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Reine Nervensache
Paul Vitti (Robert de Niro)
Einleitung
Ich habe den Film Reine Nervensache (. Abb. 1) kurz nach seinem Erscheinen erstmals in Santa
Barbara (Kalifornien) gesehen. Da der Film natürlich englischsprachig gezeigt wurde, habe ich
die »Feinheiten« oftmals nicht verstanden. Das Publikum war sehr angetan von den »Gags« und
lachte oft heftig. Dabei hatte ich jedoch den Eindruck, dass es die speziellen leiseren Untertöne,
die sich mit psychotherapeutischen Themenstellungen befassten, nicht verstanden hat. Es wurde
meinem unvollständigen Verständnis nach insbesondere an den Stellen gelacht, an denen relativ
grobe Scherze im Film dargestellt wurden. Zurück in Deutschland habe ich mir dann irgendwann das deutschsprachige Video angesehen; ich war gespannt darauf, wie mir der Film gefallen
würde, wenn ich auch die »leisen Töne« bezogen auf die psychotherapeutische Thematik verstehen würde. Und ich war beeindruckt von dieser Komödie, die sich mit Fragen der Entstehung,
Verarbeitung und Behandlung einer Panikstörung in einem speziellen Kontext – der Welt der
Mafia – befasst. Dazu die besondere Beziehung zwischen dem Mafiaboss und seinem »Psychoanalytiker« mit Bezug auf die unterschiedlichen Welten im Gesamt ihrer differenten Wert- und
Normorientierungen und den daraus resultierenden Komplikationen. Beide haben sich in dieser
Begegnung sowohl auf der persönlichen als auch auf der jeweils professionellen Ebene verändert,
sich gegenseitig angenähert.
Da der Film meines Erachtens bestens geeignet ist, grundlegende Fragen der Entstehung von
Angststörungen, ihrer Verarbeitung und Behandlung aus psychoanalytisch/psychodynamischer
Perspektive zu verdeutlichen, habe ich ihn dann wiederholt zum Abschluss von Weiterbildungen
zur psychosomatischen Grundversorgung von Ärzten unterschiedlicher Fachrichtungen, aber
auch im Rahmen der Ausbildung von Psychotherapeuten jeweils in überschaubaren Gruppen
mit 10–15 Teilnehmern gezeigt. Dabei habe ich die Erfahrung gemacht, dass der Film bestens
geeignet ist, grundlegende Fragestellungen der psychodynamischen Psychotherapie in einer lustund gehaltvollen Weise aufzuzeigen. Die Filmemacher müssen kompetente Berater aus unserem
Fachgebiet gehabt haben und waren sehr kreativ in der filmischen Umsetzung dieser Themen
sowohl auf der Ebene der Story als auch in den einzelnen Handlungssequenzen. Die filmische
Darstellung wird getragen von einer guten Kameraführung und dem sensiblen Einsatz von
Musik. Die durchgehend positiven Rückmeldungen der Teilnehmer – bezogen auf den psychotherapeutischen Gehalt und den Spaß beim Anschauen des Films – haben mich in meiner Einschätzung bestärkt, und so setze ich den Film nach wie vor gern in meinen Weiterbildungsveranstaltungen ein.

157
Einleitung

. Abb. 1. Filmplakat »Reine Nervensache«
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Handlung – unter Berücksichtigung psychologischer
Gesichtspunkte
Der Chef einer New Yorker Mafiafamilie – Paul Vitti (. Abb. 2) – entwickelt plötzlich eine Panikstörung, die mit den bekannten Symptomen wie Luftnot, Brustenge und einer massiven Angst
zu sterben verbunden ist. Die Angststörung tritt akut auf, nachdem ein Mafiakumpan – ein alter
Freund seines toten Vaters – beim Verlassen eines Italorestaurants, in dem er mit Paul Vitti ein
Gespräch geführt hatte, erschossen wurde. In diesem Gespräch redeten sie über ein geplantes
Treffen amerikanischer Mafiabosse, und der Gesprächspartner von Paul Vitti versucht diesem
klar zu machen, dass Paul an diesem Treffen teilnehmen muss. Paul Vitti entkommt diesem
Anschlag nur, weil er sich beim Hinausgehen noch einmal umdrehte, um einen Zahnstocher zu
holen. Nachdem er wegen einer Panikattacke notfallmäßig in der Ambulanz einer Klinik untersucht wurde und der Arzt ihm mitteilte, dass er nicht unter einer körperlichen Erkrankung leide,
sucht Vitti einen Psychotherapeuten auf, obwohl es ihm schwer fällt, diese Interpretation seiner
Beschwerden für sich anzunehmen und zu akzeptieren, dass er unter einer psychischen Störung
leidet. Die Geschichte der Therapie ist dann ausgesprochen unkonventionell, weil der Patient,
der sich grundsätzlich behandeln lassen möchte, die Gepflogenheiten und Settingbedingungen
einer psychodynamischen Psychotherapie nicht versteht oder diese nicht akzeptiert und nicht
einhalten will. Der Mafiaboss betrachtet den Psychotherapeuten als Teil seiner Mannschaft, der
ihm zur Verfügung zu stehen hat. So folgt der Mafiaboss gleich zu Beginn der »Behandlung«,
deren Aufnahme der Psychotherapeut am liebsten verweigert hätte, wenn er sich nur getraut
hätte, Dr. Sobo in dessen Flitterwochen nach Miami. Dort lässt er ihn wiederholt durch seine
Gefolgsleute zu sich holen, weil er sich entweder psychisch unter Druck fühlt oder z. B. einen
Traum (die »schwarze Milch«) interpretiert haben möchte. Dr. Sobo erkundet etwaige kritische
Lebensereignisse Paul Vittis, ohne zunächst fündig zu werden. Der Vater von Paul Vitti, ein
. Abb. 2. Filmszene aus »Reine Nervensache« mit
Robert De Niro
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mächtiger Mafiaboss, sei an einem Herzinfarkt verstorben als Paul 12 Jahre alt gewesen ist. Auf
den Tod des Vaters gesondert angesprochen, verneint Paul Vitti, dass dieser in relevanter Weise
emotional für ihn brisant gewesen sei. In diesen interaktionellen »Wirrungen« mit dem Mafiaboss platzt letztlich die Hochzeit von Dr. Sobo, weil im Rahmen eines Schusswechsels zwischen
Mafiosi, der durch ein Attentat auf Paul motiviert war, ein Mafioso erschossen auf das Lachsbuffet der Hochzeitsgesellschaft fällt.
Zurückgekehrt nach New York wird Dr. Sobo vom FBI aufgesucht, das ihn seit geraumer Zeit
bei seinen Treffen mit Paul Vitti observiert hat. Das FBI veranlasst ihn, den Mafiaboss und seine
Kumpane auszuspionieren, indem sie ihm auf einem »gefakten« Tonbandprotokoll die Drohung
Vittis, seinen Arzt umzubringen, vorspielen. Zwischenzeitlich hatten Paul Vittis Gefolgsleute
versucht, auf diesen einzuwirken, sich des Psychiaters/Psychotherapeuten zu entledigen, da
dieser einerseits zu viel wisse und zum anderen die Tatsache, dass Vitti einen Psychotherapeuten
benötige, von den anderen Mafiabossen als Schwäche ausgelegt werden würde.
Bei einem Gespräch in dem bekannten italienischen Restaurant erfährt Dr. Sobo, dass der
Vater von Paul Vitti im Beisein seiner Familie in diesem Restaurant erschossen worden ist. Dr.
Sobo vermutet vor dem Hintergrund dieser Information, dass Paul Vitti die Mörder seines Vaters
hat herankommen sehen, ohne dass dieser den Vater gewarnt hat. Sobo bietet Vitti diese Interpretation in einer hoch brisanten Situation an, in der Vitti, angestachelt durch seine Kumpane,
Dr. Sobo »erledigen« möchte; in seinem Vorhaben ist Vitti jedoch ausgesprochen ambivalent.
Die Szene wird aufgelöst durch den Versuch einer rivalisierenden Mafiabande, Paul Vitti und
seine Gefolgsleute zu erschießen. Es gelingt jedoch den Anhängern von Paul Vitti, die Angreifer
zu töten. Paul Vitti, derweil emotional ausgesprochen labilisiert, ist nicht in der Lage, sich zur
Wehr zu setzen, weint und schluchzt in Erinnerung an die Szene, in der sein Vater erschossen
wurde. Er hält sich an Dr. Sobo fest, der wiederum Paul Vitti eindringlich auffordert, sich gegenüber den Angreifern zur Wehr zu setzen und letztlich selbst die Pistole von Vitti nimmt und auf
die Angreifer schießt, ohne diese jedoch zu treffen. Es kommt danach zum Treffen der Mafiabosse in New York. Paul Vitti, der sich scheinbar über die Erinnerung an den Tod des Vaters
und seine Schuldgefühle (Rückkehr des Verdrängten) stabilisiert hat, bricht psychisch im Vorfeld des Treffens noch einmal zusammen, als er einen Werbespot im Fernsehen sieht, in der ein
Großvater, ein Vater und der Enkelsohn sich in einer sentimental aufgeladenen komplexen
Vater–Sohn–Szene befinden. Vitti bricht zusammen, jammert und weint und ist nicht in der
Lage, zu dem Treffen zu gehen. Nun muss Dr. Sobo, auf Initiative der Mafiaunterführer von Paul
Vitti, die Vitti-Familie als Conciliere bei dem Treffen vertreten. Während dieses Treffens brilliert
Dr. Sobo mit seinen rhetorischen Kompetenzen und psychologischen Feinheiten und setzt den
rivalisierenden New Yorker Mafiaboss der Lächerlich- und Hilflosigkeit vor den versammelten
amerikanischen Mafiabossen aus. Dann erscheint Vitti gestärkt und geläutert und berichtet
seinen Mafiafreunden, dass er sich entschieden hätte auszusteigen und ein neues Leben zu beginnen. Letztlich endet der Film damit, dass die New Yorker Polizei die Mafiaversammlung
auflöst und alle Mafiosi inklusive Vitti verhaftet. Als kleine Pikanterie, die das innige Verhältnis
zwischen Therapeut und Patienten ausleuchtet, wird Dr. Sobo von einer Kugel am Arm verletzt,
die Vitti galt. Vitti glaubt, dass sich sein Therapeut mit Absicht vor ihn geworfen hat, um ihn
zu retten.
Die Therapie wird vis-à-vis und telefonisch während der Haftstrafe von Paul Vitti von
Dr. Sobo weitergeführt. In der abschließenden Szene tanzen Dr. Sobo und seine frisch angetraute
Frau zu einer Lifemusik. Die Band hat Paul Vitti vom Knast geordert.
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Die Störung und deren Verarbeitung
Im Vordergrund der Symptomatik steht eine Panikstörung, die mit den klassischen kardiorespiratorischen Symptomen verbunden ist. Ausgelöst wird diese Angststörung durch den Anschlag
auf den Freund des Vaters. Das Gespräch über das bevorstehende Mafiatreffen und die Bezugnahme des Freundes auf die Erwartungen des Vaters an Paul Vitti haben die Szene psychisch
noch weitergehend für Paul Vitti erhitzt. In der Folge treten Angstattacken auf, die nicht an
charakteristische Reizkonfigurationen gebunden sind, wie es in der ICD-10 (Weltgesundheitsorganisation 2006) für die Panikstörung (F41.0) beschrieben ist. Paul Vitti entwickelt die bekannten Erwartungsängste.
Über die damit verbundene allgemeine psychische Verunsicherung entwickelt Paul Vitti eine
sexuelle Funktionsstörung. Vor dem Hintergrund einer depressiven Verarbeitung wird dann sein
Selbstbild, das bis dahin durch ein hohes Ausmaß an Unabhängigkeit und Macht charakterisiert
war, verunsichert. Zu Beginn weist Vitti ein somatisches Krankheitskonzept auf, verbunden mit
massiven Ängsten, gravierend organisch gefährdet zu sein. Nachdem er im Beisein seiner Getreuen eine erneute Panikattacke erlitten hat, fahren diese ihn hektisch ins Krankenhaus. Dort
wird er kardiologisch abgeklärt und der Doktor sagt nach der Befundung:
»Gute Nachricht Mr. Vitti, ihr Herz ist völlig in Ordnung.« Antwort von Vitti: »Wie bestens? Von
wegen. Ich habe acht Herzattacken in den letzten drei Wochen gehabt.« Der Arzt: »Naja, dem Befund zufolge würde ich sagen, sie hatten eine Angstattacke, Panik. Ich verschreibe ihnen etwas
dagegen.« Antwort von Vitti: »Angstattacke? Was soll der Quatsch.« Arzt: »Ich verschreibe ihnen
etwas dagegen.« Vitti: »Sehen sie mich an! Sehe ich aus wie einer, der in Panik gerät?«

Hier wird akzentuiert dargestellt, wie ein Individuum mit einem primär somatischen Krankheitskonzept auf die Mitteilung, dass es unter einer Angststörung leiden soll, reagiert. Diese
ärztliche Mitteilung wird als entwertend, bedrängend oder unangemessen erlebt. Doch Vitti lernt
schnell und fragt bereits beim Herausgehen seinen Adlatus, ob dieser nicht eine Adresse von
einem »Kopfarzt« wisse. Auf Empfehlung seines Untergebenen sucht er am nächsten Tag gemeinsam mit diesem Dr. Sobo auf. Entsprechend seines selbstherrlichen Selbstkonzeptes und seiner
Unerfahrenheit im Bezug auf psychotherapeutische Settings unterbrechen die Mafiosi eine laufende Psychotherapiestunde und komplementieren den Patienten hinaus. Dr. Sobo, der Psychotherapeut, ist massiv verunsichert und verängstigt über die Konfrontation mit dem Mafiaboss.
Paul Vitti schildert ihm eingangs, dass ein Freund von ihm unter unklaren körperlichen Symptomen leide, die diesen massiv bedrängten. Dr. Sobo überwindet seine Angst und formuliert
gegenüber dem Mafiaboss, dass er glaube, dass dieser selbst und nicht »ein Freund« unter den
Symptomen leide. Vitti zeigt sich überraschend angetan von der Interpretation: »Sie sind gut,
Doktor. Sie sind gut.« Der Psychotherapeut, dem der Kontakt mit dem Mafiaboss ausgesprochen
brisant ist, bietet Vitti an, dass Medikamente ihm helfen könnten. Dieser:
»Ich schlucke keine Medikamente, keine Drogen.« Der Psychotherapeut fragt: »Sie wollen also
an die Wurzel des Problems? Dann brauchen sie irgendeine Form der Therapie.« Der Mafiaboss
erwidert: »Soll ich zu Ihnen kommen?«

Der Psychotherapeut hat Angst und sagt, dass seine Patientenkartei voll sei. Dieses Argument
trägt jedoch nicht für den Mafiaboss, der ihm mitteilt, dass er sich durch das Gespräch deutlich
entlastet fühle und dass die Last von seinen Schultern weg genommen sei.
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»Sie sind gut, Doc. Wir bleiben in Verbindung. Aber wenn wir uns unterhalten und sie eine
Schwuchtel aus mir machen, mache ich sie kalt. Ist das klar? Wenn ich eine Schwuchtel werde,
bringe ich sie um. Sie sind gut. Man sieht sich, Doc.«

Hier zeigt sich die Angst des Patienten, einer Psychotherapie bzw. dem Psychotherapeuten ausgeliefert zu sein und in der Psychotherapie manipuliert werden zu können. Eine Angst, die sich sicherlich nicht allzu selten bei Patienten findet. In der weiteren Entwicklung des Filmes finden sich
immer wieder Bedenken seitens Paul Vittis, aber insbesondere auch von seinen Kumpanen, dass
die Tatsache, dass Vitti einen Psychotherapeuten aufsucht, innerhalb der Welt der Mafia als Ausdruck von Schwäche erlebt wird. Dieses Thema, dass der Bedarf an Psychotherapie als Ausdruck
von persönlicher Schwäche angesehen wird und das berufliche Fortkommen erschweren wird,
ist aktuell bei aller Offenheit unserer Gesellschaft im Bezug auf die Akzeptanz von psychischen
Störungen immer noch von nachhaltiger Bedeutung, besonders in bestimmten sozialen Kontexten oder Berufsgruppen (z. B. Wirtschaftsbosse, Richter oder hohe Bundeswehroffiziere).

Die Fremdheit psychodynamischer Konstrukte
und Behandlungsprinzipien
Paul Vitti ist Dr. Sobo nach Miami nachgereist und lässt diesen von seinem Leibwächter nachts
in sein Hotel holen, als er sexuell wieder einmal versagt. Dr. Sobo – genervt und verängstigt
zugleich – lässt sich von Vitti das Problem schildern. Dieser berichtet, dass er zum wiederholten
Male bei seiner Geliebten keinen »hoch bekommen« hätte. Dr. Sobo – abwiegelnd – formuliert,
dass dies doch keine Katastrophe sei. Vitti ist empört:
»Für sie vielleicht nicht. Schauen sie sich mal an. Aber wenn ich keinen hochkriege, dann bin ich
kein ganzer Mann. Ich lebe unter Raubtieren … Raubtiere sind unheimlich schlau und sie wittern
Schwächen.«

Dr. Sobo will Paul Vitti nicht mit zu elaborierten psychologischen oder psychodynamischen
Konzepten überfordern und fragt diesen, ob er in der Vergangenheit »Stress« gehabt hätte. Dieser räumt ein, dass kürzlich sein bester Freund ermordet worden sei, und der Patient nimmt das
Angebot, dass seine Schwierigkeiten einen Ausdruck von Stress darstellen sollen, dankend an.
Dieses Vorgehen, Menschen den Zugang zu psychosozialen Anteilen am Krankheitsgeschehen
zu vermitteln, in dem die Rolle von Stress betont wird, hat sich auch im klinischen Alltag bewährt, da das Stresskonzept in der Regel eine bessere Akzeptanz findet als z. B. psychodynamische Konzepte, die schnell mit Attributen, wie der eigenen Schuld oder dem eigenen Versagen
verbunden werden und daher häufig von Individuen abgelehnt werden. Demgegenüber impliziert der Stressbegriff eine externale Attribuierung psychosozialer Beeinträchtigungen und dazu
ist Stress ubiquitär.

Der verstehend-expressive Zugang
In einer späteren Szene exploriert Dr. Sobo, welche Gefühle Vitti hatte, als sein Vater starb. Der
Psychotherapeut bietet die ödipale Szene als Interpretationsraster an und erläutert Vitti dieses
Konzept. Der Mafiaboss reagiert auf die Mitteilung empört:
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»Beschissene Griechen! Was soll das heißen? Ich möchte meine Mutter ficken?«

Hier zeigt sich das Unverständnis des Laien für psychoanalytische Erklärungsmodelle und wie
nachhaltig diese als fremd oder »pervers« wahrgenommen werden. So schildert Paul Vitti später
seinem Psychoanalytiker einen Traum und sagt:
»Sagen sie mir, was hat dieser Traum zu bedeuten und kommen sie mir nicht mit Schweinereien
über meine Mutter.«

Oder in einer anderen Sequenz sagt Vitti:
»Seitdem ich von Freud weiß, ich schwöre es ihnen, habe ich Angst, meine Mutter auch nur
anzurufen.«

Sensibilisiert durch die Gespräche und die Reflexion emotionaler Themen, ruft Vitti den vermeintlichen Auftraggeber des Mordes an seinem Freund im Beisein seines Psychotherapeuten
an, um mit diesem über seine »Gefühle« zu sprechen. Zu Beginn ist Vitti dabei ruhig und reflektiert; nachdem der Gesprächspartner, dem diese Art der Kommunikation fremd und unheimlich
ist, Vitti beschimpft und attackiert, flippt Vitti dann jedoch selbst aus. Hier wird zugespitzt dargestellt, wie das Ansprechen von Emotionen und selbstreflexiven Prozessen in einer pragmatisch
und verhaltensorientierten Welt zu Verwirrung und Irritation führt.
Doch Vitti lernt und findet letztlich einen Zugang zu seinem konflikthaften Thema. Szene
im Hafen:
Vitti will Dr. Sobo auch auf Drängen seiner Kumpane erschießen, da er diesen für einen Verräter
hält.
Dr. Sobo: »Noch eine letzte Frage? Was hatten Sie bestellt, als ihr Vater umgebracht wurde?«
»Was weiß ich, keine Ahnung.« (Vitti) »Was hat ihr Vater gegessen?« (Dr.Sobo) »Das weiß ich
nicht mehr. Worauf wollen sie hinaus verflucht? Pasta!« (Vitti) »Und sie hatten was gegessen?«
(Dr.Sobo) »Ravioli« (Vitti) »Stand das Essen schon auf dem Tisch?« (Dr. Sobo) »Das wurde gerade
serviert.« (Vitti) »Haben sie die Typen kommen sehen?« (Dr.Sobo) »Einen. Der sah aus wie ein
Hilfskellner.« Vitti erzählt weiter: »Ich habe den Kellner den ganzen Weg über beobachtet.«
»Haben sie was gesagt?« (Dr.Sobo) »Nein. Dad war so wütend auf mich. Ich konnte nichts
sagen.«(Vitti) »Der Eine sah aus wie ein Hilfskellner? Hat ihr Vater den auch gesehen?« (Dr.Sobo)
»Nein, aber ich wusste, da ist etwas faul.« (Vitti) »Warum Paul?« »Es waren die Hosen. Die waren
zu gut für einen Hilfskellner.« (Vitti) »Er ist auf sie zugekommen?« (Dr.Sobo) »Ich habe ihn den
ganzen Weg über beobachtet.« (Vitti) »Haben sie etwas gesagt?« (Dr.Sobo) »Nein, Dad war so
wütend, so wütend auf mich. Ich konnte nichts sagen.« (Vitti) »Und sie waren wütend auf ihn?
Was ist dann passiert?« (Dr.Sobo) »Ich habe den Zweiten nicht gesehen. Aber meine Mutter
schrie auf einmal.« (Vitti) »Und sie fühlen sich verantwortlich?« (Dr.Sobo) Vitti weint: »Ich hätte
ihn retten müssen. Ich hätte etwas sagen müssen.« sagt er schluchzend. »Ich habe ihn getötet.«
(Vitti) Der Therapeut: »Sie können nichts dafür. Sie trifft keine Schuld. Er hatte sich dieses Leben
ausgesucht.« »Ich habe ihn sterben lassen«, so Vitti, »und ich konnte nicht mal Abschied nehmen.« »Dann holen sie das doch jetzt nach und sagen sie ihm, was sie ihm sagen möchten.
Sagen sie es ihm!« (Dr.Sobo) Vitti schluchzt: »Dad, es tut mir so leid. Es tut mir so leid.« Vitti weint:
»Es tut mir leid, es tut mir leid.« Die Mitgangster, die in der Nähe darauf warten, dass Vitti den
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Arzt umlegt, sind sauer: »Der Arme ist völlig am Ende. Warum verpasst er dem nicht eine Kugel?
Das ist doch peinlich.« Der Psychotherapeut sagt zu Vitti: »Er wollte sie retten. Er hat das Leben
für sie nicht gewollt. Ihr Vater ist nicht tot. In ihrem Inneren lebt er noch und er versucht, ihnen
etwas klar zu machen.«
Vitti, seine Kumpanen und Sobo werden in der nächsten Szene von einer anderen Mafiabande
angegriffen. Während Schüsse fallen, weint Paul in den Armen von Dr. Sobo. Dieser fordert ihn
auf, sich zu wehren. »Sie müssen diese schöne Trauer in mörderische Wut kanalisieren und das
Feuer erwidern. Peng, peng.« Da Vitti nicht in der Lage ist, sich zu Wehr zu setzen, nimmt sich
Dr. Sobo dessen Revolver und schießt in Richtung der Angreifer. Vittis Leute erschießen letztlich
die Angreifer. »Keine Sorge, ich wollte sie nicht umlegen.« so Paul Vitti zu Dr. Sobo. »Paul?« so
der Psychotherapeut. »Ja, ich war in einem schweren Konflikt. Aber ich mache Fortschritte.«
(Vitti) »Paul, heute sind wir auf wichtige Sachen gestoßen. Die Lösung liegt vor ihnen. Ich kann
sie nicht mehr behandeln.« (Dr.Sobo) »Ja, ich weiß schon.« (Vitti) »Sie werden sich noch eine
Weile so fühlen, vermutlich. Aber die Lösung liegt vor ihnen. Machen sie was daraus.« (Dr.Sobo)

Die Bewusstmachung des konflikthaften Themas vollzieht sich in der hoch emotionalisierten
Szene des Überfalls. Vitti erinnert die Situation (verstehender Zugang), in der sein Vater stirbt
und seine Schuldgefühle. Sobo fördert die Erinnerung und begleitet Vitti in diesem Prozess; er
sagt, dass er Vitti nicht mehr behandeln könne – dies wohl, weil dieser ihn hat »umbringen«
wollen. Das Vertrauen in die therapeutische Beziehung ist verunsichert.
Im Film werden so die Prinzipien psychodynamischer Psychotherapie, der verstehende
konflikt- oder motivorientierte Zugang sowie die korrigierende emotionale Erfahrung über die
Entwicklung der Beziehung zwischen dem Mafiaprotagonisten und Dr. Sobo exemplifiziert.
Der theoriebezogene Ansatz der Psychoanalyse – Auflösung der konflikthaften Thematik
über die korrigierende emotionale Erfahrung – zeigt sich dann in der weiteren Entwicklung von
Paul Vitti. Scheinbar gestärkt bereitet sich Vitti auf das Treffen der Mafiabosse vor; da sieht
er im TV eine Werbesendung, in der die Vaterthematik hochfokussiert angesprochen wird.
Bei getragener Musik laufen ein Großvater, dessen Sohn und Enkelsohn Hand in Hand in
einer verklärten Landschaft. Der Kommentator sagt mit einer sonoren und emotionalisierenden Stimme:
»Seltsam, die erste Hälfte meines Leben habe ich damit verbracht, nicht in die Fußstapfen
meines Vaters zu treten. Jetzt wünschte ich es. Ich wünschte, dass ich es könnte. Heute ist alles
so kompliziert. Fragen sie einen Merrill Lynch-Finanzberater.«

Vitti emotional aufgewühlt, weint und wirft sich auf sein Bett. Dr.Sobo muss ihn erst einmal zum
Treffen überreden. Spätere Szene: Vittis Frau und sein Sohn kommen zum Vater ans Bett. Vitti
will den Sohn herauschicken.
»Daddy ist doch bald gesund?« fragt der Sohn die Mutter auf dem Bett sitzend. Vitti antwortet:
»Willst du denn nicht draußen spielen?« »Nein ist schon o.k.« sagt der Sohn. Vitti unsicher, fragt:
»Sitzt du da noch lange?« Sohn: »Liegst du da noch lange?« Vitti: »Ich bin fertig.«

In diesem »Ich bin fertig« steckt wohl die Entscheidung des Mafiabosses, sein Leben zu verändern, sich von der Mafia zu trennen. Sein Vater war an dem abendlichen Essen, bei dem er erschossen wurde, wütend auf seinen Sohn gewesen, weil sich dieser als Boss einer Jugendbande

164

Väter und Söhne

(Bogeda) auf der »Straße herumgetrieben« hat. Vitti entscheidet sich, dem Wunsch des Vaters,
dass er ein ordentliches – nicht-kriminelles – Leben führen soll, nachzukommen.
Diese Entscheidung ist verbunden mit der Auflösung der Symptomatik; Vitti wird wieder
handlungsfähig, fährt zum Treffen der Mafiabosse und erklärt dort seinen »Bruch« mit der Mafia. Sein Wissen über die Zusammenhänge und Hintergründe der Organisation hat er einem
Notar zur Verwahrung als Sicherung vor Übergriffen der Mafia gegeben.

Die Eigenarten des psychotherapeutischen Vorgehens
Im Film werden die Grundprinzipien der psychodynamisch orientierten Psychotherapie immer
wieder beispielhaft erläutert. Charmant und witzig ist dabei die Darstellungsform, bei der immer
wieder Rahmenbedingungen oder Grundsätze der Psychotherapie »gebrochen« werden und sich
dadurch nachhaltig verdeutlichen.
So platzt Jelly, der dicke und speckige Adlatus von Vitti, in eine Therapiestunde und beendet diese brüsk. Dr. Sobo und sein Patient sind empört, fügen sich aber der einschüchternden
Szene. Jelly bietet dem selbstunsicheren und überangepassten Patienten Geld als Ersatz für
die entgangene Behandlungsstunde an; dieser »handelt« dann noch überraschenderweise
300 Dollar aus.
Vitti, unsicher bezüglich des Arrangements in der Therapie, setzt sich auf den Sessel des
Therapeuten und platziert diesen auf dem Patientenstuhl. Dr. Sobo – in einer Mischung aus
Protest und Unterwürfigkeit – setzt sich auf den ihm zugewiesen Stuhl. Dann kommt es immer
wieder zu Irritationen über die Technik der Gesprächsführung des Psychotherapeuten, der Fragen des Patienten Vitti gerne mit Gegenfragen beantwortet. Dr. Sobo zeigt dabei erhebliche
Breitseiten für Vitti, der ihm dann auch massiv dessen eigene Befangenheit und Schwäche durch
sein abhängiges Verhältnis zu seinem Vater aufzeigt.
Vitti: »Können wir aufhören, über meinen Vater zu sprechen? Drehen wir den Spieß um und
reden wir über ihren Vater. Was ist ihr Vater von Beruf?«

Der Psychiater antwortet, dass sein Vater ebenfalls ein Psychiater sei, aber weist darauf hin, dass
dies nicht das Thema zwischen ihnen beiden sein könne. Vitti daraufhin:
»Sie haben ein Problem. Eh, analysieren sie mich nicht mehr Doc. Doc, grüßen sie ihren Vater
von mir.«

Vignettenhaft werden Aspekte der Gegenübertragung im Film veranschaulicht. Dr. Sobo entwickelt unter dem Eindruck einer nervigen anklagenden Patientin aggressive und entwertende
Impulse. Er springt auf und beschimpft sie, äfft sie nach bzw. persifliert deren Worte. Der Zuschauer bekommt einen »Schreck« und denkt, dass Dr. Sobo dies nicht tun darf. Schnitt: Dr. Sobo
sitzt nachdenklich da. Die Patientin fragt, was los sei. Sobo mit bedeutsamer Stimme sagt, dass
er über sie und ihre Situation nachgedacht habe. Der Zuschauer versteht, dass das »Ausflippen«
des Psychotherapeuten, dessen aggressive Gegenübertragung filmerisch zum Ausdruck gebracht
hat. Und es ging dem Betrachter des Films mit der Patientin genauso. Er kann sich so mit Dr. Sobo
identifizieren und ihn gleichzeitig dafür bewundern, wie dieser seine Gefühle im Zaum hält.
Die Intimität der psychotherapeutischen Beziehung sowie die unbedingte Schweigepflicht
werden im Film nachhaltig verletzt und so deren Relevanz und unbedingte Notwendigkeit be-
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tont. Der Sohn von Dr. Sobo hört über den Kamin die Therapiegespräche des Vaters mit. So fragt
der Sohn den Vater:
»Ist Paul Vitti wirklich dein Patient? Wenn ich eine Schwuchtel werde, bringe ich sie um!«

Der Vater – empört – weist ihn darauf hin, dass er nicht immer zuhören solle und keinem erzählen dürfe, dass Paul Vitti sein Patient sei. Der Sohn fragt provozierend, ob er diese Mitteilung
aus dem Internet nehmen solle.
Das FBI hat Vitti und Dr. Sobo observiert und bringt Sobo letztlich dazu, Vitti auszuspionieren, indem es ihn mit Wanzen versehen zu einem Treffen mit Vitti schickt.
So entwickelt sich die Beziehung zwischen dem Patienten und dem Psychotherapeuten unter
einer großen Spannung; das professionelle Beziehungsmuster wird konterkariert. Dr. Sobo kann
nicht stark sein, Vitti kaum Schutz bieten, die Treffen zwischen Patient und Therapeut folgen
keinen Regeln, Vitti setzt die Akzente, beschenkt Dr. Sobo gegen dessen Willen. Trotzdem hat
Dr. Sobo einen erheblichen Einfluss auf Vitti, bewirkt bei diesem dramatische Lernprozesse und
Entwicklungen. Vitti wird selbstreflexiver und einfühlsamer.
Beide entwickeln letztlich eine enge und vertrauensvolle Beziehung zueinander, in der die
Interaktionsfigur zunehmend kongruenter und freundschaftlicher wird.
Über die witzigen Verzerrungen und Überspitzungen verlieren die Themen Psychopathologie und Psychotherapie ihre bedrohliche Gestalt für den Zuschauer. Der Psychotherapeut ist
nicht der mächtige Übervater, sondern wird in seinen Ängsten, Schwächen und eigenen Widersprüchen gezeigt. Dazu ist Dr. Sobo in reizender Weise selbstironisch.
»Ich bin Psychiater, wenn ich etwas kann, dann faseln…«

antwortet er auf Jellies Frage, ob er sich zutraue, anstelle von Vitti auf dem Mafiatreffen zu reden.
Und wie er dies dann kann!

Nachgedanken
Jetzt habe ich als »Filmkritiker« meine Sicht und mein Verständnis auf den Film gelegt; bin mir
nicht sicher, welche Intentionen der Regisseur Harold Ramis mit seiner Komödie verfolgt hat
und ob ich alles nicht auch überinterpretiere. Die Bildzeitung qualifizierte den Film als einen
»schrägen Spaß mit Lachkrampfgarantie« (Coverdeckel der Videokassette). Das ist der Film
auch für diejenigen, die diese Art von Story und Humor mögen; er kann jedoch vielmehr
sein. In seinem pragmatischen Gehalt hat er eine aufklärerische Botschaft, weil psychische
Störungen und psychotherapeutische Behandlungsansätze im Film auf eine publikumsfreundliche Art entstigmatisiert werden. Er sucht den Betrachter dort auf, wo dieser steht, bietet ihm
eine Inszenierung der Thematik an, die dieser gern aufnimmt. Das heikle Thema psychischer
Probleme und deren individueller und professioneller Bewältigung wird sozial akzeptiert
und attraktiv in die Gesellschaft transportiert, in der psychisches »Elend« eine immer größere
Rolle spielt.
Ansätze der Prävention psychischer Probleme und Erkrankungen können eine Menge aus
diesem Film lernen. Moraltriefender Epos oder der »erhobene Zeigefinger« erreichen in der
Regel viel weniger als die lustvolle Aufbereitung derart brisanter Themen. Der Film hebt demgegenüber darauf ab, dieses Thema spielerisch zu präsentieren. Der Mächtige und Starke zeigt
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diese »Schwächen« und überwindet sie in einem konstruktiven und lebendigen Diskurs mit
seinem Psychotherapeuten.
Der Identifikationsanreiz mit dem Patienten Paul Vitti ist hoch und erleichtert so dem
Zuschauer auch, die Schwächen des sozial attraktiven Modells zu akzeptieren, gegebenenfalls
auch bei sich. Erhöht wird dieser Effekt durch die brillante Besetzung mit Robert de Niro als Paul
Vitti und Billy Crystal als Dr. Sobo.
Ich habe nicht die Befürchtung, dass die Story und die exzellente Besetzung den Film in
seiner Botschaft kompromittieren und sehe in ihm ein »Lehrstück« der Prävention, die eben auch
auf das Genre des Unterhaltungsfilms – des lustvollen Erlebens von Lebenswelten und -themen
– zurückgreifen muss, um ihre Adressaten effektiv zu erreichen. Ob der Regisseur dies beabsichtigt hat oder ich seinen Film über bzw. fehl interpretiere, ist mir dabei ziemlich egal. Ich
werde diesen fantastischen und witzigen Film weiterhin gern zu Ausbildungszwecken zeigen und
genieße ihn jeweils völlig unbefangen als Komödie.
Nicht Pathologisierung und Dramatisierung psychischen Elends sind der Königsweg zur
Prävention psychischer Störungen oder psychosozialer Probleme, sondern eine »Leichtigkeit«,
die neugierig macht und zur Selbstexploration und Offenheit »verführt«. Das können Experten
von den Filmemachern lernen!
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Filmplakat Sex and the City, USA 2008
Quelle: Warner Bros./Cinetext
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Sex and the City
Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker)

»Only by calm consideration of our existence can we achieve our purpose to live together. Oh
continue to love me, never misjudge the most faithful heart of your beloved.«1
Ludwig van Beethoven

Es gibt die großen Meister des bewegten Lichtspiels, Poeten der Montage und »mise en scène«, wie
Frederico Fellini, Michelangelo Antonioni oder Stanley Kubrick, deren unerhörte Bildersprache sich für
immer in das Gedächtnis eingräbt. Und es gibt Filme wie Sex and the City (2008): Ästhetisch konventionell, offensichtlich dem Genre der romantischen Komödie zugehörig, zu allem Überfluss der späte Auswuchs einer Serie, die zwischen 1998 und 2004 in nicht weniger als sechs Staffeln das Liebesleben der
vier New Yorker Stadtneurotikerinnen Carrie, Samantha, Charlotte und Miranda erzählte (. Abb. 1).
Die Leichtigkeit der Narration, die grelle Darstellung der Sexualität und eine bisweilen burleske Komik
sollten aber nicht über die feinsinnige Dramaturgie der Serie hinwegtäuschen, der es wie selten gelang,
ihre Zuschauer(innen!) über Jahre zu fesseln, indem sie deren existenzielle Nöte auf tragikomische
Weise in Szene zu setzen vermochte. Sex and the City besticht die Zuschauer durch ihre Doppelfunktion
als eine Art volkspsychologischer »Enzyklopädie«, die keine Eigentümlichkeiten des Liebeslebens im
Dickicht der Großstädte auslässt, und – ganz en passant – als Ethik, als performative Antwort auf die
Frage, wie wir leben sollen.
Da psychische Krankheiten nicht zwingend ein Bestsellerthema und Hollywoodfilme keine Dokumentationen für Akademiker sind, will dieser Aufsatz nicht nur die Handlung zusammenfassen, um die
Depression der Hauptfigur zu analysieren, sondern diese auch unter der Frage der Rezeptionsästhetik
betrachten. Denn wenn die Popkultur Kummer und Leid darstellt, dann nur aus einem Grund: Die Zuschauer sollen sich in den Figuren wieder finden und durch deren Geschichte so sehr bewegt werden,
dass sie sich selbst zumindest für Momente verstanden und erlöst fühlen. Warum aber die Betrachtung
von Leid in der Kunst so reizvoll und befreiend ist, warum das Tragische lustvoll sein kann, gehört nicht
nur zu den ältesten, sondern auch den rätselhaftesten Fragen der Psychologie und Ästhetik.

Die Handlung
Im Mittelpunkt der Serie Sex and the City steht die Trendsetterin Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), die als Kolumnistin des New York Star zugleich Erzählerin der Geschichte ist. Ariadnefaden durch
die 94 Episoden mit ihren vielfältigen Handlungssträngen ist ihre Liebe zu »Mr. Big« (Chris Noth), wie
sie ihren bindungsunfähigen »Mr. Right« nennt, der erst in dem Moment einen Namen bekommt –
John James Preston – in dem er sich nach etlichen Beziehungen, Trennungen, Freundschaftsversuchen,
Affairen und erneuten Abbrüchen endlich zu ihr bekennt: »You are the one« (»Du bist die Eine«) ist
der Satz, auf den Carrie sechs Jahre lang warten muss, der sie sechs Jahre nach der großen und wahren
Liebe hat suchen lassen.

1
Brief Beethovens vom 6. und 7. Juli 1812 an die unbekannte »unsterbliche Geliebte«, der heute in der Berliner Staatsbibliothek
unter der Signatur Mus. ep. autogr. Beethoven 127 aufbewahrt wird. Carrie liest »Mr. Big« den Brief in englischer Übersetzung aus
dem Buch Love letters of Great Men vor. Der originale Text lautet: »Nur durch ruhiges Beschauen unsres Daseins können wir unsern
Zweck zusammenzuleben erreichen – … o liebe mich fort – verkenn nie das treuste Herz deines Geliebten«.
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. Abb. 2 »I let go the wedding bigger than ‚Big‘« – Szene mit Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sarah Jessica Parker
und Kim Catrall, Quelle: Warner Bros./Cinetext

Nun ist sie erlöst, die Serie zu Ende. Doch anders als in Wagners Holländer, bei dem Erlösung und Tod
zusammenfallen, lebt das Paar weiter – und Sex and the City beginnt: Aus der Kolumnistin ist eine inzwischen 41-jährige Buchautorin geworden, die an einem Band arbeitet, der ihre neue Lebenssituation
spiegelt:

R »I used to write about finding love, now I wanna write about what happens when
you’ve found it.«2
Für alle, die schon immer wissen wollten, wie das Leben nach »… und sie lebten glücklich bis an ihr
Lebensende« aussieht, ist die dramaturgische Notsituation des Films – er muss dort ansetzen, wo er
145 Minuten später wieder enden wird: beim Happy End – eine Tugend, denn sie haben das Vergnügen,
einen Film über die Fragwürdigkeit des Märchenglücks zu sehen.
Der heitere Auftakt des Films – »Mr. Big« kauft für sich und Carrie zwar kein Schloss, aber immerhin ein klassizistisches Penthouse über den Dächern der 5th Avenue – wird schnell getrübt, als sich
mehr durch die Erwartung ihres Umfeldes als durch den genuinen Wunsch des Paares die Frage stellt,
ob sie heiraten sollen. Durch eindeutige Blicke und zweideutige Bemerkungen, durch Äußerungen, die
ganz allgemein gesagt und persönlich genommen werden, sickert das gesellschaftliche Urteil nach und
nach in die Beziehung des Paares: In einem bestimmten Alter sollte man verheiratet sein – wenn schon
nicht aus romantischen Gründen, dann doch wenigstens, um rechtlich und finanziell abgesichert zu
sein. Als Carrie, von eigener Sorge und den Warnungen ihrer Freundinnen gedrängt, mit »Big« über
ihre völlig ungesicherte rechtliche Lage in ihrem neuen Zuhause spricht – »I have to be smart here. I
2
»Früher schrieb ich darüber, wie man die Liebe findet, jetzt möchte ich darüber schreiben, was passiert, wenn man sie
gefunden hat.« – Übersetzungen erfolgten hier und im Folgenden durch die Autorinnen.
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have no legal rights« (»Ich muss hier schlau sein. Mir steht rechtlich nichts zu.« – macht ihr »Big«, der
bereits zweimal geschieden ist, den unvergleichlich beiläufigen Antrag:

R »I wouldn’t mind being married to you – would you mind being married to me?«3
Carrie nimmt ihn an, wenn auch irritiert.
Aus der pragmatischen Entscheidung wird angesichts der Bekanntheit des Paares schnell ein gesellschaftliches und mediales Ereignis – Zeitungsartikel in der New York Times und ein aufwendiges
Vogue-Shooting mit Carrie in Hochzeitskleidern nehmen der Entscheidung den intimen Charakter.
Je weiter die Hochzeitsvorbereitungen voranschreiten, desto mehr entfernen sich die beiden voneinander: Während das »last single girl« Carrie es genießt, mit der ganzen Stadt zu feiern, dass ihre große
Liebe sich endlich öffentlich zu ihr bekennt, graut es »Big« mehr und mehr vor dem »circus«, wie er es
nennt. Im Bewusstsein, zweimal gescheitert zu sein, empfindet er eine solch pompöse Inszenierung –
die Gästeliste steigt auf 200 Personen an, als die Designerin Vivienne Westwood Carrie persönlich ein
Haute-Couture-Kleid schenkt (. Abb. 2) – als geschmacklos, obwohl über seine innere Haltung Carrie
gegenüber kein Zweifel mehr besteht: »You wanted all this! I want you« (»Du wolltest das alles! Ich will
dich!«). Sie will diese Hochzeit – er will sie. Am Vorabenddinner spitzt sich die Lage zu: »Big« wird von
mehreren Gästen, halb im Scherz, an seine frühere Wankelmütigkeit gegenüber der Braut erinnert. Sein
Unbehagen steigert sich in Angst, als Carries Freundin Miranda, selbst tief verletzt, weil ihr Mann sie
gerade betrogen hat, ihm ungehalten entgegen schleudert:

R »You two must be crazy to get married. Marriage ruins everything!«4
Am nächsten Morgen, traditionell verbrachten Braut und Bräutigam die Nacht nicht gemeinsam, erfasst
ihn eine solche Panik, dass er sich nicht imstande sieht, zur Trauung zu erscheinen. Aufgelöst versucht
er immer wieder, Carrie zu erreichen, doch seine Versuche sind vergeblich. Als er sie endlich von seinem
Wagen aus sieht – wie Orpheus meint er, sie sehen zu müssen – wird ihr Gesicht gerade mit dem Schleier bedeckt. »Big« weiß nicht mehr, ob seine Braut noch die Frau ist, die er zu kennen meinte. Er fährt.
Als Carrie hört, dass »Big« nicht zur Hochzeit kommt, bricht sie zusammen. Obwohl »Big« nach diesem
Augenblick der Panik umkehrt und Carrie doch noch ehelichen will, kann sie ihm die Kränkung nicht
mehr verzeihen. Umgeben von ihren furienhaften Freundinnen schlägt sie auf offener Straße auf ihren
Bräutigam ein. Sie inszeniert selbst, was sie am meisten fürchtet: die Trennung von ihrem Geliebten.
Nach diesem Schlag beginnt für Carrie eine Phase tiefer, über bloße Trauer hinausgehende Niedergeschlagenheit, die man als »akute reaktive Depression« bezeichnen kann. Da die ICD-10 (WHO 2006)
die Depressionen abgesehen von leichteren Formen nach ihrem Schweregrad und nicht nach ihrem
Entstehungsmechanismus klassifiziert, ist Carries Depression als schwere depressive Episode (ICD-10:
F32.2) anzusehen. Symptomatisch reicht eine Depression von leichten Stimmungsabfällen, die schnell
überwunden werden können bis zu schweren katatonen Zustandsbildern, die einen Klinikaufenthalt
und medikamentöse Behandlung notwendig machen. Charakteristisch für depressive Zustände ist ein
Gefühl der Gefühllosigkeit:
Das zu früh verlassene oder zu wenig geförderte oder zu unvollständig vom Objekt gelöste Selbst […
erlebt sich] als leer, unlebendig, unwert; es ersehnt Geborgenheit, Fülle, Sicherheit, Sättigung,
Lebendigkeit, Selbstwert durch die Nähe des wichtigen Objektes. (Rudolf 2005 S. 150)

3
4

»Ich hätte nichts dagegen mit dir verheiratet zu sein – hättest du etwas dagegen, mit mir verheiratet zu sein?«
»Ich dachte, es würde mir immer noch wahnsinnig wehtun, aber ich fühle gar nichts!«
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Die Patienten leben in einer Stimmungslage, in der sie sich typischerweise nicht mehr vorstellen können, ob und wie dieses Gefühl der Leere und Sinnlosigkeit jemals enden werde. Die Lebenslust ist verloren, der Appetit schwindet, Lust im weitesten Sinne gibt es nicht mehr. Die Betroffenen ziehen sich häufig zurück und meiden soziale Kontakte, weil die Kraft und Motivation hierfür zu fehlen scheint. Diese
Kraftlosigkeit wird häufig mit organischer Schwäche und/oder körperlichen Infekten verwechselt.
Doch durchschnittlich erwartbar kann ein Allgemeinmediziner oder ein Internist wenig ausrichten.
Im Haus, dem eigenen »Revier«, fühlen sich depressiv Erkrankte jedoch auch nicht wohl: die Konzentration schwindet, Musik hören oder ein Buch lesen ist kaum möglich, weil jede Seite zur Qual wird,
erneut wegen schnellen Vergessens gelesen werden muss und so ein normales Vergnügen zur Last wird.
Allgemein können Depressionen in einem bestimmten Geltungsbereich als »normale« Reaktionen
beschrieben werden, weil sehr viele Menschen auf entsprechende Auslöser psychogenetisch depressiv
reagieren. Die Auslöser für psychogenetische Depressionen sind so zahlreich und vor allem so individuell, passen bei näherem Hinsehen so sehr zu der bis dahin gelebten Lebensgeschichte, dass nur eine genaue Kenntnis der individuellen Geschichte deren Identifikation erlaubt. Die wichtigsten Auslöser sind
Verluste geliebter Menschen durch Tod und Trennung. Aber auch der Verlust von Arbeit, der Wechsel
des Wohnortes oder der Verlust von Eigentum können Auslöser für eine mehr oder weniger schwere
Depression sein.
Manchmal entwickelt sich eine akute zu einer chronischen Depression. Eine Form hiervon hat
Freud als »Melancholie« bezeichnet. Damit meinte er, dass der zunächst normale Zustand des Trauerns um ein geliebtes verlorenes Objekt in anhaltende Melancholie, d. h. Depression, verwandelt wird.
Durch den psychodynamischen Vorgang der Identifikation mit dem verlorenen Objekt, der allerdings
weitgehend unbewusst bleibt, gerät das Individuum in einen Zustand anhaltender, herabgeminderter
Vitalität, nachlassender Konzentration auf Naheliegendes, geschwächte Aufmerksamkeit und mangelnde Präsenz im Hier und Jetzt (Freud 1917).
Im Film wird für Carrie der Verlust von »Mr. Big« zum Auslöser für eine länger dauernde depressive Verstimmung. Die Bezeichnung »akute depressive Reaktion« trifft deshalb Carries psychischen
Zusammenbruch, weil ihr Zustand eine Reaktion auf den Verlust ihres geliebten »Mr. Big« darstellt,
weil diese Reaktion akut ist und weil sie in eine längere Phase der depressiven Verstimmung im Sinne
einer schweren depressiven Episode mündetCarries Symptome einer akuten depressiven Reaktion
sind offensichtlich und werden gut nachvollziehbar im Film gezeigt:

R »I thought I would still be in extreme pain, but I feel nothing!«5
beschreibt sie ihren eigenen, für Depressionen so charakteristischen Zustand der Gefühllosigkeit noch
am selben Abend. Tagelang verlässt sie nicht ihr abgedunkeltes Schlafzimmer, ist ständig müde und
kraftlos, will und kann nichts mehr essen; der sonst so typische Witz und der strahlende Glanz sind aus
ihrem Gesicht gewichen. Sie zeigt ein völliges Desinteresse an ihrer Außenwelt, ja, vermeidet regelrecht
schöne Situationen wie einen Sonnenuntergang. Sie weicht der direkten Auseinandersetzungen mit
»Big« aus, teilt ihm nicht ihre Adresse mit, löscht seine Emails ungelesen und bringt es auch nicht über
sich, seine letzten Nachrichten an sie vor dem Eklat abzuhören, sondern wirft statt dessen ihr Mobiltelefon ins Meer.
Carries Depression dauert vom Herbst bis zum nächsten Frühjahr, also ungefähr ein halbes Jahr.
Auch wenn die völlige Niedergeschlagenheit für Momente aufgehellt wird und sich langsam normalisiert, berichtet Carrie noch nach Monaten, dass sie »Big« jeden Tag vermisse, ihre Gefühle aber begraben habe:
5
»Es ist komisch. Ich hab‘ überhaupt nicht viel geweint. Vielleicht ist nur eine bestimmte Menge an Tränen pro Mann erlaubt.
Ich habe meine aufgebraucht.«
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R »It’s weird. I haven’t cried very much at all. Maybe you’re only allowed a certain
amount of tears per men. I used mine up.«6
Sie meidet noch lange Kontakte, bleibt über Weihnachten und Silvester allein und kann nicht die Kraft
und Konzentration aufbringen, ihr geplantes Liebesbuch zu beginnen. Ihre Depression ist also nicht
eine nur harmlose und kurze Episode, die zuweilen schon nach einer Stunde oder einem Tag beendet
sein kann.
Das Erlebnis des Verlassenwordenseins bei einer Depression muss typischerweise eine Vorgeschichte haben – sonst könnte es von Carrie als komisch, bemerkenswert, sonderbar gedeutet werden, dass
»Big« derartige Angst vor der Hochzeit hat, würde aber nicht unbedingt eine heftige Reaktion ihrerseits hervorrufen. Depressionen haben oft eine Grundlage in früheren Versagungen, die vermutlich die
Mehrheit der Menschen in der einen oder anderen Weise erleiden. Dazu gehören so unvermeidliche
Erfahrungen im frühen Mutter-Kind-Kontakt wie eine in den Augen des Kindes zuweilen nicht zuverlässige Mutter, eine Mutter, die zu wenig Zeit hat, eine Mutter, die ihr Kind nicht genügend spiegelt,
die es in seinen Bedürfnissen nicht genügend bestätigen und bestärken kann (ausführlich in Rudolf
2005). Missglückt die frühe Kommunikation mit der Mutter und findet sie nicht einen Ausgleich mit
anderen Personen und/oder Umständen, steigt die Wahrscheinlichkeit für Störungen der menschlichen
Kommunikation an. Störungen der Bildung von Selbst- und Objektrepräsentanzen können später ihren
Ausdruck in zahlreichen neurotischen Erkrankungen wie Magersucht, Bulimie, Fettsucht ebenso wie in
verschiedenen Formen der Depression finden.
Im Film gibt es neben den Hinweisen auf »Bigs« frühere Unzuverlässigkeit zwar keinerlei Hinweise
auf eine noch tiefer liegende, familiäre Vorgeschichte dieses Gefühls, in der Serie jedoch wird berichtet,
dass Carries Vater früh seine Familie verlassen hat7, eine Beschreibung der Mutter fehlt ganz. Carrie hat
ein offensichtliches, aber nicht erklärtes Defizit an Selbstwertgefühl, das ihr nicht erlaubt, den kurzfristigen Aussetzer »Mr. Bigs« zu verstehen und ihn dennoch, wenn auch mit einer Stunde Verspätung,
zu heiraten. Ein solches Verhalten würde Objektkonstanz voraussetzen, d. h., die Fähigkeit, sogar grobe
Fehler des Liebesobjekts, die jedoch nicht gewollt sind, auf ihre Motivation hin zu überprüfen und sie
zu relativieren oder doch wenigstens unter dem Primat der Liebe zu tolerieren und zu verstehen. Dass
sie selbst es ist, die diesen Verlust inszeniert, ändert nichts an ihrem Gefühl, »verlassen worden« zu sein.
Die unbewusste Verkehrung von »aktiv hergestellt« in »passiv erlitten« ist typisch für viele depressiv
reagierende Menschen. Die narzisstische Kränkung, als »verlassene Braut« vor dem Traualtar zu stehen
und vergeblich auf den Bräutigam zu warten, ist zunächst zu groß, um von Carrie überwunden werden
zu können.
Im Verlauf der Handlung sind es sowohl die Einsicht in den eigenen Anteil an ihrem Unglück als
auch die liebevolle Unterstützung ihres Umfeldes, die Carries Depression nach und nach zu heilen
vermag.
In der Phase der akuten Depression engagiert Carrie eine persönliche Assistentin, die ihr helfen soll,
den Alltag zu bewältigen. Louise aus St. Louis entpuppt sich schnell als »Sainte Louise«, als gute Fee, die
Carrie zurück ins Leben bringt, indem sie ihre eigenen Wünsche, Hoffnungen und ihren Optimismus
spiegelt. Die 20-Jährige gibt unumwunden zu, dass sie nach New York gekommen ist in der Hoffnung,
sich wieder zu verlieben, nachdem ihr Freund ihr sagte, er liebe sie, aber sie sei eben nicht »die Eine«.
Wäre da nicht die Nonchalance ihrer melodischen Bluesstimme, man könnte Louise für eine paulinische Botin halten:

6
7

Vgl. 4. Staffel, Folge: A »Vogue« idea.
»Diese Scheiße tat weh. Aber weißt du, koste es, was es wolle, ich geb‘ die Liebe nicht auf. Liebe ist die Hauptsache, weißt du?«
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R »That shit hurt. But you know, whatever, I‘m not goin’ to give up on love. Love is the
thing, you know?«8
Mit Louise und den Freundinnen an der Seite beginnt für Carrie langsam ein Entwicklungs- und Erkenntnisprozess, der darin mündet, dass sie am Valentinstag das Interview, das sie der Vogue im Sommer gegeben hatte, noch einmal liest, und ihrer Freundin Miranda gegenüber gesteht:

R »I deserved what I got, believing that I finally got my happy ending: See: love does
conquer all! And Miranda, in that article, I didn’t say ‚we’ once. …The whole wedding
was my point of view. I let the wedding get bigger than Big. I am the reason that he
did not get out of the car!«9
Zwar braucht es noch einige schicksalhafte Wendungen, bis Carrie und »Big« wieder zueinanderfinden,
den Grundstein der Versöhnung legt Carrie aber selbst mit ihrer Einsicht, dass sie nicht bloß das Opfer
eines bindungsunfähigen Mannes ist, sondern ihre Tragödie auch selbst inszeniert hat.
Die Hochzeit, die den Kreis der Handlung schließt, kann nur stattfinden, weil beide Seiten sich ganz
auf die Bedürfnisse des anderen einlassen: »Big« erkennt Carries Bedürfnis nach einem romantischen
Antrag, obwohl sie selbst inzwischen eingesteht, dass die Heiratsidee rein aus der vorauseilenden Angst
entstanden war, dass es etwas bedeuten könnte, wenn sie nicht heirateten:

R »You know the funny part? We were perfectly happy before we decided to live
happily ever after.«10
Und Carrie erkennt, dass es bei der Hochzeit allein um »Big« und sie geht und kann auf ihre Märchenhochzeit zugunsten einer ganz simplen City-Hall-Trauung »in a labelless dress« verzichten.
Die Therapie der Depression im Film besteht also nicht nur in der Annahme der Liebe »Mr. Bigs« und
der Hilfe ihrer Freundinnen, sondern in der Einsicht, dass auch und gerade die größte Leidenschaft
Überlegung, Vernunft und klares Bewusstsein erfordert:

R »Only by calm consideration of our existence can we achieve our purpose to live
together”
zitiert Carrie aus einem Brief von Beethoven an seine »unsterbliche Geliebte« zu Beginn des Films.

Der Film als Therapeutikum
Über die Jahre hinweg entwickelte sich die Serie Sex and the City von satirischen Kurzgeschichten mehr
und mehr zur Tragikomödie und zum Melodram, wobei ihr polarer Grundgestus beibehalten wurde,
der zum einen in der Groteske bestand, die die Komik eines Lebens in einer Welt des »anything goes«
in den Vordergrund rückt und der Lust am Bizarren huldigt. Sie wird durch den Gestus der Versöhnung komplementiert. Sex and the City thematisiert alltägliche existenzielle Konflikte wie ungewollte

8
»Ich hatte verdient, was ich bekommen habe – zu denken, dass ich letztlich mein ‚Happy End’ bekommen werde: Schaut her:
Liebe besiegt alles! Und Miranda, in diesem Artikel habe ich nicht ein einziges Mal ‚wir’ gesagt … Die ganze Hochzeit war mein
Standpunkt. Mir wurde die Hochzeit wichtiger als ‚Big‘. Ich bin der Grund, warum er nicht aus dem Auto gestiegen ist.«
9
»Weißt du, was das Lustige ist? Wir waren absolut glücklich, bevor wir entschieden haben, glücklich bis ans Lebensende zu
sein.«
10 »Nur durch ruhiges Beschauen unsres Daseins können wir unsern Zweck zusammenzuleben erreichen.«
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Schwangerschaft und ungewollte Kinderlosigkeit, Trennungen, Einsamkeit, Krankheit und Tod. Auf
all jene Konflikte weiß der Film eine Antwort: Freundschaft. Die Liebe der Freundinnen zueinander,
ihr im Wesentlichen ungebrochenes Zueinanderstehen ermöglicht die Komik des Bizarren und die
Schmerzen des Verlusts, die beide dramaturgisch möglich, d. h. erträglich werden durch den Trost der
Freundschaft.
Es spricht vieles dafür, dass der Erfolg von Sex and the City gerade in dieser Mischung aus Komik,
Tragik und Pädagogik besteht, dass die humorvollen und konstruktiven Antworten des Films auf tragische Lebenssituationen seine Beliebtheit ausmachen.
In Sex and the City tragische Elemente zu sehen, scheint zwar im ersten Moment absurd, doch ein
von keinem Kanon getrübter Blick kann in dem Film durchaus die psychodynamische Wirkung einer
Tragödie nachweisen. Denn mit der klassischen, attischen Tragödie teilen Filme wie Sex and the City
nicht nur die Darstellung von Leid, sondern vor allem ihre soziale Verwurzelung in breiten Gesellschaftsschichten und den Anspruch, als öffentliche Verhandlung von Normen und Werten performativ
eine Ethik zu entwerfen. Zwar können weder die Serie noch der Kinofilm für sich ein mit der Polis
vergleichbares Zuschauerkollektiv in Anspruch nehmen, aber die für die Tragödie charakteristische und
dem Psychoanalytiker vertraute kathartische Wirkung kann auch den einzelnen Zuschauer ergreifen,
sofern er die Spannung zwischen Schuld und unverdientem Leid in seinem kulturellen Kontext als
sinnvoll erfährt.
Aristoteles gibt im 6. Buch der »Poetik« eine knappe, relativ technische Definition der Tragödie als
der Nachahmung einer guten, in sich geschlossenen Handlung, die durch die Erregung von Rührung
oder Jammer und Schrecken eine Reinigung (Katharsis) von derartigen Affekten bewirke. An anderer
Stelle weist er darauf hin, dass diese Wirkung nur dann erzielt werde, wenn ein großer, vom Glück verwöhnter Mensch nicht aufgrund seiner Schlechtigkeit, sondern »wegen eines Fehlers« einen Umschlag
vom Glück ins Unglück erfahre (Aristoteles 1994). Die Schlüsselbegriffe scheinen also der Fehler des
Helden und die Katharsis des Zuschauers zu sein.
Mit dem Konflikt zwischen innerer Empfindung und äußerlicher Darstellung der Empfindung findet Sex and the City durchaus ein tragisches Grundmotiv. Der Film setzt in Szene, dass finanzielle und
soziale Unabhängigkeit Männer und Frauen nicht vom Wunsch dispensiert, ihrer Liebe mit dem altmodischen Zeichen der Ehe ein Denkmal zu setzen. Zwar werden rechtliche und finanzielle Erwägungen
des Schrittes durchaus angesprochen, doch das tiefere Motiv, das sich vor allem in der Serie immer
wieder in seiner ganzen Ambivalenz zeigt, scheint in dem Wunsch zu liegen, durch die öffentliche Form
der Liebe die Ewigkeit zu geben, nach der sie sich immanent immer sehnt.
Es ist der Liebe als innerlicher Empfindung inhärent, ständig nach ihrer Veräußerlichung zu streben, schon um ihre Flüchtigkeit zu überwinden. Wie anders sind all die Riten und Symbole zu erklären,
ohne die unser Begriff von Liebe nicht denkbar wäre? Die Sehnsucht nach absoluter Vereinigung in der
Liebe stößt in der Relativität menschlichen Daseins immerzu an ihre Grenze: Retten kann sie sich nur
in Formen des Versprechens – und die Ehe ist nun einmal die Form des Versprechens par excellence.
Worte werden dabei zu Handlungen, die der Flüchtigkeit der Liebe Bestand geben sollen. Da es nun für
die Menschen keine Ewigkeit geben kann, soll der Absolutheit zumindest eine dauernde Zukunft gegeben werden – »bis dass der Tod uns scheidet«. Diese tragische Sehnsucht ist der Motor der Handlung
und macht bei aller Konventionalität der Darstellung die Tiefe des Films aus.
Carries »Fehler« liegt daran begründet, dass sie »let go the wedding bigger than Big« – dass sie über
dem Wunsch, ihrer Liebe Ewigkeit zu verleihen, wie im Märchen Innerlichkeit und Äußerlichkeit eins
werden zu lassen, die Wirklichkeit ihres Geliebten aus dem Blick verloren hat. »Big« will Carrie, die
Form ist ihm egal. Carrie aber will ihr Leben als Märchen erleben, wenigstens für einen Tag. Carries
Sehnsucht nach der großen Geste offenbart sich, als sie bei der Recherche für ihr Liebesbuch Love letters
of great men liest und »Big« halb ernst, halb neckend vorwirft, er habe ihr nie einen Liebesbrief geschrieben. Seine aufrichtigen Worte, dass sie ihn sehr glücklich mache, quittiert Carrie mit einem trockenen:
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»Yeah, put it in writing« (»Jaja, schreib es auf«). Die Liebe selbst scheint nicht zu reichen, solange sie
nicht in unsterbliche Verse gegossen ist.
Carrie will die Inszenierung ihrer Liebe vermutlich aus dem selben Grunde, der Millionen von
Frauen an die Leinwand bannt: die poetische Dichte lässt das eigene Leben erst wirklich erscheinen.
Erst das Überwirkliche garantiert unsere Realität. Auf die Gefahr, die dieser »Aschenputtel-Komplex«
mit sich bringt, wird immer wieder mit Nachdruck hingewiesen: Als Carrie Charlottes kleiner Tochter
»Cindarella« vorliest, setzt sie gleich warnend hinzu:

R »You, know, that’s just a fairy tale, right, sweetheart? Things don’t always happen like
this in real life. I just think you should know that now.«11
Doch die Kleine verlangt energisch, die Geschichte ein weiteres Mal zu hören: »And another one bites
the dust.« – »Und noch einer beißt ins Gras« Wie Carrie selbst verfällt das kleine Mädchen der Sehnsucht, eine Märchenprinzessin zu sein und läuft so Gefahr, von den Hindernissen und Banalitäten des
Alltags überwältigt zu werden. Dennoch wird niemand Carrie das Leid, das sie durch ihre vielleicht
unrealistische, aber dennoch legitime Sehnsucht über sich bringt, wünschen – es ist zu groß, es ist unverdient. Dramaturgisch gesehen ist das Leid allerdings notwendig, denn erst der verzweifelte Zustand,
der in eine Depression mündet, gibt Carrie die Möglichkeit zur Selbsterkenntnis, zur Umkehr, schließlich zu Versöhnung und zum Happy End.
Die Wurzel für das Vergnügen des Zuschauers mag in diesem therapeutischen Prozess der Figur
liegen, nicht in seiner Vernichtung wie in der klassischen Tragödie. Denn in Sex and the City liegt der
Fokus wie in vielen Hollywoodfilmen darauf, Kummer, Hindernisse und Leid konstruktiv zu überwinden und dem Zuschauer somit die Möglichkeit zu geben, an der Entwicklung der Figur, an ihrem
Bildungsprozess, teilzunehmen. Indem der Zuschauer sich einerseits identifiziert und anderseits seine
noch unerfüllten oder unerfüllbaren Wünsche schließlich verwirklicht sieht, erlebt er die Versöhnung
von Sein und Sollen im Film als Trost.
So gesehen ist Sex and the City eine Geschichte über die Kunst zu vertrauen, zu versprechen und
zu verzeihen: über die Sehnsucht, Aschenputtel zu sein, die von ihrem Prinzen gegen alle Wahrscheinlichkeit gefunden und zur Prinzessin erhoben wird und den Fluch, Orpheus zu sein, der sich umdrehen
muss, der (wie der ungläubige Thomas im Neuen Testament) sehen muss, um zu glauben und dadurch
verliert, was er hat.
Die Ironie des Films besteht allerdings darin, dass er zu »calm consideration« mahnt, wo er selbst
überschwängliche Sehnsüchte provoziert: So sein zu wollen wie im Märchen – oder im Film. Denn
zuletzt kniet »Big« doch als Märchenprinz vor Carrie und bittet sie um ihre Hand …
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11 »Du weißt das ist nur ein Märchen, ja, Süße? Im wirklichen Leben passieren die Dinge nicht immer so. Ich denke einfach, du
solltest das jetzt wissen.«
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