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Sprich mit ihr
Hable con ella
Pedro Almodovar, Spanien 2002

Inhalt: Der sensible Krankenpfleger Benigno liebt die schöne Balletttänzerin Alicia. Er widmet ihr nicht nur seine ganze Arbeitszeit, sondern auch seine gesamte Freizeit und Aufmerksamkeit. Sie liegt nach einem Autounfall im Koma. Auch der Journalist Marco ist verliebt, in die stolze Stierkämpferin Lydia, die aber bei einem Kampf in der Arena so schwer verletzt wird, dass auch sie bewusstlos in die Klinik eingeliefert wird. Dort lernen sich die beiden Männer kennen, und über das gemeinsame Schicksal entwickelt sich zwischen ihnen langsam eine verständnisvolle, tiefe Freundschaft. Als Marco von einer längeren Auslandsreise zurückkehrt, findet er Benigno in Untersuchungshaft vor. Er erfährt, dass sein Freund in Verdacht steht, Alicia geschwängert zu haben. (Dirk Jasper Filmlexikon)

Wenn der Psychiater skeptisch fragt, ob Benigno denn schon einmal eine Beziehung gehabt habe, ob er denn schon mal mit einer Frau zusammenlebte, und Benigno irritiert antwortet:“... selbstverständlich, ich lebe seit über 20 Jahren mit meiner Mutter zusammen...“ dann sind wir mitten im Geschehen dieses wundersamen Films. Geht es um einperverses Szenario, in dem eine komatöse Frau eingebunden wird in das „Wir“ eines Verrückten? Geht es um die Grenze zwischen Leben und Tod und welche Intensität sich längs dieses schmalen Grades in einer Beziehung entwickelt oder scheitert, wie im Fall des Intellektuellen Marco? Vor allem geht es um die Verwirrung der Innenwelt des Zuschauers, der sich nicht mehr aufgehoben weiß in den klaren Grenzen von Vernunft und Moral und damit hat dieser Film für mich eine bedrückende intensive Dimension, die tiefe Schichten der Fragen nach Liebe, Leidenschaft und Tod befragt.

 
Ich freue mich, dass wir mit heute Abend wiederum  einem europäischen Regisseur, diesmal dem Spanier Pedro Almodovar begegnen, der seinen Film „Sprich mit ihr“ - Hable con ella - in Spanien gedreht hat und mit diesem Film im Jahr 2002 u.a. den europäischen Filmpreis und den Golden Globe in Los Angeles gewann.
Almodovar gehört zu den Regisseuren, die experimentelles Kino mit klassischem Erzählkino zu verbinden wissen. Er verbindet  Randständiges mit Geschichten aus der Mitte des Lebens. Dies wird auch deutlich in der Wahl seiner Geschichten und Protagonisten .
Dieser neueste Film von ihm, sein 16. Spielfilm erzählt eine einfach anmutende Geschichte,  vergleichbar der Erzählung, die einem als Analytiker von der Couch berichtet wird, deren Tiefe sich auch oft erst  im zweiten manchmal, auch drittem Blick erschließt. 
Von welchem Platz blickt ein Psychoanalytiker auf einen Film ?
Im Grunde nicht anders als ein anderer Rezipient, der keinen speziellen Auftrag hat (anders als ein Kritiker ) Er hört und sieht mithilfe seiner inneren Resonanz und versucht, Sprache zu finden, Gefühltes und bildliches Material in Worte zu formulieren. Dabei kommt  ihm zugute, dass er geschult ist, Erleben zu formulieren und unbewusste Prozesse einzubeziehen.
Ich möchte  auf zwei Ebenen auf diesen Film antworten. Zum einen empfinde ich die  Komposition der Geschichte dieses Films, in dem wir langsam begreifen, was wirklich geschah, ähnlich einem Prozess in einer Behandlung, wo sich Geschichten und inneres Erleben des Patienten erst nach und nach erschließen und neue Blickwinkel entstehen, wenn ein manchmal kleines aber wichtiges Detail zutage tritt. So begreifen wir den Konflikt von Lydia, die nicht mit Marco gesprochen und sich in suizidal anmutender Weise in den Stierkampf begibt, völlig anders, wenn wir wissen, dass sie wieder mit ihrem ehemaligen Freund zusammen gekommen ist. 
Die andere Ebene ist die des analytischen Verstehens und Beschreibens. Ich glaube, dem Regisseur ist es gelungen, Kategorien psychologischer Beschreibung zu benutzen und sie gleichzeitig an uns zurückzugeben. Wir fragen uns, wer ist wahnsinnig, wer normal, was ist Kommunikation uns was ist Liebe?
Auch auf dieser Ebene sehe ich eine Verwandtschaft des analytischen Vorgehens, denn behutsam die innere Realität des Patienten zu verstehen und zu begreifen und darüber Verständigung zu erzielen ist wichtiger als die Einordnung in Kategorien. Ein wunderbares und witziges Beispiel, welchen Schaden es geben kann, wenn allzu schnell Kategorien hergestellt und benutzt werden, ist im Film wiedergegeben, als sich der Vater von Alicia über die Person des Benigno beruhigt als er ihn getrost als Homosexuellen und damit als nicht gefährlich für seine Tochter einordnet und ihm die Pflege überträgt. Seine Bedenken wegen der auffälligen Beziehungsgestaltung des Krankenpflegers treten zurück, weil es sein Wunsch ist, die Tochter möge versorgt/abgeschoben sein. Dieser kleine Wahn des Vaters ermöglicht erst die Entfaltung des Wahnsinns von Benigno. 

Zurück zur Komposition des Films:
Die eigentliche Geschichte entsteht zwischen dem Film, den Figuren, die dort agieren, den Bildern und den Gefühlen des Zuschauers. Wie immer die Resonanz auf diesen Film sein mag, er lässt Gefühle im Betrachter entstehen, ganz beiläufig. Es ist kein großes Gefühlskino mit monumentaler Musik und in eine bestimmte Richtung erzwingender Blickrichtung, sondern er eröffnet einen Raum von Vieldeutigkeit durch seine schlichte Erzählweise. Die Geschichte selbst ist seltsam und hinterlässt eine durchaus widersprüchliche Resonanz, sie entzieht sich eindeutiger Wertung, nicht zuletzt, weil jede der Filmfiguren mindestens ein Geheimnis für sich behält.
So bleiben entscheidende Aspekte der Geschichte verborgen, indem sie gerade nicht gezeigt werden, wir als Zuschauer aber durch Hinweise der Personen geführt werden, die uns indirekt ein Licht auf die innere Gefühlslage des Protagonisten geben. Wir sehen weder den Unfall von Alicia, noch sind wir Zeuge der Kindheitsgeschichte von Benigno oder wohnen der Szene bei, in der Benigno Alicia schwängert - oder doch? Eigentlich wissen wir nicht mehr, was wir gesehen haben, auch unsere Grenzen verwischen.
Die Bewegung, die in uns entsteht ist das, worum es geht und da trifft sich die Rezeption eines Films mit der Arbeit eines Psychoanalytikers, dessen Aufgabe es auch nicht ist, minutiös letzte Geheimnisse zu entschlüsseln, sondern aus den Mosaiksteinen der Geschichte des Patienten gemeinsam Sinnzusammenhänge zu entwickeln und zu verstehen oder auch Räume für neue Wahrnehmungen zu öffnen.

Ebenso sind der behutsame Gebrauch von Musik und Tanzsequenzen in diesem Film eigene  Szenen. Sie sind meisterhaft, weil Almodovar sie nicht einfach für seine Bilder gebraucht, sondern ihnen einen  Raum gibt, kleine Abschnitte, die in ihrer Eigenheit bestehen bleiben. 
Almodovar lässt die Körper sprechen in der Bewegungslosigkeit, im Tanz, im Lied und im Schweigen. Es ist ein Kommentar auf einer anderen Ebene.
Die drei Szenen  aus dem Tanztheater von Pina Bausch (Cafe Müller- Mazurka – fuego) erzählen die Geschichte von Alicia und Marco, die Geschichte eines langsamen sich Sehens und Erkennens und der Trauer um Verlust Sie sind die Überlebenden „nichts ist einfach“, wie die Ballettlehrerin so treffend formuliert.
Am Schluss sitzen beide in verschiedenen Reihen  hintereinander im Theater. In Marcos Gesicht umspielt erstmals ein Lächeln seinen Mund, es gibt den Beginn. Der Platz zwischen ihnen bleibt frei. Diese Leerstelle kann gefüllt werden mit unseren Assoziationen.




Versuchen wir uns nun der Figur des Benigno anzunähern. Es liegt auf der Hand, dass er wahnsinnig ist. Er überschreitet die Grenzen dessen, was  moralisch erlaubt ist und landet zu Recht (rechtmäßig) im Gefängnis. Er ist jedoch kein  Verbrecher, sondern zutiefst unschuldig in bezug auf seine innere Welt, in der er in unbestechlicher Weise davon überzeugt ist, dass er Alicia liebt, dass sie und er eine wunderbare Beziehung haben, für die er alles tun würde, alles außer Getrenntheit oder Distanz überhaupt  nur wahrnehmen. Dass sie nicht spricht, dass sie kein Gegenüber ist, ist für ihn notwendig, denn dadurch fügt sie sich in seine innere Welt widerspruchslos ein. Sie ist für ihn das perfekte Objekt, die Projektionsfläche seiner inneren Welt, in der er Kontrolle und Allmacht besitzt. 
Er verschwindet sozusagen in ihrem Körper, wie in dem nachentworfenen Stummfilm dargestellt. Zugleich bildet er mit seiner agilen Sorgfalt die Möglichkeit für Alicia in ihrem Koma zu überleben. Durch seine Sprache erhält er sie als Mensch (?) und als Person am Leben. 
Almodovar spricht in einem Interview über den Wahn des Beningo. Er beschreibt ihn als eine Art Wahnsinn, der problemlos mit dem Alltag harmoniert. Er ist dem gesunden Menschenverstand ähnlich, kann damit verwechselt werden, ist aber großzügiger,  ja mitunter auch zärtlicher als dieser.
Wenn Benigno mit Marco über seine Sprachlosigkeit gegenüber Lydia spricht, ist er ein kluger Ratgeber mit praktischem Sachverstand. Wenn er die Frauen als ein Mysterium betrachtet, vor allem in diesem Zustand, erinnert dies an Freuds Metapher vom Weib als dem dunklen Kontinent, den man niemals ganz erschließen könne, und doch ist seine Realitätsverkennung unübersehbar.
Es gibt in seiner Wahrnehmung keine bewusste Lüge oder Betrug, es gibt vielmehr Verleugnung im Dienste der Idealisierung von Alicia und seiner Beziehung zu ihr, seine Größenphantasien, die eine Rettungsphantasie und Verschmelzung mit ihr zum Inhalt haben.
Das letzte, was er möchte ist, sie zu schädigen und es bleibt ja auch offen, ob er ihr geschadet hat. Sich selbst hat er zweifellos geschadet, doch in seiner Phantasie spielt dies keine Rolle. Es handelt sich um eine grandiose narzisstische Selbstabtretung, er ist der Held, der für eine große Sache eintritt.
Zwischen Marco und ihm entspinnt sich eine Entwicklung, mit ihm tritt er in einen Dialog und dieser ist es auch, der Teile übernimmt, dies wird wiederum filmisch in Überblendung, vor allem in der letzten Gefängnisszene dargestellt.

Nähern wir uns nun Alicia, dem Mysterium:
Sie ist keine Tote, wahrlich nicht, sie ist präsent, anwesend und doch entfernt. Sie ist da, sie ist im Bild, Almodovar hat sie gefilmt. Es gibt ein Interview, in welchem er sagt, dass er sich zunächst nicht getraut habe Leonor Watling, der Darstellerin der Alicia, zu sagen, dass sie  fast den ganzen film über „Nichts“ tun soll, eine Forderung, über die sie selbst spricht und lacht, indem sie sagt: „Das ist eine riesige Zumutung: Wenn ein Schauspieler eines für einen bewunderten Regisseur tun will, ist es, sich zeigen, etwas darstellen, extreme Dinge tun, aber nichts tun außer anwesend sein ist wohl das Schwierigste überhaupt, nicht schauen, sich nicht bewegen, sondern nur geschehen lassen.“
Und das Resultat ist so erstaunlich. Alicia ist wirklich präsent im Film, ihr Körper ist nicht zweimal aus derselben Perspektive gefilmt, es gibt jeweils nur eine Einstellung, in der ihr komatöser Körper dargestellt wird. Sie ist plastisch und präsent, auch dies ein großes Wagnis. Ihre Bewegungslosigkeit wird begleitet von dem Filmer Almodovar, der um ihr Bett herumwandert, ruhelos wie ein suchender in der Wüste (Zitat), analog zu Benigno, der sie mit seiner manischen Bewegung umhüllt.
(Nebenbei erfordert eine solche Rolle eine enorme körperliche Präsenz von der Darstellerin, extreme Arbeit, die Watling nur durch höchste Konzentration erreicht, somit ist sie natürlich in Wirklichkeit alles andere als passiv, aber wir sind ja im Kino, der Fabrik der Illusionen….)
Dennoch sie ist nicht passives Objekt, sondern machtvoller Körper, der die Bewegungen des Anderen induziert, so wie in der ersten Szene aus Cafe Müller von Pina Bausch die Frau, die gleichsam somnambul durch den Raum mit den Stühlen stolpert, gleitet, rast, dem Mann, der ihr die Stühle wegstößt, damit sie keinen Schaden nimmt, den Rhythmus und die Schnelligkeit seines Tuns auferlegt. Nein, es ist kein Film über Subjekte und Objekte der Begierde, die moralisch oder nosologisch zu bewerten wären, es ist ein Film über Bewegung und Bewegtheit von Menschen. Und über das Sprechen, über das Sprechen mit und ohne Worte. (Anmerkung: Stummfilmsprache und Sprache im Tanz ist nicht präsymbolisch)

Einige kurze psychodynamische Erwägungen, die mir beim Betrachten des Films einfielen, möchte ich ihnen nicht vorenthalten: Alicia: Eine früh gestorbene Mutter von Alicia, deren Vater sich mit der Sprechstundenhilfe auf kurze Sexualität einlässt und seine Tochter der verführerischen Aufdringlichkeit einer überkandidelten Tanzlehrerin und einem Voyeur, gegen den sie sich nicht wehren kann, überlässt, aufgrund dessen sie sich suizidal vor ein Auto wirft. 
Benigno: Ein abwesender Vater, der seinen Sohn alleine mit seiner Mutter in Symbiose vereinsamen lässt.
Marco: Ein verlassener Argentinier, der versucht in seiner neuen Beziehung zu Lydia eine alte Liebe wiederzubeleben und vergebens zu vergessen sucht, der eingeholt wird vom Wiederholungszwang (sie hatte dieselbe Phobie wie du) und seiner Traurigkeit, der am Schluss vielleicht erlöst wird, indem er lernt zu sprechen, indem er Alicia wieder erkennt, indem er sich mit Teilen von Benigno identifiziert und aus seiner Passivität erwacht. Auch er war komatös, unfähig zu sprechen, er konnte allerdings im Gegensatz zu Benigno weinen….
Oder Lydia, die sich aus der ödipalen Vater-Tochter Beziehung nicht lösen kann und an diesem Konflikt zerbricht und stirbt.

Wir können davon ausgehen, dass Almodovar diese Assoziationen, die in unseren psychodynamisch geschulten Augen stattfinden,  kennt und damit spielt.
Wichtig erscheint mir seine kluge und tiefe Wahrnehmung von Kommunikation und Zerbrechen von Kommunikation. 
Sprechen und Sprache ist in seinem Film keineswegs eindimensional als Rettung vor der Vieldeutigkeit der Bilder zu sehen, Sprechen kann eben auch bedeuten, dass man andere, tiefere Wahrheiten nicht hören will, es kann geradezu vermeiden. So dient Benignos pausenloser Redefluss, mit der er Alicia einhüllt, auch der Vermeidung von Wahrnehmung ihrer Getrenntheit von ihm und ihrer eigenen inneren Welt, zu der niemand einen Zugang haben kann. 
Marcos Rechtfertigungsrede als er Lydia in der Kirche  trifft, dient dazu, dass er ihre Wahrheit nicht hören kann. Sie will ihm die ganze Zeit etwas sagen, doch er ist damit beschäftigt, nur sich selbst zuzuhören. In diesem Sinne macht er sich auch schuldig am weiteren Verlauf.
So ist die Redekur, wie die Psychoanalyse oft genannt wurde, auch ein Vorgang, in dem genau geschaut wird, warum und worüber gesprochen wird und was im Verborgenen bleibt. Auch in diesem Sinne sehe ich eine Verwandtschaft zum  Film.  Die Wahrnehmung von seelischem Erleben ist auch ein Erfassen auf einer dritten Ebene zwischen Sprache, Inhalt und Körpererleben. Abhängig von der Person des Betrachters, des Analytikers, zu dem sich eine Beziehung aufbaut.
Dies nennt man im analytischen Prozess die gleichschwebende Aufmerksamkeit, die alles, auch den körperlichen Ausdruck und die Selbstreflexion mit einbezieht.

