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Das Begehren ist ein Knochen
Bringing up Baby, Howard Hawks, USA 1933
JOHANNES BINOTTO

Einführung

gisseur Howard Hawks mit zwei—
, kommt nicht umhin, über diese

Denn so wie bei der >>Winchester«‚

tern Vornamen. Und wer seine Filme kennt
passende Bezeichnung zu schmunzeln.
jenem berühmten Repetiergewehr des Wilden Westens, ist auch bei diesemFilmemacher das Tempo, mit welchem er seine Ideen abfeuert, entscheidend.Gerne rühmte er sich, dass seine Filme » mindestens zwanzig Prozent schnel-ler« seien als die seiner Regie-Kollegen. In Hawks’ Komödien — mehr nochals in seinen Abenteuerfilmen — überstürzt sich denn auch alles. Die Figurengeraten aneinander, viel zu schnell und viel zu heftig, mit sagenhaft komischemEffekt.

So auch in Bringing Up Baby von 1938. Da soll der vergeistigte Paläon-tologe David Huxley, der endlich das letzte Stück für seine Rekonstruktioneines Dinosaurier-Skeletts erhalten hat, eine alte Millionärm‘ als Sponsorin fürsein Museum gewinnen und gerät stattdessen an deren quirlige Nichte Susan,die alles heillos durcheinanderbringt. Statt sein Anliegen vorbringen zu kön-nen, schlittert der arme David Huxley von einem Missgeschick ins andere: Seinwertvoller Saurierknochen geht verloren, seine Kleider werden ih'm entwendet,dafür taucht ein zahmer Leopard auf, während zeitgleich ein wrl'der Artgenosseaus dem Zoo ausbricht, und darüber hinaus verliebt sich noch die verwirren—de Susan in den verwirrten David. Alles geht drunter und drüber, und auch
wenn es schließlich zum Happy End kommt, dann nur um den Preis, das da—ei alles andere restlos zu Bruch geht — Saurierskelette ebenso WlC mannllcheAutoritäten.
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Kommentar

In seiner Phänomenologie des Geistes schreibt Hegel, dass >> das Sein des Geistes
ein Knochen ist<< (Hegel, 1807, S. 282). Die Behauptung ist so absurd, dass sie
sofort den Widerspruch des Lesers provoziert und wohl auch provozieren wrll',
Wie der zeitgenössische Phrl'osoph Slavoj Ziz'ek in seiner Lektüre dieser Stelle be—
tont hat, ist die von Hegel behauptete Identität vom Höchsten und Niedrigsten,
vom Metaphysischen und dem Materiellen mit Absicht so stoßend, damit der
Leser unweigerlich darüber stolpert.

In diesem Stolpern aber wird etwas klar, was an das Innerste des Menschen
rührt. Gerade in' der Unvereinbarkeit von Geist und Knochen, in der unüber-
bru"ckbaren Kluft, die sich zwischen beidem auftut, zeigt sich ein Widerspruch im
Subjekt selbst. Die Kluft zwischen Geist und Knochen ist jener Riss im Subjekt,
den später die Psychoanalyse so betonen wird. Die Psychoanalyse ist hegelianisch
(Zizvek, 1998, S. 102f.). So wie Geisr und Knochen nicht zueinander passen, so
passt nämlich das Subjekt auch zu sich selbst nicht, sondern ist immer schon vom
Unbewussmn durchkreuzr und in sich selbst uneins. Das Unbewusste verwickelt
das Subjekt unablässig 1n' interne Widersprüche.- Das Subjekt weiß nicht, was es
wrll', ist nicht >>Herr im eigenen Haus<<, wie es Freud formuliert (Freud, 1947,
S. 11). Der Knochen indes, dieses sinnlose, geistlose Stück Holz, über das man
immer wieder stolpert, mit dem man sich nie ganz identifizieren kann und doch
nicht von ih'm loskommt, ist das Sinnbild ebendieser Lücke im Subjekt. Und so
wie man immerwieder von der Widersprüchlichkeit der eigenen Psyche aus dem
Gleichgewicht gebracht wird, so wird man sich auch an dem Knochen immer
wieder stoßen.

Auch in Bringing Up Baby geht es um einen Knochen, und auch dieser
ist sowohl begehrtes Objekt als auch das, was das Subjekt unentwegt aus dem
Tritt und aufAbwege bringt. Für David Huxley bedeutet der Dinosaurierkno-
chen die Vollendung seiner wissenschaftlichen Karriere, Ziel und Zweck all
seines bewussten Strebens. Selbst die Libido vermag ihm der Knochen zu erset-
zen: Der vollendete Saurier werde dann ihr Kind, ihr Baby sein, meint schon
Huxleys Verlobte und wissenschaftliche Assistentin Alice und weist damit das
Forschungsprojekt als krude Sublimierung des Sexualtriebs aus. Wenn das Ske—
lett erstmal vollstan"dig, der wissenschaftliche Anspruch an Restlosigkeit erfüllt
ist, dann ist mit diesem letzten Rest auch jegliches Begehren gestillt — so glaubt
David Huxley.

Die überdrehte Susan Vance hingegen, die den Wissenschaftler für sich er—
obern wrll',begreift instinktiv den strategischen Wert des Knochens für ihr eigenes
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erotisches Unterfangen. Und dass dieser umso größeren Wert hat, je weniger er
zuhanden ist. Solange sie beziehungsweise rh'r Hund den Knochen versteckt hal"t,
so lange wird auch David nicht von ihr loskommen. Wah"rend die Wissenschaft—
lerin Alice das Begehren abtÖten und in Form des Saurierskeletts buchstäblich
mumifizieren wrl‘l, will Susan das Begehren wachhalten, indem sie dessen Befrie-
digung verhindert. Und wenn dem Paläontologen der Knochen nur lang genug
vorenthalten wird, könnte sein Begehren vielleicht sogar umschwenken und sich
ih'r zuwenden — so Susans Plan.

Der sich so entfaltende Zank um den Knochen erweisr sich damit als originel—
le Illustration jenerberüchtigten BehauptungJacques Lacans, wonach es zwrs'chen
den Geschlechtern kein sexuelles Verhal"tnis gebe: >>Il n’y a pas de rapport sexu—
el« (Lacan, 1973, S. 11). Lacans Verdik't scheint dabei genauso widersrn'nig wie
Hegels Identifikation von Geist und Knochen. Wo der deutsche Phrl’osoph eine
Einheit sieht, die offensichtlich nicht vorhanden ist, negiert umgekehrt der fran-
zösische Psychoanalytiker eine Verbindung, die doch offenkundig exrs'tiert. Straft
nicht schon unsere pure Existenz Lacans bizarre Behauptung, es gebe keine se-
xuellen Verhältnisse, sogleich Lügen? Wie sollen die Menschen denn entstanden
sein, wenn nicht durch sexuelle Verhal"tnisse? Kann es eine hirnrissigere Aussage
geben als jene, es gebe kein sexuelles Verhal"tnis?

Tatsächlich aber bedeutet Lacans provokanter Ausspruch gerade nicht die
Negierung der Sexualität, sondern vielmehr deren Bestätigung als einem Phä—
nomen, das sich der vollständigen Berechenbarkeit entzieht. Die Betonung in
Lacans Diktum muss aufdem Wort >>Verhal”tnis « (>>rapport«) liegen: Nicht die
Sexualität zieht er in Zweifel, sondern vielmehr, ob diese sich in“ klaren Verhält—
nissen abspielt. Die Sexualität ist nie verhal"tnismaß"ig — so könnte man Lacans
Satz umformulieren. Stattdessen verfehlt sie un’mer knapp das Ziel, ist nie ganz
und gar passend, sondern immer zu wenigoder zu viel, zu stark oder zu schwach,
zu u"berwal"tigend oder noch nicht ganz befriedigend.

Im Gegensatz zu einer biologistischen Sichtweise, welche die Sexualität als
vollkommen zweckgebunden. (Sexualität dient einzig der Vermehrung) und da-
mit auch als resrlos erklär— und definierbar darstellt, insistiert die Psychoanalyse
gerade auf jenem nie aufgehenden Resr, der die Sexualität so rätselhaft, so anzie-
hend, aber auch so widersprüchlich und mitunter so unbefriedigend macht. Bei
der Sexualität geht es eben nicht nur um die Vermehrung der Spezies, sondern
offenbar immer auch um mehr. Dieses >>Mehr<< aber, auf das es das Begehren
abgesehen hat, lässt sich nie ganz einholen, ist nie in ein berechenbares Verhal"tnis
zu bringen. So wie es das Begehren nur geben kann, wo die Befriedigung (noch)
nicht erreicht ist, so kann dieses Begehren gar nicht anders, als sich in ern'er Se—
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al' " u äußern, die nie das rechte Maß finden Oder anders formuliert: Esxu rtat Z 11. v ’ lles >>Verhal“ ’ .i _ t, erade we es kein austarrertes sercue Uns « 1b .
Dglbt Kndlcocshencxu‚flmltßarmggmg pU Baby ist das Mahnmal dieses sexuellen Un g ter T. .. Wah, verhält-

‘ ses Der Knochen ist es, der das Begehren an rab halt 'rend er demms .
Wissenschaftler fal‘schlicherweise VollendungdverKnpsrichht‚ begreift die >>femme

fatale«‚ welcher Huxley begegnet, dass man en oc en ersr verlieren m

damit das Begehren lebendig bleibt. I

Seletverstan"dlieh ist mit dem Knochen auch jenes Oirgan angedeutet, das
bei der Ausübung sexueller Unverhal"tnisse oft eine wesenulrche Rolle spielt. Nur
zu gut srn'd sich der unzimperliche Howard Hawks und seine Drehbuchautoren

dieser obszönen Ober— und Untertöne bewusst bei rhremJonglieren mit dem be-
gehrten Knochen. >>Bone «‚ das englische .Wort für Knochen, wird denn auch in
der Vulga"rsprache als Verb verwendet, um rn grober Sprache das zu beschreiben,
was man tut, wenn man miteinander in's Bett geht. Da ist es umso amüsanter, dass
sich Bn'nging up Bub}! gerade über den Knochen und seine Träger lustig macht.
Wenn Susan Vance ihrer reichen Tante den verdatterten David Huxley als Groß-
wrl'dja'ger namens >>Mr. Bone « vorsrellt, ist das gerade deswegen so komisch, weil'
dieser man"nlichen Hauptfigur doch alle phallischen Qualitäten konsequent ab-
erkannt werden.

Stattdessen stolpert der angebliche Großwrl'dja'ger Mr. Bone verstört wie ein
Hase durch das Anwesen der Mill‘iona'rm', angetan mit Sandalen an den Füßen
und einem viel zu kleinen Reiterdress. Und natürlich ist es von zusätzlicher Iro-
nie, dass es ausgerechnet Cary Grant ist, Hollywoods Prototyp des eleganten
Charmeurs, der diese lächerliche Rolle spielen muss. Vorn Verführer aus anderen
Frl'men bleibt hier nichts übrig. Bei der ersten Begegnung mit der pOtenziellen
Mäzenin steckt Cary Grant gar in einem mit Kunstpelzchen be5etzten Damen—
bademantel, weil' Susan Ih'm seinen eigenen Anzug heimlich weggenommen und
zurReinigung geschickt hat. Warum er denn dieses absurde Outfit trage, wird diC
erstaunte Tante den Mann im Damenbademantel fragen, woraufder maltra"tie.rte
Wissenschaftler ausruft: >>Because I just went gay all of a sudden! « — >>Weil Ich
plötzlich schwul geworden bin!«

Es ist dies übrigens das einzige Mal, dass unter dem sogenannten Hays COdC’
jener Hollywood—Selbstzensur der 1930er bis 1950erJahre, der Ausdruck >>ga <<

in der Bedeumng V011 >> schwul<< in einem Frl'm überhaupt laut geäußert wurde.Bis heute wundert man sich, dass der Satz überhaupt im Ftl'm bleiben durlfte-
Doch offenbar schien es den Zensoren eindeutig, dass dieser Moment uanb
matl'SCh Sei und nur bestätige, wie absurd es wäre, überhaupt nur anzunehmen, 661)“
derart maslculiner Star wie Cary Grant könnte schwul sein (nyant’ 1997’ 5' 2 '

uss,
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jegliche Form man"nlichen Selbst—hatten die Sittenwa"chter offenbarass der Frl'm jede Gelegenheit nutztches Symbol durchgehen könnte, ,gleich lächerlich zu machen: Wenn David Huxley das ersre Mal mit Susan Van50_cezusammentrifft, schlägt sie ihm auf dem Golfplatz seinen Ball ins Gebüs h dnim'mt ih’m unmittelbar danach sein Auto weg. Als sie ihm kurz darauf icmRunstaurant wiederüber den Wegläuft, hal"t sie rh'n an den RockschÖßen sein'es Frack:fesr, zerreißt seinen Anzugund bringt es dann auch noch fertig, dass sich Huxleyaufseinen eigenen Zylinder setzt, dessen zerdru"ckte Gestalt er anschließend trau-rig betrachtet.

Es gibt Kastrationen am Laufmeter, überdie manherzhaft lachen kann. Nichtumsonst hat auch der Knochen einen Namen — >>intercostal clavicle<< — der ihn
in seiner ganzen Unaussprechlichkeit sofort der Lächerlichkeit preisgibt. Und so
lässt der Film auch keinen Zweifel daran, dass unser PrOtagonist wohl kaum wüss—
te, was mit einem solchen Knochen anzufangen wäre: In der allerersten Szene des
Frl'ms sieht man den Wissenschaftler, wie er einen anderen Knochen betrachtet
und zu seiner Assistentin (die ja zugleich auch seine Verlobte ist) meint: »Alice‚
ich glaube das gehört in den Schwanz «‚ woraufdiese rh'm antwortet: >>Unsinn,
du hast es im Schwanz ja gestern versucht, und es passte nicht«. Nichtgenug also,
dass der Knochen ihm immer abhandenkommt: Offenbar weiß der Mann auch
nicht, wo und wie er ihn einzuführen hat, ob vorne oder hinten.Ja sogar im Film—
titel scheint sich eine obszöne Anspielung zu verstecken: Bevor man >>ein Baby
aufziehen « kann, wie Bn‘nging Up Baby wortwörtlich zu übersetzen war"e, muss
bekanntlich geklärt werden, woher die Babys denn überhaupt kommen. Und als
wäre das nicht genug, lässt sich Bringing Up Baby auch problemlos als anrüchiges
>>Bring it up, Baby« verhören: Brm'g ihn hoch, Liebling!

Der amerikanische Philosoph Stanley Cavell hat in seiner subtil'en Lektüre
des Films daraufhingewiesen, dass, so naheliegend all die sexuellen Anspielungen
in Brz'nging Up Baby sein mögen, trotzdem auch jener enttäuschte Ausrufstimmt,
den Susan Vance ausstößt, wenn sie den mysteriösen >>intercosral clavicle<< zum
ersten Mal sieht: >>It’s just an old bone!« (Cavell, 198l, S. 118). ‚Indes steht
diese Lesart gar nicht im Widerspruch zur anderen. Die Erkenntnis, dass das
angeblich beste Stück, welches ultimative Befriedigung Verheißt’ Zuglmch_mdllts
anderes ist als ein blöder alter Knochen, ist vielmehr genau dr'e Erkenntnis, weht
Che auch die Psychoanalyse bereithal"t. >>It’s just an oldibonell<< —d.dasUsagterhaaluuct_
der Analytrk’er zum unbefriedigten Neurotikee wenn dieser u‘ber re man SiCh
nismaß"igkeit sexueller Verhältnisse klagt. Der Knochen halt nicht, W35 m

Dass indes wah”rend des ganzen Fflms
bewusstseins konsequent demontiert wird,
übersehen. Es ist 1h'nen nicht aufgefallen, d
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von ihm‘ verspricht: Das ist die Lehre der Couch ebenso wie jene aus Howard

Hawk‘s, KAhn'gmollc'dihc'keit zwischen Komödie und Psychoanalyse ist freflich gar nicht
"Diese Ch „d. Schon Freuds Interesse am Witz, anhand dessen sich lh-m Zufol—

so uberradS New-61‘ über das Unbewusste verstehen lässt (vgl. Freud, 1940)) dem“
guffibdeiseosntarcke

Analogie zwischen Komödie und Psychoanalyse hin_ Und auCh

Jaac ues Lacan wird in" seinem Seminar über die Ethik der Psychoanalyse augfüh-

ren,qwie für die Psychoanalyse Komödie und Phallus zusammenhan"gen_.

>>Die komische Dimension wird dadurch geschaffen, dass in ih‘rem Mittelpunkt ein
verborgener Signifikant Steht, der freilich in der antik'en Komödie in persona auf.
tritt — der Phallus. [...] Man braucht sich einfach nur daran zu erinnern, dass das,
was uns an der Komödie befriedigt, was uns zum Lachen bringt, sie uns in ih'rer
vollen menschlichen Ausdehnung begreifen lässt, das Unbewusste nicht ausgenom.
men, nicht so sehr der Triumph des Lebens ist als vielmehr dessen Flucht, dass also
das Leben davongleitet, sich entzieht, dahinflieht, allem entwischt [...]. Der Phallus
isr nichts anderes als ein Signifikant, der Signifikant dieser Flucht « (Lacan, 1996,
S. 374).

Der Phallus, so kann man mit Lacan sagen, bringt nichts. Er steht vielmehr für
das, was entflieht und sich entzieht. Der Phallus steht für das sexuelle Verhal"tnis,
das es nicht gibt.

Und doch ist dieser Entzug kein Grund zur Verzweiflung, wie man meinen
könnte, sondern ein Grund zum lustvollen Lachen. Denn nicht das, was man hat,
sondern das, was sich entzieht, ist es, was die Lust aufTrab hält. Um das, was sich
entzieht, dreht sich das sexuelle Begehren, und das ist zugleich auch das Begehren
der Komödie: nicht zum Schluss kommen wollen, sondern weitermachen, weiter
lachen. Und der Knochen Steht für dieses Begehren gerade dadurch ein, dass ernur ein alter Knochen ist, einer, den man immerzu verlieren, vergraben und zer—
brechen kann. Gerade weil‘ das Begehren mit dem Knochen nie zufrieden seinmag, geht es weiter, bleibt lustvoll und lustig.

Und so kann denn auch das Happy End von Brz’ngz'ng Up Baby nicht anClCrsaussehen als genau so, wie es sich ereignet: Als Susan ins Museum geht, um SiChbei David zu entschuldigen und ihm nun endlich den wiedergefundenen >>int.Cf’
Lcaoufimlhcrleaswßd:;u<czhsu dbfl'ngem das letzte Stück, das ihm noch fehlte, bringt n51'sciclmh
die zwei Lieb d as g'anze.Salur1erskelett zum Einsturz. Nur so konne h

€11 cn endlich in die Arme fallen: wenn die Knochen zu Brucehen u ‘ ,h- .. ' —g “d damlt re Unzuverlassigkeit und Unverhal"tnisma‘ßigkeit demonstrle
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ran. Erst wenn sich gezeigt hat, dass der Phallus nicht hal":
glücklich werden.

Über die auf den Zusammensturz des Skeletts fol

‚ kann man zusammen

gende Umarmung der Lie—
my; oh dear; oh well<<, hat Stanley Cavell geschrieben.-

»The conclusion of the film provides irs hero with no better answer, bu; facher
with a position from which to let the question go; m‘ movin
embrace, he mumbles something like, >Oh my; oh dear;
I am here, the relarion is mine, what I make ofit is now
life, I embrace it<< (Cavell, 1981, S. 132).

part of what I malte ofmy

»Embrace« meint eben nicht nur Umarmung, sondern auch Anerkennung und
Einwilligung in das, was wir an"dern wollen, wie auch in das, was wir nicht
dern können. Um überhaupt lieben zu können, mus"sen wir die Unzulan”glichkei‘t
annehmen können — unsere Unzulan"glichkeit‚ die Unzulänglichkeit unseres Ge—
genübers, die Unzulan"glichkeit des Knochens. Kein Grund zur Trauer, Grund
zum Lachen. Let’s embrace it!
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