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“SEIT OTAR FORT IST”		         	      Kinovortrag im KoKi Hannover am 24.11.2005


Inhalt des Filmes:
Die junge Ada (Dinara Droukarova) wohnt mit ihrer Mutter Marina (Nino Khomassouridze) und ihrer Großmutter Eka (Esther Gorintin) zusammen in einer Wohnung in Tiflis, Georgien und kämpfen dort – jede auf ihre Weise – ums Überleben. Marina lebt trotz ihres Ingenieurdiploms mehr schlecht als recht von geborgtem Geld, Lottogewinnen und dem Verkauf abgelegter Sachen auf dem Flohmarkt. Ada, die intellektuelle Tochter, deren Liebe zur Literatur und zur französischen Sprache von der Großmutter gefördert wurde, weiß sich zu helfen, indem sie kurzerhand eine wertvolle Vase mitgehen lässt, als ihrer Chef ihr nicht den ausgemachten Lohn auszahlen will. Eka, die Großmutter, zu alt, um noch etwas von dieser neuen Welt zu erwarten, lebt in Erinnerung an ihren verstorbenen Mann und an ihren geliebten Sohn Otar, der nach Paris ausgewandert ist und von dort aus die Familie regelmäßig mit Geldsendungen versorgt. Sehnsüchtig wartet sie auf die einzige Abwechslung: Otars Briefe aus Paris.  Doch eines Tages bleiben auch die ersehnten Nachrichten aus, denn Otar ist in Frankreich tödlich verunglückt. Ada und Marina, die der alten Eka diese Nachricht nicht überbringen können, beschließen, auf ihre Art Otar weiterleben zu lassen. So fälschen Otars Briefe und fantasieren ein neues, besseres Leben zusammen, das in der alten Frau die Hoffnung weckt, es möge sich alles zum Besseren wenden. Ein Gespinst von Lügen, das schließlich auch Ada und Marina von einem besseren Leben träumen lässt, eine Flucht aus dem tristen Alltag. Mühsam hüten sie das Geheimnis, bis Eka beschließt, nach Paris zu reisen, um ihren Lieblingssohn noch einmal zu sehen. Und so fliegt schließlich das Komplott der beiden Verschwörerinnen auf, wenngleich ganz anders als erwartet. (kino-zeit.de)



“Sag mir, wo die Männer sind…”

Paris, die Stadt der Träume, die Stadt der Liebe. Paris – ist es Zufall, dass der Name dieser Stadt in dem Wort “Paradies” aufgeht? Das Paradies verspricht die Erfüllung aller Wünsche, dort soll es keinen Mangel geben, kein Begehren, keine unbefriedigten Bedürfnisse – es ist der imaginäre Ort des wunschlosen Glücks. Und immer ist dieses Paradies dort, wo wir gerade nicht sind. 

Schon der Titel des Filmes “Seit Otar fort ist” weckt ein Gefühl von Getrenntheit und latentem Mangel. Der unvollendete Satz drängt auf seine Vervollständigung, unsere Fantasie wird aktiv, um  die nur schwer zu ertragene  Lücke schließen. 
Es drängen sich Fragen auf: Wer ist Otar? Wo ist Otar? Warum ist er fort? Handelt es sich um einen Verstorbenen? Wird er vermisst oder wurde er im Gegenteil hinweg gewünscht? Ist da vielleicht jemand “nur mal kurz Zigaretten holen” gegangen? Ein ganzer Kosmos von Fragen entfaltet sich in dem Zwischenraum von fort und da. 

Julie Bertuccelli, die Regisseurin sagt zur Entstehung ihres Filmes: “Ich wollte mit diesem Film etwas über Frankreich sagen – nicht über das Frankreich, wie wir Franzosen es kennen, sondern über das Frankreich, wie es von woanders her gesehen wird. ... . Ich wollte mich beschäftigen mit fremden Vorstellungen über Frankreich, um die Diskrepanzen zu spüren, um dadurch etwas über mich selbst zu erfahren.” Etwas mit den Augen eines anderen zu sehen öffnet neue Perspektiven, jeder, der auswärtige Gäste durch seine vertraute Umgebung begleitet, kann das erleben. Das Schauen mit anderen Augen lässt das Bekannte noch einmal anders aussehen und man selbst fühlt sich im besten Fall bereichert. Ebensolches gilt für das gemeinsame Hören: der Patient führt den Analytiker mit seinen Worten durch vertrautes Geländes und durch das Hören mit anderen Ohren bzw. mit den Ohren eines Anderen können unsere Patienten vielleicht etwas  wahrnehmen, was Ihnen bis dahin nicht bewusst war.

Doch nun zum Film:
Wir sehen drei Frauen Eka,die Großmutter, Marina, die Tochter und Ada, die Enkelin in einem kleinen Café zusammen am Tisch sitzen. Und erklang da nicht gerade noch Akkordeonmusik, entstand nicht für einen Moment lang das Gefühl, in Frankreich zu sein? Doch nein, wir befinden uns in Tiflis, Georgien. 
Eka, die Älteste, ist eine Frau, die weiß was sie will, nicht nur in Bezug auf Kuchenstücke. Sie gibt in diesem Trio offenkundig den Ton an. Wie eine Königin thront sie zwischen Tochter und Enkelin und die hilfreichen Gesten der beiden scheinen für sie selbstverständlich zu sein. 
Als Marina, die Tochter, es wagt, der Mutter ungefragt ein Stückchen Kuchen zu stibitzen, wird sie  mit  vorwurfsvollem Blick abgestraft. Es scheint, dass Marina kein allzu umsorgtes Kind gewesen ist. Ihre Versuche, von der Mutter etwas zu bekommen, scheitern. Wütend und resigniert wirft Marina die Gabel auf den Tisch. Ada, die Enkelin und Dritte im Bunde erscheint eher unbeteiligt, schaut gedankenverloren in die Ferne, doch registriert sie das Scharmützel zwischen Oma und Mutter mit ihrerseits vorwurfsvollem Blick, der zwischen Oma und Mutter hin- und herwandert. “Alles wird erzählt, ohne dass auch nur ein Satz fällt” schreibt Anke Lewekee in ihre Filmrezension in der Zeit (20/2004) über diese erste Szene, und weiter “in der ersten Einstellung ist kein Mann zugegen, (…) dies beschreibt den Zustand eines Landes, das schon lange nicht mehr bei sich selbst ist. Die Herren sind auf der Flucht, wie seit Jahrzehnten.” 

“Sag mir, wo die Männer sind” möchte man fragen, umso mehr, wenn man erfährt, dass in dem riesigen Postamt von Tiflis offenbar nur ein einziger Mann arbeitet, der von den Frauen wie ein Hollywoodstar umschwärmt wird. Man erkundigt sich nach den Examina der Söhne, Ergebnisse der Töchter interessieren niemanden, denn Frauen gibt es ja genug.
  
Doch dann der Brief von Otar. Er schreibt seiner Mutter in prosaischen Worten, wie er aus dem Fenster seiner neuen Wohnung auf die Straße am Montmartre schauen kann, auf eben diese Straße, auf der einst Mutter und Vater in ihren Träumen entlang spaziert waren. Mit wessen Augen schaut Otar auf diese Straße?
Eka bittet ihre Enkelin Ada, den Brief vorzulesen und man fragt sich, warum diese frankophile Dame den Brief nicht selbst liest. Nun, sie ist eine sinnenfrohe, genießende Frau, die sich – wie sie sagt – am Klang der französischen Sprache ergötzen möchte, aber daneben möchte auch Eka eine Wahrnehmung mit ihrer Enkelin teilen, vielleicht um durch das hören mit 4 Ohren etwas zu verstehen, was ihr bis dahin nicht bewusst ist? 
Eka hält mir ihren Gefühlen nicht hinter dem Berg: Wie eine sehnsüchtig wartende Geliebte küsst sie den Brief ihres Sohnes und man kann sich vorstellen, wie ein solchermaßen geliebter Sohn Reißaus nimmt vor dieser überbordenden Mutterliebe. Aus der sicheren Ferne nun spaziert Otar seinerseits in bester Identifkation mit seinem Vater zusammen mit Mutter über den Montmartre. Sein Status als illegal Eingereister in Frankreich mag ein Hinweis sein auf das “illegal” gefühlte Begehren in diesem inzestuös getönten Liebesverhältnis zwischen Mutter und Sohn: Otar schickt seiner Mutter Geld mit den Worten: “das ist alles, was ich dir heute geben kann” (ja, was möchte er ihr denn noch geben?) und Eka steckt sich dieses Geld in ihren Ausschnitt.

Kein Mann ist in Sicht: Ekas Vater, der die französische Bibliothek anschaffte und sie vor dem Zugriff der Bolschewisten retten konnte, versenkte sich in schöner Literatur, ihr  Ehemann, mit dem sie davon träumte, in Paris am Montmartre zu spazieren findet keine weitere Erwähnung,  der Ehemann ihrer Tochter - so erfahren wir später - ist im Afghanistankrieg ums Leben gekommen, die Freunde Adas sehnen sich nach dem Westen und denken auch nur daran, bald fort zu sein. Nun hat sich auch noch der geliebte Sohn Otar davon gemacht und lebt als illegaler Arbeiter im fernen Paris. So wird “Paris” zu dem begehrte Ort und zu dem Ort des Begehrens, wird mithin zum Symbol für die fehlenden Männer.
Ähnlich ertönt in Tschechows Drama “Drei Schwestern” der sehnsuchtsvolle Ruf “nach Moskau, nach Moskau!” Es ist die Sehnsucht nach der Stadt, in welcher der verstorbene und vermisste Vater einst ein glückliches Leben geführt hatte, die Sehnsucht nach einer väterlichen Repräsentanz im Leben der 3 Schwestern.

Wenn das “andere Geschlecht” so gar nicht in Sichtweite ist, die Frauen ihr Leben ohne die Männer meistern müssen, dann ist der Blick mit den Augen des anderen schwierig. Ähnlich wie der ständige Stromausfall in Tiflis den Blick auf die Dinge erschwert, kommt es immer wieder zu kurzschlussartigen Störungen im Kontakt zwischen den Müttern und Töchtern. Fließt aber der Strom, dann ist es die Konkurrenz, die ertragen werden muss: Eka schaut Fernsehen, Marina stellt das Radio an und Ada versucht am Ende die beiden mit ihrem Kassettenrecorder zu übertönen. “Was für ein Chaos” möchte man mit Ada ausrufen!

Am Abend kommt Marina, die Frau der mittleren Generation von der Arbeit nachhause. Als ausgebildete Ingenieurin versucht sie auf dem Flohmarkt das Geld für den nötigen Lebensunterhalt zusammen zu bekommen, ähnlich fast, wie sie sich die Liebe von anderen zusammen zu stoppeln versucht. Sie ruft ihre Tochter mit zärtlichem Kosenamen: “Ada, Aduli”. Sie hat ihr ein T-Shirt mitgebracht, aber Ada lehnt es schroff ab: “nicht mein Stil!” sagt sie. Entweder hat Ada andere Vorstellungen von Weiblichkeit, oder sie kann es nicht ertragen, mit ihrer Mutter überein zu stimmen. Vermutlich letzteres: Die Ähnlichkeit zwischen einer Mutter und ihrer Tochter ist zu groß und bedroht die Individualität der Tochter. Ada teilt mit ihrer Mutter das Ehebett und ihre aggressive Abgrenzung gegenüber der Mutter hat auch damit zu tun, dass diese unfähig ist einen Mann zu lieben. Dadurch entsteht gewissermaßen eine “Leerstelle” an Marinas Seite, die Ada nicht bereit ist, auszufüllen. In dem Buch “Töchter und Mütter” von Eliacheff und Heinrich heißt es: “Es sind nicht die Männer, die in erster Linie die weibliche Welt bedrohen, sondern die Frauen, die einander verschlingen”.
Jessica Benjamin, die Autorin des Buches “Fesseln der Liebe”,  betont, dass der Entwicklung zur erotischen Liebe die Identifizierungsliebe vorausgeht, also eine homoerotische Liebe zwischen Mutter und Tochter, in welcher der Vater eine bedeutsame Rolle spielt:  Wenn die Tochter in Identifikation mit ihrer Mutter erleben kann, dass diese neben der Tochter auch den Vater liebt und ihn begehrt, dann erlaubt das der Tochter, sich – in Identifikation mit dem Begehren der Mutter – gleichermaßen der Außenwelt zuzuwenden und so ein eigenes sexuelles Begehren zu entfalten, eine autonome Verfügung über ihre sexuelle Erlebnisfähigkeit zu entwickeln. Das Begehren der Mutter verhindert sozusagen den Kurzschluss zwischen Mutter und Tochter.
Eine solche homoerotische Liebe ist zwischen der Großmutter Eka und ihrer Tochter Marina nicht zu entdecken. Ihre Beziehung ist äußerst angespannt, gekennzeichnet von hoher Ambivalenz auf beiden Seiten. Ständig geraten sie in Streit, immer wieder wird Marina von der Mutter abgewiesen. Und Marina zahlt ihrer Mutter diese Vernachlässigung heim, wenngleich sehr subtil, denn eigentlich kann sie – wie sie sagt – ihrer Mutter nicht weh tun: es passiert ihr beinahe wie aus Versehen, dass sie der Mutter zu heißes Wasser beim Haare waschen über den Kopf gießt und als sie ihrer Mutter im Krankenhaus eine zärtliche Fußmassage zukommen lässt, bricht sich bald die Ambivalenz in dieser Mutter-Tochter-Beziehung Bahn: Marina beginnt ihrer Mutter die Füße zu kitzeln – und das kennt sicher jeder aus der eigenen Erfahrung, dass das Kitzeln den exakten Grenzbereich zwischen Annäherung und Angriff bezeichnet. 
Es ist diese Ähnlichkeit zwischen Mutter und Tochter, die die Ambivalenz erhöht und die Ablösung aus der mütterlichen Welt erschwert. Dieser Ablösungskonflikt wird erst durch das Hinzukommen des Anderen, das ist meistens der Vater, gemildert. 
Margaret Mahler beschreibt – für uns heute etwas altmodisch klingend - den Vater während der Phase der Ablösung von der Mutter ganz bildhaft als einen Ritter, der in glänzender Rüstung aus der Außenwelt in die duale Welt von Mutter und Kind eintritt, frei von diesen Konflikten um Abhängigkeit und Loslösung. Wenn die Tochter sich übergangsweise mit dem Vater und seiner Welt identifizieren kann (das muss ein Vater übrigens zulassen können), dann kann sie auch mit seinen Augen die Mutter sehen. Mit Glück sieht sie ihre vertraute Mutter dann als eine von einem Anderen (Mann/Vater) begehrte Frau. Dieses eröffnet dem Mädchen die Perspektive darauf, dass eine Frau begehrenswert ist und stärkt das Selbstvertrauen in das eigene Geschlecht. 
Steht der Vater nicht zur Verfügung – wie es bei Marina offenbar der Fall ist, dann bleibt der Wunsch “anders zu sein als Mutter”, bzw. der Identifizierungswunsch mit dem Vater als große Sehnsucht bestehen und kann schließlich in die Depression einmünden. So betont Jessica Benjamin, dass der so häufig beschworene Penisneid nicht auf eine übertriebene Identifikation mit dem Vater zurückzuführen ist, sondern vielmehr auf das Fehlen einer Identifikationsmöglichkeit mit dem Vater und die Sehnsucht danach verweist.
Mit Edda Uhlmann schreibt in “Evas Biss” : “Um es zu schätzen, eine Frau zu sein, muss man sich in Männer und Frauen einfühlen können und beide lieben gelernt haben, ohne das eine oder das andere Geschlecht zu idealisieren.”

Ada, der Enkelin, so werden Sie jetzt einwenden, steht doch auch kein Vater zur Verfügung, warum gelingt es Ada, sich von ihrer Mutter abzulösen? Nun, ihr hilft zum einen die Anwesenheit der Großmutter. Diese Liebe ist aufgrund des Generationensprunges weniger ambivalent als die Liebe zur Mutter (ich denke, die meisten Frauen kennen das), es besteht nicht die Notwendigkeit dieser heftigen Ablösungsaggression und darum ist eine ungestörte Identifizierungsliebe möglich. Von ihrer Großmutter holt Ada sich all das und bekommt auch all das, was Eka ihrer Tochter Marina nicht geben kann und was Ada von ihrer Mutter Marina nicht annehmen kann. Ada liest ihrer Großmutter aus Marcel Proust vor: “Eine Liebe von Swann” und dabei entsteht ein zärtlicher Körperkontakt, wenn Ada Ekas Füße massiert. Eka zeigt ihre Liebe zur Enkelin deutlich, liebt sie – man möchte sagen: wie einen Sohn, während sie die eigene Tochter Marina abblitzen lässt. Hier wird eine intime Nähe zwischen zwei Frauen spürbar, zwei Frauen, die sich verbünden in ihrer Liebe zu einem Dritten: Frankreich – oder könnte man nicht gleich Otar sagen?

Was motiviert die drei Frauen, Otar nach seinem Tod imaginär am Leben zu erhalten?

Für Eka ist Otar derjenige, der in guter Tradition von Vater und Großvater die Liebe zu Frankreich, um nicht zu sagen, den Glauben an das bessere Leben aufrechterhält. Otar ist es, der für seine Mutter die Erinnerung an die geliebten Männer wach hält, der in Vertretung seines Vaters mit ihr am Montmartre spazieren geht. Eka ist diejenige, die ihn am Ende nicht sterben lässt – warum nicht? Weiß sie nicht, dass “all Sach’ ein Ende haben muss”? Ist es eine großartige Verleugnung, um sich vor der Trauer zuschützen? Vielleicht lässt Eka ihren Sohn weiterleben, damit sie sich an seinem Tod nicht schuldig fühlen muss. Jede Mutter, die am Grab ihres Kindes steht wird ein tiefes Schuldgefühl haben, auch wenn sie in keiner Weise für den Tod verantwortlich ist. Es ist ein Gefühl des Versagens, das Gefühl, dem eigenen Kind nicht genügend Schutz vor dem Unbill des Lebens mitgegeben zu haben. Aber vielleicht ist es auch noch eine andere Schuld, die auf Eka lastet: sie hat ihren Sohn, diesen einzigen Mann im Hause geliebt wie ihren Ehemann und vor dieser Liebe muss ein Kind sich fürchten. Als sie sich auf die Reise nach Paris vorbereitet, verwandelt sie sich in eine junge, begehrende und noch einmal begehrenswerte Frau: sie lackiert sich die Nägel, geht auf die Kirmis, raucht Zigaretten und fährt im Riesenrad. Den Sohn in Paris nicht anzutreffen könnte ihr einen großen Schrecken bereiten: ist er schon aus Georgien vor ihrer Liebe geflohen, welchen Ausweg hatte er jetzt noch, wenn die Mutter sich in dieser Weise naht? Ist sie eine Iokaste, die ihren Sohn Ödipus ins Unglück stürzt? Vielleicht hat sie unbewusst den Gedanken, ihren Sohn durch ihre inzestuöse Liebe quasi getötet zu haben, eine unerträgliche Vorstellung und vielleicht der Grund dafür, dass sie Otar weiterleben lässt im Paradies, welches für sie jetzt nicht mehr Paris, sondern Amerika heißt (“es war immer sein Wunsch, dorthin zu gehen!” - Der gesellschaftskritische Anklang in der Steigerung Paris – Amerika wäre ein weiteres Referat wert!) Aber noch eine andere Perspektive öffnet sich: vielleicht will Eka für ihre Enkelin Ada die Tür zur besseren Welt aufhalten, eine Welt, in der die Männer nicht verloren gehen, in der die Liebe möglich ist.

Marina hat in ihrem Bruder Otar den schärfsten Konkurrenten und man könnte meinen, dass sie seinen Tod nicht allzu sehr bedauern würde. Doch auch sie weicht immer wieder davor zurück, ihrer Mutter den Otars Tod mitzuteilen. Marina muss befürchten, dass Eka mit der  Nachricht vom Tod ihres Sohnes diesen – wie die Enkelin prophezeit – wie einen Heiligen verehren würde, letztlich ganz in der Identifikation mit dem toten Sohn aufginge. Der Glanz in den Augen der Mutter – das, wonach Marina sich so sehr sehnt – würde unerreichbar werden. Marina stünde nicht mehr in der zweiten Reihe, sie stünde in Mutters Augen nirgends mehr. Durch die Identifizierung mit Otar (jetzt ist es Marina, die der Mutter das Geld sendet: “mehr kann ich dir nicht geben”) kann sie sich zumindest imaginär die Liebe der Mutter erheischen, die bis dahin Otar vorbehalten war. Jetzt ist es Marina, die das Telefon klingeln lässt an Mutters Geburtstag und sie weiß, dass sie ihre Mutter glücklich machen kann, was ihr zuvor nie gelungen war. Wenn die Mutter ans Telefon geht, dann ist es Marina, die sich nun geliebt und  begehrt fühlen kann. Jetzt kann Marina durch die Augen einen Mannes bzw. vorübergehend männlich identifiziert auf eine Frau sehen, die sich geliebt fühlt. Das hilft ihr, sich selbst als begehreswert zu erleben und das ist es vielleicht was es ihr dann möglich macht, zu ihrem Freund Tenguiz zu sagen: “Ich wünschte, ich könnte dich lieben!” 
Durch Otars Tod verliert Marina die Möglichkeit, in Stellvertretung durch die Augen eines verliebten Mannes in die Augen einer verliebten Frau zu schauen (auch wenn das alles im Rahmen einer Notlösung illegal ist). Darum will sie Reise nach Paris nicht antreten, weil sie weiß, dass dieser Weg zum Begehren dann zu Ende sein könnte. Sie präferiert die Lüge, um ihrer Mutter durch die Augen eines Mannes nahe zu kommen und sich damit dem eigenen sexuellen Begehren anzunähern.

Doch nun zu Ada, dieser toughen jungen Frau, die auf der Suche ist nach einem eigenen Weg innerhalb einer Welt von Frauen, in der Söhne die besseren Menschen zu sein scheinen. Ihre Bewerber behandelt sie cool und teilweise abweisend. Ähnlich wie ihre Mutter Marina schläft sie mir ihrem Freund offenbar eher aus einem sexuellen Bedürfnis heraus als dass man an Liebe denken würde. In dieser kargen georginischen Welt mit wenigen Möglichkeiten hat Ada doch Pläne, sie geht arbeiten, stellt sich dem Leben, fällt angesichts der deprimierenden politischen Lage nicht in Trübsal, lässt sich ihren Schneid nicht abkaufen und erhält sich so ihren Stolz. Wird ihr der gerechte Lohn verweigert, dann holt sie ihn sich selber. So wie ihre Mutter scheint sie niemanden zu brauchen.
Aber sie bekommt Warnungen, von der Nachbarin, von dem Freund der Mutter. Und sie kann zusammen mit den Augen ihrer Oma den Blick nach Paris – sprich auf Otar richten. Dort lebt ein Mann, der sich Sorgen macht um sie, der befürchtet, dass sie sich aufreibt in der Vermittlungsarbeit zwischen seiner Mutter und seiner Schwester. Der Onkel Otar wird für Ada der Garant eines Auswegs aus der Welt der Frauen und deshalb wird auch Ada am Ende –an der Lüge festhalten. Immer mehr hatte sie sich mit Otar identifiziert, hatte Paris mit seinen Augen gesehen, hatte im Geiste dort bereits mit Künstlern und Intellektuellen verkehrt, sich neue sich Horizonte erschlossen und angefangen, dieses Leben zu begehren. Nachdem sie diese Welt entdeckt hatte, bricht ihre Wut auf die Mutter aus, die sich als Flohmarkt-Verkäuferin eingerichtet hat und der es bis dahin nicht gelungen war, dem Kosmos der eigenen Mutter zu entkommen. “Lass Otar endlich sterben, sei nicht feige, sage es Deiner Mutter, riskiere die Individuation und sei mir ein Vorbild!” scheint sie ihrer Mutter zu sagen. Doch als sie die Reise nach Frankreich vor Augen hat, schwenkt sie um: nein, jetzt soll Marina der Mutter nicht beichten, dass Otar tot ist! Denn damit könnte die so plötzlich in Aussicht stehende Ablösung von der Mutter, der Weg in die Stadt der Liebe schon an der Haustür zu Ende sein.

Für alle drei Frauen bleibt Otar der Statthalter des Begehrens. Ohne seine Präsenz würde das Leben von Eka, Marina und Ada in die Depression einmünden. Otar verspricht das Paradies, das doch niemals gefunden werden kann. ”Immer bleibt ein Rest, der sich dem Sinn ent-zieht”, schreibt Peter Widmer in seinem Buch “Subversion des Begehrens”, und weiter: “Es wird auch in der Erfahrung spürbar, das keine Liebe, keine Präsenz eines anderen Menschen jemals vollständig genügen kann, stets bleibt ein Rest an unbefriedigt sein offen. Dieser Rest lässt sich als ‚Ort’ des Begehrens bezeichnen.” Somit ist der Mangel oder das Begehren zu verstehen als ein Wegweiser in Richtung zum Paradies. 
Insofern lohnt sich wohl die Skepsis gegenüber jedweden Versprechungen von wunschlosem Glück, wie es in der Werbung für die American-Express-Card versprochen wird, ebenso wie die Skepsis gegenüber den verlockenden Angeboten eines “Discount-Paradieses”, die uns weismachen wollen, dass sich unser Begehren auf besonders günstige Silicon-Backformen oder ähnliches richten sollte. Auch Psychotherapeuten, die Ihnen womöglich ein wunschlos glückliches Leben in Aussicht stellen, sollten Sie mit äußerstem Misstrauen begegnen. Im Falle solcher Versprechungen – fahren Sie lieber nach Paris!
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