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Confidences*trop*intimes! ist!der!17.Film!des!1947! in!Paris!geborenen!Regisseurs!und!
Drehbuchautors!Patrice*Leconte,!der!zusammen!mit!Jérôme*Tonnerre!das!Drehbuch!
schrieb.**
Leconte! wurde! im! gleichen! Jahr! für! den! goldenen! Bären! und! für! den! europäischen!
Filmpreis! nominiert.! Patrice! Leconte! wuchs! in! Tours! auf! und! drehte! bereits! als!
Jugendlicher!Amateurfilme.!Während! seines! 1967!begonnen! Studiums! am! Institut! des!
Hautes! !Études!Cinématographiques! in!Paris!verdiente!er!Geld!als!Autor!und!Zeichner!
von! Comics! vor! allem! für! die! Zeitschrift! „Pilote“.! Der! Drehbuchautor! Jérôme! Tonnere!
arbeitete!!wie!auch!der!Regisseur!zusammen!mit!Truffaut!und!Claude!Sautet.**
*
Die!Zeitschrift!TV!Soielfilm!5/2008)schrieb,! „der!Regisseur!entwickle!aus!der!witzigen!
Ausgangslage! ein! komplexes! Verwirrspiel...! ein! extrem! französisches,! sinnliches!
Psychodrama! über! die! Kunst! des! Zuhörens! und! die! Erotik! in! Gedanken,! es! sei! ein!
Kammerspiel! mit! Geist! und! wunderbaren! Bildern.“Dieser Film wechselt Patrice 
Leconte in !
Trockener! formuliert! ! handelt! dieser! Film! von! einer! psychoanalytisch! konzipierten!
TherapeutgPatientingBeziehung! und! führt! dem! Zuschauer! das! Besondere! dieser!
merkwürdig! künstlichen,! dabei! aber! so! effektiven! wie! kreativen! Beziehungsform!!
treffend!und!häufig!sehr!witzig!vor.  
Leconte! gilt! als! Spezialist! für! das! Zweideutige,! das! Geheimnisvolle! mit! erotischem!
Unterton.! In! diesem! Film! vereinen! sich! zwei! unserer! letzten! Zyklusthemen:! die!
Verführung!und!das!Unheimliche!mit!dem!aktuellen!„das!Fremde“.!
Confidences* trop* intimes/ zu/ deutsch,/ eigentlich/ zu* intime/ Bekenntnisse/ hat! der!
deutsche! Verleih/ /sinngemäss/mit! Intime* Fremde! übersetzt.!Wobei! das!Wort! intimus!
fremd!wie!auch!vertraut!heisst.!Hier!variiert! !der!Regisseur!ein!Thema,!was!er! immer!
wieder! in!seinen!früheren!Filmen!dargestellt!hat,!nämlich!Paarkonstellationen.!Besetzt!
mit! einem! erstklassischen! Schauspielerduo! durch! Sandrine* Bonnaire! und! Fabrice*
Luchini,!der!sein!ganzes!!schauspielerisches!Können!in!seinen!Blick!legt.!
Der! Film! ist! freigegeben! ab! 6! Jahren,! alles! Erotische! spielt! sich! im! Gespräch! ab;! die!
einzige!Liebeshandlung!ist!ein!Kuss!auf!die!Wange.!!
Filme! lassen! sich! je! nach! Herangehensweise! sehr! unterschiedlich! interpretieren.!
Gerhard! Schneider,! ein! ! deutscher! Psychoanalytiker! gibt! dem! Zuschauer! beim!
Interpretieren!allerdings!noch!eine!Warnung!mit:!
!“Nicht! wir! legen! den! Film! auf! die! Couch,! sondern! wenn! der! Vergleich! überhaupt!
sinnvoll/ist,/dann*legt*der*Film*uns*auf*die*Couch.“!!
/
Und!nun!zum!Film!selbst,!zu!dem!ich!nicht!viel!sagen!will.!
Anna!Delambre(Sandrine!Bonnaire)!benannt!nach!der!berühmten!ersten!Patientin!der!
Psychoanalyse! Anna! O.gbetritt! die! Bühne! in! der! Erwartung! das! Sprechzimmer! eines!
Psychoanalytikers! zu! betreten.! Anna! O! (Bertha! Papenheim)machte! die! folgenschwere!
Entdeckung,!der!Talking!cure,!die!Keimzelle!der!Psychoanalyse.!



Wir! verfolgen! wie! Anna! schnellen! Schrittes! in! wehenden! Gewändern! unterwegs! ist,!
dann! in! ein! Gebäude! hineingeht! ! und! nach! einer! Adresse! fragt.! Im! sechsten! Stock!
angelangt,!lässt!sie!entgegen!der!Anweisung!der!Concierge!die!Türe!des!Analytikers!Dr.!
Monnier! links! liegen! und! wählt! stattdessen! die! Türe! rechts! am! Ende! des! Flures,! wo!
etwas! Licht! durchschimmert.! Allein! der! Lichtschein! am! Ende! des! langen! Gangtunnels!
weist! symbolhaft! einen!Ausweg!aus!dem!Dunkel(der! verdunkelte!Konflikt! auf!den!die!
Analyse!!Licht!werfen!soll).!Eine!Türe!öffnet!sich,!ein!Klient!tritt!heraus!und!es!empfängt!
sie!der!Steuerberater!William!Faber(Fabrice!Luchini),!den!sie!für!den!Therapeuten!hält.!!
Eine!folgenschwere!Fehlleistung!leitet!nun!den!ganzen!Handlungsablauf,!die!man!leicht!
auf!die!Ambivalenz!gegenüber!einer!zu!beginnenden!Analyse!zurückführen!könnte.!
Zuvor!sehen!wir!einen!Ausschnitt!aus!einem!TVgMelodram,!was!sich!die!Concierge!des!
Hauses!ansieht:!ein!Rolls!Royce,!der!auf!ein!schlossähnliches!Anwesen!zufährt,!ein!Paar!
steigt! aus! im! Streitgespräch.! Wir! hören! den! eifersüchtigen! Mann! die! Frau! nach! dem!
Namen!des!Geliebten!fragen.!
Und!deren!lapidare!Antwort!lautet,!dieser!Geliebte!sei!ein!Pater,!der!zuhören!könne.!
Cut!! Das! Credo! des! Regisseurs! lautet! also:! Nur! im! Film! darf! diese! Liebe! erhört! und!
realisiert!werden,!niemals!aber!in!einer!psychoanalytischen!Redekur!!
Auch! weitere! Filme! im! Film! wie! Subtle/ concept! und! Musiktitel! ! In/ the/midnight/ hour!
passen!zu!der!schön!dargestellten!Dialektik!von!Verführung!und!geforderter!Abstinenz!
auf!!Seiten!des!Analytikers.!
Der!Regisseur!und!die!Schauspieler!spielen!auch!mit!dem!Zuschauer,!wenn,!wir!in!diese!
erotische!Begegnung!von!Mann!zu!Frau!hineingezogen!werden,! in!der!das!Gehörtg!und!
Verstandengwerden! sowohl! zur! Verwicklung! als! auch! zur! Entwicklung! und! Befreiung!
aus!alten!Beziehungen!führt.!!
Die!falsche!Türe,!der!falsche!Mann!(der!Analytiker!ist!nie!die!Person,!die!wir!eigentlich!
meinen)!kennzeichnet!die!erste!Begegnung!der!Protagonisten!als!eine!Verkennung!!
Anna! denkt,! dass! sie! da! ist,! wo! sie! sein! möchte! ,! denn! in! Fabers! Büro! sieht! sie! die!
üblichen!Utensilien,!eine!Couch!und!eine!Zeitschrift!mit!dem!Titel! „Analyse“,!und!auch!
eine!Kleenexpackung!ist!zur!Hand,!als!Anna!zu!weinen!beginnt!und!vor!allem!gibt!es!da!
ein!Gegenüber,!der!ihr!zuhört,!was!sie!zu!sagen!hat.!
Aber!die!Situationskomik!stammt!noch!aus!einer!anderen!Quelle:!
Die! Vertauschung! von! Wissendendem! und! Nichtwissendem.! Anna! weiss,! dass! sie!
Patientin!sein!wird,!aber!Faber!weiss!noch!nicht,!dass!er!der!Therapeut!sein!soll.!!Jeder!
Patient!denkt!anfangs:! „Ich!weiss!nichts,!aber!der!Fachmann,!der!Therapeut!weiss!viel!
mehr.“!
In!gewisser!Weise! ist!es!aber! immer!umgekehrt,!wie!Dr!Monnier,!der!echte!Analytiker!
später! dem! verunsicherten! Faber! erklärt:! „Der! Patient! weiss! schon! alles,! nur! ist! es!
seinem!Bewusstsein! nicht! zugänglich.“!wissen!Dem!Analytiker! gehe! es! allein! um! eine!
Frage:!Wer/ bist! du?! während! der! Patient! denkt,! es! gehe! allein! um! die! Behebung! von!
Symptomen.!
Anna,!anfangs!noch!in!zugeknöpfter!Kleidung,!zeigt!im!Sprechen!keine!Scheu.!Ihr!Mann!
berühre! sie! nicht!mehr!und! sie! habe!Angst! verrückt! zu!werden.!Dabei! raucht! sie! ihre!
Zigarette!mit!behandschuhter!Hand.!
Der! völlig! faszinierte! Faber! erkennt! erst! gegen! Ende! der! ersten! Sitzung! die!
Verwechslung,!als!Anna!nach!einem!zweiten!Termin!fragt.!In!diesem!Moment!knipst!er!
das!Licht!an,!so!als!sei!ihm!ein!Licht!aufgegangen.!Unbewusst!erkennt!er!dass!in!dieser!
Begegnung!eine!Chance!auch!für!ihn!liegt,!etwas!Neues:!!intime!Fremde,!fremd!und!doch!
vertraut.!
!Es!ist,!als!ob!ihm!die!neue!Klientin!mit!ihren,!ihn!sehr!berührenden!Tränen!seine!eigene!
unaufgelöste! Trauer! zeigt,! ihm! dem! sachlichen! Steuerberater,! der! seit! Jahren!



unverändert! festsitzt.! Sie! hat! sein! Interesse! geweckt,! durch! ihre! offene! Art! über! die!
ungelebte!Sexualität!zu!sprechen.!Er!schaut!sie!mit!grossen!erstaunten!Augen!an.!
Seit!den!Anfängen!der!Psychoanalyse!ist!es!bekannt,!!dass!bereits!die!Aufforderung!über!
Sexualität!zu!reden,!noch!dazu!in!der!Intimität!eines!!ZweigPersonengArrangements!!eine!
Verführung,!eine!erotische! !Spannung!erzeugt.!Es!war!Freuds!(1915)!Mahnung,!die!an!
seine! Schüler! zu! richten! ! damals! mehr! als! notwendig! geworden! war:! „Wer! mit! dem!
Feuer! der! Analyse,! d.h.!mit! den! entfachten! sexuellen! Bedürfnissen! spielt,! hat! peinlich!
darauf! zu! achten,! dass! die! Glut! nicht! etwa! zu! einem! unkontrollierten! offenen! Brand!
ausartet.“! Der! Regisseur! weiss! davon,! denn! tatsächlich! entfacht! später! Anna! einen!
Brandg!im!Papierkorb,!durch!ihre!Unachtsamkeit!mit!der!Zigarette,!übrigens!auch!diese!
ein!Symbol!für!Lust,!Trieb.!
„Macht!dich!das!!wenigstens!an?“!fragt!Fabers!ExgFrau,!als!er!ihr!von!Annas!Sexualnöten!
erzählt.!Am!Wort/wenigstens!gdie!Sprache!bringt!es!an!den!Tagg!erkennen!wir!spätestens!
da! Fabers! Schüchternheit! und! Verklemmtheit.! Natürlich! bleibt! dies! auch! Anna! nicht!
verborgen! und! sie! fragt! sich,! wer! eigentlich! ihr! Gegenüber! ist,! das! immer! noch! mit!
Kinderspielzeug! spielt.! Wir! hören! sie! dann! auch! einem! Patienten! von! Dr.! Monnier,!
einem! Klaustrophobiker! sagen,! der! sich! nach! ihrer! Therapie! erkundigt:! „Oh,! es! läuft!
ganz!gut,!er!!braucht!mich,!ich!muss!zu!ihm!gehen,!weil!ich!seine!einzige!Patientin!bin.“!!
Als!Faber! endlich!bereit! ist,! ihr!die!Verwechslung! zu!gestehen,! ist! es!bereits! längst! zu!
spät,! denn! auch! Anna! hat! schon! angebissen! und! kann! sich! ihrerseits! ! nicht! mehr!
entziehen,! und! möchte! mit! ihrer! „Therapie“! ! bei! ihm! fortfahren,! auch! wenn! er! kein!
Doktor!ist.!Wie!kann!sie!noch!wechseln!wollen,!auch!da!sie!in!kurzer!Zeit!eine!Beziehung!
intimster!Art!zu!William!entwickelt!hat!und!er!sie!angehört!und!verstanden!hat.!So!hat!
sie! doch! bekommen,! nach! was! sie! sich! seit! ihrer! Kindheit! gesehnt! hat.! Nicht! mehr!
ausgeschlossen,! sondern! gesehen! zu! werden.! Und! Faber! hört! ihr! auf! eine! besondere,!
eben!eine!fast!psychoanalytische!!Weise!zu!und!verlangt!von!seiner!!Patientin!nicht/nur/
zu/sagen,/was/sie/weiss,/sondern/auch,/was/sie/nicht/weiss!Freud!1938).!
Dieses!spezifische!Hörverständnis!geht!auf!Theodor!Reik!zurück!und!wird!auch!Hören*
mit*dem*dritten*Ohr(1948)! genannt.!Dabei! soll!und!kann!der!Analytiker!das!Gehörte!
nicht! gleich! verstehen.! Seine!Aufgabe! ist! es,! zu! beobachten! und! in! seinem!Gedächtnis!
unzählige!kleine!Zeichen!aufzunehmen,!ohne!sich!etwas!Spezifisches!merken!zu!wollen.!
Genau!das!ist!die!gleichschwebende!Aufmerksamkeit.!Das!Gegenstück!dazu!ist!!der!freie!
Einfall,! in! dem! es! darum! geht! alles! ohne! Auswahl! zu! sagen,! was! einem! in! den! Sinn!
kommt.!Der!Therapeut!!wiederum!nimmt!alles!auf,!auch!das,!was!fast!lautlos!gesagt!wird!
oder! unhörbar! ist.! Durch! ein! zu! frühes! Nachdenken! und! einer! zu! frühen! Festlegung!!
zerstört!er!das!zu!entstehende.!So!verdankt!sich!das!Hören!mit!dem!dritten!Ohr!einer!
spezifischen! Sinnlichkeit,! es! kann!nicht! gezielt! vorgehen,! da! es! nicht!wissen!kann,! auf!
welchen!Inhalt!es!sich!richten!soll.!Das!dritte!Ohr!hört!auf!!mindestens!zwei!Kanälen;!„es!
kann!erfassen,!was!andere!Leute!nicht!sagen,!sondern!nur!fühlen!und!denken,!es!kann!
aber!auch!nach! innen!gerichtet!werden!und!hört! innerlich!die!eigene!Antwort!auf!das!
was! der! Patient! gesagt! hat.! So! benutzt! der! Analytiker! die! eigenen! Gefühle! und!
Empfindungen!als!Resonanzraum,!was!beim!Patienten!antönt,!erklingt!in!ihm!wieder.!!
!
Und!so!kann!am!Ende!„alles!gesagt,!nichts!muss!verschwiegen!werden!“!!
Und!dieses!Stelldichein!von!Unbewusst!zu!Unbewusst!kann!dann!zu!einer!sehr!intimen!
Begegnung!werden.!
!
In!diesem!Sinne!wünsche!ich!Ihnen!viel!Vergnügen!!
!
!



!


