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CinemAnalyse 2017, 4. Film des Jahreszyklus „Welten“. 
„L’Amant“, Jean Jacques Annaud, F/GB/VN, 1992, mit Jane March, Tony 
Leung Ka-Fai, Jeanne Moreau (Stimme), Gérard Brach (Drehbuch). 
Donnerstag, 27.4.2017, 20.00 (Bar offen 19.00), Lichtspiel/Kinemathek 
Sandrainstrasse 3, 3007 Bern. 
Einführung Maria Luisa Politta Loderer, Psychoanalytisches Seminar Bern 
 
Der französische Regisseur Jean-Jacques Annaud (1943), Mitglied der 
Académie des Beaux-Arts, hat angefangen mit Werbespots in den späten  
1960-Jahren und einem Film über seine Erfahrungen als Entwicklungshelfer in 
Kamerun („Sehnsucht nach Afrika“, 1976). In seinem Werk zeigt sich eine 
Vorliebe zur Verfilmung literarischer Werke.  
„Am Anfang war das Feuer“ (1981), nach der Romanvorlage von J.-H. Rosny,  
erhielt zwei Césars für den besten Film und die beste Regie. Annaud etablierte 
sich dadurch als unkonventioneller Regisseur schwer zu kategorisierender 
Filme. Wir zeigten diesen Film 2010 im Rahmen des Themas „Die Sprache“. Es 
folgten die Literaturverfilmungen „Der Name der Rose“ (1986) von Umberto 
Eco, „Der Bär“ nach James Oliver Curwoods (1988), „L’Amant“ (1992) von 
Marguerite Duras und „Sieben Jahre im Tibet“ (1997) - diese Verfilmung des 
Lebens von Heinrich Harrer bescherte Annaud ein lebenslanges Einreiseverbot 
nach China. 2015 konnte er allerdings in der inneren Mongolei  “Der letzte 
Wolf“ ohne Zensurauflagen drehen.  
 
Marguerite Duras (Marguerite Donnadieu, 1914 Saigon -1996 Paris) ist eine 
französische Schriftstellerin, Drehbuchautorin und Filmregisseurin. Sie nahm 
den Künstlernamen Marguerite Duras an nach dem Familiensitzt ihres Vaters in 
Frankreich. Marguerite wuchs in Indochina auf und ging 1932 nach Paris um 
Mathematik, Jura und Politikwissenschaft zu studieren. Sie trat während des 
Nazi Regims der Résistance bei. Ihr erster Ehemann, der Schriftsteller Robert 
Antelme, wurde nach Dachau deportiert. In der Folge schloss sie sich mit 
Dionys Mascolo der kommunistischen Partei Frankreichs an, von der sie später  
ausgeschlossen wurde. Ihr Werk zählt zu den wichtigsten der Nachkriegszeit. 
Schon in Indochina wusste sie, dass ihre Berufung das Schreiben ist. „Je veux 
écrire. Déjà je l’ai dit à ma mère: ce que je veux ç’est ça, écrire“ ( in „L’Amant“, 
28). 
 
Marguerite Duras erstes erfolgreiches Werk ist „Un barrage contre le Pacifique“. 
In Italien bezeichnete Elio Vittorini diesen Roman als den schönsten der 
Nachkriegszeit und Natalia Ginzburg-Levi veranlasste dessen Publikation beim 
Verleger Einaudi. Der Roman wurde zweimal verfilmt, 1955 von Michel Carné 
und 2008 von Rithy Panh. 
Mit dem Drehbuch zum Film „Hiroshima mon amour“ (1959) wurde Duras 
berühmt. 1984 schrieb sie „L’Amant“, eine autobiographische Erzählung – oder 
eine Fiktion? Sie erhielt dafür ein Jahr später den renommierten Prix Goncourt. 
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Der impressionistische Roman ihrer verbotenen, gewagten und 
grenzüberschreitenden Jugendliebe wird in einer sehr schlichten Sprache und in 
einem fragmentarischen Satzbau mit zahlreichen Ellipsen und Anspielungen 
dargestellt. Sie ist mit Camus die Vertreterin der „Parataxe“,  auf der Suche nach 
einer „écriture courante“, das Äquivalent der filmischen Plansequenz. 
 
Die Filmikone Jeanne Moreau war mit Marguerite Duras befreundet. Ihre 
Wahlverwandtschaft fand den Ausdruck in zahlreichen filmischen 
Darstellungen: „Moderato cantabile“, „The sailor from Gibraltar“, „L’ Amant“, 
„India song „ („L’une est l’autre, Duras Moreau, une amitié littéraire“, Michael 
Delmar 2008).   
 
Der Mekong, laotisch die Mutter aller Flüsse, durchquert nach seinem Ursprung 
als „turbulenter Fluss“ in China sechs Länder und ist mit fast 5000 km der 
zehntlängste Fluss der Erde.  
 
Der Film: Die erfolgreiche Zusammenarbeit Umberto Ecos mit Jean-Jacques 
Annaud beim „Der Name der Rose“ wiederholte sich leider nicht mit Duras, die 
sich mit ihrer komplexen Thematik im Film nicht wiedererkannte. Die 
personelle Vision des Regisseurs folgt zwar mit wunderschönen Aufnahmen 
sublimer Schönheit wohl dem roten Faden der Beziehung zwischen dem 
milliardenschweren Chinesen und der minderjährigen Französin, ist allerdings 
gleichzeitig ein Verrat am Roman Duras, die in ihrem Buch gekonnt zwischen 
Gegenwart und (erinnerter?) Vergangenheit pendelt und dem Leser freie Bahn 
zur eigenen Imagination lässt. Die Stimme von Jeanne Moreau aus dem off ist 
ein Versuch, Vergangenheit und Gegenwart ineinander zu verweben. Die 
stürmischen Auseinandersetzungen zwischen Duras und Annaud führten zu 
einer neuen Version von „L’Amant“ mit dem Titel „L’Amant de la Chine du 
Nord“ (1991), in welcher Duras schreibt: „C’est un livre, c’est un film, c’est la 
nuit. J’ai écrit l’histoire de l’amant de la Chine du nord et de l’enfant: elle n’était 
pas encore là dans L’Amant, le temps manquait autour d’eux.“ 
Jane March erhielt 1992 ein Bambi als beste Hauptdarstellerin, 1993 bekam der 
Film die Oscar Nominierung in der Kategorie beste Kamera und den César für 
die beste Filmmusik.  
 
Das Wasser als Ort der Initiation: auf der Fähre über dem Mekong treffen sich 
die Protagonisten, der Abschied findet im Hafen von Saigon statt. Auf der einen 
Seite des Flusses die Kindheit, die extrem ambivalente Verstrickung mit der 
Mutter, das Inzestuöse mit dem jüngeren Bruder, am anderen Ufer der Einstieg 
in die schwarze Limousine des Chinesen, eine neu zu entdeckende Welt. Duras 
selber spricht von einem „zum Leben Erwachen“, einem „déclenchement de la 
vie“. Über diese Liebe, über ihr eigenes Begehren habe sie die Mutter 
angelogen. Die Trennung von der Mutter wird in diesem sinnlich-erotischen 
„Experiment“ voller Ambiguität versucht. Die solitäre Suche nach der eigenen 
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Identität der Protagonistin verläuft in grossen sich kreuzenden Kreisen zwischen 
progressivem und regressivem, hetero- und homosexuellem Begehren mit dem 
Chinesen, der Freundin Helène Lagonelle und dem jüngeren Bruder Pierre.  
Freud sagt in seiner XXXIII. Vorlesung über die Weiblichkeit dazu das 
Folgende: „Regressionen zu den Fixierungen jener präödipalen Phasen ereignen 
sich sehr häufig; in manchen Lebensläufen kommt es zu einem wiederholten 
Alternieren von Zeiten, in denen die Männlichkeit oder die Weiblichkeit die 
Oberhand gewonnen hat. Ein Stück dessen, was wir Männer ,das Rätsel des 
Weibes’ heissen, leitet sich vielleicht von diesem Ausdruck der Bisexualität im 
weiblichen Leben ab“ ( GW XV, 140). 
 
Die Jouissance: Duras schreibt: „J’avais à quinze ans le visage de la jouissance 
et je ne connaissais pas la jouissance“;  „La mère n’ a pas connu la jouissance“. 
Sie, die sich gegen die Psychologisierung ihrer Romane wehrte, weckte das 
Interesse  Lacans, der ihr ein Seminar widmete: „Hommage à Marguerite Duras“ 
(in „Cahiers Renaud-Barrault, Gallimard, 1965).  
Nach Cristiana Cimino („Love for a stranger“, EPF Congress 2017) wird die 
Entwicklung von der Liebe zur Mutter zur „jouissance“ und weiter vielleicht zur 
sexuellen Ekstase erlebt als eine vollkommene Erfahrung des absoluten Glücks 
in Freiheit und Verzückung, als Variation des Unheimlichen, als ein  
ex-statisches sich Öffnen in einem anderen psychischen Register.  
Julia Kristeva zeichnet in ihrem Meisterwerk über Erotismus und Spiritualität  
(„Thérèse mon amour“) die Figur der Karmelitin, Mystikerin, Kirchenlehrerin 
und Heiligen Teresa d’Avila (1515-1582) als geniale Frau, die vielleicht wie 
wir, liebes- und begehrenskrank ist. Diese Heilige der Ekstase ist in der Statue 
Bernini’s in der Kirche Santa Maria Vittora (cappella Cornaro) in Rom zu 
bewundern: die Statue zeigt die heilige Theresa im Augenblick ihrer Vision, 
genauer ihrer „Transverberazione“ (von Gottes Wort durchbohrt werden) - ein 
Engel durchbort der Heiligen mit dem Pfeil der göttlichen Liebe das Herz. Die 
Heilige Teresa d’Avila selbst beschreibt das so: „Es schien mir, als stiesse er ihn 
mehrmals in mein Herz. Ich fühlte, wie das Eisen mein Innerstes durchdrang, 
und als er ihn herauszog, war mir, als nähme er mein Herz mit, und ich blieb 
erfüllt von flammender Liebe zu Gott. Der Schmerz war so stark, dass ich 
klagend aufschrie. Doch zugleich empfand ich eine so unendliche Süsse, dass 
ich dem Schmerz ewige Dauer wünschte. Es war nicht körperlicher, sondern 
seelischer Schmerz, trotzdem er bis zu einem gewissen Grade auch auf den 
Körper gewirkt hat; süsseste Liebkosung, die der Seele von Gott werden kann“ 
(Teresa d’Avila, „Libro della mia vita“, 29, 13). 
 
Der Schmerz: Nach Julia Kristeva („Schwarze Sonne, Depression und 
Melancholie“, 2007), bilden Tod und Schmerz das Spinnennetz der Duras Texte.  
„Doch die sanfte, kränkliche Lust der Kind-Prostituierten, die sich traurig, aber 
auch mit der Beharrlichkeit einer professionellen Erzählerin der in Tränen 
badenden Sinnlichkeit eines reichen Chinesen hingibt, wird umspült vom 
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geographischen und sozialen Realismus, vom journalistischen Bericht über die 
koloniale Not und das Elend der Okkupation, vom Naturalismus des Scheitern 
und Hasses der Mutter“. 
 
Das Schreiben: Marguerite Duras ist siebzigjährig, als sie „L’Amant“ schreibt. 
Handelt es sich um einen Symbolisierungsprozess, eine Wiedergutmachung im 
Rahmen der depressiven Position von Melanie Klein? Oder geht es um das 
Spielen mit dem Körper der Mutter - schrieb doch der französische Philosoph 
Roland Barthes in „Plaisir du texte“ (1973),  dass der in seiner Muttersprache 
schreibende Schriftsteller bis zur Jouissance mit dem Körper der Mutter spiele. 
Das erinnert an die „Transverberazione“ von Teresa d’Avila.  
 
Sie sehen, dass Jean-Jacques Annaud uns in viele Welten der Sinnlichkeit, der 
zerreissenden Liebe wie auch der Perversion führt.  
Ich möchte schliessen mit einem Blick in die Innenwelt von Marguerite Duras. 
Sie schreibt in „L’Amant“ (133): 
„Et la jeune fille avait pleuré parce qu’elle avait pensé a cet homme de Cholen et 
elle n’avait été pas sure tout à coup de ne pas l’avoir aimé d’un amour qu’elle  
n’avait pas vu parce qu’il s’était perdu dans l’histoire comme l’eau dans le sable 
et qu’elle le retrouverait seulement maintenant à cet instant de la musique jetée à 
travers la mer“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


