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Vortrag zum dem Film: “Das Zimmer meines Sohnes”		Oktober 2003

Inhaltsangabe:
“In Ancona, einer mittelgroßen Stadt an der Adria, führen Giovanni und Paola mit ihren beiden heranwachsenden Kindern, der Tochter Irene und dem Sohn Andrea, ein relativ sorgenfreies und harmonisches Familienleben. Giovanni ist Psychoanalytiker . In seiner Praxis in der Wohnung werden Neurosen offenbart, die in scharfem Kontrast zu seinem eigenen wohlgeordneten Dasein stehen. Eines Sonntag morgens erhält Giovanni von einem seiner Patienten einen Anruf mit der Bitte um einen Hausbesuch. Offenbar ein dringender Fall und so kann er mit seinem Sohn Andrea nicht, wie verabredet, joggen gehen. Andrea beschließt mit seinen Freunden einen Tauchgang zu unternehmen. Er wird nicht mehr zurückkehren. ..”           - Dirk Jasper:  Filmlexikon -
 
Unbekannte Räume

Ich kann nicht wissen, wie Sie den Film gesehen haben, was Ihnen bedeutsam war oder was Sie jetzt am meisten beschäftigt. Ich habe – wenn Sie so wollen – meinen eigenen Traum, meine eigene, persönliche Lesart dieses Filmes. Umso mehr hoffe ich, dass es gelingen wird, Ihre und meine Gedanken und Einfälle zu diesem Film in einer Weise zusammen zu bringen, dass daraus etwas Drittes, Neues, etwas bis dahin vielleicht noch nicht Gedachtes oder Geträumtes und darum für Sie und mich Bereicherndes entstehen kann. 
Stellen Sie sich vor, Sie wollten – wie Nanni Moretti - einen Film über einen seriös arbeitenden Analytiker machen, was für eine Rahmenhandlung würden Sie wählen? Moretti, der als erfolgreicher Filmemacher selbst Vater eines Sohnes ist, wollte einen Analytiker zeigen, der in einer kleinen Stadt lebt und arbeitet, der Praxis und Privatwohnung auf einem Flur haben sollte und der sich mit einem schweren Schicksalsschlag auseinandersetzen muss. Im Zentrum der Handlung steht eine Vater-Sohn-Beziehung, die Sprünge bekommt und dann endgültig zerbricht. Daneben lernen wir andere Familienangehörige kennen, am Ende auch die Freundin des Sohnes und zwischendrin sehen wir immer wieder Dr. Sermonti bei seiner Arbeit als Analytiker. 
Alles beginnt so harmlos: Giovanni Sermonti joggt durch seine kleine Stadt und sieht aus einem Café heraus eine Gruppe Hare-Krishna-Jünger, fröhlich singend, Erwachsene, Kinder, alle wie in einem Boot, alle irgendwie unbeschwert und glückselig. Das Leben könnte so einfach sein...
Nach Hause kommend singt Giovanni – noch getragen von der Gefühlswelle der Unbeschwertheit – die Mantren weiter vor sich hin, doch abgesehen davon, dass sogleich die ersten weltlichen Probleme auf ihn warten, Giovanni Sermonti ist nicht so ein Typ, so unbeschwert und gotteregeben, er könnte kein Hare-Krishna-Jünger sein, wäre aber vielleicht gern mal einer. Er ist ein Zweifler, ein Skeptiker und er hat sportlichem Ehrgeiz, hat Lust am Wettkampf. So könnte man zumindest meinen, wenn man sieht, wie er seinen Sohn Andrea angeht, nachdem dieser beim Tennis aus Sicht des Vaters mit Vorsatz verloren hat: “Warum hast du nicht mal den geringsten Funken von Konkurrenzdenken? Keinen Willen zu siegen. Du spielst nicht, um zu siegen. Was hat das für einen Sinn?” 
Allerdings - und das fällt auf - hat der Vater sich eine Sportart ausgesucht, die ohne den Willen zu siegen auskommt auskommt: das Joggen. In seiner Vorstellung laufen er und sein Sohn immer auf gleicher Höhe. 
Der Analytiker Giovanni Sermonti ist erfolgreich auf allen Ebenen: Zwei prächtige Kinder, eine beneidenswert hübsche, ebenfalls erfolgreiche und zärtliche Ehefrau, eine schöne große Wohnung und eine florierende Praxis auf der selben “Ebene”: kollegial anerkannt und weiterempfohlen. Seinen Sohn Andrea sehen wir dagegen in der ersten Einstellung eingeklemmt und etwas bedrückt zwischen zwei Autoritäten sitzen, neben seinem Vater und dem Schuldirektor gegenüber. Kräfteverhältnisse deuten sich an.  
Warum klaut Andrea einen Ammoniten? Gäbe es da nicht attraktivere Dinge abzugreifen für Adoleszenten seines Alters? Nun, das alte von Archäologen aus den tiefen Schichten der Erde geborgene Fossil erinnert an die Arbeit eines Analytikers, der ähnlich dem Archäologen -und oft mit ihm verglichen - in die Tiefen des Ubw zu dringen versucht. Nun wird offenbar die bis dahin noch verdeckt gehaltene Rivalität zwischen Vater und Sohn von Andrea an die Oberfläche geholt. Durch den Diebstahl des Ammoniten bekommt das Bild, das Giovanni Sermonti von seinem Sohn hat, Sprünge. Hinter dem vertrauten Bild scheint plötzlich ein anderes, ein bis dahin dem Vater fremdes oder noch abgewehrtes Bild von Andrea auf. Sie ahnen es schon: Ödipus kommt näher.
Im klassischen ödipalen Dreieck Vater-Mutter-Kind ist die Mutter das von Vater und Sohn gleichermaßen begehrte Objekt, und wir sehen, wie es Andrea gelingt, seinen Vater auszustechen: er beichtet seiner Mutter den Diebstahl und hat nun mit ihr ein Geheimnis, ein Geheimnis, von dem der Vater ausgeschlossen ist und vermutlich bleibt. Aber ebenso wie der Ammonit ist dieser ödipale Triumph dem Vater gegenüber geklaut und zerbrechlich, weil er in dessen Abwesenheit errungen wurde. Eine drückende Stimmung legt sich über die Vater-Sohn-Beziehung, wie eine Schicht, unter der die andrängende Rivalität noch verborgen bleiben soll. 

Als Analytiker ist es Giovanni Sermonti gewohnt, mit Aggressionen fertig zu werden. Er kann die heftigen Affekte seiner wütenden Patienten annehmen und in sich aufnehmen, “containen”, wie es in der Analytiker-Sprache heißt, ohne zu kontern, ohne zurück zu agieren.. Diese bewusste Kontrolle seiner Affekte, wie wir sie von jeder guten Autorität erwarten, macht es ihm möglich, mit seinen Patienten sozusagen in ein “Zusammen-Spiel” kommen. Erst die Zurückhaltung des Analytikers, die sich in der abwartenden Haltung, oftmals im Schweigen ausdrückt, eröffnet die Möglichkeit, bisher nicht Gewusstes oder bis dahin vielleicht nur Gefühltes in den gemeinsamen Diskurs einfließen zu lassen. Das bedeutet, dass in der analytischen Behandlung das ausgehalten werden muss, was gemeinhin nur schwer ertragen werden kann: Unwissenheit und entsprechend Ohnmacht, wobei es vielleicht besser heißen müsste: “Nicht-Macht”, ähnlich, wie Wilfried Bion das Zulassen von “Nicht-wissen” als eine Voraussetzung für die Bildung von Gedanken ansieht. Wer glaubt, dass er schon alles weiß oder schon alles kann, ist nicht mehr offen für das Andere, Fremde, und darum heißt es bei Bion:
“Das einzige, was in einer Stunde wichtig ist, ist das Unbekannte. Nichts darf davon ablenken, dieses Unbekannte zu finden.” 
In jeder Stunde soll der Patient quasi wie ein Nicht-Bekannter (was nicht gleichzusetzen ist mit Unbekannter) betrachtet werden, als jemand, bei dem es etwas Neues zu entdecken gibt. Also nicht: “mein Patient, den ich schon so gut kenne” sondern “ein Patient, mit dem ich auf der Suche nach Unbekanntem bin.” Hängt der Therapeut an seinen eigenen Bedürfnissen oder erinnerten Konstruktionen fest, dann wird das seinen analytischen Blick verstellen und Suche nach dem das bis dahin “Noch nicht Gedachten”, dem Unbekannten oder auch Unbewussten beeinträchtigen und es kann nicht voran gehen.
In diesem Zusammenhang scheint mir der Hinweis auf eine Abweichung vom Original bei der Übersetzung des Filmtitels nicht uninteressant zu sein: Im italienischen Original heißt es “Das Zimmer des Sohnes”, übersetzt ins Deutsche: “Das Zimmer meines Sohnes.” Hier hat sich wohl der ubw Wunsch des Übersetzers ein Plätzchen gesucht.
Doch zurück zum Film:
“Wie viel verstehen Sie eigentlich von dem, was ich sage? 20%? 30%!” So fragt die ärgerliche Patientin den in guter Weise nicht-wissenden Analytiker, und vielleicht ist das genau die Frage, die Giovanni Sermonti  in diesem Moment in Bezug auf seinen Sohn umtreibt. Zu seiner Frau Paola sagt er: “Ist Andrea nicht ein bisschen seltsam in der letzten Zeit? Es ist nicht normal, dass ein Junge in seinem Alter nicht gewinnen will. Für mich ist das nicht normal!” Vater und Sohn sprechen offenbar eine andere Sprache, Giovanni versteht Andrea nicht mehr und diese Differenz, dieses Getrennt-sein möchte er am liebsten nicht wahrhaben. Er versucht stattdessen diese aufkommende Entfremdung durch übertriebene Harmonie zu verleugnen. So sagt Andrea, nachdem er seiner Mutter den Diebstahl gebeichtet hat: “Ich konnte es ihm nicht sagen, er war so glücklich!” 
Die Trennung von Berufs- und Privatleben gerät nun bei Giovanni immer mehr aus den Fugen. 
Als sein Patient Oscar ihn an einem Sonntag um einen Hausbesuch bittet, sagt Giovanni nicht nein. Dass er als erfahrener Analytiker es nicht hätte aushalten können, sich und seinem möglicherweise todkranken Patienten dieses Getrenntsein bis zum nächsten Morgen zuzumuten will einfach nicht einleuchten. Und so legt sich die Vermutung nahe, dass es der bevorstehende Lauf mit Andrea ist, dem Giovanni unbewusst ausweichen möchte, weil der latente Bruch zwischen Vater und Sohn immer mehr droht, manifest zu werden. Er gerät  zunehmend in diese innere Verstrickung, weicht aus und beginnt sich zu vergrübeln anstatt die Aussprache mit Andrea zu suchen. Auch bei dem Analytiker kann das Ubw eindringen wie ein Dieb in der Nacht...
Lassen Sie mich hier einen kleinen Seitenweg einschlagen, der zum Regisseur Moretti führt: Ein Hausbesuch im Rahmen einer analytischen Behandlung, so wie hier im Film gezeigt, entspricht nicht dem klassischen Setting, sodass Moretti seinem Anspruch, einen seriösen Analytiker bei der Arbeit zu zeigen, nicht ganz gerecht werden konnte. Obwohl ihn einige Analytiker bei seinem Drehbuch beraten haben, kam diese Szene in den Film. Wie konnte es dazu kommen? In einem Interview gibt Moretti die Antwort, indem er auf die kritische Frage eines Analytikers nach diesem Hausbesuch ungewöhnlich aggressiv und zurückweisend reagiert: Sein Analytiker in seinem Film dürfe Hausbesuche machen und alle die Patienten täten ihm leid, deren Analytiker nicht so human wären, dass sie in kritischen Situationen Ausnahmen von den Regeln machen könnten. Das klingt nach einem k.o.-Schlag, wenn Moretti seinen Fragesteller hier regelrecht mundtot macht, auch hier ein Kräftemessen?

Während der Zeit dieses Hausbesuchs verunglückt Andrea beim Tauchen tödlich, stirbt in den Tiefen des Meeres. Es bleibt unklar, ob es ein Unfall oder ein Suizid war. Mit aller Wucht bricht jetzt die absolute Trennung, die absolute Aggression in Form des Todes in die heile Familie ein. Der Macht des Schicksals kann niemand entkommen, sie anzuerkennen ist ein anderes Kapitel. Grausam ist es, wenn der Tod zur Unzeit kommt, wenn er in die organische Generationenfolge eingreift, wenn Eltern am Grab ihres Kindes stehen müssen, abgeschnitten vom “ewigen Leben”, der Fortsetzung ihrer Existenz durch diesen Menschen. Es ist eine besondere Leistung Morettis, wie er die traumatisierende Wirkung des Todes eines nahen Angehörigen in Szene zu setzen versteht.

Wie fast alle Trauernden quält Giovanni sich mit Schuldgefühlen, nach dem Muster: “hätte ich doch” oder “wäre ich doch” usw., denn Schuld ist offenbar leichter auszuhalten als dieses Ausgeliefertsein an ein unberechenbares Schicksal, das uns die Ohnmacht gegenüber den Unberechenbarkeiten des Lebens vor Augen führt.
Erinnern wir uns in diesem Zusammenhang an Giovanni Sermontis erste Intervention in diesem Film, die er seinem  Patienten gab:
	“Sie fühlen sich immer schuldig für alles, immer verantwortlich für das, was passiert.
	Aber nicht alles im Leben kann von uns selbst bestimmt werden. So ist es nun mal!”
Jetzt, nach Andreas Tod, wird er selbst mit dieser Aussage konfrontiert, wenngleich mit anderen Worten und nun werden sie von einem Pfarrer gesprochen, der die Messe für den verstorbenen Andrea liest:
	“Gott hat diese Verabredung getroffen. Das ist die einzige Antwort auf die Frage:
	‚warum?’. Wüsste ein Hausvater, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, 
	würde er wachen und ihn nicht in sein Haus lassen.”
Giovanni, der anders als seine Frau Paola und Tochter Irina diese Ohnmacht nicht ertragen und darum auch nicht trauern kann, gerät in eine für ihn ungewöhnlich aggressive Stimmung. “Alles beschädigt, alles kaputt!” schreit er, und zerbricht dabei die Lieblingsteekanne, die er bis dahin mit Klebstoff vor dem Untergang bewahrt hatte, er zerbricht sie in einem Anfall ohnmächtiger Wut. Er versucht sich selbst gegen besseres Wissen trotzig beweisen zu wollen, dass er selbst es ist, der gibt und nimmt. Er spielt er ein Musikstück wieder und wieder von vorn, und suggeriert sich dadurch, dass er Vergangenes wieder in die Gegenwart holen könnte.
Auf diese Weise selbst Herr der Geschicke zu sein ist eine Allmachtsfantasie und bedeutet letztlich, dass ich für alles, was geschieht verantwortlich bin. Auf diese Weise kommt Giovanni in gefährliches Fahrwasser: die mit Schuldgefühlen belastete Vorstellung, durch den Hausbesuch bei Oscar eine im wahrsten Sinne fatal falsche Entscheidung getroffen zu haben verdeckt die Möglichkeit einer weit schlimmeren Schuld: Giovanni hatte Andrea angegriffen, zu wenig Kampfgeist zu besitzen. Dieser Gedanke, Andrea dazu verführt zu haben, beim Tauchsport über das Maß seiner Kräfte hinauszugehen, um so die Anerkennung des Vaters zu bekommen, wäre für Giovanni unerträglich und muss verdrängt bleiben. Darum wird das Bild des versäumten gemeinsamen Laufs wieder und wieder vor diese mögliche Erinnerung geschoben, aber auch das hat seine Tücken, denn das Verdrängte, die vermiedene Konfrontation mit Andrea hängt an dieser Erinnerung wie die Klette am Mantel. So wird Giovanni – obwohl er gerade das vermeiden will - immer wieder mit seinem eigenen, eher ängstlichen Ausweichen vor der Aussprache mit Andrea konfrontiert. Die absichtsvoll zerbrochene Teekanne führt Giovanni auf die Spur seiner Kränkbarkeit und der damit verbundenen narzisstischen Wut, und vielleicht quält ihn eine schlimme Ahnung vor der Vorstellung, dass er auf eine ihn kränkende Konkurrenzgeste seines Sohnes ähnlich zerstörerisch reagiert haben könnte. 

Oscar war sozusagen die Schaltstelle des Konflikts, und durch seine Gegenwart wird Giovanni  nun immer wieder dorthin zurückgeführt, weshalb er in den Therapiestunden mit seiner Abwehr beschäftigt ist und nicht mehr gut analytisch arbeiten kann. Oscar, der schwächliche und so gar nicht sportliche Oscar überlebt! Eine weitere, für Giovanni kaum zu ertragene Kränkung, und jetzt kriegt Oscar die Wut ab, vor der Giovanni wahrscheinlich große Angst hat.
Oscar sagt in guter Identifikation mit seinem Analytiker: “Man darf sich nie geschlagen geben! Es kommt immer auf die innere Einstellung an!” Und nun schlägt Giovanni zurück: “Wenn eine Krankheit schlimm enden muss, dann endet sie schlimm, auch wenn der Kranke tapfer ist!” 
Jetzt ist Giovanni, wenn auch nicht mit dem Gefühl, so aber mit den Worten auf einer Höhe mit seinem Sohn Andrea, der ihm auf den Vorwurf, bei dem Tennisspiel absichtlich verloren zu haben, antwortete: “Ich habe verloren, weil ich einfach schlechter gespielt habe.” 

Giovanni Sermonti gibt seine Praxis auf, vielleicht vorübergehend, wir wissen es nicht. Zwar suchte er zwischendurch das Gespräch mit einem Kollegen (wieder einmal auf gleicher Höhe), aber einer höheren Autorität stellt er sich mit seinem Problem nicht, indem er zum Beispiel selbst einen Therapeuten aufsucht. Auch dieses hinterlässt den Gedanken, dass er der Aufarbeitung einer rivalisierenden Beziehung zwischen Vater und Sohn auszuweichen versucht.
Der Weltenlauf ist von uns nicht aufzuhalten und wenn es gut geht, dann wächst jeder Sohn über seinen Vater hinaus. Paola scheint das zu wissen. Sie ist bewegt von dem Brief der Freundin Andreas, denn die Vorstellung, dass er verliebt und glücklich war am Ende seines kurzen Lebens ist für sie tröstlich. Auch für den Vater? Giovanni bremst Paola aus, als sie davon erzählen will und er schafft es nicht, dem jungen Mädchen zu schreiben – es würde ihm die Rivalität mit seinem Sohn noch deutlicher werden lassen. Aber warum schreibt Paola nicht selbst? Sie scheint zu verstehen, dass die Anerkennung Andreas durch den Vaters auch nach dem Tod seines Sohnes wichtig ist – und zwar für Giovanni. Anzuerkennen, dass der Sohn ein Anderer ist, wohl ein Bekannter aber auch ein Fremder, das erst ermöglicht Trauer und eine wirkliche Ablösung, einen eigenen Raum, eine Individuation. Und so spürt man erstmals eine große Entlastung in diesem Film, als der Vater etwas sieht, was er bis dahin nicht kannte: die Fotos, die der frisch verliebte Andrea in seinem Zimmer mit - man beachte! -  Selbst-Auslöser gemacht hatte, für seine Freundin Ariana. “Das Zimmer des Sohnes” – plötzlich findet Giovanni Gefallen an der Eigenart seines Sohnes und ist stolz auf ihn: “Das ist witzig, oder?” fragt er noch etwas zögernd die verflossene Freundin. Und dann fährt er das junge Paar viel weiter als sie wollten, zögert die Trennung hinaus bis an die Grenze, die Grenze, die das Symbol ist für territoriale Scharmützel aber auch für gute Nachbarschaft, für Trennung und Abschied und für das Eigene, Vertraute gegenüber dem Anderen, Fremden. 
“Der Erfinder von Valium ist ein Genie! Der schafft es, dass es den Leuten gut geht, der schon!” Und die Psychoanalyse? Sie ist das Gegenteil von schnellen effektvollen Lösungen – sie ist vielmehr eine gemeinsame Suchbewegung von Patient und Analytiker, in der nichts erwartet wird außer einer Begegnung in bisher nicht bekannten Räumen. Der Analytiker kann die Befreiung aus der neurotischen Beklemmung nicht “machen” und liegt darum mit seiner Arbeit so überhaupt nicht im main-stream, der Machbarkeit auf allen Ebenen verspricht. Vielmehr ist die Kompetenz des Analytikers darin zu sehen, dass er sich offen halten kann für das nicht Vertraute, das Andere, Fremde, bis dahin Unbekannte, kurzum, dass er Grenzen erkennt und anerkennt, ohne daran zu verzweifeln. 
So ist die Fahrt an die Grenze für Giovanni vielleicht ein erster Schritt, um den traumatischen Verlustes seines Sohnes langsam verarbeiten zu können.
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