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Editorial
Renoir, Ie patron

Renoir, der Unbekannte

Die Reihe der französischen Publikationen über Jean
Renoir bricht seit seinem achtzigsten Geburtstag nicht ab, und
selbst Verleiher und Kinobesitzer in Paris machen jetzt bei
den Ehrungen des << grössten französischen Filmregisseurs
allet Zeiten > - so kürzlich ein Inserattext im < Nouvel
Observateur > - mit. Sogar der letzte, für das Fernsehen
produzierte Film, < Le petit Th6ätre de Jean Renoir >, ist
jetzt ins Kino gekommen.

Renoir ist der französische Regisseur par excellence. Die
Begeisterung und die Verehrung, die ihm von seiten der Kri-
tiker und späteren Regisseure der Nouvelle Vague zuteil
wurden, sind noch immer intakt. Renoir ist der < Patron >
des französischen Filrns. Die französische Literatur über
Renoir ist zum grossen Teil von Freunden geschrieben und
deshalb auch mit Vorsicht zu geniessen. Zuweilen ist sie
ungeniessbar. Dann etwa, wenn krampfhaft versucht wird,
das Spätwerk in die Sph?iren fast übermenschlicher Weisheit
emporanreden. Leidenschaftslos kritische Bücher über Renoir
gibt es in Frankreich noch immer nicht. Wer tiber den patron
publiziert, scheint auch eine gewisse Dosis Mystifikation
und Nationalismus abliefern zu müssen.

Im Gegensatz zu Frankreich ist Renoir im deutsch-
sprachigen Raum noch immer ein Unbekannter. Es gibt keine
neueren Bücher... und vor allem keine Aufführungen von
Renoir-Filmen. Jean Renoir bleibt für die Deutschsprachigen
noch zu entdecken. Gegenwärtig ist in München die erste
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vollständige Renoir-Retrospektive im Gange' Nach dieser Ver-

*tt"ft*i wird wohl un"h di" erste umfassende Publikation

erscheinen.
Für die Mitarbeiter dieses Hefts von CINEMA war die

Beschäftigung mit Renoir nicht einfach' Jene, die noch die

lrurrir"n"- zJit aer Filmklubs erlebt hatten, mussten da und

aoJ itiU"*U, wo keine Kopien mehr erhdltlich sind) mit

< kalten Erinnerungen > arbeiten ; die iüngeren begegneten

Renoir eigentlich zum ersten Mal'- __ 

Wit f,aben alle in der Schweiz aufzutreibenden Filme

-g"r"nuot, und wir danken an dieser Stelle der Cinämathö-

que Suisse für ihre Unterstützung'
Obwohl wir selbstverständlich einen Grossteil der neuen

Publikationen gelesen hatten, haben wir uns einen unvor-

eingenommen"tt nti"k gewi.inscht,,sozusagen einen ersten

ntiJt aof ein Lebenswerk, das, handelte es sich um ein lite-

tu.it"tt"t, längst in wohlfeilen Klassikerausgaben greifbar

*ä;;. w;t wii auf den folgenden Seiten formulieren, sollen

erste Annäherungen an ein Werk sein, das wieder lebendig

werden muss, in den Kinos, in den Filmklubs' Solange näm-

fl"n-n"oOi. "it 
Uttb"kunnter bleibt, so lange müssen Film-

verständnis und Filmkritik Waisenkinder bleiben'

Bernhard Giger, Martin Schaub

RENOIR, LE PATRON; RENOIR UINCONNU

Alors qu'en France, aprös -le 8Oe . 
anniversaire de Jean

n"noli.-iäs bublications'se'suocödent et que.ses tilms mÖme

öfö;oFtfieJ oans les salles de Paris, Renoir est un inconnu

ääüi "r"i p"vs de langue alleman'de' Renoir reste, comme les

;;ii;r; äÄ'r"-t'louuelle vague I'ont proclam6, le patron..du

äiiäü'ä'jräieäis.' Llä puolicaiions röcentes ne manquent. .d'a.il-
iöä;ä'älün cettaih' chauvin'isme. Ce numöro de CINEMA

rä U"!" sur to'ut que nous pouvions. saisir. de I'euvre de

äänöir 
----iitm!, tämoignages (autobiographie, critiqu-es . et

;;;äi.-) - et sur notre in-teniion d'e recommencer une reflexion
iüiätte euvie-cte de lä ch6matographle mondiale (msch')
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FILMOGRAPHIE

Die Daten bezeichnen das Jahr der Real'isierung, nicht
i"nes-äeiÜrautführung. / Les dates d6sign-ant I'ann6e de la

"Zäiil*ion, 

et non I'ann6e 'de la sortie des films'

15.9.1894 geboren in 'Paris als Sohn des Malers PierreAuguste
Renolr.

.orÄ * Une vle sans lole, oder " Catherine ". Frankrelch.
Regie : Albert Dieudonn6 / Produktion / Buch.

" Lä Filte de l'Eau o. Frankreich. Produktion / Regie.

" Näna r. Frankreich und Deutsclr,land. Mitproduzent /
Regie.

ßn " b-ui un alr de Gharleston p. ,Frankreich. Produktion I
Regie.

" Märquitta ". Frankreich' Regie'

" La i'tlte Lltl D. Frankr€ich. Regie : Alberto Caval-
canti. / Darsteller.
o La Petite Marchande d'Allumettes ". Frankreich.
Mitproduktion / Regie (in Zr.r,sammenarbeit mit Jean
Tedesco) / Buch (nach Andersen)'

" Tire au Flanc ". Frankneich. 'Reg,ie / Buch (mit
Ola'ude Heymann, nach Mo'uezy-Eo1 u. A. Sylvane).

" Le Tournöl ". Frankreich. Regie / Buch (nach einem
Roman v. Dupuy-Mazuel)'

" Le Bled ". 
'Fiankreich. Regie' (Aussenaufnahmen

i,n Algier).
" Le -petit Chaperon Rouge " 'Frankreich. . Regie :

Albertö Cavabahti. / 'Produktion / M'itarbeiter am
Buch / Darsteller.
* Vous verrez la semalne prochalne ". Frankreioh'
Reg,ie : Alberto Cavalcanti. / 'Darsteller'

" D'ie Jagd nach dem Glück ". ,Deutschlan'd. Regie :

Roohus Gliese. / Darsteller'
. On Purge B6b6 ". Frankreich. Regie lBuch (nach
G. Feydeau).

" t.a öhiende ". Frankreich. Regie / Buch (mit Pierre
Schwab, nach dem Roman v. G. d. '1. Fourchadiöre).

" La Nrilt du Carrelour ". Frankreich. Regie / Buch
(nach G. Simenon).

" Boudu sauv6 dei Eaux ". Frankreich. Regie / Buch
(mit A. Valentin, ,nach dem Stück v. Rend Fauchois).

1928

199

1930

1931

1932
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1933

1934

1935

1936

19S7

1S|8

1939

August

1940

1941
194!

1944
1945
1946

1949

1951
1952

" Ghotard et Compagnie ". Frankrcich. Regie / Buch
(mit Roger Ferdinand, nach dem Stück von R. Fer-
dinand).
" Madame Bovary ". ,Frankreioh. Regie / Buch (nach
G. Flauberl).
" Tonl ". Frankreich. Regie / Buch (mit Garl Einstein,
n. Dokumenten von Jacques ,Lwert).
c Le Crlme de Monsleur lange ". Frankrelch. Regie /
Buch (mit J. Pr6vert, 'n. einer l'dee v. Jean Castan-
nier).

" La Vle est ä nous ". Frankreich. Regie.

" (Une) Parlle de Gampagne ". Frankreich. ,Regie /
Buch (n. G. d. Maupasoant). / Darsteller.
( Les Bas-Fonds ". Frankreioh. Regie / Mitarbeit am
Buch (n. Maxim Gorki)

" La Grande llluslon ". Frankreich. Regie / Buch ('mit
Charles Spaak).
( La illarselllalse ". Frankreioh. Regie / Mitarbeit am
Buch.
< La BGte humaine ". Frankreich. Regie / Buch (n.
Zola).

" La Rögle du Jeu ". Frankreich. Regie / Buch (m.
Karl Koch) / Darsteller. Uraulführung d. vollständi-
gen Faseung 1965.
Abreise nach ltalien.

" La Tosca " ltalien. Regie: Karl Koch / Buch (mit
Koch, Luchino Visconti, n. Victorien Sardou).
Rückkehr nach rParis. ,Emigration über Portugal nach
Amerika.

" Swamp Water ". USA. Regie.

" This Land ls Mine ". USA. Regie / Buch (mit Dudley
Nichols).

" Satute to France ". USA. Mitarbei{.

" The Soulherner ". USA. Regie / Mitarbeit am Buch.

" The Dlary of a Ghambetmald ". USA. Regie / Mit-
arbeit am Buch / Darsteller.

" The Woman on the Beach ". USA. Regie / Mitarbeit
am Buch.

" The River ". England. Regie / Buch (m. Rumer
Godden, ,nach ihrem Roman) / Aussenaufnahmen ge-
dreht in lndien.
Rückkehr nach Europa.

" Le Carosse d'Or '. ltalien und Frankreich. Reg'ie / Mit-
arbeit am Buch.
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1954

1955

1959

1qi2

19@

( French Cancan ", ltal'ien und Frankreich. Regie /
Buch (n. einer ldee von An.dr6-Paul Antoine).

" El6nd et les Hommes ".,Frankreich und ltalien. Regie /
Buch (m. J. Serge).

" Le Testarnent du Docteur Gordeller e. Frankreich.
Regie / Buch.

" Lä D6leuner sur l'herbe ". Frankreich. Produktion /
Regie / Buch.

" Lä Caporal 6plngl6 ". Frankreich. Regie / Buch (m.
G. Lefranc, n. dem Roman v. J. Perret).
a Le Petlt Th6ätre de Jean Renolr ". Frankreich.

..ü\\\llllltrr,.

c.NETYF

Georg Egger
3084 Bern/Wabern
ag / 5417 54

Untertitel / sous-titres
Uebersetzungen / traductions
Filmveredelung / r6g6n6ration



8 BERNHARD GIGER

Stammbaum

Renoir in der Filmgeschichte

Zwei Jahre alt war Renoir, als er im Kaufhaus Dufayel
mit dem Film in Bertihrung kam. Das Rattern des Projektors
?ingstigte ihn, zudem konnte er die Bilder auf der Leinwand
oicht begreifen.

Das Medium war damals ungefähr gleich alt wie Renoir

- 1895 hatten die Gebrüder Lumiöre ihre Filme erstmals
öffentlich vorgeführt - es barg noch alle Geheimnisse, die
ihm heute so sehr fehlen. Die Faszination der bewegten Bil-
der, die Magie des Lichtstrahls, der die Dunkelheit durch-
dringt und ein Fenster öffnet, durch das man die Welt sich
bewegen sieht, die Wunder der Kinematographie sind ver-
braucht. Abgebildete, technisch eingefangene Wirklichkeit ist
kein Erlebnis mehr, hat nichts mehr zu schaffen mit Traum
und Phantasie.

Zinnsoldaten und Kasperle interessierten den kleinen
Renoir, die Welt, die er später in << La Petite Marchande
d'Allumettes > zum märchenhaften Traum werden liess. Er
war ein glühender Verehrer der Musketiere. Und mit dem
Kindermädchen Gabrielle besuchte er oft die Theater des
< Boulevard du Crime > (in Paris). Er liebte die melodrama-
tischen Volksstücke, die dort gegeben wurden, die Geschich-
ten kleiner Gauner oder armer Waisenkinder, die gequält
werden von Grobianen und von Krüppeln geliebt, roman-
tische Geschichten mit viel Blut und Tr?inen. Da diese Stücke
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4nsDruchslos waren' schlicht, gradlinig und oft sicher plump

?."ü"i"rt, erfreuten sie sich einer breiten Popularität vor

äiä u"i den unteren Volksschichten. Später übernahm das

äi"" ai"t" Dramen und auch gleich das Publikum: während
l-.-' ersten fünfzehn Jahre ungefähr war Kino Proletarier-

il-otertraltung. Bei der Realisierung von < La Filte de I'Eau >

muss sicn Renoir an den < Boulevard du Crime > erinnert

haben.

CHAPLIN

Die Liebe zum Kino fand Renoir schliesslich durch

Charlie Chaplin. Charlot, wie die Franzosen Chaplin nannten

(Renoir vernahm erst nach Jahren den richtigen Namen),

wurde so etwas wie ein ständiger Begleiter : Das Spiel Cathe-

rine Hesslings in < Nana > erinnert an ihn ebenso wie die

Soldatenspässe in < Tire au Flanc >. (Frangois Truffaut will
hier gar denjenigen unter Renoirs Filmen erkennen, der am

meisten unter dem Einfluss Chaplins steht). P. L. Thirard
nennt << Le Crime de Monsieur Lange > ein < Hommage ä

Chaplin >, und Claude Givray sieht in < Les Bas-Fonds >

< augenzwinkernde Anspielungen an Chaplin >. Auch die Fi-
guren, die Michel Simon neben dem Rekruten in << Tire au

Flanc > noch darstellte, tragen viel von dem gewaltlosen

Anarchismus mit sich, den Renoir an Chaplin so bewundert.
Wie Chaplin war Renoir ein Freund der Schwächeren, einer,
der einsteht für die Gerechtigkeit, einer auch, der stets das Gute
sucht im Menschen, selbst bei denen, die auf der Seite der
Mächtigen, der Ausbeuter stehen, bei Louis XVI in < La
Marseillaise >, bei den weissen Kolonialisten in Indien (u The
River >), und später beim Vizekönig von Peru in < Le
Carosse d'Or >. Renoir blieb immer einer mit einem guten

Herz. Politisches Engagement interessisfte ihn weniger, auch
wenn er vor dem Krieg fär die Volksfront gearbeitet hat.
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GRIFFITH, STnOHEIM, LUBITSCH

Die ersten Filme Renoirs sind < Experimente >, mehr
oder weniger geglückte Versuche, den Film lebendiger wer-
den zu lassen, ihn wegzubringen vom Theater, eine eigene
Sprache zu erarbeiten: Der überaus rasche Schnitt in einer
Szene von << La Fille de I'Eau >, die heute noch packenden
Aufnahmen des Pferderennens in < Nana >>, und die Träume
in << La Fille de I'Eau > und < La Petite Marchande d'Allu-
mettes >.

Entgegen seinen eigenen Aussagen, wonach er die
Technik nicht besonders wichtig nehme, sind es oft die tech-
nischen Elemente, die seinen Filmen die unverkennbare Form
geben : jedermann hat für sich Andersens Märchen schon
verfilmt, aber Renoirs Erzählung fi.ihrt uns weit über jede
Vorstellung hinsus, ins Reich der Phantasie, wo wir 

'ns 
auf-

lösen und zu Spielgesellen der Puppen verwandeln, uns von
einem Schimmel wegtragen lassen ins Unendliche. Errichtet
wurde diese phantastische Welt mit Hilfe raffinierter techni-
scher Konstruktionen.

In ( Le Tournoi > liess sich Renoir einen komplizierten
Kamerawagen bauen, um eine Bankettszene zu photogra-
phieren, die Eröffnungsszene von < Chotard et Cie. > ist eine
Meisterleistung der lebendigen Kamera, und bald entschied
sich Renoir für Direktton (< On Purge B6b6 >r, u La Chien-
ne >). Von den späteren Filmen ist die klug eingesetzte Tie-
fenschärfe zu erwähnen und die schwindelerregende Fahrt
auf der Lokomotive in < La B6te humaine >.

Renoir war stets ein Bewunderer des amerikanischen
Kinos. Neben Chaplin fühlte er sich in der frühen Zeit vor
allem Griffith, Stroheim und Lubitsch verbunden.

Die Szene in << La Fille de l'Eau >>, in der Virginia vor
ihrem Onkel, der sie vergewaltigen will, unters Bett flüchtet,
erinnert an Griffiths < Broken Blossoms > (L919). Unter dem
direkten Einfluss von Stroheims << Foolish Wives > (1921)
entstanden, sicher aber auch Lubitsch nachempfunden, ist
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( Nana > als frühes europäisches Hommage an den ameri-

trlrit"n"o Film zu bezeichnen. Es ist in erster Linie die

üi-.*g, die die Geschichte (des Aufstiegs der Schmieren-

I"nauspielerin Nana zur Mätresse des Grafen Muffat und

är uÄschwermten Schönheit der noblen Gesellschaft) zum

Leben erweckt. Eine Stimmung, die sich bildet aus dem

Zor"*"ntpiel der grosszügigen Dekors von Claude Autant-

f,ara und der Kamera, die einem in langen Fahrten trnd lang

sehaltenen Totalen immer wieder Gelegenheit gibt, den Luxus

L put^t des Grafen Muffat zu studieren oder dem versnob'

ten Treiben auf der Rennbahn zu folgen. Den Kontrast zu

dieser Stimmungsmalerei bilden die drei melodramatischen

Hauptfiguren, Graf de Vandeuvres, der sich aus Liebe zu

Nanä ruiniert und im Pferdestall das Leben nimmt, Graf
Muffat (Caligari-Darsteller Werner Krauss), der sich Nana

unterwirft (Armand-Jean Cauliez sieht in dieser Figur die

Vorwegnahme Professor Raths in < Der blaue Engel >), und

schliesslich Nana selber, habgierig, ja süchtig nach Reich-

tum. In Nanas Habgier drückt sich Stroheims Einfluss aus,

Lubitsch erkennt man in der ironischen Behandlung der

besseren Gesellschaft und in Spielereien, wie der zwischen

Nana und Monsieur de Vandeuvres, als dieser Nana ihrer
schönen Augen wegen erstmals besucht.

Elf Jahre nach <Nana>, im Früjahr t937, atbeitete
Erich von Stroheim als Schauspieler unter Renoirs Regie (als

Kommandant von Rauffenstein in < La Grande Illusion >).

Im Gegensatz zu Griffith hatte Stroheim von allem Anfang
an Schwierigkeiten mit den Produzenten. Es gibt - ausser

Luchino Visconti vielleicht - kaum einen anderen Regis-
seur, dessen Filme durch Schnitte dermassen verunstaltet wur-
den. Es ist daher nicht zufällig, dass gerade Renoir zu Stro'
heim fand, hatte doch auch er sowohl in Frankreich als auch
in Hollywood die grössten Schwierigkeiten, die Produzenten

von seinen Ideen zu überzeugen.
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BECKER, SIMON

Die nächste Phase im Schaffen Renoirs, die die < anar-

chistische > genannt werden kann, und w?ihrend der sich sein

< realistischei > Stil langsam herausbildete, lässt weniger Ein-

flüsse von Aussenstehenden, etwa von anderen Regisseuren

erkennen.
Aussere Binflüsse auf sein Werk zwischen 1930 und

1939 sind wirtschaftliche und politische Veränderungen' Von

sich aus hätte Renoir bestimmt nicht an dem von der Kom-

munistische Partei in Auftrag gegebenen < La vie est ä nous >

mitgewirkt, es waren die Tatsachen - der drohende Faschis-

mus - die ihn dazu verPflichteten.
Direkt an der ArbeiiBeteiligte, Drehbuchautoren, Regie-

assistenten und Schauspieler waren es, die von 1'930 bis 1939

seine Filme mitprägten. Da war einmal Jacques Becker, der

bei mehreren Filmett, darunter < Boudu sauv6 des Eaux >'

< Une Partie de Campagne > und < La Grande Illusion >, als

Assistent mitwirkte, 
-und 

manchmal auch kleinere Rollen

spielte. Renoir und Becker verband eine tiefe Freundschaft'

d"id" ,uu."tt sie vernarrt in den Jazz und beide sahen sie in

Stroheim ihren Meister. Wenn sie sich äusserlich auch von-

einander unterschieden - Becker war ein Mann von Welt,

der es verstand, sich der Mode anzupassen -, innerlich

fühlten sie sehr ähnlich. Das wurde später dann deutlich in

Beckers eigenen Filmen, die sich zuallererst für den Men-

schen engigieren, für seinen Lebensraum interessieren und

weniger darum besorgt sind, eine spannende Geschichte zu

erzählen. Der Ausbruch des Krieges trennte die beiden' 1942

kam Beckers Erstling heraus, der Kriminalfilm < Dernier

atout ). Die folgenden Filme, < Goupi mains rouges > (1943),

< Antoine et Antoinette > (L947), und < Rendez-vous de juil-

let > (1949) bestechen durch genaue Milieuschilderungen'
Nach dem Krieg wurde Becker einer der erfolgreichsten fran-

zösischen Autoren, mit < Casque d'Or > (1951) mit Simone

Signoret und Serge Reggiani, schuf er seinen hervorragend-

sten Film.
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keit> die <innere Wahrheit> zu finden'
<< Boudu sauv6 des Eaux > ist der anarchistische Film par

excellence. Michel Simon ist Boudu, der Wilde, der noch nie

zu lemandem << Danke > gesagt hat, das Ungeheuer im bür-

gerlichen Porzellanladen."-- Boudu, das ist die Praxis von < Eigentum ist Diebstahl >'

Er verhöhnt die hohen kulturellen Werte, indem er auf
geJrru" spuckt, er isst am liebsten mit den Fingern, schläft
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am Boden neben dem Bett und versperrt damit Monsieur
Lestingois den Weg zum heimlichen Liebesstündchen mit
dem Dienstmädchen. Boudu ist zwar jetzt tn einer besseren
Klasse zu Hause, sein Verhalten aber gedenkt er nicht zu
?indern. Denn Boudu ist überaus schlau, er küsst Madame
Lestingois genau im richtigen Moment auf den Mund - dann
nämlich, wenn er wegen seines schlechten Benehmens wie-
der auf die Strasse gestellt werden soll. Und er lässt sich
auch im richtigen Moment wegtreiben vom Wasser - Renoirs
Liebe - weg von der Hochzeitsgesellschaft, die für seinen
feierlichen Eintritt ins geordnete Leben Zeuge sein soll. Am
Anfang springt Boudu selbstmörderisch ins Wasser, weil er
genug hat von der traurigen Welt, doch er wird gerettet von
einem Bürger, der dafär mit einer Medaille ausgezeichnet
wird. Am Schluss fällt Boudu ins Wasser und lässt sich trei-
ben, weil er sich selber retten will, und weil er begriffen hat,
dass dieser Bürger eigentlich nur die Medaille wollte, den
Ruhm der guten Tat, und nicht ihn, den unbequemen Gast.

Boudu ist ein Provokateur, ein Aussenseiter, einer, der
in die Vorhänge schneuzt. Br verkörpert die Freiheit, die die
gegenkulturelle Bewegung der sechziger und siebziger Jahre
mit ihrem < Do it > meinte. Boudu ist der Grossvater von
Jerry Rubin.

DIE FRANZOSEN

In den dreissiger Jahren stiess die internationale rWirt-
schaftskrise auch die französische Filmindustrie in die roten
Zahlen. Davon profitierten unabh?ingige produzenten und
Regisseure: von 1930 bis zum Ausbruch des Krieges ent-
standen in Frankreich engagierte Filme, denen ein bis anhin
kaum gesehener Realismus eigen ist, der < poetische Realis-
mus > (auch < Soziale Romantik >, < Realismus der Strasse >).
Diese realistischen Tendenzen kamen vor allem zum Aus-
druck in den Filmen von sechs Regisseuren, Jean Vigo, Ren6
Clair, Jacques Feyder, Julien Duvivier, Marcel Carn6 und
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rean Renoir. Zu berücksichtigen sind aber auch die frühen

"rrrrealistischen 
Werke Luis Bunuels, und die Filme von

üarcel Duchamp und Femand Löger. Selbst der < kommer-

Äelle, Marcel Pagnol steuerte das seine dazu bei ; er pro-

duzierte < Toni >'

Die konsequente Haltung, der Anarchismus vieler dieser

Filme, stiess auf Widerstand. < Z6to de conduite > wurde

verboten, ( fAtalante > versti.immelt, Feyders << Les nou-

n"ut * *"tti".trs > wurde erst verboten und dann geschnitten,

und << La Rögle du Jeu > konnte erst 1965 in der Original-
fassung aufgeführt werden.

Die Filme der französischen Realisten entwickeln sich

nre an politischen Manifestationen, auch wenn einige von
ihnen ganz eindeutig den Geist der Volksfront mit sich tra'
gen. Sie stellen keine Thesen auf (vom Propagandafilm < La
Vies est ä nous > einmal abgesehen), sondern sie fühlen so

intensiv mit ihren Helden, dass sie sich auch Spott und feine
Ironie erlauben können. Zudem liebäugeln etliche Filme mit
dem Surrealismus, der Freiheit der Phantasie, der märchen'
haften Weite des Traums.

Der französische Film der dreissiger Jahre ist pessi
mistisch und düster, er trägt die Botschaft mit sich, (u Quai
des brumes >), < dass Liebe in einer auf Herrschaft beruhen-
den Gesellschaft fragwürdig und unmöglich sei > (Ulrich
Kurowski). Aber er ist auch poetisch, er entdeckt die faszi-
nierende Vielfalt der Strasse. Und er führt zum Geheimnis
der Liebe. Die Menschen, die et zeigt, haben Lust aufs
Leben. Es sind die Verhältnisse, die ihnen ihre Bedürfnisse
verbauen. Die Lebenslust, der Duft der Freiheit, war der
Dorn im Auge der Zensoren.

RENOIR

Das Hauptwerk : << Une Partie de Campagne >, < La
Grande Illusion u, ,, La Btte humaine >>, < La Rögle du Jeu >.

Diese vier Filme sind von einer solchen Aufrichtigkeit, dass
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sie nicht nur erschütternd, sondern schmerzhaft wirken' Sie

hinterlassen eine Traurigkeit, die sich zwar der Schönheit

bewusst ist, dem Lichtspiel in den Bäumen, deren Aste sich

schützend über die Liebenden legen - Liebende, deren

Münder sich zum erstenmal treffen - oder der Freund'
schaft im Krieg, der Freiheit der Fahrt auf der Lokomotive

< Lieschen u nach Le Havre, der verlockenden Schönheit

S6verine's und ihrer weissen Katze, und auch der Leichtig-
keit der Tanzpuppen Chesnaye's. Eine Traurigkeit, die die

Schönheit schon weit hinter sich zurückgelassen hat, weil deq

erste Kuss auch gleich der letzte war, weil der Krieg die

Freunde letztlich doch trennt, weil der Verzweiflungssprung
von der Lokomotive den Tod bedeutet, und weil auch die

Tanzpuppen zum Todestanz auffordern, eine Traurigkeit, eine
ginsamtäit, gebildet aus Eifersucht und Lügen, weil, wie

Christine in < La Rögle du Jeu > zur Geliebten ihres Mannes

sagt, aufrichtige Leute langweilig sind. Von diesen Worten

isies dann nur noch ein kleiner Schritt zum Schuss im Gar-

ten, wo Andr6 Jurieu - der Aufrichtige - wie ein getroffe-

nes Kaninchen zusammenzuckt. Die Welt, die uns Jean

Rgnoir in diesen Filmen vorführt, ist eine sich selber zerstö-

rende, in < La Rögle du Jeu > eine Welt unmittelbar vor'der
Katastrophe.

Ein Mitarbeiter dieser Zeit bleibt zu erwähnen: Der

Photograph Henri Cartier-Bresson :

Cärtier-Bresson arbeitete bei < Une Partie de Campa-

gne > als Regieassistent mit. Seine poetischen und oft leicht

Ironischen Photographien haben viel Ahnlichkeit mit Renoirs

Bildern. Cartier-Besson war ein begeisterter Kinogänger' Es

ist nicht erstaunlich, dass die photographische Reportage -
eine Serie (etwa 5 Bilder) einzelner, aufeinander abgestimm-

ter Bilder -, die mit der photographischen Sequenz zusam-

men dem Film am nächsten steht, gerade durch ihn zu ihrer
vollen Bedeutung kam.
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HOLLYWOOD

Am 3L. Dezember 1940 stiegen Renoir und seine Frau
,- N"* York an Land. Robert Flaherty erwartete sie im
ä^i"o. Diese Silvesternacht sollte ftir den Franzosen nicht
'-i,, ütergang in ein neues Jahr bedeuten ; mit der Ankunft
iJe*rritu begann der zweite (umstrittenere) Teil seines

frerkes; der 31. Dezember ist der Anfang des Weges von

< La Rögle du Jeu > ztt < The River >.

Hollywood, das war in Renoirs Vorstellung das Chine-

sische Theater, die Götter des Stummfilms, Mae Murray,

Lilian Gish, Mary Pickford, Gloria Swanson und Douglas

Fairbanks. Bald aber musste Renoir feststellen, dass < Holly-
wood ein trauriges Nest > ist, und vor allem, dass die An-
sichten über Film in Hollywood sich klar unterscheiden von

den Ansichten der französischen Realisten. So war Darryl
F. Zarruck bei << Swamp Water > nur schwer davon zu über-

zougen, dass kein Dekorateur die Stimmung eines Sumpf-
gebietes von Georgia im Studio nachbilden könne. Renoir

- det in Amerika zwar so etwas wie eine zweite Heimat
fand, der John Ford bewundert und Orson Welles natürlich,
der mit einem der wichtigsten amerikanischen Drehbuch-
autoren, mit Dudley Nichols zuslunmen gearbeitet hat, -fand sich nicht zurecht mit den Produktionsmethoden der
Filmfabrik. Er war noch zu sehr der Bastler von < La Petite
Marchande d'Allumettes >, der Laborant, der zu Hause in
der Küche seine Filme entwickelt. Er sah, dass Hollywood
die genaue Abbildung der < äusseren Wirklichkeit > zu Gun-
sten der industriell angefertigten Künstlichkeit vernachlässigt,
< die Amerikaner haben das Covergirl, dieses irreale Wesen,

erfunden. Sie haben die Kunst des Schminkens bis an die
äussersten Grenzen des Falschen getrieben > (Renoir). Zanuck
soll einmal gesagt haben : << Renoir hat sehr viel Talent, aber
er ist keiner von uns >.
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LUCHINO VISCONTI

- Roberto Rossellini : < Ich weiss, was ich sagen will,
und ich suche das direkteste Mittel, urn es zu sagen >.

Der Filmtheoretiker Umberto Barbaro prägte 1942 den
Begriff Neorealismus. Diejenigen, die sich diesem Begriff
verpflichteten (De Sica, Visconti, Zavattini u. a.) sahen ihre
Arbeit zuerst als < Abrechnung > mit dem Faschismus. Ihre
Figuren sind arme Leute ; < ein hungernder, ein erniedrigter
Mensch muss gezeigt und mit seinem Vor- und Zunamen
benannt werden > (Zavattni). Wichtiges Element vieler Filme
ist, dass die Akteure Dialekt sprechen und sich damit von
der gehobenen Gesellschaft, die eine < saubere > Sprache
spricht, klar unterscheiden.

Renoirs < Toni > wird als Vorwegnahme dieser Filme
bezeichnet, < man erkennt hier ein Verfahren, das heute für
den Neorealismus typisch geworden ist > (Bazin).

Visconti war Mitte der dreissiger Jahre nach Paris ge-
kommen und hatte dort < Toni > gesehen. Bei < Une Partie
de Campagne > arbeitete er dann als Regieassistent mit, und
mit Karl Koch zusammen hat er < La Tosca > fertiggestellt.
Die Drehbuchvorlage zu seinem Erstling < Ossesione >, der
Roman < The Postman Always Rings TWice >, wurde ihm
von Renoir empfohlen. Georges Sadoul verweist auf die
Ahnlichkeit zwischen << Toni > und < Ossesione > und < La
tera trema >, in der Wahl des Sujets beim ersten, in der
Konzeption und im Stil beim zweiten.

NOTryELLE VAGT'E

- Frangois Truffaut.' <Es handelt sich d.arum, Emo-
tionen hervoruurufen. Also halten wir vor ied.em Film, vor
ieder Szene, vor ieder Einstellung an und. denken nach: wie
ist diese Emotion zu eweichen ? >

Als sie noch Kritiker waren, haben sie sich ihre Mythen
aufgebaut, sie sprachen von Genies und begnadeten Regis-
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hat sich positiv ausgewirkt : Kinoeuphorie ist ein sehr nütz-

ücher Lehrgang, denn wie sonst soll man lernen, das Publikum
an der Stange zu halten, und wie sonst soll man lernen zu

unterscheiden zwischen billiger Spekulation und ernsthafter
Inszenierung. Die Liebe dieser scheinbaren Kinoesoteriker galt
aber nicht allen Filmen I < gewisse Tendenzen > im franzö-
sischen Film wurden sogar scharf attackiert. Und dann dreh-
ten sie schliesslich selber, billige Filme, denen ein breites

Studentenpublikum die solide Basis schuf, die dann in Paris
wochenlang liefen, und die auf internationalen Festivals
Preise holten. < Es gibt eine Art mitzumischen, von der man
profitieren sollte > (Truffaut).

Direkt beeinflusst hat Renoir die Nouvelle Vague kaum'
sie ist weiter schon von ihm entfernt als der Neorealismus.
Es lassen sich zwar in ihren Filmen dann und wann Anspie-
lungen auf Renoir finden, solche Anspielungen werden aber
auch auf Vigo gemacht, auf Hitchcock oder auf die ameri-
kanischen Gangsterfilme der vierziger Jabre. Es sind mehr
die von Truffaut erwähnten Emotionen, die sich von Renoir
auf die Nouvelle Vague übertragen. Die Nouvelle Vague-
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Autoren führen das Renoir-Thema der unmöglichen Liebe

und der ewigen Verletzung der Spielregeln weiter.
So sehr iicn aie Nouvelle Vague dem klassischen Kino

nahe fühlt, so sehr sind ihre Filme zeitgerecht. Realismus

ist fär sie keine Kampfform mehr, er hat sich in zu vielen

Variationen schon breitgemacht. Der Nouvelle Vague Anlie-
gen ist es, wieder zu dem zurückzukehren' was einen wirk-
Iich angeht, zum Alltag eines kleinen Jungen zum Beispiel,

oder zum Alltag einer Gruppe Intellektueller - ohne extrem

persönlich zu lierden, von Dingen zn erzählen, die man sel-

ber kennt. Vereinfacht gesagt, natürlicher zu werden. Und
das ist sehr im Sinne Renoirs.

DIE ENKEL

Für einen Anfangs der fünfziger Jahre Geborenen ist

Jean Renoir Geschichte. L950 lag das Hauptwerk über zehn

Jahre zurück, im September wurde in Venedig << The River >>

uraufgeführt. Zur Geschichte lässt sich Distanz schaffen, es

Hsst Jich die Bedeutung eines Ereignisses einschätzen, es lässt

sich auch Abschliessendes sagen. Neuinterpretationen, die

zu jedem wichtigen Ereignis in regelmässigen Abständen auf-
gesiellt werden, müssen zwar berücksichtigt werden, vieles

änd"rn können sie aber nicht mehr. So auch bei Renoir. Nie-
mand wird jemals ernstlich den Wert des Hauptwerkes herab-

setzen können. Und dass << The River > im Zuge der weichen

Welle wieder mit mehr Bedeutung behangen wird, als ihm
objektiv zuseht, ist als Mode zu bezeichnen. Distanz schaffen

zur Geschichte und vor allem aus ihr lernen, das ist unsere,

der Enkel Aufgabe.
Wie weit Renoir Realist ist, oder wie sich denn nun

Realismus im Film auszudrücken habe, darüber lässt sich

ewig diskutieren. Auch 80 Jahre nach Lumiöre ist man sich

noch nicht einig darüber, wie Wirklichkeit realistisch um-
zusetzen wäre. Realismus, so weit kann man ihn wohl deu-

ten, äussert sich nicht nur in der exakten Behandlung der
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Blausees auf der Abbildung.
Renoir erreichen, das heisst, wieder Nuancen wahrneh-

men. Wir müssen die Möglichkeit wiederfinden, seinen Be-

obachtungen zu folgen, seiner Zärtlichkeit, dem verstohlenen

Blick der Liebenden, dem Lichtreflex auf dem Wasser. Renoir

erreichen heisst also, sich befreien von starren Sehgewohn-

heiten, heisst zu lernen, wieder genau hinzuschauen. Wieder

mitzufühlen, wieder der Magie des Lichtstrahls im dunklen
Saal zu verfallen. Nicht dem lieben Gott, von dem er so

oft spricht, müssen wir dankbar sein, sondern ihm, Renoir,
der den Leuten auf die Finger schaut und auch ins Herz.

Bernhard Giger

L'ARBRE GENEALOGIOUE

Chaplin. Au contact de Chaplin, Renoir a tro'uv6 son amour
pour le cinema et Chaplin est devenu son compagnon tidäle.
Le jeu de Catherine Hessling des gestes dans " Tire au Flanc "
et dans " Le Crime de Mo'nsieur Lange " fon,t al,l'usion aux gestes
de Chaplin.
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Grlfflth, Strohelm, Lubltsch. Les premierrs films de Renoir
sont des " exp6riences " ,(",La rFille de l'Eau ", < La Petite
Marchande d'Allumettes )). ,A part Chaplin, Renoi,r avait aussi
une grande admiration ,pour Grifflth, Stroheim et Lubitsch, qu'ii
citait ou imitait dans ses fil'ms (Griffith dans " La Fille de I'Eau ",
Strohei'm et Lubitsch dans " Nana ").

Becker, Slmon. ,Pendant la phase ( anarchiste " de Renoir
(" La Chien'ne ", " Boud,u sauvö des Eaux ") ses films lurent
surtout influenc€s .par ceux qui participaient directement au
travail : Jacques Becker, assistant-rdal,isateur, et Michel Simon.

Les Frangals. Les lilrns frangais des ann6es 1930 ä 1939
faisaient lpreuve d'un ,r6alisme que ,l'on avait ä peine pu cons-
tater jusq,u'ä cette 6poque. lls soignaient su,rtout la description
exacte des milieux sociaux. Quelques-uns de oes films refl6-
taient I'esprit du Front Populaire.

Renolr. Renoir d6crit dans son euvre principale un monde
se d6tru,isant soi-meme, dans o La Rögle du Jeu D un monde
tout proche de la catastrophe. L''impossibi'lit6 de I'amiti6 et de
I'amour exprimde dans ces lilms evoque 'une tristesse €mou-
vante.

Hollywood. Bien que Renoir ait trouv6 aux Etats-Unis une
sorte de- deuxiöme ,patrie, .il a rencontre d'6normes difficultds
dans tous ses films amöricains .Le monde artificiel de Holly-
wood 6tait en contradiction aiguö avec la ,m6thode de travall
de ses films frangaio.

Visconll, Nouvelle Vague. 'Renoir a directement influencÖ
les n6o-r6alistes,italiens. Visconti etait a€sistant-r6alisateur
pour " Une Partie de Campag'ne ". Les cineastes de la Nouvelle
Vague ont plutöt copi6 'le thÖme central de Renoir : l'6ternelle
violation des rögles du jeu et l'impossibilit6 de I'amour, que
son style.

Lös Petlts-Entants. Aujourd'hui 'il n,e s'agit pas de conti-
nuer la discussion sur le " rrödisme " 'de Renoi,r. L'hÖritage que
nous devons recueillir €st son sens de I'human,it€. (ths)
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Annäherung und
Entfernung

Renoir und sein Realismusproblem

Die Realismusdiskussion im Film ist, sofern sie über-

haupt noch stattfindet, verwildert. Es empfiehlt sich, wenn

man vom Realismus von Jean Renoirs Hauptwerken sprechen

will, auf allgemeinste Kategorien zurückzusteigen.
Realismus ist keine Technik, sondern ein Philosophie,

allenfalls eine Haltung. Der Realist wird spezifische aesthe-

tische Formen (und Tecbniken) anwenden, um seine Philo-

sophie oder seine Haltung umzusetzen. Sie müssen nicht un-
bedingt den Formen entsprechen, die man in oberflächlicher
Weise < realistisch > nennt. Niemand wird bestreiten wollen,
dass Eisenstein - als Marxist - ein Realist gewesen ist.
Trotzdem haben viele Filmhistoriker bereits ihre Schwierig-

keiten mit dem Grossaufnahme-Monokel des Schiffsarztes
Sminrov der Potemkin, und wie erst mit Eisensteins Anord-
nung, die von den Matrosen gehisste Fahne auf allen Kopien
rot zu kolorieren.

Realismus muss zuerst als Gegensatz zu Idealismus ver-
standen werden. Während der Idealismus von den Möglich-
keiten des Menschen spricht, stellt Realismus die Bedingun-
gen fest. Idealismus wird eher von der < Freiheit > des

Menschen reden, Realismus von seiner Unfreiheit. Der
idealistische Täter verwirklicht einen reinen inneren Ent-
schluss, der realistische wird von den Umständen - von
dem, was um ihn herum steht im weitesten Sinne - in seine

Tat gestossen.
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Der realistische Künstler wird also eher die Bedingungen

- oder die Umstände - zrt nennen versuchen als die
< innere Stimme >> seiner Helden. Mehr noch : < Helden >
wird es gar nicht mehr geben, nur Geschobene. << Du meinst
zu schieben, und du wirst geschoben > (Goethe).

Ein realistischer Filmregisseur wäre jener, der in seinen
Bildern dauernd Beziehungen der handelnden Personen und/
oder der sich ?indernden Dinge zu den Umständen sinnfällig
und einsichtig werden lässt, der den Zuschauer in ein Netz
von Haupt- und Nebeninformationen (Denotationen und Kon-
notationen)) einbezieht.

Der Realist glaubt an Ursachen und Wirkungen. Der
Idealist ordnet die Welt nach seinem Kopf (a priori). Der
Realist ordnet seinen Kopf nach der Welt. Ist Jean Renoir
ein Realist ?

FILM ALS TRAUM

Mit Ausnahme von << Nana >> (1926) spielen Renoirs erste
Filme in einer Traum- und Gegenwelt. Der junge Regis-
seur scheint gerade an der Aufhebung der Gesetze von Ur-
sache und Wirkung Gefallen zu finden, an einem sich selbst
genügenden Formalismus. Film ist die Welt des freien Ent-
wurfs, ein eben gewonnener Freiraum, ein bewegliches Ve-
hikel der Phantasie.

Renoirs erster Film, < La Fille de I'Eau > (L924), ist ein
wirklichkeitsfernes Melodrama, die erbauliche Geschichte des
Mädchens Virginia (!). Es kommt vom Wasser, das heisst
von einem Boot, das aber von dem bösen Onkel verkauft
wird, und es muss aufs Land, unten durch natürlich ; aus-
genützt wird es und betrogen von bösen Menschen ; zum
Glück tritt der reiche junge Mann, der Virginia liebt und
den sie so enttäuscht hat, gerade dazu, als sie von ihrem
Onkel zum letzten Mal zum Bösen genötigt wird; so ist
endlich die Befreiung möglich.
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Verschiedentlich sind sogar in diesem Märchenfilm be-

reits Spuren von < Realismus > festgestellt worden. Jean Bazin

rnacht aufmerksam auf die Baum- und Wasserbilder, auf die

Feuersbrunst, die aufgebrachten Gesichter der Dörfler usf..

Es sind naturalistische Details in einem Film, in dem die

fuitni"*"it keine Rolle spielt. Renoir liegt in diesem ersten

Film nichts an Begründungen. Der Onkel und die Dörfler

rioA oi"nt böse, weil sie arm sind, und Monsieur Raynal

nicht gut, weil er es sich leisten kann. Film ist hier Traum.

Irnmerhin lässt sich in < La Fille de I'Eau > bemerken, wo

Renoir die Tür in die Wirklichkeit finden wird: ausserhalb

des Studios, am Wasser, bei den Bäumen.
Eine vergleichende Analyse von Zolas und Renoirs

< Nana > würde genauer z.eigen, wo und weshalb bei der

Filmfassung Wirklichkeitsverlust eintritt. Während Zola erne

Geschichte beschreibt, konstruiert Renoir eine Fabel von

Aufstieg und Fall.
Doch auch hier: naturalistische Details, das Pferde-

rennen beispielsweise, für welches Renoir inszenierte und
dokumentarische Szenen verwendet. Wesentlicher allerdings

erscheinen mir andere Brüche, Ansätze einer Beziehungs-

Kunst, die erst später zum Durchbruch kommen wird.
Ich meine etwa die eigenartigen Grossaufnahmen, die

sich z. B. von den damals in Deutschland, in Skandinavien
und auch in Amerika praktizierten unterschieden. Wenn ein
expressionistischer deutscher Regisseur ein Gesicht in Gross-

aufnahme vor die Kamera zieht, isoliert er es völlig aus dem

dramatischen Kontext. Das Gesicht allein hat alle Gefühle
auszudrücken; es muss aus sich selbst heraus die ganze

dramatische Situation artikulieren. Wenn Renoir ein Gesicht
isoliert, vergisst er den Zusammenhang, vor allem die Geo-
graphie des Ortes nicht. Ich nehme an, er hat die Mitspieler
nicht vom Plateau gewiesen, als er eine Grossaufnahme
drehte.

Nach dem Misserfolg der kleinen Schauspielerin Nana
(Catherine Hessling) in einer grossen Rolle, machen sich ihr
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Mäzen und Verehrer Vandeuvres (Jean Angelo) und seia
Neffe auf zu ihrer Garderobe. Renoir lässt sie durch lange
Gänge in die Tiefe gehen und nagelt sie dann vor einer Wand
fest. Nana, verzweifelt, lässt sich von Vandeuvres nicht be-
ruhigen; dieser verständigt sich mit seinem Neffen mit
Blicken. Und eben jetzt, wenn mit Gesten und Blicken im
Dreieck < gesprochen > wird, fasst Renoirs Kamera die Ge-
sichter einzeln ins Bild. Die Kamera tritt als vierte Person
dazu. Aber nie spricht ein Gesicht nur zu dieser vierten Per-
son; immer bleibt es mit den ersten zwei in Verbindung.
Herausgelöst aus dem Kontext, müssten diese Grossaufnah-
men lächerlich wirken, schielen doch alle < aus dem Bild >.

Es mag ineffizient erscheinen, wenn gerade in dem Film,
der am nächsten beim deutschen Expressionismus steht, diese
Abgrenzung durchgeführt wird. Mir scheint sie eben gerade
da am interessantesten, wo sich Renoirs aufkeimende Be-
ziehungskunst gegen den im letzten monologischen Bxpressio-
nismus behauptet, gegen jenes < Kunstwollen, das Gehalte
ohne Gegenstand geben zu können meinte > (Siegfried Kra-
cauer).

Die einmal begonnene Abgrenzung sollte mit dem Auf-
kommen des Tonfilms deutlicher werden. Im Gegensatz zu
den Expressionisten und Puristen (Clair) begrüsste Renoir
den Tonfilm.

REALER TON UM JEDEN PREIS

I-eider kenne ich Renoirs ersten Tonfilm, << On Purge
B6b6 > (1931), nicht, habe also auch nicht jene sensationnelle
Wasserspiilung im Ohr, die die Zeitgenossen so beschäftigte.

< On Purge B6be > war eine Art Probelauf für < La
Chienne > und wurde in einer Woche gedreht ; das echte
Geräusch der echten Studiotoilette tat seinen Effekt. Renoir,
der alles andere als ein < sicherer > Regisseur war, durfte
< La Chienne > machen.
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< La Chienne > : das

Periode in Rerroirs. Werk'

fuuersiedlune Renoirs nach

Ktieg.^-- i f"n musste auch seine Umwelt darstellen, um zu zeigen,

r^oc dieser Mann zum Mörder wurde, weil seine Umgebung

Ii"""i.ttUut war, und dass man bei einer solchen Umgebung

ä""nssläufig zum Mörder wird > (Renoir in einer ORTF-

i"oAriog, Cin6astes de notre temps, 1967). E;ila Realist rea-

f,l.tt ,it seine Gegenwart, und Frankreich zu Beginn der

TOer nnr" das ist vor allem der Zusammenbruch der bürger-

iirn"o nutt", das ist die Krise, das ist der zermürbende

trampf. der äussersten Linken gegen die herrschende Klasse'

Jr* Vigo hatte eben < A propos de Nice > fertiggestellt, und

r"fUrt n""e Clair, ein < a-politischer > Regisseur, reflektiert

di" gtott" Krise, in der der Faschismus geboren wird, in < A

nous la Libert6 >.

Renoirs realistische Methode hätte ihn beinahe alles

sekostet, denn der Produzent, der eine Art Musical erwartet

f,atte, stellte ihn vor die Türe; Paul Fejos sollte die Montage

uon u Lu Chienne > besorgen. Und als sich Renoir doch noch

durchgesetzt hatte, war ein Teil des Originaltons bereits

verschwunden. < La Chienne > ist wahrscheinlich der erste

Film überhaupt, der Originalton in Aussenaufnahmen ver-

wendete. Renoir wollte in echten Strassen drehen, mit echtem

Ton, mit echten Einwohnern des Montmartre-Quartiers, und

dafür nahm er schlechte Tonqualität in Kauf. Wie ausser-

gewöhnlich ein solches Vorgehen war, zeigt die Tatsache, dass

äer Cutter, der in Renoirs Abwesenheit das Material bear-

beitete, den Realton von der Strasse in der Schlüsselszene

automatisch wegwarf und den Studioton (des Interieurs) durch-

zog. Man kann von der technischen Seite herkommen oder

uo.t d"t Anlage der Erzählung, und die Schlüsse bleiben sich

gleich. Renoir setzt sich entschieden vom deutschen Expres-

iionismus und vom Kammerspiel ab. Er geht auf die Strasse;

er operiert mit dem Alltäglichen. Er kommt vom ( vertika-

ist der Beginn der realistischen
seiner besten. Sie endete mit der
Hollywood. Oder: sie endete im
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len > auf den << horizontalen > Film, das heisst : In < La
Chienne > wird nicht - wie eigentlich noch in < Nana > 

-eine Geschichte verhätnismässig willkürlich an ihr schlimmes
Ende geführt, sondern in jedem Moment auch das Umstehende
einbezogen. Renoir schaut durch seine Figuren hindurch auf die
Umstände. Die theoretische Diskussion über die aesthetische
Bedeutung der Tielenschörle könnte schon bei < La Chienne >>

beginnen. Hier fällt nicht ein Konflikt sozusagen im luft-
leeren Raum und im freien Fall seiner Katastrophe zu. Bine
genau beobachtete Welt schiebt Figuren in ihr Unheil.

Ein Jahr nach der Uraufführung von << La Chienne >>

schreibt Siegfried Kracauer in der Franklurter Zeitung:
< Der Film ist ein gutes Beispiel für jenen Realismus, den
der Film im allgemeinen und der deutsche Film im beson-
deren offenbar nicht aufzubringen wagt. Im Gegenteil ! Der
Film verleugnet bei uns, wie man weiss, die Wirklichkeit,
wo er kann, und er ergeht sich lieber in den ausschweifend-
sten Illusionen, als dass er das Leben richtig wiederzuspiegeln
versuchte. Und doch gäbe es keine entscheidendere Aufgabe
als die Schärfung des Blicks für die Realität. Unter seiner
Stumpfheit haben wir, nicht zuletzt in politischer Hinsicht,
viel und rrnnötig zu leiden gehabt. >

BOUDU, TONI, MONSIEUR LANGE

Es soll hier nicht der untaugliche Versuch unternommen
werden, aus Renoir einen konsequenten und das heisst be-
wussten Realisten zu machen. Renoir ist ein realistisches Tem-
perament, ein naiver Realist, wenn man will. Nur ein naiver
Realist schwört in der zweiten Lebenshälfte dem Realismus
ab, wie es Renoir getan hat.

Eine deutliche Warnung, Renoir in ein Realismussystem
zu zwingen, ist << Boudu sauvd des Eaux > (L932). Es gibt
gar keinen Zweifel, dass sich Renoir in diesem Film mit
dem anarchistischen Clochard, der plötdich in eine zwar ein
bisschen venottete, aber deswegen nicht weniger bürgerliche
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Famrlie einbricht, der in Balzacs < Physiologie der Bhe >

lnuckt, der die Hausherrin mit seiner Sexualität unterwirft,

änn das Dienstmädchen heiratet und noch am Hochzeitstag

seine Gönner verlässt und in ihrem eigenen Fett schmoren

lässt, es gibt keinen Zweifel, dass sich Renoir mit Boudu

solidarisiert. Seine eigene Revolte ist in diesem Moment sei-

nes Lebens nicht weniger instinktiv und im Grunde nicht
weniger zerstörerisch als diejenige des a-moralischen Clo-

chards. Bis zu den Hauptwerken ist noch ein gewisser Weg

nrickzulegen ; Renoir geht ihn zusammen mit dem < Groupe

Octobre >, einem Kreis von linken Intellektuellen, unter ihnen

Pierre und Jacques Pr6vert.
<'Toni' gehört Renoir, 'Lange' geht darüber hinaus >,

schreibt das Autorenkollektiv Borde-Schoendorff-Chardöre

en Premier plan, 22-23-24), Im Vorspann, meinen die drei
Kritiker, die dem PCF nahestehen, müsste es sogar heissen :

< ein Film des Groupe Octobre, mit der technischen Assistenz
von Jean Renoir >.

Ich habe nie an ein bewusstes politisches Engagement
Renoirs in der Volksfront geglaubt, ich glaube an den En-
thusiasmus Renoirs, an seine Vitalität (sein realistisshes Tem-
perament). < Le Crime de Monsieur Lange > (1935), < La
Vie est ä nous > (1936) und < La Marseillaise > (1936) liegen
etwas abseits von Renoirs eigenem Weg. Und doch wird
man die Linie nicht einfach an ihnen vorbeiziehen können,
von < Toni > (1934) über << Partie de Campagne > (1936),
<< Les Bas-Fonds > (1936), < La Grande Illusion > (1937) nt
<< La B6te humaine > (1938), dem Werk, das Renoirs realis-
tischen Stil vielleicht am reinsten vermittelt.

Kommen wir zurück auf << Toni >. Der Stoff dieses Films,
der unter italienischen, spanischen und belgischen Fremd-
arbeitern im französischen Midi spielt, stammt aus der Poli-
zeichronik ; Renoir arbeitete mit Laien ; die Aussen- und
die Innenaufnahmen wurden an Originalschauplätzen gedreht ;
die Inszenierung weist - auch in ihren Fehlern - auf Im-
provisation hin. < Toni > ist wiederholt als Urabn des ita-
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lienischen Neorealismus genannt worden ; man weiss, dass

Luchino Visconti, der zwei Jahre später Renoirs dritter Regie-
assistent sein wird (in < Partie de Campagne >) diesen Film
bewunderte.

Flrne Abgrenzung gegen den Naturalismzs wird füllig.
Die oben aufgeführten Koordiaten von < Toni >> könnten auf
einen naturalistischen Film hinweisen. Naturalismus wäre die

Abschilderung von Wirklichkeit, eine Abschilderung ohne

überbau (ohne Geist, wenn man will). Realismus und Natu'
ralismus unterscheiden sich durch Präsenz und Absenz von
Interpretation. Realismus ist aufgeklärter und aufklärerischer
Naturalismus. Nun ist Renoir kein Ideologe ; << Toni > ist
nicht die Illustration einer (realistischen) These ; < Toni >

ist zunächst einmal naturalistisches Melodram. Doch : die
umfassende Milieuzeichnung, der Durchblick, den alle Figu-
ren auf eine gesellschaftliche Realität zulassen, heben < Toni >

aus dem flachen Naturalismus heraus. Die Welt von < Toni >

ist eine reale Welt, neben dem Drama scheinen eine Ge-
sellschaft und eine Natur auf, die Dramen wie das von
Renoir aufgegriffene produzieren. Renoir zeigt, wie es keine
< freien Entschlüsse > gibt, nur Zwänge.

( LA BETE HUMAINB > - BESITE MENSCH

Titel und Stoff des zweitletzten Renoir-Films vor der
Emigration stammen von Bmile Zola; das Thema ist Renoirs
Thema, die < condition humaine >. Die Bedingungen mensch'
lichen kbens können derart erdräckend werden, dass sich
der Mensch nur noch mit bestialischer Gewalt dagegen stem-
men kann. Das Allerhöchste, was der Mensch überhaupt zu-
standebringen kann, ist ein empfindliches Gleichgewicht.

Auffällig, wieviele Morde in Renoirs Werk nicht nur
geschildert, sondern auch beggündet werden, auffällig' wie
wenig all diese Morde praemeditiert sind. Ebenso auffällig,
wie die Mörder - nicht nur der Mörder aus sozialen Gründen
in ( Le Crime de Monsieur Lange > - dem Zuschauer nahe
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sehen. Renoir billigt ihnen nicht nur < verminderte Zurech-
iungsfähigkeit > zu ; er stellt sie dar als Opfer, als ohn-
mächtige Vollstrecker eines Schicksals, das einen Namen
hat. Das (veränderbare) Schicksal ist die bürgerliche fran-
zösische Gesellschaft, der Kapitalismus, der kapitalistische
I1rteg.

Mesdames, Messieurs,/ excusez notre indiscrötion,/ mais
noys sornmes des gens curieux/ qui cherchons une explica-
ion,l La France est un pays riche/ oü lon trouve de tout ä

foison./ Mais le pauvre en guise de miche/ doit se contenter
de crouton.

So beginnt das Lied aus < La Vie est ä nous > ; < wer
treibt die jungen Leute zum Selbstmord und die Frauen zur
Abtreibung > heisst es später, und zum Schluss : << Frankreich
gehört nicht den Franzosen, denn es gehört 200 Familien.
Frankreich gehört den Franzosen nicht. > Nie ist Renoir
in seinen eigenen Werken so aggressiv gewesen, nie so syste-
matisch ; dennoch umschreibt das Lied die Fragen dieses
Regisseurs, der kein Bücherwurm war, dafiir aber das Volk
kannte in einem Masse, das heute gar nicht mehr mögtich
ist.

Wer heute Renoirfilme der dreissiger Jahre sieht, fragt
sich, wie überhaupt ein Mensch allein zu einer solchen
Lebenserfahrung kommen kann, wie einer jede Einstellung
derart randvoll mit Leben, mit gelebter Wirklichkeit füllen
kann. Mehr als die Reflexion haben Wahrnehmung und Beo-
bachtung - das photographische Gedächtnis eines sensiblen
Mannes - Renoirs Filme geprägt. Renoirs Realismus nährt
sich aus der intimen Kenntnis und aus der Anteilnahme am
Leben Frankreichs. Bevor er nach Amerika auswanderte,
meinte Renoir scherzweise, dass ein französischer Ktinstler
nur schaffen könne, wenn Rotwein und ein Stück Brie immer
in Griffnähe lägen.

< Partie de Campagne >, obwohl < unvollendet >, scheint
mir der wichtigere Film zu sein als < Les Bas-Fonds >, dieser
Zwfiter, nicht ganz Gorki-Verfilmung und nicht ganz Be-
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schreibung eines spezifischen französischen Anarchismus. In
<< Partie de Campagne > fehlt nichts ; auch ohne die Beschrei-
bung des Alltags der pariser Ladenbesitzerfamilie weiss der
Zuschauer genau, wer diese Leute sind; selbst die beiden
Feriengäste, die dann Mutter und Tochter verführen, stehen

mit einemmale als ganze Personen da; die Karikatur des

Commis rundet dieses Bild grossstätischer Verkümmerung
ab. Wenn Henri Henriette küsst, bricht die ganze Tristesse

in Tränen aus einem Gesicht, das Unterdrückung und Ge'
horsam mit Sonntagslaune maskiert hatte. Die Natur - Was-

ser, Wolken, Bäume - gibt einen fast vorwurfsvollen Hinter-
grund eines Monuments bürgerlicher Leiden und Lügen ab.

Renoir braucht gar nicht mehr als vierzig Minuten, um die
Bestie Mensch zu entlarven.

Der Höhepunkt von Renoirs französischem Realismus
ist < La Böte humaine > ; hier wird der Zwang, die Unfreiheit
physisch spürbar. Lantier, die Hauptfigur des Films, habe

ihn ebenso interessiert wie Oedipus, sagte Renoir 1938. < La
Böte humaine >> ist eine realistische Tragödie. Renoir lässt

keinen Notausgang offen, aus dem sich der Zuschauer davon'
stehlen könnte. Jede Einstellung ist ein Gewicht mehr, das

die Personen des Films in die Katastrophe zieht. Wer heute

an der Ernsthaftigkeit, an der fast nihlistischen Gewalt dieses

Films zweifelt, sollte sich erinnern, mit welcher Vehemenz
er damals von der französischen Rechten bekämpft worden
ist. Rechtsstehende Bürgermeister haben < La B6te humaine >

verboten, obwohl der Film das nationale Visa de censure

hatte (allerdings erst nach einem empfindliche Schnitt; wie

S6verine stirbt, durfte der Zuschauer nicht wissen). < La Böte

humaine > bringt den Renoirschen Realismus auf die Formel.
Renoir ist kein Realist, weil er Dinge auf realistische

Weise darstellt, sondern weil er in seinen Filmen Wirklich-
keit spiegelt und zu interpretieren versucht hat' In dieser

Beziehung unterscheidet er sich wesentlich von den zur
gleichen Zeit arbeitenden französischen Regisseuren wie
Duvivier, Carn6, Chenal oder All6gret. Renoir geht von einer
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Realität aus und versucht sie zu erklären. Und diese Er-
klärung ßt im wesentlichen eine d.etetministische. Renoirs

Determinismus kulminiert in < La Böte humaine > in der

Gleichung Mensch : Maschine.

DIE BILANZ <LA GRANDE ILLUSION,,
(LA REGLE DU JEUU

< La Grande Illusion >, der Film, der so oft so falsch

verstanden worden ist - sogar im nationalsozialistischen

Deutschland anerkannten Kritiker die << edle > Haltung des

Regisseurs, kreideten ihm nur die zu sympathische Zeich'
nung eines Juden und die Beschäftigung des antideutschen

Erich von Stroheim &o -, zieht eine klare Bilanz. Renoir
formuliert in diesem Film eine Idee, die er vorher immer
wieder verfochten hatte, die < horizontale Gliederung der

Menschheit > nämlich. Renoir führt die Handlung so, dass

Aristokratie und Arbeiter (und Kleinbürger) sich trennen,

dass die Aristokratie untergeht und die Arbeiterschaft über-
lebt. (Um das zu betonen, fügt er zum Schluss auch noch die

Liebesbeziehung zwischen Mar6chal (Jean Gabin) und einer

württembergischen Bäuerin an, mit einem Weihnachtsfest, das

den Kitsch streift). Die << grosse Illusion > ist das Vater-
land, der Geist der Kameradschaft, der die Klassengegensätze

aufhebt. < La Grande Illusion > steht durchaus in Beziehung
zu den Volksfrontfilmen, zu deren Realisierung Renoir bei-
getragen hatte, beispielsweise zu dem im gleichen Jahr ent'
standenen Fresko < La Marseillaise >.

In die Schwarzweissmalerei ist Renoir allerdings nie
ausgewichen. Boieldieu (Pierre Fresnay) und Rauffenstein
(Stroheim) sind keine Popanze, sondern Menschen, letzte
Vertreter einer Klasse, die ausgespielt hat. Renoir treibt die
Klassengegensätze nicht karikaturistisch heraus ; bis zrtr
Unmissverständlichkeit will er vielleicht gar nicht kommen.
Denn: wäre die Welt unmissverständlich, würden sich die
Unterdrückten wahrscheinlich nicht mehr unterdrücken las-
sen.
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Ohne Missverst'dndnis ist << La Rögle du Jeu >, Renoirs

Testament vor der grossen Katastrophe. < Es gibt in "La
Rögle du Jeu" nicht eine Person, die zu retten der Mühe
wert wäre >, sagte Renoir. Daran ist nicht herumzudeuteln.
< La Rögle du Jeu > zeigt eine Gesellschaft in der Auflösung,
und diese Gesellschaft ist kein weltfernes Hirngespenst; es

ist Frankreich (Europa) am Vorabend des Zweiten Welt-
krieges, das empfindlichste aller vorstellbaren Gleichgewichte.
Die Spielregel dieser Gesellschaft ist die zynische Lüge, die

Verkleidung; diese Welt ist dem Tode geweiht; ihre Men-
schen werden zusammengetrieben und abgeschossen werden

wie die Hasen in der fast naturalistisch ausgemalten Treib-
jagt. Einer bricht die Spielregel, oder sind es am Ende zwei ?

Jurieu, der Flieger, und Octave (von Jean Renoir dargestellt),

der sich seines Bärenfells (!) entledigt und vom Zuschauer

und Arrangeur zur dramatis persona wird. Die anderen sind

Marionetten, Automaten wie jene, die Robert de la Chesnaye

sammelt. < Jurieu wird an Octaves Statt erschossen von dem

eifersüchtigen Schumacher, der Christine für Lisette halten
musste. Getötet wird der Unschuldigste von allen, der Noble,
der wie ein Engel vom Himmel gekommene Flieger und
Held. Durchbrochen aber hat Octave das Spiel, er hat die
Spielregel verletzt, indem er sich ausserhalb der ihm gezo-

genen Bannmeile der Marionette stellte. Und durchbrochen
hat damit Jean Renoir, der 'auteur-acteur-spectateur' die
Spielregel der klassischen Dramaturgie, in der es dem Spiel-
leiter und Zuschauer nicht erlaubt ist, selber leben zu wol'
len > (Peter W. Jansen in Filmkritik 3/68).

Ich möchte Werner Jehles Analyse von < La Rögle du
Jeu > in diesem Heft nicht vorgreifen ; im übrigen sind ja
auch ganz verschiedene Annäherungen an diesen wichtigsten
Film Renoirs möglich. So viel war im Zusammenhang mit
Renoirs Realismuspraxis nötig z Zu zeigen, dass < La Rögle
du Jeu > nicht eins jener << allgemeingültigen und zeitlosen'
klassischen > Kunstwerke ist, für das man den Film nach
dem Krieg oft genommen hat. Das zeitgenössische Publikum



L.oriff richtig. Die Uraufführung am 7. Juli 1939 wurde ein

äjäosmnaU. Ein Zuschauer rief, man müsse Leute, die

"l-rcn" 
fit-" machen, einfach erschiessen (Avant-Scöne du

-itnlma, Nr. 52) ; im Oktober verbot die Zensur den << demo-

"]fsierenden 
Film > ; während der deutschen Besetzung war

"r auf der Schwarzen Liste, und nur dem Zufall und der

äenauigkeit dreier Filmfreunde ist es zu danken, dass heute

..i Lu nögt" du Jeu > überhaupt noch existiert.
Renoir hat 1939 den kritischen Punkt seines Realismus

erreicbt. Mit < La Rögle du Jeu > geriet er von der Inter-

oretation seiner Lebensbedingungen an den Rand der Aktion.

W g*g nun allerdings nicht, wie viele seiner Freunde vom

Groupe Octobre in die R6sistance; er emigrierte über Italien

und Portugat in die Vereinigten Staaten von Amerika, nach

Hollywood genauer. Sein Realismus war dort nicht gefragt.

.'J

AMERIKA, AMBRIKA

Die amerikanischen Filme Renoirs sind Werke eines

Autors, der seinen Zenit überschritten hatte. Viele Filme,

die er machen wollte, kamen nicht zustande. Und die nt'
stande kamen, waren marginal. Als Filmautor war für ihn
nicht viel zu holen. Er, der während der Dreharbeiten zu
< La Rögle du Jeu > gesagt hatte : < Die erste Generation
des Films, das waren die Produzenten; die zweite war die

der Realisatoren ; jetzt erscheint die dritte, jene der Autoren >>,

er passte nicht ins Hollywood-System. (Ich muss hier gleich

noch prdzisieren, dass ich << The Southerner >>, 7945, nie
gesehen habe, den besten Film der amerikanischen Periode,

wie viele sagen.) Die anderen Filme sind die Arbeiten eines

Entwurzelten, eines Realisten in einer unbegreiflichen Um-
welt. (Der Rotwein, der Brie fehlten.) < Diary of a Chamber-
maid > (1946) ist ein Unding. Renoir lässt Frankreich im
Studio nachbauen, er war nie lebensferner.

Renoir lebt heute vornehmlich in den USA. Nicht der
amerikanische Film hat es ihm angetan, sondern die Ame-
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rikaner, deren Pragm" l

Für ihn ist die Vitalität der Amerikaner zum Erlebnis gewor-
den, ihre Weigerung, Probleme kompromisslos zuendezu-
denken. In Amerika, das fi.ir den Europaflüchtling (Europa,
das hinter ihm in Trümmer geht) wie eine Erlösung gewirkl
haben muss, entwickelt Renoir seine Philosophie des Akzep-
tierens, der Bescheidung, eine Philosophie, die im Lichte des
Vorkriegswerks nur Resignation bedeuten kann. Renoir
meint, sie sei Weisheit, neue Menschlichkeit, und er beginnt
zu predigen. Er wird zum Mystiker von <( The River >.

ALTERSTRAUME

Ein Jahr lang hielt sich Renoir in Indien auf, um eine
eher zweifelhafte literarische Vorlage in einen Film umzu-
münzen, der ein Vermächtnis sein sollte. Er wandte in Indien
kein Auge von seinen A-prioris ab ; die indische Realität
interessierte ihn nicht; sie störte, lenkte bloss ab von einer
Botschaft, die mit aller Deutlichkeit formuliert werden musste.
<< The River >> erzählt die Geschichte einer englischen Kolo-
nialistenfamilie, die sich zu bescheiden lernt. Alle lernen es,
die Eltern so gut wie das Mädchen Harriet, vor allem aber
der junge Amerikaner John, ein Kriegsversehrter am Rande
der Verzweiflung. M6lanie, die junge Inderin, wird ihm bei-
bringen, dass er auf seine sterile Revolte zu verzichten hat,
dass er die grosse universelle Liebe akzeptieren darf und die
natürlichen Rhythmen; in der Bewunderung des Lebens soll
er den Tod vergessen. Noch eine Lektion muss der Revol-
tierte annehmen, jene des weisen Mr. John: Man muss sich
von den modernen Sorgen befreien und das Wesentliche
suchen, sich dem sozialen Leben (in der Familie, im Volk)
hingeben, der ewigen Liebe und dem ewigen Leben, der
Natur; Kontemplation ist die Aufgabe des Menschen.

Wer die Kraft der Auflehnung in Renoirs Filmen der
dreissiger Jahre kennt, begreift die fast fanatisch vorgetra-
gene Lehre der Bescheidung, diese Einladung zu einer Art
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, ürio mystica >, kaum mehr. Renoir fordert jetzt nicht mehr

Lziale Gerechtigkeit und Frieden auf der Basis dieser Ge-

iechtigkeit; er zeigt den Menschen auf der Suche nach

Änade. Nach dem grossen Sterben des Zweiten Weltkriegs

iredigl er das - notfalls geistlose - physische Leben. Die
'rrnie* Vitalen haben jetzt unbesehen den besseren Teil, die

ijntJrlegenen tun gut daran, zu akzeptieren, damit sie in die

änade der an sich gütigen Natur aufgenommen werden

köonro. Nicht mehr die Wirklichkeit ist der Gegenstand

seiner Kunst, sondern die Wahrheit. Bt zieht nicht mehr

Scblüsse aus der Wirklichkeit - er beschwört die Wirklich-
ieit, sich den ewigen Lehren anzupassen. Die früher geübte

Beziehungskunst kann beim Predigen nur stören.
Renoir gleicht ein wenig dem Karl Rossmann in Kafkas

Amerika-Roman, der sich im x-ten Stockwerk eines New
Yorker Wolkenkratzers ans Klavier setzt, um mit seiner

Musik den Verkehr in den Strassenschluchten zu lenken.
In gewissen Filmen des alten Renoir ist die Abkehr vom

Realismus fast total, in anderen bleibt er auf halbem Wege

zwischen Realismus und mystischem Idealismus stehen.

Renoir ist ein << Weiser > geworden, und in seiner Arbeit
manchmal sehr nachlässig. Ich begreife sehr wohl all jene

französischen Kritiker, die sich von < Le D6jeuner sur
I'Herbe > (1959), von << Le Testament du Docteur Cordelier >>

(ebenfalls 1959) beleidigen liessen, die < El6na et les Hom-
mes > (1956) hassten. Denn die Botschaften dieser Filme sind
tatsächlich reaktionär. Im << D6jeuner > kommt ein Wissen-
schafter auf die Natur in Form eines verführerischeu, rund-
lich-molligen Mädchens ; in < El6na > wird << nachgewiesen >,

dass in Frankreich die Liebe allemal stärker ist als die Poli-
tik ; im << Cordelier > schliesslich soll der Zuschauer lernen,
dass man nie dem Schöpfer in den Arm fallen darf.

Ich begreife die harten Kritiker - beispielsweise Marcel
Martin, der nach < El6na > schrieb : < Die Wahrheit ist, dass

Renoir die Menschen nicht mehr liebt > - besser als die
Leute der < Cahiers du Cin6ma > (inklusive der luzide Andr6
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Bazin), die bedenkenlos die < Himmelfahrt > des Patrong
mitmachten und selbst in Filmen, die mit der linken Haq6
gefertigt waren, die Handschrift des Meisters bewunderten.

Doch nicht das wechselnde Verhältnis oder die unantast-
bare Hingabe von Kritikern zu Renoir soll ja hier beschrie.
ben werden, sondern Renoirs Entfernung vom Realismus.

Renoir verschwindet im Alter in jener animistischen Mär-
chenwelt, aus der er anfangs der zwanziger Jahre gekom-

men war.
Sein Werk beschreibt eine Kurve: Lang ist der Anstieg

zum realistischen Kunstwerk, die Eliminierung der A-Prioris
braucht Zeit und Arbeit. Mit < La Böte humaine > und << La
Rögle du Jeu >> erreicht er die Höhepunkte einer jahrzehnte-

langen Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit. In der Emi-
gration vollzieht sich eine denkwürdige Wende. In < The
Southerner > (den ich nicht kenne) scheint Renoir erstmals
die Botschaft der Bescheidung anzutönen; allerdings handle
es sich da um eine Bescheidung in Bitterkeit. Mit < The
River > beginnen - und zwar avf einer Höhe, die Renoir
später nie mehr erreichen sollte - die Beschwörungen der
Wirklichkeit, sich doch am Wesentlichen (und das heisst am

Ewigen) zu orientieren, beginnt also die Serie der idealisti-
schen Filme.

Was diesen Filmen fehlt, ist eine gewisse Selbstironie.
Sie taucht erst auf in Renoirs allerletztem Film, << Le Roi
d'Yvetot >>, der letzten Episode von << Le petit Th6ätre de

Jean Renoir >. Am Schluss von << Le Roi d'Yvetot >, wenn
der alte Hahnrei einlenkt und nicht mehr auf Rache oder
Vergeltung sinnt, wenn er lacht, fällt eine ganze Dorfge-
meinschaft in sein Lachen ein. Das kleine letzte Werklein
Jean Renoirs bezeichnet den Punkt, an dem ein < Weiser >

wirklich weise geworden ist, ein sympathischer Alter, der
seine Schwäche, das Predigen nämlich, zuguterletzt auch
noch überwunden hat.

Martin Schaub
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APPROCHE ET ELOIGNEMENT: RENOIR REALISTE

Le r6alisme n'est pas une technique cin6matographique

-ais r.rne philosophie ou une position. Le r6alisme entraine des
l^iä"s esinetiques, des techniques. ll faut detinir le r6alisme
ll'äme opposant de I'id6alisme. Tandis que l''id6alisme parle
Il"' 

"ossioilit6s. 
de la libert6 des hommes, le r6alisme met en

äiäJn"" les conditions et les contraintes. Renoir, est-il un

16aliste
Ses premiöres @uvres sont des r6ves. Renoir semble jus-

rement appr6cier la possibilit6 du cin6ma de n69liger le rai-
l-"nnemenf causaliste ; le cinema est pour lu,i le 'royaume des
üntasmes, de la fantaisie dÖchain6e. On remarque pourtant
iTia aes s6quences naturalistes, particuliÖrement dans " Nana "
II'nenoir se distancie de I'expressionisme allemand qui n6glige
iol contexte social et politique. La p6riode r6aliste de Renoir
äot.rn"" avec < La Chienne ", le film sonore et la volont6
il' d6montrer la n6cessit6 du drame. Renoir ne decrit pas les
Lux ae hasard mais bien la machinerie des conditionrnements.
'-- On ne peut pas distinguer I'apport de Renoir dans " Le

Crime de M. Lange ", " La Vie est ä nou's " et < La Marseillaise ",
mäis on voit que la pen's6e de la gauche frangaise du-Front'populaire a apirofondi le rdali'sme nail et anarchique du Renoir
69' " Boudu sauv6 des Eaux ". ll rend transparent 'le drame
öitreme de " Toni " et d6finit iinalement son rdalisme d6ter-
min,iste dans " La B€te humaine ".

Dans . La Grande lllusion " et surto'ut 'dans " La RÖgle du

J.eu ", Renoir fait l,e bilan : la soci6t6 europ6enne est une
soci6iö de classe, et cette sociöt6 est moribonde. ll arrive au

ooint oü il do,it se d6cider pour la r6sistance ou pour ['6mi-
äration. ll choisit l'6migration.' A Hollywood, son style et sa position r6alistes ne sont pas
demand6s.- Pendant la guerre en Europe, Renoir d6veloppe une
philosophie presque stolciste qu'il exprimera dans " The Fliver ".it revoque ia pio'p're r6volte et prÖche un humanisme mys-
tique ä la mesure de ia Nature.' Son ceuvre frangaise des ann6es cinquante ne retrouve
plus la puret6 solennelle de " The River ' ; ses messages sont
iranchelir,ent r6trog,rades... jusqu'au 'dern'ier film, "' Le Roi
d'Yvetot ", oü ,Renöir trouve tinalement une sagesse aimable,
une ironie vis-ä-vis de soi-mOme. (msch)
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<< La Rögle du Jeu>>

STECKBRIEF

Arbeitstitel : Les Caprices de Marianne, Fair play, L3
Chasse en Sologne. Szenario, Adaptation und Dialogue von
Jean Renoir, Mitarbeit von Karl Koch. Regieassistenz: Karl
Koch, Andr6 Zwoboda, Henri Cartier-Bresson. Script: Dido
Freire. Technischer Berater für die Jagd: Tony Corteggiani.
Dekor: Eugöne Louri6, Mithilfe von Max Douy. Kostüme:
Coco Chanel. Images: Jean Bachelet. Kameramann: Jacques
Lemare. Kamera-Assistenten : Jean-Paul Alphen, Alain Renoir.
Fotografie: Sam Levin. Ton: Joseph de Bretagne. Mon-
tage : Marguerite Renoir, assistiert von Marthe Huguet. Mu-
sik von Wolfgang Amadeus Mozatt, Monsigny, Sallabert,
Johann Strauss, Camille Saint-Saens, Fr6d6ric Chopin, Vin-
cent Scotto.

Drehzeit: 15. Februar bis März 1939. Studio: Join-
ville. Aussenaufnahmen: La Motte-Beuvron, Chäteau de la
Fert6 Saint-Aubin, Aubigny, environs de Brinon-sur-Sauldre.
Produktion : N. E. F. (Nouvelle Edition Frangaise). produk-
tionsleiter : Claude Renoir. Verleih : N. E. F. (1939), Gau-
mont (1949), Les Grands Films Classiques (seit 1965). Ori-
ginal-Länge 113 Min., heutige Länge lt2 Min. (3006 m.).
Premiere am 7. Juli 1939, Aubert-palace und Colis6e. Reprise
der endgültigen Fassung am 23. April 1965, Studio M6äicis,
Paris.

Rollen: Marcel Dalio (Marquis Robert de la Chesnaye),
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Nora Gr6gor (Christine, seine Frau), Roland Toutain (Andrd

iu;eu), Jean Renoir (Octave, ein Freund der Chesnayes und

iurieus), Mila Par6ly (Geneviöve de Marrast), Odette Talazac

l1barlotte de la Plante), Pierre Magnier (le g6n6ral), Pierre

i.lay (M. de Saint-Aubin), Richard Franceur (M. La Bruyöre),

Clate G&atd (Mme La Bruyöre), Anne Mayen (Jackie, la

niäce de Christine), Roger Forster (l'invit6 eff6min6), Nicoloas

Amato (le Sud-Am6ricain), Tony Corteggiani (Berthelin),
paulette Dubost (Lisette, la cam6riste), Gaston Modot (son

mari, Schumacher, le garde-chasse), Julien Carette (Mar-

cean, le braconnier), Eddy Debray (Corneille, le majordome)'

lßon Larive (le chef-cuisinier), Jenny Helia (la servante),

Lise Elina (la radio-reporter), Andr6 Zwoboda '(l'ing6nieur
de chez Caudron), Camille Frangois (le Speaker)' Henri Car-
tier-Bresson (le domestique anglais).

Die aktuelle Fassung ist Andr6 Bazin gewidmet. Dem
Film ist ein Zitat aus Akl fV, Auftritt X des < Mariage de

Figaro > von Beaumarchais vorausgeschickt : << Ceurs sen-

sibles, ceurs fidöles,/ Que blamez l'amour l6ger,/ Cessez vos
plaintes cruelles,/ Est-ce un crime de changer ?/ Si l'amour
porte des ailes,/ N'est-ce pas pour voltiger ? > r

INHALTSANGABE

Renoir erzäblt in << La Rögle du Jeu >> nicht nur eine
Geschichte. Er konstruiert ein Ambiente, in dem sich ver-
schiedene Menschen zum Handeln getrieben sehen. Nach
dreiundzwanzig-stündigem Alleinflug über den Atlantik lan-
det Andr6 Jurieu in Le Bourget, aber die Frau, Christine de

la Chesnaye, derentwegen er Lindberghs Leistung unter-
bieten wollte, ist nicht beim Empfang. Sein Freund Octave
vertröstet ihn aber und verschafft ihm eine Einladung zu
einer Jagdpartie auf dem Landsitz des Marquis de la Ches'
naye. Dort stellt sich heraus, dass Madame vier Liebhaber

1 Cin6ma d'aujourd'hui, Nouvelle Serie - no 2, Mai-Juni
1975, S. 116 f.
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hat: neben rrrrr".r rhr.r l

will und darum seine Maitresse brüskiert, M. de Saint-Aubiq 
:

und - uneingestanden - Octave, ihren Jugendfreund. Wag
sich in den Gemächern der Herrschaften abspielt, findet seine
Parallelen im Untergeschoss. IJm Lisette, das Kammermäd.
chen, verheiratet mit dern Jagdaufseher Schumacher, wirbl
Marceau, ein Herumtreiber und Wilderer, der vom Marquis
aus purer Laune zum Lakaien berufen worden ist. So wie
Christine durch ein zierliches Fernrohr ihren Mann beirx
Flirt entdeckt, ertappt Schumacher sein Weib beim Schäkeq
mit Marceau. Während sich die Jagdgesellschaft beim Ko-
stümball in der Bel Etage vergnügt, und Christine schwanft1,
mit welchem ihrer Liebhaber sie theatralisch durchbrennen
soll, jagt der Jagdaufseher mit der Pistole durchs Office im
Souterrain, entschlossen, den Verführer seiner Frau zu töten.
Es kreuzen sich die auf zwei gesellschaftlichen Ebenen kul-
minierenden Handlungen schliesslich in der Sala terreua.
Dort prügeln sich Jurieu, Saint-Aubin und der Marquis um
Christine. Dort entlässt der Hausherr den aufgebrachten
Schumacher. Dort entdeckt Octave seine Gefühle für Chri-
stine. Er verabredet sich mit ihr im Garten, schickt aber
dann mutlos den stürmischen Helden Jurieu zum nächtlichen
Rendez-vous und damit in den Tod. Denn unterdessen hat
Christine sich Lisettes Pelerine angezogen. Schumacher, der
mit der Flinte im Gebüsch lauert, glaubt, statt der Schloss-
herrin werde seine Frau entführt. Er trifft den glücklich
heraneilenden Jurieu tödlich.

HERKUNFT

Solche Plots sind aus der Commedia dell'Arte bekannt.
Mit ähnlich satirischen h{titteln wurde die feudale Gesell-
schaft vor der französischen Revolution zu Grabe getragen.
Tatsächlich weist Renoir selbst auf solche Quellen seines
Films hin. In einem der Arbeitstitel erinnert der << acteur-
auteur-r6alisateur > an seine direkte Vorlage, Alfred de Mus-
sets < Les caprices de Marianne > (1833). Auch da wirbt ein
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octave für seinen Freund (Coelio) um die Gunst der ver-

ieitateten Marianne, entdeckt, dass er selbst eine Chance

ilatte, sctrickt jedoch seinen Freund zum nächtlichen Stell-
'Äi,cnen und damit ins Verderben. Neben Musset ist Pierre de

ivlarivaux zu nennen, in dessen < Le jeu de I'amour et du

hasard, (1730) etwa die Parallelhandlung zwischen Herr-

srnuft utta Dienerschaft vorkommt. Dann macht Renoir auf-

merksam auf Caron de Beaumarchais, aus dessen < La folle

iourn6e ou le mariage de Figaro > (1785) er im Vorspann

äiti.rt. ah < Figaro von 1939 > ist deshalb < La Rögle du

1eu > immer wieder bezeichnet worden : < Die Welt von

Figaros Hochzeit versank in der grossen Revolution... Dieser

film frat den Blick auf eine untergehende Welt gerichtet ;

der Blick ist tödlich... > 2.

DAS PERSONAL

So wie < Figaros Hochzeit > mit dem Personal der Revo-

lution von L789 umgeht' kommen in < La Rögle du Jeu > die

Protagonisten des sich seit 1938 spätestens abzeichnenden

Zweiten Weltkriegs vor. Es ist deshalb sicher richtig' wenn

gesagt wird, Renoirs Film kündige die Katastrophe < seismo-

graphisch > an 3. Die Leute, die Renoir vorstellt, sind inter-
national. Das mag zur Gesellschaft passen, die beobachtet

wird. Die High Society ist immer kosmopolitisch. Nun sind

aber doch einige exemplarische Vertreter der historischen

Situation ins Spiel geraten, einer politischen Weltlage, die mit
folgenden Daten wenigsten knapp umrissen werden muss:
Anschluss Österreichs an Deutschland am 1-3. März 1938,

Konferenz von München am 29. September 1938, Ausschrei-
tungen gegen die Juden in Deutschland am 9. und 10. No-
vember 1938, Eroberung von Madrid durch Franco, mit Hilfe
von deutschen und italienischen Faschisten am 28. Mätz

2 Peter W. Jansen, Die Spielregel in: Filmkritik, März 1968
s Peter W. Jansen, a. a. 0., S. 214.
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1939 (während der Drehzeit). Renoir wählt für die Rolle de1
österreichischen Dirigententochter Christine die vor den NaÄ
emigrierte Prinzessin Stahrenberg, Frau des österreichischel
Thronaspiranten. Nora Gr6gor ist ihr pseudonym. Christines
Mann, der Marquis, stammt mütterlicherseits von der Frantl
furter Familie Rosenthal ab. Auch wenn die politische Lags
der unmittelbaren Vorkriegszeit nie zur Sprache kommt, sin'O
ihre Vertreter in Typen da, auch in der Küche und fun
O{fice. Schumacher, der pedantische Jagdaufseher, fühlt sich
nicht zuhause unter den lockeren Franzosen. Er tr:iumt vo;
- bald deutschen - Elsass. Sein Gegenspieler ist der bis
zur Karikatur stilisierte Marceau, versoffen, witzig und voller
Charme, ein Marius-Typ. Da gibt's auch ein äeutschspre-
chendes Au-pair-Mädchen, einen englischen Diener 

-und

- hors classe - einen General, der die Szene immer dann
befriedigt kommentiert, wenn sie sich als besonders makaber
erweist.

DIE SPIELREGEL

Es ist klar, Renoir hängt nicht an dieser oder jener lite-
rarischen Vorlage. Er studiert die Strukturen verschiedener
dramatischer Techniken und legt sie als Grundmuster einer
Analyse seiner Zeit zugrunde. < euand j'ai fait .La Rögle
du Jeu' je savais oü aller. Je connaissais le mal qui rongeäit
mes contemporains. Mon instinct me guidait, la conscience
du danger me fournissait les situations et les r6pliques. Et
mes camarades 6taient comme moi. Comme nous 6tions in-
quiets ! Je crois que le film est bon. Mais cela n'est pas telle_
ment difficile de bien travailler quand le compas de l,inqui6_
tude marque la vraie direction > a. Renoir kritisiert die seiner_
zeit herrschenden Konventionen, die eine realistische Sicht
d_er Welt verbergen. Alles in seinem Film hat seine Regel,
alles entwächst gesellschaftlichen Normen. Aber diese N-or_
men sind unmenschlich. Hinter ihnen verbergen sich Ver_

. Andr6 Bazin, Jean Renoir, paris l97l, S, 66.
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bgetheit, Egoismus, Brutalität, Faschismus. Der Zuschauer

vtid zwur immer wieder mit Situationen konfrontiert, in
denen die Regel gebrochen wird, aber dann gibt es immer

wieder Enttäuschung. Der Bruch mit der Regel ist der

Scbnörkel, der die Regel bestätigt. Der Flieger Jurieu ist

ehrlich und gesteht in aller Öffentlichkeit seine Schwächen

für Christine ein. Das liesse hoffen, wenn nicht gleicbzeitig

sein Egoismus wäre, der ihn seinen Freund übersehen lässt.

Er versucht, sich umzubringen indem er mit seinem Auto in
eine Böschung fährt, und vergisst, dass Octave neben ihm
sitzt. Jurieu spielt wie alle anderen eine Rolle, die Rolle des

stürnischen Liebhabers. Es gibt tatsächlich in La Rögle
< nicht eine Person, die zu retten der Mühe wert wäre > 5.

Genormtes Verhalten wird auf verschiedenen Ebenen abge-

handelt. Auf dem Niveau der Herrschaft, auf dem der Diener-
schaft und auf dem von Marionetten und mechanischen
Puppen aus der Sammlung des Marquis. Grossartig, wie
Renoir das vorträgt, mit welcher ironischen Distanz er zum
Beispiel zeigt, wie sich de la Chesnaye ins Jacket helfen
lässt, wie der Majordome die Lakaien springen lässt, um
Autotüren aufzureissen, wie Konversationen laufen, die nichts
als sich selbst zum Ziele haben. Da ist zum Beispiel Jacky,
die Nichte von Christine (Anne Mayen). Sie wird gefragt,
was sie studiere. Sie erklärt, sie befasse sich mit präkolum-
bischer Kunst. Niemand versteht, was gemeint ist. Jeder fin-
det jedoch, das sei sicher interessant. Bis dann doch jemand
nachfragt. Jacky sagt erläuternd, sie studiere die altamerika-
nischen Kulturen, die Kultur der Indianer, -l 

( ah, Buffalo
Bill >, bekommt sie zur Antwort. Im Souterrain spielt die
gleiche Art der Konversation. Hier herrscht der Klatsch über
die Herrschaft. Der Chauffeur brüstet sich mit dem neuen
Delahaye des Meisters. Der Koch seinerseits rühmt die
Klasse von Monsieur, weil der nämlich merkt, ob die Kar-
toffeln für den Kartoffelsalat im heissen Zustand mit Weiss-
wein übergossen worden sind oder nicht. Und neben den

6 Renoir, nach Peter W. Jansen, a. a. O., 5.214.
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Normen, die soziales Verhalten regeln, geht Renoir auch noch
ein auf Gesellschaftspiele, deren Inhalt nur noch die Noü1'
ist. Das geht bis zur lNÄditanz des Jagdrituals, über das fest-
liche Rondo, zum Totentanz.

Schliesslich begleiten den Fluss der Dinge leitmotivisc6
eingesetzte Requisiten. In << autonomen Einstellungen > wird
das mechanische Arsenal von Puppen, Tieren, Orgeln und
elektrischem Klavier aus der Sammlung des Marquis an die

Gelenkstellen der Handlung gesetzt. Man erinnert sich an

Eisensteins Symbolismus aus < Oktober >. Am Höhepunkt des

Jagdfestes im Schloss spielt ein Walzenklavier Camille Saint-
Saöns' << Danse macabre >, und der Schlossherr stellt seine

neueste Errungenschaft, ein Orchestrion vor, das - von einer
Kugel des rasenden Schumacher getroffen - den Dienst
versagt und von der heiteren Jahrmarkt-Melodie zu dumpfen
Stampfen übergeht.

DIE ARCHITEKTUR

Aber mit dem Aufzählen der parallelen Erzählstränge
und der sie begleitenden Symbolik ist Renoirs dramatische
Architektur noch lange nicht beschrieben. Sie selbst richtet
sich nach theatralischen Mustern. < Diese ganze klassische

Dramaturgie, wie sie heutiges Bewusstsein summarisch nennen
darf, reflektiert gesellschaftliche Ordnungsvorstellungen und
proijziert sie zugleich, setzt sie nicht nur voraus' sondern
installiert sie in einem, reproduziert nicht allein, sondern pro-
duziert. Mit anderen Worten: die Dramaturgie ist die Ideo-
logie, die Struktur ist der Inhalt, die Spielregel (des Theaters,
des Kinos) ist la rägle du jeu > 6. Symmetrisch eingebaut in
den Handlungsablauf finden sich zwei lange, wichtige Sze-

nen. Am Anfang die Szene der Treibjagd (einer der Arbeits-
titel des Films heisst << La chasse en Sologne) und gegen

Schluss die Szene des Kostümfestes. Die Jagd kann fi.ir sich

als beispielhaftes Dokumentarstück stehen. Schumacher führt

6 Peter W. Jansen, a. a. O., S. 215.
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,{ie weissgewandeten Männer an, die Fasane und Kaninchen

Jor sich hertreiben, um sie den Jagdgästen vor die Flinte

,u schicken. Unheimlich und ähnlich wie der Totentanz, der

a,of dem Fest am Ende vorgeführt wird, ist der Auftakt zur

Iagd, die endet in Purzelbäumen von Hasen, die in vollem

Lavf getroffen sind. Das Fest der Verkleidung, mit seinen

Tiroler Schuhplattlern, okkulten Balletten und dem um sich

sshiessenden Schumacher, dessen Raserei eine Zeitlang für
die gelungendste Nummer gehalten wird, endet ja mit dem

Tod Jurieus. Schumacher erschiesst ihn, als dieser Christine
gL die Arme rennen will.

DER ERZAHLER

Welche Rolle spielt Octave in diesem Film ? Er ist ja
herausgehoben aus allen anderen. Er ist der Erzähler, der
Beobachter, der Cherubin (aus Figaros Hochzeit), der Kom-
rnentator und Auslöser, derjenige, der Jurieu am Ende in
den Tod schickt. Er hat einst Dirigent werden wollen und
versagt. Er lebt von der Grosszügigkeit einiger Freunde. Und
diese Freunde missbrauchen ihn als Vermittler (man denkt
xn Losey's << The Go-Between >). Er ist insofern eine Figur
des epischen Theaters, als er jede Szene einleitet, manch-
mal so wie jene Erzähler der Commedia dell'Arte, die zwi-
schen Auftritten vors Publikum treten und informieren über
das, was < dazwischen > passiert. Es ist einleuchtend, dass
Renoir selbst diese Figur spielt, und es ist klar, dass er sie
nicht als psychologische meint, sondern als technische. Ihre
Gebärden sind überdeutlich, wie in manieristischen Bildern.
Das kommt vor allem in den silhouettierten Aufnahmen zur
Geltung, die kurz auf den Selbstunfall Jurieus folgen. Die
Regie setzt sich nie allein mit der äusseren Handlung aus-
einander. Sie versucht stets, dem Betrachter ihren Standort
klar zu machen.
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TECHNIK

Es gibt unter den etwa vierhundert Einstellungen in < Lq
Rögle > einige, die der Rede wert sind. Auffallend ist die

Tiefenschärfe in den Int6rieurs. Da kommt es vor, dass irq
Vordergrund Leute stehen, in der Mitte wieder und gan2

hinten auch: alle räumlich voneinander getrennt und scharf,

in ihrer Umgebung zudem keine verzerrten Winkel. Renoir

hat spezielle Linsen ausprobiert, um zu solch extremer < Prs-
fondeur de champ > zu gelangen. In einer Korridor-Sze1g
auf La Coliniöre fährt die Kamera in die Tiefe. Auf den
Gang die einzelnen Grüppchen, die < aufgerollt > werden und
räumlich und zeitlich hintereinander abgehen, nach rechts

und links durch die Türen zu ihren Schlafzimmern. Die
Kamera benimmt sich wie ein unsichtbarer Gast, ein Effekt,
der dadurch entsteht, dass keine Schnitte da sind, die Raum

zerstückeln würden. Räumliche, architektonische Grenzen

markieren das Ende von Fahrten und Schwenks. Die Schnitte

decken sich mit diesen Schranken des menschlichen Um'
raums. Im grossen Festsaal überzieht Renoir den Schwenk

und dehnt ihn aus auf über 180 Grad. Die Gemächlichkeit
des Objektivs steht dabei im Gegensatz zur turbulenten Szene.

Neben diesem Kamerastil fällt Renoirs Regiestil auf. Er lässt

Figuren vom Off ins On, vom On ins Off gehen, lässt den

Zuschauer einen Moment allein in einem Raum, bis sich da

eine neue Attraktion aufbaut. Unkonventionell - wenn man

nicht ans russische Kino der zwanziget Jahre dächte - sind

Einstellungen, in denen in die Diagonale komponiert wird,
Aufnahmen aus extremer Untersicht oder aus der Kavaliers-
perspektive. Renoir demonstriert einmal im Film, wie bewusst

er mit Ausschnitt, Kameraposition, Raum und Zeit umgeht.

Christine wird ein winziges Fernrohr in die Hand gedrückt,

und sie sieht darin ihren Mann und dessen Maitresse sich

umarmen. Sie deutet die Beobachtung falsch, weil ihre Optik
<< falsch > ist und Distanz überbrückt statt sie zu verdeutli-
chen. In Wirklichkeit drängt sich die Frau dem Marquis auf,

der ihr eben eröffnet hat, er wolle sie nicht mehr sehen'
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RENOIRS ENTTAUSCHT'NG

Jean Renoir war überzeugt davon, in ( La Rögle du
Jeu > die Wahrheit über die Menschen seiner Zeit und über
die Gesellschaft seiner Epoche gesagt zu haben. Er hatte den

Eindruck, eine wahre Geschichte in amüsanter Form erzählt
zu haben : << Autrement dit, j'avais I'impression que, si j'em-
ployais un fouet, je I'employais un peu en m'amusant, et
sans en donner de grands coups ä travers la figure des
gens > 7. Renoir musste erfahren, dass er sich getäuscht hatte,
dass die Leute das, was er als < drame gai > angelegt sah, wie
< Peitschenschläge > traf. Während der Uraufführung des

Films am 7. Juli 1939 wurde gepfiffen und gebuht. Es kam
zum Skandal, als ein Zuschauer brennende Zeitungen in den
Saal schleuderte. Ausgerechnet der Film, den Renoir mit
grössten Ehrgeiz und unter Einsatz eigener Mittel angegangen
hatte, wurde total missverstanden oder einfach abgelehnt.

Werner Jehle

a LA REGLE DU JEU I

Werner Jehle propose une lecture systematique du dernier
film d'avant-guerre de Renoir. Aprös avoir donn6 les dates de
production et r6sum6 ,la trame du film, Jehle 6voque les sour-
ces litt6raires de I'inspiration renoirienne : Commedia dell'arte,

" Les Gaprices de Marianne " d'Alfred de Musset, " Le Jeu de
l'Amour et du Hasard " de Pierre de Marivaux et " La folle
journ6e ou le Mariage de Figaro o de Caron de Beaumarchais.

" La Rögle du Jeu " est le " Figaro de 1939 ". Les personnages
du film ne sont pas purement imaginaires, ils ,reflÖtent la situa-
tion politique de 1939. La rögle du jeu, c:est la convention, la
norme, le ( style ', la " classe D que Renoir ,met en övidence
par des gestes pr6cis, des tirades st6r6orypees. Le symbole
csntral de la Rögle est le monde des jouets m6caniques du
Marquis de la Chesnaye ; la catastrophe s'annonce quand
Schumacher tire - par hasard - su.r l'orchestrion du Marquis.

z Jean Renoir, Ecrits 1926-1971, Paris 1974, S. 227.
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La fonction symbolique de la chasse, de la danse macabre
du döguisement est övidente. plus symbolique encore est-id
perso.nnage d'Octave qui occupe la fonction et la position ji
Renoir lui-m6me. Dans un dernier alin6a, Jehl,e anätyse quÄil
qu.es ,procedes techniques de " La Rögle,, notammänt l'ütili.
sation de la profondeur de charnp, ,le panoramique et I'identit6
de la camdra. L'interpr6tation revient ä 1939 aveö la Oescriptioi
de ,l'accueil-hostile qu'otfrit le public parisien a ce film 'dans

lequel Renoir avait tout ,investi. (msch.)

...\il\\llllltrn.

ANETYD

Georg Egger
3084 Bern/Wabern
031 I 5417 54

Untertitel / sous-titres
Uebersetzungen / traductions
Filmveredelung / r6g0n6ration
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Renoir et la politique

Le 15 janvier 1938, le journal < Vendredi > publie I'ap-

nel suivant d'intellectuels frangais: << Les soussignds, ras-

äembl6s par la crainte de voir leur pays entraln6 aux aven-

tot"r "t 
persuad6s que ces aventures ne peuvent Ötre 6vit6es

oue par un gouvernement conforme ä la volont6 populaire'

äemandent que soit respect6e cette volontd clairement expri-

1y16e par la Nation lors des dlections de 1936 et confirmdes

arpuir a chaque nouvelle consultation du pays >. Jean Renoir

figgre parmi les signataires, aux cöt6s de Malraux, d'Aragon,

de Cocteau' de Desnos...
Le Front Populaire a soulevd chez le rdalisateur de

< Boudu > (la r6volte ä l'6tat premier) et de < Toni > ('hom-

me dans le social) un enthousiasme non feint bien que cir-

constantiel. Il en sera mÖme une sorte de chantre semi-

officiel. < Je me suis trouv6 engagd sans I'avoir cherch6

- dira-t-il plus tard au cours de l'6mission < Cindastes de

notre temps >. J'6tais le t6moin volontaire ou involontaire des

6v6nemenis qui sont toujours plus forts que ma volont6. Les

faits extdrieurs agissant sur moi amenaient ma conviction... Ce

que je vois autour de moi d6termine mes r6actions... Je suis la
uictim", heureuse, de l'environnement. > Position sentimentale

qui explique bien des choses.- 
En 1935, l'ann6e oü il r6alise < Le Crime de Monsieur

Lange > il s'est li6 d'amiti6 avec les membres du Groupe
Octö-bre, nd sous l'impulsion du com6dien Raymond Bussiö-

res et du critique L6on Moussinac. Cette ( troupe de copains->>

qui a choisi lJ spectacle cornme arme de classe est parrain6e

o-fficieusement par un des plus illustres dirigeants cornmu-
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nistes de l'6poque, Paul Vaillant-Couturier. Il compte dans

ses rangs les fröres Pr6vert, Marcel Duhamel, Joseph Kosm1,
Maurice Baquet, Sylvia Bataille... Tous sont de jeunes artisteg
rdvolutionnaires, de temp6rament volontiers anarchiste, mlig
conscients qu'hors du Parti communiste, il n'est Pas eu
France de force popuhire organis6e capable d'imposer leg

bouleversements sociaux qui s'imposent. La rdalisation du
<< Crime de Monsieur Lange > (avec les camarades du Groupe
Octobre) date d'octobre L935, ä la veille donc des dlectious
qui vont voir la victoire du Front Populaire. < L'6quipe qui
pr6sida ä sa conception, remarque Andrd Bazint, comme I
sa r6alisation 6tait, en quelque sorte, anim6e du möme id6a-
lisme social que les personnages de I'histoire. En ce sens < Le
Crime de Monsieur Lange ) est un peu un film ä thöse :

contre les mauvais patrons, les capitalistes exploiteurs' pour
la solidarit6 ouwiöre et les vertus de la formule coop6rative.
Au-delä de cette thöse sociale, Pr6vert et Renoir iraient möme

volontiers jusqu'ä excuser le crime de Lange qui d6barrasse

la terre d'un ötre irr6m6diablement n6faste et que les lois

d'une soci6t6 mal faite protögent. > Et Renoir lui-möme ren-
ch6rissait : < Ce fut surtout un travail collectif, joyeusement

vengeur, une ddmolition du patronat, des cur6s, des vieux
militaires, des prdjug6s de classe et de la justice bourgeoise.
Une table rase... >

Produit par le Parti communiste (qui en avait congu le
projet) en vue de la campagne pour les 6lections de mai 1936

- ,. La Vie est ä nous > (au sc6nario duquel a collabor6

Vaillant-Couturier) fut tourn6 en f6vrier et mars de la möme

ann6e par une 6quipe de cin6astes et de techniciens, mili-
tants communistes ou sympathisants (Jean-Paul Le Chanois,
Pierre Unik, Jacques B. Brunius, Andr6 Zwoboda, Jacques

Becker, Henri Cartier-Bresson' Alain Douarinou, Claude

Renoir, Jean Isnard, Marc Maurette, etc.) supervis6s par

Renoir qui en tourna la plupart des s6quences, travailla ä la
construction du film et ä son montage. Ainsi que nous en

I In c Jean Renoir >, aux 6d. Champ libre.
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informe la remarquable €tude collective des << Cahiers du

Vne^u v z, I'entreprise fut financde par le montant des col-

ledes recueilies au cours de meetings du parti, soit quelque

fO OOO f. frangais de l'6poque. Ce qui constituait ä peu prös

ie dixiöme d'un budget moyen. N'ayant pas 6t6 pr6sent6 ä

13 censure, il ne fut diffus6 que dans les cellules et meetings

cornmunistes. Il faudra attendre 1969 (!) pour une diffusion

commerciale... << Il convient pour bien lire le film, rappelle

tout ä point l'6tude cit6e plus haut, de maintenir pr6sents I'un

ä I'autre des deux axes: celui de son insertion dans I'Histoire, et

celui de son insertion dans l'euvre de Renoir. > Pour la plu-

oart des ex6götes du metteur en scöne, il s'agirait << d'une

äorte d'6cart, certes g6n6reux et talentueux, de I'auteur, que

l'on ne saurait lui reprocher dans la mesure oü il a pu hono-

rablement tirer son dpingle d'un jeu auquel il n'adh6rait ni
ne croyait autrement que sur le mode de l'enthousiasme

humaniste, par ddfinition m6fiant ä l'6gard de tout acte

d'abord politique. > Ce qui reprdsente en gros la position de

la critique id6aliste. Pour la critique matxiste, au contraire,
et toujours selon les < Cahiers du Cindma >, le röle de Renoir

n'aura pas 6t6 d'enjoliver, enrichir, varier le discours poli-
dque, mais < de le mat4rialiser, d'articuler dramatiquement
un sch6ma logique. C'est par sa progression dramatique que

se propage le message politique >.

On aurait pu craindre, en effet, que < La Vie est ä

nous > (parenthöse ou non dans I'ceuvre de Renoir) ait donn6

lieu ä une @uvre sympathique et ardente mais d'une qua-

1it6 cin6matographique discutable. Le film ne se regarde pas

avec indulgence, encore moins avec nostalgie. Il s'agit d'un
film < v6ritable > que seules les lois du commerce ont empö'

ch6 de faire carriöre dans les circuits normaux d'exploita-
tion. En m6me temps que d'une entreprise unique dans le
cin6ma frangais. Moderne, < La Vie est ä nous >> I'est par
l'efficacit6 avec laquelle il juxtapose les documents (s6quen-

par Marcel Cachin, Maurice Thorez, Jacques Duclos, Andr6
2 No 218, mars 1970.

i

I'
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Marty...) et la fiction de quelques petits drames destin6s trillustrer I'action du Parti communiste dans la vie ouvriöre 6itous les jours. Ces saynötes, d6lib6r6ment << naives ", qui
opposent l'6goisme du monde bourgeois ä la solidarit6 d'es
opprimds 6voquent aussi bien les maitres du cin6ma sovi6ti.
que. que les grands 6lans rooseveltiens de certains cin6astes
am6ricains de l'öre du New Deal. En r6sum6, u I-a Vie esi
ä norrs > est beaucoup plus qu'un document passionnant, c,est
un film qui demeure extr6mement fort, extr6mement 6mou--
vant et dont le jeune cin6ma ferait bien de m6diter la legon
(Godard y compris, naturellement). Dans le d6cevant < ivla
Vie et mes Films > B, Renoir se contente quant ä lui de noter:
< Le tournage de < La Vie est ä nous > me mit 

"r, 
,uppori

avec..des 6tres poss6d6s d'un amour sincöre ae b ölasse
ouwiöre. Je croyais et je crois toujours ä la classe ouvriöre.
Je voyais dans son accös au pouvoir I'antidote possible ä
notre 6goisme destructeur... Je me sentais ä I'aise avec eux,
aimant les mömes chansons populaires et le m€me vin
rouge... >

.Bn 1937, aprös <La Grande Illusion>, quelques mois
apräs la victoire du Front Populaire, un tract fut distribu6
dans le public qui invitait les amateurs de cin6ma et les orga_
nisations syndicales ä commanditer par souscription un fi-im
qui devait €tre < le film de I'union de la naiion frangaise
contre une minorit6 d'exploiteurs >, << En avant, lisait_on sur
ce tract, pour que le peuple de France ait son film sur la
Rdvolution frangaise de 7789... En avant pour la premiöre
exp6rience d'un film pour le peuple et par le peuplä... u Un
grand meeting fut organis6 sous la pr6sidence du ministre
socialiste Jean Zay, auquel participörent Vaillant-Couturier,
L6on Jouhaux, Pierre Cot, L6o Lagrange, Jacques Duclos
et... Renoir lui-möme.

La souscription ne fut pas un succös, le film non plus.
Ceux qui attendaient une superproduction truff6e de mor-
ceaux de bravoure furent d6gus. De möme que les admira_

s Aux dditions Flammarion, 1974.
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reurs d'Eisenstein. Renoir restait Renoir. C'est-ä-dire qu'il
",.vait 

r6ahs6 un film g6n6reux, sentimental, qui se situait d6li-

f,Ct6^"ot < ä hauteur d'homme > et dont le lyrisme 6tait

ioujoott temp6r6 par le souci de rester fidöle ä" la ftaliti'
o E t 6toAiuttt la Rdvolution, on s'apergoit qu'elle a 616 faite

oar des individus nonnalx' intelligents et de fr6quentation

Lst6able... > Cette d6claration de Renoir 6claire son propos :

li marche du bataillon des Marseillais sur Paris devient en

eftet chez lui une sorte de << partie de campagne > histo-

rique-- A peu prös au möme moment, Renoir r6alise la version

frangaise de < Terre d'Espagne >, de Joris Ivens. Mais, nous

apprLnd Robert Grelier 4, il u en d6nature le texte original
d;Hemingway, eo Y ajoutant des phrases de son cru, ce qui

alfaiblit la valeur de tdmoignage et de combat des images

prises sur le vif >. Voire. Quoiqu'il en soit, Renoir, comme

iout homme de gauche de cette 6poque a << l'Espagne au

cceur >. La forfaiture du g6n6ral Franco est un des sujets

sur lequel il revient le plus fr6quemment dans ses < billets >

du mercredi du quotidien communiste < Ce Soir > que dirige

Aragon s. Il Y d6nonce d'une plume alerte et vengeresse,

outre le caudillo, Hitler et Mussolini, y fustige les << manies

bourgeoises >, les hypocrisies, les conformismes. Il s'en prend

ä C6line (< Ce Gaudissart de I'antis6mitisme >) ou ä Marlöne

Dietrich (< Ce paquet d'os >). Il commente le tournage de

< La Marseillaise > ou clame son admiration pour < La Jeu-

nesse de Maxime >, le film de Kozintsev et Trauberg. Ou

encore, il chante son amour de la France'..
Port6 par une esp6rance politique, l'humanisme instinc-

tif de Renoir (mi-naif, mi-roublard) trouve ä se manifester

au contact de la lutte sociale. Il a rencontr6 une classe

ouvriöre en lutte et n'a pu faire moins que de s'identifier (pro-
visoirement) ä ses revendications. Pass6 l'enthousiasme, retom-

1 fn ( Joris Ivens r, Editeurs frangais r6unis, 1965.
5 Ces articles sont reproduits int6gralement dans les pr6;

cieux o Ecrits 1926-1971 r, de Jean Renoir, chez l'dditeur Belfond.
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b6e la päte, force est de constater qu,il ne reste chez Renoir
(comme chez beaucoup d'intellectuels petits-bourgeois) qu'un
vague humanisme anarchisant et populiste. Evoquant dans
< Ma Vie et mes Films >, < l,esprit exaltant du Fiont popu_
laire >, il relöve benoitement que ce fut < un moment oü les
Frangais crurent vraiment qu,ils allaient s,aimer les uns les

-autres 
>. La g6niale < Rögle du Jeu >, en 1939, marquera

bien pourtant sa lucidit6 sans complaisance ä l'6gard ä'une
classe sociale < qui ment comme on respire >.

En aoüt 7939, il est ä Rome avec Karl Koch (qui fut
d6jä son collaborateur sur << La Marseillaise > et < La-Rögle
du Jeu >) et Luchino Visconti pour travailler ä une adip-
tation de < La Tosca >. La guerre lclate et Renoir doit ren-
trer ä Paris oü, affectl au Service cin6matographique de
I'arm6e, il fait partie d'un comit6 technique iharg6- de Ia
reprise de la production. Bientöt, il est mis < ä la disposition
des Affaires dtrangöres pour reprendre son film en ttalie
au titre de propagande frangaise > 6. Il revient ä Rome au
printemps 1940 et tourne la premiöre s6quence de < La
Tosca >>. Mais I'entr6e en guerre de I'Italie, le 10 juin, le
contraint ä abandonner son tournage et ä rentrer en France
par Ie dernier train. N'y avait-il pas quelque incoh6rence pour
Renoir d'accepter de travailler dans l,Italie fasciste oü 6tait
notamment interdite < La Grande Illusion > ? C'est bien le
moins qu'on puisse dire.

En route pour les Etats-Unis, ä I'automne 1940, le bref
intermöde portugais de Renoir m6rite d,6tre signal6 au pas_
sage. A Lisbonne, en effet, il accorde des interviews donf les
termes rev6tent quelque ambiguit6. N,y manie-t_il pas mal_
adroitement certain concept de < latinit6 >> alors tiös pris6
par la propagande de Salazar ? Mais quand on sait les taients
de manipulation de journalistes inf6od6s au pouvoir, il ne
semble pas trös honn6te de s,en prendre ici au seul Renoir

- quoiqu'il en soit complötement d6sempar6 par les victoi_

-- 6. Rapport6 par Pierre Leprohon dans son uRenoir, de la
collection Cindma d'Aujourd'hui, chez Seghers.
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res d'Hitler' APrös la guerre, << Le

ia ptume d'Henri Jeanson, dcrira ä
Canard enchain6 >' sous

ce propos un article inu-

.:le et venimeux.'"- i", quelque dix anndes que Renoir va passer aux Etats-

Unis- voni biä sür contribuer ä l'6loigner, sinon le couper'

äIr", pt6o""opations politiques - pris 9u'il est dans le carcan

ä"r to6tnoa"s- de pröducti'on hollywoodiennes' Aprös cinq

iiär*;;;ains ef demi (si l'on compte le court-m6trage

,IS"i"," to France >), c'est avec un sentiment de"' ddlivrance

^,r'il s'embarque pour Calcutta afin d'y entreprendre le tour-

;;t; äson pt"*i"t film en couleurs, < Le Fleuve >' d'aprös

;:;;"; d'rine certaine Mrs Rummer Goden pour lequel il

äri 
- 

""irto"siasm6. 
L'harmonie (somptueuse) des couleurs

Itrt, t etur, porteuse que d'un exotisme de pacotille et d'un

ävrli"ltrn"'al" bonne compagnie' Rien, en. revanche' sur la

,Cätite ittai"nne au sortir ä'une longue nuit coloniale"' Dix

ää^pf* ,"t4, il r6alise <Le Ddjeuner sur I'Herbe>' film

"t 
u*"f et pulpeux, sorte d'exaltation dionysiaque de- la

,i"-Äiit uo ,"*i"" d'une rdflexion inconsciemment (?) r6ac-

tionnaire. La nature contre la science, I'encens des 6glises

"o"tt" 
f" fumde des usines, l'ordre << naturel > <les choses

contre la r6volution industrielle"'
Id6ologiquement, la d6ception s'alourdit avec le film sui

vant : << Le- öaporal 6pingl6 >' En effet, ä ceux qui se sou-

"i""n"", 
ar, ."* r6el de 'ila Grande Illusion >>' Renoir admi-

nisire trente ans plus tard une cruelle"' d6sillusion' L'arm6e'

;;;;;püq"e+-il, r6alise cette bienheureuse utopie du nive-

ö A"t 
"lurr"a.'Patrons 

et ouvriers, aristocrates et culs-

i;L"; s'y cötoient d6mocratiquement sous la botte du vain-

il;i oe ptus: ä contenu i6actionnaire, forme m6diocre'

il;it .;" läs ennemis de Renoir peuvent se rdjouir en I'oc-

currence de Pareille addquation'
Aujourd'iui, sur les rivages californiens' sa vision de

fffistoiie est ceile d'un t6moin qui se veut rdsolument au-

ä"tt"t a" h m€l6e et que la disparition du bistrot du coin

pr6occup" davantage que la mainmise des multinationales
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sur notre vie quotidienne. << La division des hommes en fas-
cistes et communistes ne signifie rien du tout _ en arrive_t-il ä 6crire dans ses M6moires d6jä cit6s. Le fascisme commele communisme croit au progröj. Leurs adeptes souhaitent
I'avönement d'une soci6t6 bas6e sur la technologie. A Mos-
cou comme ä New york, le dieu tout puissant est cette tech_
nologie. Pourtant dans 

^les 
cas extröme^s, il faut bien prendre

position. Si c'6tait ä refaire, mis au pied au mur, je piendrai
position pour le commrnisme parce qu,il me sem6le^que les
tenants de cette doctrine ont une conception plus hon'orable
de l'6tre humain. Mais pour moi, commä je l,äi proclamd, leproclame et continuerai ä le proclamer, le vrai enrre-i, c;"sile progrös, non pas parce que ga ne marche pas, mais pr6ci-
s6ment, parce que ga marche... ,, '

Sans commentaire... par d6f6rence pour l'<< autre > Renoir.
Par respect pour le < wai ).

RENOIR UND DIE POLITIK

. Neben Cocteau, Malraux, Aragon, Desnos und vielenandern unterzeichnet Renoir am rs. Griuai r-sga ein"n Äbüiider Volksfront, zu der .er_enthusiastiscn, äoei nloni äigÄ;tfiäi;überzeugt.gestossen ist. Er.hat seii-iöäs löie zu dem Kreisvon Linksintellektuellen gehört, der sich ,, Grorpe OctoUri "nannte, und es war sogar zu einer Rrt Xotteftivarbeä'(;i;Crime de .M. Lange ") gekommen. 1936 
'fo.tlie 

die Arbeit fürden von der Kp fi'nanzierten eropaganOatiifi-- " La Vie est änousD, der erst nach 1968..richtig be[annt worden ist, äOJOiäAufm.erksamkeit aller politische-n fitmemacner verdiente. lnseiner- Autobiographie 'distanziert 
sicn- nänoir merkrich vond.em..Kottektivwerk, obwohl er einmat metri ieine Svrpätnlöüfür. die Linke eingesteht. Nach dem Sieg ,Oäi üorf.riro,it il;;h;;sich Renoi'r und seine .Kameraden ai cie 

'Ä"äfl"ieirng -üö;
".!a lMarseillaise " ; weder die SuOst<iiptionsat<tion noc"h däirlm setDst werden zum Erfolg. Noch einmal erscheint RenoirsName im Zusammenhang mit er:nem pof iüsinän iitrn ; 

"l. 
."nräi6i9"1 französischer Koirmentar zu toris lvens, * SpanischeErde ". Heute erinnert sich Renoir oer periJäe orerisicntriät
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ungern ; in seiner Autobiographie findet er nur wenige u'nd

nicht überzeugende Sätze dafür.' 
Nach " Lä Rögle du Jeu " beginnt sich Renoirs Engage'

ment aufzulösen : Schon sein Aufenthalt und seine Arbeit an
o La Tosca e im faschistischen ltalien berühren befremdlich,
ebenso die naiven lnterviews, die er 1940 in Salazars Portugal
oibt. " The River " schliesslich zeigt deutlioh Renoirs Entfernung
üon den ldeen der dreissiger Jatrre. Hingabe, Mystizismus und
Exotismu,s stehen im Widerspruch zu den früher vertretenen
l.dealen. Extrem scharf werden dann die Widersprüche in " Le
D6ieuner sur l'Herbe o uod < Le Caporal 6pingl6 ". Kaum zu
fasien, dass da der gleiche Autor am Werk g'ewesen ist wie in

" La Grande l,llusion ".
Seine Sicht der Dinge heute ist betont pauschal und dis-

tanziert. Zwar sagt er, wenn er zwischen Kommunismus und
Faschism,us zu wählen hätte, würde er den Ko,mm'unismus wählen'
weit seine Vertreter ihm humaner erscheinen. Doch ,im Grunde
seien sich Faschismus und Kommulnismus g'leich. Der eigent-
liche Feind sei der Fortsch,ritt... (msch.)
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Der Gehülfe
Lohomme ä tout faire

Vier Filmemacher arbeiten in diesem Herbst und Win-
ter an < Literaturverfilmungen >. Drei Filme entstehen als

vom Fernsehen voll finanzierte Fremdproduktionen: Louis
Jent, << Die Magd > (nach Jakob Bossharts < Durch Schmerzen
empor >) ; Gaudenz Meili, < Der Stumme > (Otto F. Walter)
und Wilfried Bolliger, < Riedland > (Kurt Guggenheim). Einer
steht ausserhalb des vom Deutschschweizer Fernsehen lan-
cierten Programms, über dessen Geburtswehen sich im übri-
gen lohnte, im Detail zu berichten: Thomas Koerfers Walser-
Film.

Ich habe die Vorarbeiten zum Film << Der Gehülfe >>

gesehen und meine fast, man sollte sie gesamthaft publizieren.
Aber auch CINEMA hat nicht unbeschränkten Raum. Wir
können leider nicht das Drehbuch abdrucken, das sich von
anderen Drehbüchern dadurch unterscheidet, dass es nicht
nur aus dem einen Roman << abgezogen > ist, sondern immer
das Gesamtwerk im Auge hat.

Auch wir müssen uns also beschränken. Als Materialien
zu << Der Gehülfe > drucken wir im folgenden die zweite

Fassung des Expos6s (1973) und einen Zusatz (1974) ab;
die beiden Texte dokumentieren die allmähliche Durch'
dringung des Stoffs mit aller wünschbaren Genauigkeit.

Sodann lassen wir einen Text von Anne Cuneo folgen.
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Anne Cuneo hat im ginn, ein Buch über die Entstehung des
< Gehülfen > zu schreiben, den Film Koerfers überdies in
die schweizerische Filmszene 1975 einzubetten. Der Aufsatz
von Anne Cuneo ist sozusagen ein kleiner Probelauf für ein
grösseres Werk.

Wir danken Thomas Koerfer, seinem Drehbuchmitar-
beiter Dieter Feldhausen und seinem < Schatten >, Anne
Cuneo ftir ihre bereitwillige Mitarbeit.

Martin Schaub

UHOMME A TOUT FAIRE

Quatre r6alisateurs suisses al6maniques travaillent actuel-
lement sur des propos fournis par la littÖrature de notre pays.
Trois de ces films sont des commandes - apräs mise en
concours - de la töl6vision ; le quatriöme, deuxiÖme long-
metrage de Thomas Koerfer, est une production ind6pendante
(avec aide fdd6rale et appui de ,la deuxiöme chaine_allemande).
Son sc6nario et son concept nous ont paru sp6cialement int6-
ressants. Le roman de Robert Walser 6tant bien connu (en
frangais, chez Bertil Galland, Le livre du mois, no 15, traduc-
tion Walter Weideli), nous publions le deuxiÖme expos6 (1973)
et un supplement (1974) qu'il serait extrCmement ditficile de
r6sumer. Dieter Feldhausen et Thomas Koerfer estiment que

" L'homme ä tout faire D est une " image du XXe siäcle D, mais
ils refusent la qualification dÖjä propos6e de " roman pro16-
taire " et fls interprötent le roman en tant que parabole mul-
tidimensionelle du thöme maitre et esclave et comme descen-
dant de l'histoire de Joseph et Potiphare (ancien Testament).

Anne Cuneo a assiste au tournage du fi'lm ; elle va utiliser
ses notes et des entretiens pour un livre qu'elle pr6pare sur

" L'Homme ä tout faire " et la production cin6matographiq'ue
suisse de l'ann6e 1975. (msch.)
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Das zweite Exposö und
ein Nachtrag

<EIN BII^D DES 20. JAHRHUNDERTS>

Walsers Roman soll Vorlage eines Spielfilms werden.
Bei der Verfilmung soll der Grundsatz der < Werktreue >
besonders aufmerksam beachtet werden. < Der Gehülfe >
muss durch die Filmfassung interpretiert, darf aber nicht zur
lllustration vorgef asster, insbesondere gesellschaf tspolitischer
Meinungen benutzt werden.

Die Notwendigkeit der Interpretation ergibt sich einmal
aus der Umsetzung in ein anderes Medium; anm anderen
aus dem Umfang und Detailreichtum des Werkes, der zum
Ireffen einer Auswahl zwingt. Dabei sollen die Grundzüge
rler Handlung im Vordergrund stehen, während den poetisch-
idyllischen Szenen gegenüber, deren besonderer Reiz auf
lValsers einzigartiger Sprachkunst beruht, Zurückhaltung ge-
boten ist.

Der Grundsatz der Werktreue bezieht sich auf das Buch,
nicht auf die Zeit, in der die Handlung spielt. Das Zeitkolorit
soll in Kleidung und Ausstattung gewahrt bleiben, ohne dass
ihm überragende Bedeutung zukommt. Die Gefahr, Robert
Walsers Roman für einen nostalgiebefrachteten Austattungs-
film zu missbrauchen, ist gross. Ihr soll schon dadurch ent-
gegengewirkt werden, indem der Satz, mit dem Joseph, der
Gehülfe, die Anwandlung zurückweist, eine ganz alhflglisfus
Szene romantisch ins Mittelalter zu versetzen, als Leitfaden
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für die Verfilmung gebraucht werden soll : < Alles in allern
war es ein Bild des zwanzigsten Jahrhunderts >.

Dass Walser in < Der Gehülfe > mehr gestaltet hat als ein
Zeitbild, der Jahrhundertwende, ist unbestritten. Joseph lebt
in einer Welt, die sich von der unseren unterscheidet, die in
vielen Zügen aber die unsere noch ist. Seine Stellung als An-
gestellter ist extrem unsicher; dafür aber hat er die Möglich-
keit, eine persönliche Beziehung zu seinem Arbeitgeber und
dessen Familie aufzubauen. Die soziale Sicherheit des An-
gestellten ist heute nahezu perfekt ausgebaut 1, seine Beziehung
zum Arbeitgeber dafür fast völlig entpersönlicht. Josephs
Beziehung zur Familie Tobler ergibt sich aus dem freien
Arbeitsmarkt und endet auch auf ihm; sie ist zufällig, nicht
organisch gewachsen. Dennoch versucht er, das Beste aus
ihr machen zu wollen und über die Pflichterfüllung hinaus
menschliche Mitverantwortung für diejenigen zu entwickeln,
in deren Kreis es ihn verschlagen hat. Er erkennt, dass Tobler
letzlich auf Kosten seiner Kinder dem Erfolg nachjagt, und
macht sich zum Anwalt der von allen gequälten Silvi. Er
versucht Frau Tobler zu verstehen und sie zu grösserer Selb-
ständigkeit ihrem Mann gegenüber anzuleiten. So ist er
schliesslich viel mehr als ein blosser Arbeitnehmer; er ist
wirklich ein Gehülfe dieser Menschen, denen er zuhört,
zwischen denen er auszugleichen versucht und deren Ver-
säumnisse er, oft za seinem eigenen Nachteil, aufklärt. Damit
wird er zum Repräsentanten jener oft als < schweigend > dif-
famierten Mehrheit, die ohne grosse politische Zielsetzung an
ihrem Ort ihre Arbeit verrichtet und gleichwohl um eine mo-
ralische Bewährung bemüht bleibt.

KEIN PROLETARISCHER ROMAN

Eine klare Absage muss der Forderung von Hans G.
Helms erteilt werden, man solle << Robert Walser endlich als
den grossen proletarischen Schriftsteller begreifen, der er

r Dieser Text ist datiert ZürichlKöln, Mai 1973.
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ist>> (in < Basta >, Texte von Robert Walser, Verlag Kiepen-

heuer und Witsch, Köln 1970). << Der Gehülfe > ist in hohem

Masse autobiographisch, und wenn es von Joseph heisst, er

habe sich von den << grossen Worten > des Sozialismus ent-

fernt, je schwerer es ihm wurde, ein < rechter Mensch, (An-
ftihrungszeichen von Walser) zu werden, so darf diese Aus-
serung auf Walser selbst bezogen werden. Bin < rechter
Mensch > aber ist Joseph zum Beispiel dann, wenn er seinem
Vorgänger und Konkurrenten um den Arbeitsplatz, den trunk-
süchtigen Wirsich, weiter durchs Leben hilft und so in be-
scheidenstem Rahmen und ohne ( grosse Worte > Solidarität
übt.

Walsers Roman hat keinerlei agitatorische Wirkung, noch
hat man den Bindruck, dass eine solche Wirkung beabsichtigt
war. Vielmehr versteht Walser es, in Joseph einen Menschen
zu zeichnen, der bei aller Unzufriedenheit mit seinen Lebens-
verhdltnissen dieselben auch zu geniessen versteht. ( Der
Gehälfe > ist kein proletarischer Roman, sondern ein < Bre-
vier der verzweifelten Lebenskunst des kleinen Mannes. >

Toblers Scheitern ist die Gegenbewegung zur Bewährung
Josephs: Während sich dieser innerlich emporarbeitet und
beweist, wie man in der Abhängigkeit Freiheit und Würde
bewahren kann, geht es mit Tobler innerlich und äusserlich
bergab. Auch Tobler ist im Grunde ein kleiner Mann wie
Joseph, mit dem Unterschied, dass er sich fär stark genug

hielt, um aus der Abhängigkeit in die äussere, die wirtschaft-
liche Freiheit des Unternehmers vorzustossen. Dabei zeigt es

sich, dass diese Freiheit so sehr gross nicht ist : Toblers Pro-
dukte werden unbarmherzig gewogen und zu leicht befunden.

Br findet keine Abnehmer. In dieser Situation des Miss-
erfolgs sucht er sein Heil in der Flucht nach vorn : Er betreibt
Überanpassung. Der äussere Schein des gesunden und selbst-

bewussten Unternehmers wird aufgebaut und bis zum letzten
gewahrt; noch im Untergang stattet er seinen Garten mit
iiner modischen Grotte aus. Die Tatsache, dass Joseph die-
sen Schein sehr bald durchsshaut und trotzdem loyal zu
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Tobler hält, gehört zu den eigentümlichen Kompromissen,
die in dem Ausdruck <Lebenskunst> Platz finden. Erst als
die Not ihn zwingt, kehrt Joseph zurück in die Schreibstube
für Stellenlose, aus der er gekommen ist. Seine Auflebnung
gegen Tobler beschränkt sich auf Fälle von Notwehr: Für
die schutdose Silvi und für sich selbst, wenn Tobler in seiner
Verzweiflung handgreiflich zu werden droht.

Der unemanzipierten, launischen und feinen Frau To-
bler, zu der der Gehülfe eine verhaltene Zuneigung fasst,
steht die Episode mit Klara gegenüber, einer Frau, die sich
allein hat durchschlagen müssen, dazu noch mit einem Kind,
die aber den Gehülfen verletzt mit der Ausserung < dich ver-
nachlässigt ein bisschen das Leben >. Nimmt man noch die
rohe und ungebildete Pauline hinzu, der die kleine Silvi
anvertraut ist, so ergeben sich auch bei den Frauenrollen
klare und filmdramaturgisch gut verwertbare Gegensätze.

HERR UND KNECHT'

Die nähere Lektüre des < Gehülfen > zeigt, dass er sich
sehr wohl als Paraphrase der Herr-und-Knecht-Beziehung in-
terpretieren lässt. Wie deutlich das Walser selber war, zeigt
sich etwa an der Formulierung : << Da hatte man sie also
beide, den Herrn und den Knecht, und wo ? In der Kneipe. >

Bereits im ersten Kapitel verwendet Walser eine Reihe ver-
schiedener Begriffe, mit denen das Unterstellungs- bzw. Vor-
gesetztenverhältnis deutlich herausgearbeitet wird. Schon am
Geräusch der Schritte erkennt Joseph den < Herrn >, den
< Chef des Hauses >, später < wies der Vorgesetzte dem Un-
tergebenen den Platz an >>, und < während der Angestellte
nun schrieb >, blickte < ihm der Prinzipal von Zeit zu Zeit
über die Schulter > und einmal wird Joseph sogar als < neu-
angeworbener Beamter >> bezeichnet. Trotz dieser scharfen
Differenzierungen werden Tobler und Joseph vom Autor
doch auch immer wieder unter einem Begriff zusammenge-

2 Die drei letzten Abschnitte sind Nachträge, April 1974.
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fasst : < Zwischen beiden Männern > gibt es eine Auseinan-

ääo"t"*g, c beide arbeitende Gestalten > werden in blauen

ilau"n g"[tittt. In diesem zunächst nur begrifflichen Kontrast

""i Afäi"nneit und Ungleichheit wird die das ganze Buch

äirrcbziehenae Dialektik von Abhängigkeit und Macht vor-

t}"i ". 
Ist nicht Tobler zum Schluss nur noch ein lächerlich

ioü"oa"t Wicht, die überlegene und einflussreiche Figur aber

ä"t C"nnf" ? In dieser Entwicklung, die ihren theoretischen

äLterg*na in Hegels Studie über Herr und Knecht haben
-tO-t"' 

ist eine wichtige Grundlinie auch der Filmfassung zu

sehen.

JOSEPH UND POTIPHAR

Bereits Banz nt Anfang ist uns aufgefallen, dass < Der

Gehülfe u, trivial ausgedrückt, eine < Dreieckgeschichte > ist,

eine besondere Dreieckgeschichte insofern, als ein Mann

zwischen der Treue zu seinem Herrn und der Versuchung

durch dessen Frau gezeigt wird. Urbild einer solchen Kon-

,t"ttutiot ist ohne Frage die Geschichte von Joseph und Poti-

pnar. lnwieweit tWalsei dieser alttestamentarische Mythos bei

äer Abfassung des < Gehülfen > vor Augen stand, wussten

wir nicht und waren deshalb sogar bereit, den Namen des

öehülfen (Joseph) als Zufall abzutun. Das änderte sich, als

wir in < Jakob- von Gunten > auf die Stelle stiessen, in der

Kraus mit Joseph in Potiphars Haus verglichen wird' Diese

iurt"g" ist insofern auffailend, als Walser sich der Wieder-

gabe lramdbestimmter Inhalte gegenüber immer grösste Zu-

äicktaltung auferlegt. Wir kamen zu dem Schluss, dass der

alte Grundlsatz < Scriptura sui ipsius interpres' (Die Schrift

erklärt sich aus sich silber) auch für die so eng benachbarten

Romane Walsers gelten müsse. Wendet man das Potiphar-

Schema auf den < Gehülfen ) an, so fällt auf, dass die Ver-

suchbarkeit des Gehülfen in verschiedenen Szenen stark

tt"ronrg"atUeitet ist, dass es seitens der Frau Tobler jedoch

nie zui Initiative kommt. Trotzdem ist die Joseph-Geschichte
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in Ansätzen erkennbar. Frau Tobler eruählt von einem
< närrisch-verliebten Kerl >, der sie im Schlafzimmer habe
umarmen wollen. Eigentümlicherweise wurde er von Tobler
auf. gaoz ähnliche Art und Weise aus dem Haus geschafft
wie Wirsich: durch Prügel. Von Wirsich aber heisst es,

< dass auch Frau Tobler diesem fremdartigen Zauber, diesem
Unerklärlichen (das von Wirsich ausging), nicht widerstand. >

Es wtirde zu weit führen, hier alle Verästelungen und Indizien
des Joseph-und-Potiphar-Motivs im < Gehülfen > zu verfolgen
und aufzuzeigen. Wir sind jedoch zu dem Ergebnis gekommen,
dass die Berücksichtigung dieses Motivs bei der filmischen
Umsetzung legitim und fruchtbar ist.

ROLLENSPIBL UND IRONIE

Ein weiteres wichtiges Blement der Verfilmung wird das
Rollenspiel des Gehülfen sein. Es steht in innerem Zusam-
menhang mit der Ironie der walserschen Darstellungsweise :

die Dantellung der Realität als theatralisch muss zur Ironie
führen, weil jede Ausserung als gespielte Ausserung erkennbar
wird. Stellenweise verfällt Walser förmlich in den Ton der
Regieanweisung : < Auf der einen Seite eine weinende und
erzürnte Frau, auf der andern Seite ein ironisch winkender
und grüssender Kapitalist, und im Hintergrund die Ahnung
von der Missbilligung Toblers >. Der Gehülfe versucht die
Rolle eines Gehülfen so perfekt wie möglich zu spielen.
Immer wieder ermahnt er sich zu Sorgfalt und Achtsam-
keit. Er geht so sehr im Rollenspiel auf, dass dann, wenn es

nicht mehr nötig ist, in der Einsamkeit, fast eine Art von
Persönlichkeitszerfall sichtbar wird (er vernichtet seine Auf-
zeichnungen). Mit dem scharfen Blick des Autors erkennt
der Gehülfe jedoch auch das Rollenverhalten der anderen:
< Wie diese Frau Nachdenklichkeit mimt >, denkt er einmal
von Frau Tobler, und Toblers Neigung, um so mehr mit der
Bahn zu fahren, je mehr sein Geschäft zugrunde geht, wird
als Rollenverhalten analysiert : < Das war wie seia Anzug,
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< Die Geschwister Tanner > zeigt eine Auffassung des Rollen-

iJiAr, ai" über das Nurspielerische hinxusgeh und fast einen

iT-iJ"n"" Akzent aufweist : < Wenn ich auch einer der

ääri"o Teufel bin, so fiillt es mir doch nicht ein, mir das

ä"tt"" zu lassen, im Gegenteil, die Geldverlegenheit ver-

äichtet gewissermassen zu einem stolzen Benehmen' Wäre

ä;t"h;* dürfte ich mir vielleicht den Schlendrian noch

Jtfu"u"o.'So aber nicht, weil der Melsch auf ein Gleich-

l.*i"nt bedacht sein muss... Bine Ahnung sagt mir, dass

!il" t"i", stolze Haltung schon allein das Lebensglück an

Jl"n a"nt-.ie ein eleltrischer Strom." > Hier wird eine Dia-

iffit zwiscnen Rolle und Realität festgestellt, die auch für

äi" ti"ntig" Auffassung des Rollenspiels im << Gehülfen >

ilustg"U""a ist. Wie stärk dabei der spielerische, schelmen'

t-XtJCnaratter des Gehülfen bleibt, zeigt'die Szene, in der

r:iri"n nicht nur als Gaukler, sondem als Gaukler-Lehr-

;"trt;; betätigt : < Ebendaselbst stieg er auf die kleine Vari6t6-

ilän"", vor al--ler Anwesenden Augen, und zum grössten Gau-

äiutn aersetUen, und fing an, den Gaukler, der sich dort

JtäO*i"tt", in den Gesetzen des Geschmac.ks und der kör-

ierlichen Geschicklichkeit zu unterrichten >'

Dieter Feldhausen
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Un instantan6
du tournage

22 aoit.
Aujourd'hui nous tournons ä la cuisine de la maison

Tobler. Cette cuisine, je l'ai d6jä vue il y a quelques semai-
nes : elle est ä Richterswil dans une villa abandonnde. Ce jour-
lil c'6tait une grande piöce vide, oü trönaient un fourneau ä
bois du siöcle dernier et un boiler moderne, sans parler d'un
grand radiateur sous la fen€tre - pas d'6poque du tout. Les
murs dtaient sillonn6s d'installations 6lectriques et il y avait
des prises dans tous les coins.

Quand j'arrive dans la maison, le corridor est envahi
de mat6riel: lampes, tubulatures, paniers pleins de journaux
vides et froissds. J'entre ä la cuisine et j'ai un vdritable choc.
Toutes les marques du XXe siöcle ont disparu: nous som-
mes dans une cuisine 1900, d6cor6e jusqu'au dernier d6tail.
Dans un plat prös d'une des fenätres il y a möme des hari-

cots frais, des oignons, du persil.
Dans le fond, quelques personnes s'affairent d6jä ä

d6barrasser la paroi pour installer l'€clairage.
Bntre Luc Yersin, le perchman, qui läche un petit sif-

flement admiratif :

- Terrible, ce d6cor, c'est vraiment trös beau. Qa res-
semble tout ä fait ä la cuisine du chäteau oü on a tourn6
c Le milieu du monde >. On a de la peine ä imaginer que
celle-ci puisse ötre fabriqu6e...

Ciccio Berta, le cam6raman, et les 6lectriciens qui ont
fini d'installer des lampes dans le fond, se sont maintenant
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^ttaqu6s 
ä une des fenötres, qu'ils bouchent'

""-l---comme ga, dit Ciccio, on pourra toumer quand on

voudra. On pourra faire le jour la nuit et la nuit le jour'
'"*-: r.e äioe-", dit en soupirant Pierre Gamet, I'ing6-

nieur du son, Cest dPatant !

dire.*-'Ciccio 
colle I'eil ä la cam6ra qu'il a enfin plac6e, pour

r6sler les dclairages-'-'--ioit c'est Glamet qui se colle ä la cam6ra pour placer

Luc avec sa Perche.
L'agitation est gdn6rale, tout le monde s'affaire'
attlu" Thomaskoerfer, qui r6p6tait ä l'6tage en-dessus

avec les acteurs.

- On peut faire une r6p6tition sur place avec les ac-

teurs ? Persönne ne r6pond, et d'ailleurs les deux acteurs'

V*"oo Buss (Mme fobler) et Paul Burian (Joseph Martt
sont d6jä lä.

- On Pourrait avoir le silence ?

Les activit6s se calment un Peu'
Les acteurs se mettent en place, Ciccio retourne ä la

camlra aprös avoir corrig6 un r6flecteur', ,---- 
S*.i""er la tÖte duliseur il dit, en indiquant le buffet-:

- On a des reflets dans les portes vitr6es' On pourrait

les enlever Heidi ?--- -ff"iai 
Lüdi, la ddcoratrice, le regarde d'un air sceptique'

- Oui oui, bien sür... ä part le fait que sans Portes ce

type de buffet n'a plus de seni, elles sont lä pour empöcher

que la vaiselle se couvre de gras.

Luc avance d'un pas et, d'un geste d6licat, entrouvre

les portes. Qa suffit ä 6liminer le reflet g€nant'

- Soo. Gäerfer) On y va ? Fermez la porte' Silence'

s'il vous plalt.- - 
f-'essäi se d6roule. C'est Koerfer qui regarde dans la

cam6ra. A la fin, il donne quelques indications aux acteurs'
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il corrige quelques positions.

- Paul, tu avan-ces jusque lä. Voilä. Mettez-lui u1scotch. Verena, va te faire coifler.
EIIe y va.
Ciccio continue ä d6placer des lampes, des chaises, desobjets. A toute vitesse, l,6quipe ae Cdcoration ujo.rt"'uuJplanchette au-dessus de. t:gvi9; 

_pour masquer le' fait quele robinet est totalement fictif. *.oerfer 
"i'cic"io aiscutäniles mouvements. Verena revient.

- Bon, encore un essai pour Ciccio et puis on tourne.On fait I'essai.

. - C'est pas trop mal, dit Ciccio, ä part que les positions
sont un peu extr€mes, Verena vient trÄp pr^ös du borA aucadre.

La cuisine redevient une ruche, tout le monde est occup6.On corrige une derniöre fois l,6clairage. Ciccio ,"däpii*une chaise. Les acteurs entrent et sort-ent, Ciu"o*o- f"i"ile maquilleur, sur leurs traces. Arrive Ingold WilOenaur,
Monsieur Tobler, coiff6 et maquill6.

- Bon, dit Koerfer, cette iois un essai absolument com-plet de Ia scöne, puis on tourne.
On fait le dernier essai. Il est parfait.

, Ce qui n'emp€che que I'on red6piace quelques objets dedeux ou trois millimötres pour que le 
"uärug" 

soit encoreplus parfait. Dans un grand bruit,-un des sajex qul bouchentIa fen€tre tombe.

- 0a, c,est du cin6ma, dit Luc m6lancolique en le ramas-
sant.

- Le cin6ma c'est 6patant, ajoute quelqu,un. Et onrecolle le sagex. De tous cöi6s on demande'si on va tourner.
- Pronti ? Buoni ? dit Koerfer. Silence, on ne bougeplus !
* Qa toume, annonce pierre Gamet.

. _:- -Vingt-cinq/deux/premiöre, dit Carlo Varini, I,assistant
de Ciccio, d'une voix fo.*g^ 

", avec un grand coup de clap.Paul Burian, c'est-ä-dire Joseph, öommeoce ä cirei les
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chaussures de Mme Tobler. Il est en tablier de jardinier, avec

des manchettes d'employ6 de bureau. Il s'arröte, contemple

b bottine qu'il tient ä la main et, dans un geste de tendresse,

h porte ä sa joue. A cet instant la porte s'ouvre, il se

redresse. Mme Tobler entre. Elle n'a pas waiment vu ce

qu'il faisait; mais elle sent qu'il y a quelque chose. D'un
air coupable, Joseph se löve.

- Bonjour Mme Tobler.

- Il faut nettoyer mes chaussures convenablement, Jo-
seph. (Elle pose un bouquet de roses presque fan6es). Quand
je pense ä Wirsich... n 6tait rapide, comme il faut, il faisait
les choses sans trop d'imagination personnelle (elle recule et
va s'appuyer au buffet). Wirsich avait quelque chose de sür.

- Ce Wirsich de malheur..
Joseph explose. Il jette chaussure et brosse loin de lui.

- Pourquoi n'est-il plus ici ? Parce qu'il 6tait ivre ?

A-t-on le droit d'oublier les qualit6s d'un homme parce qu'il
est votre employ6 ? De le chasser (sa voix s'attendrit) dans
le monde dur et froid simplement parse qu'un d6faut a
assombri tout ce qu'il a de bien ? Il faut admettre que ce n'est
pas lä un comportement particuliörement correct, sp6ciale-
ment au moment oü toutes ces belles choses sont jetdes ä la
t6te du successeur, probablement pour le rendre malade,
conrme vous le faites, . chäre Madame Tobler, aveö. le suc-
cesseur de votre Wirsich...

Il läche un rire m6chant et pointu.
Vous n'avez pas ä me parler ainsi, je vous I'interdis.

Je ne pourrai m'emp€cher de raconter ä mon mari le contenu
de votre dtrange harangue.

Ir regard de Joseph est alarm6, il ne rit plus. Il avance
de deux pas, jusqu'au scotch.

- S'il vous plait, ne dites rien (le ton .est angoiss6), je
retire tout. Excusez-moi : '

.+ J'tri111s mieux ga.

Elle sort.
Joseph attrape la chauszure et la brosse qui dtaient tom-
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b6es sur le tabouret, les lance avec rage loin de lui, dans le
coin de la fen6tre et s'assied sur le tabouret avec une expres-
sion de colöre. Des pas r6sonnent dans l'escalier, la porte
s'ouwe, Monsieur Tobler entre dans le champ. Joseph se

löve d'un air plus coupable encore que la premibre fois.

- Vous commencez ddiä ä maltraiter ma femme ?

Il ne lui laisse pas le temps de r6pondre.

- Tlv1ss, voici 5 francs. Vous savez oü se trouvent
les cigares. Sortez, allez prendre une cuite, amusez-volls'

- Coupez!
Koerfer trouve que ce n'6tait pas assez pr6cis. Il redis-

cute les mouvements avec les acteurs. On corrige les 6clai-
rages. Giacomo coiffe Verena pendant que Koerfer lui
parle. Ciccio donne aux acteurs des indications par rapport
au cadrage tout en se tenant douloureusement une main que

quelqu'un vient de lui 6craser en passant. Il mesure une fois
encore la lumiöre.

- Bon on y va. Silence.
Le silence se fait total. Sur une branche voisine, on

entend gazouiller un oiseau.

- Il faudrait y aller, dit Pierre Gamet, il est bientöt
5 heures, et il va passer plus de trains.

A cet instant, un train passe (la voie est toute proche).

- Bon on a parl6 du loup... Mais maintenant, on y va.
Silence dans toute la maison.

- Achtung Ruhe ! hurle Luc, sa perche ä bout de bras'
C'est l'instant que choisit le bateau (le lac est tout prös,

lui aussi) pour mugir. Rires.
On essaie de se re-concentrer. C'est dur.
Koerfer hurle soudain:

- Giacomo !

Giacomo, qui 6tait juste ä cöt6 de lui, lui tape sur
l'6paule en souriant.

- Ah bon, tu es lä... C'est juste cette möche de Verena
qui tombe ?

Le ton de Giacomo est totalement d6goüt6.
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- Mais c'est exprös... C'est le cöt6 raffind de la ehose...

- Trös bien, dit Koerfer en souriant. On tourne cette

fois.
On tourne.
Aucun train n'a pass6.

- C'6tait trös trös bien, dit Koerfer.

- Pour moi aussi, dit Pierre Gamet.

- Mais on en fait une de r6serve.
On se pr6pare pour la troisiöme. Quelques trains pas-

sent. On entend la cloche du garde-barriöre qui tinte. On

attend que le train ait pass6.

- {lles, on y va.

- S'il vient, on interrompt.
Koerfer ouvre la bouche pour dire < silence >, et voilä

que le train passe.

- Ouf ! dit le cheur.
On attend encore quelques secondes pour Otre sürs, puis,

apräs le traditionnel < ga tourne > de Gamet, Carlo Varini :

- 25/2 troisiöme.
On ne la finit pas parce que le train passe au bout de

trente secondes.

- Bon allons-y, on recommence tout de suite. Personne
devant les lumiöres, s'il vous plalt, on y va'!

On la tourne .Verena n'a pas parl6 de Wirsich avec assez

de chaleur, et on d6cide de la refaire encore une fois.
On la fait.
Pas de trains, le jeu des acteurs est bon.
On la copie.

- C'6tait trös trös bien, dit Koerfer trois fois de suite.

- C'6tait bien, comme je riais, avec cet air constip6 ?

demande Paul Burian.

- C'6tait parfait, tu avais I'air un peu complex6...
Parfait.

D6jä les techniciens corrigent l'6clairage, d6placent la
cam6ra pour le plan suivant.

Le plan No 2512 est, comme on dit, < en boite >.
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An unsere
Abonnenten
Llebe Freunde,

dle lhen Kosten ünseter Zellschrllt belrugen lm Jahr
1975 rund 30 (XlO Franken (25 O(Xl Franken Druclt, 3 üt0
Franken Vercand, 2 000 Franken Mlete und üaterlal).
Unsere Abonnenten - rund I 100 an der Zahl - könn-
ten ungelähr dle Hälfte dleser llxen Koslen tragen. Mlt
der eldgenösslschen Subventlon können wlr dle andere
Hälfte decken. Aber unsere Arbelt lst noch lmmer nlchl
bezahll. Unser Honorar rlchlel slch nach der Zahl der
Elnzelbezüger und nach der Zahlungsmoral unserer
Abonnenten.
Mlt Nummer ?75 haben wh rund 250 ltlahnungei Yel'
schlckl, mlt Nummer 3/75 ungelähr deren 160. 160 nlcht'
zahlende Abonnenlen, das bedeutet Honorarauslall lär
mehr als elne Nummer von GINEMA: Nachdenken'
Schrelben, Verschlcken, Rechnungen Stellen, ln dle
Klnos und Buchhandlungen Tragen, Abrechnen, Mah-
nen, altes gratls... und erst noch mlt det Ausslchl' am
Ende des Jahres draufzulegen.
Wer also seln Abonnement noch lmmer nlcht bezahlt
hat, möge daran denken, dass er nlcht dle Mlgros oder
den Staat belrägl, sondern eln paar Klelne, dle aut
dle 15 bzw. 18 Franken angewlesen slnd.

Ghers amls,
CINEMA a co0t6 celle ann6e envlron 30 0ül francs. Nos
abonnGs en payent la moltl6; la deuxlÖme molll6 esl
couverte par une subyenllon de la Gonl6d6latlon. Notre
travall n'est pas encore pay6. Ce sont les acheleurs
dans tes salles el les llbralrles qul nous garantlssent
des honoralres mlnlmaux. Envlron 150 abonn6a n'avalenl
pas encore pay6 leur abonnement en novembre. Faltea
träs lräs Ylte !



Votre lmprlmeur demaln

Rue du Centre 1

1820 Montreux
T6r. (021) 612623

Travaux de ville
et d'6dition

u)
L
ct
-

-CJosr
IJ(g
-loü
-Ll-
Id
Ett
-Lcll

C5

u,
L
€t
-
-ct
v,sl
I

-G'
ql
oü

-bTI
-dEr
afI
CE

v)
Lqt
-

-CJ
u,slIJ
CE

-l
ou

-Lt-
IJ
El
-L
Cg

Ctr



80

INHALTSVERZBICHNISTfABLE DES MATIERES

JEAN RBNOIR

DER GEHÜLFE/UHOMME A TOUT FAIRE

Dieter Feldhalrsen: Das zmeite Bxpos6 und ein Nach-
trag

Anne Cuneo: Un instantand du tournage

Bditorial: Renoir, le Patron, Renoir der Unbekannte .

Filmographie
Bernhard Giger : Stammbaum
Martin Schaub: Annäherung und Entfernung, Renoir

und sein Realismusproblem
Werner Jehle : < La Rögle du Jeu >

Michel Boujut: Renoir et la politique
Ausgewählte Bibliographie/Bibliographie s6lective
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