker auf eine vereinende und universelle Erfahrung fokussiert, die meistens in Stille und Einsamkeit gesucht wird.

Ich denke, dass davon vieles auf Lola angewendet werden kann und freue mich auf Ihre Gedanken und Einfälle zum Film – vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.


