
! 1!

!
CinemAnalyse+2017+
+1.Film+des+Jahreszyklus+–WELTEN?!L’ATALANTE,++Jean+Vigo,+1934.+France,+89,+s/w+
+
Donnerstag,!26.1.2017!20.00!(Bar!offen!ab!19.00),!Lichtspie/Kinemathek,!Sandrainstr.3!!!
Daniela'Tschacher'FZB'
!
Drehbuch!und!Regie:!Jean!Vigo,!Albert!Riéra!!
Kamera:!Boris!Kaufman!
Musik:!Maurice!Jaubert!
Dita!Parlo:!Juliette!
Jean!Dasté:!Jean!
Michel!Simon:!Père!Jules!
Louis!Lefebre:!Schiffsjunge:!
Gille!Margaritis:!Strassenhändler!
!
CinemAnalyse! zeigt! als! grossartigen! Auftakt! des! Jahreszyklus!WELTEN! (2017)! den!
französischen!Spielfilm!L’ATALANTE'aus!dem!Jahr!1934.+Von!Publikum!und!Kritik! im!
Erscheinungsjahr! zunächst! abgelehntV! wurde! der! Film! vor! allem! von! Truffaut!
wiederentdeckt!und!gilt!heute!als!Meilenstein!der!Filmgeschichte.!
Jean!Vigo!wurde!am!26.4.1905!in!Paris!geboren!und!starb!bereits! im!Alter!von!nur!29!
Jahren!am!5.10.!34!in!Paris.!Er!hiess!eigentlich!Jean'Bonaventura'de'Vigo'Almereyda!
und! war! der! Sohn! von! Eugène! Bonaventure,! einem! bekannten! französischen!
Anarchisten!und!Emily!Clero.!Da!der!Vater!polizeilich!gesucht!wurde,!lebte!er!mit!seinen!
Eltern! längere! Zeit! seiner! Kindheit! ein! schwieriges! Leben! auf! der! Flucht.! Er! litt! an!
Tuberkulose,! !an!der!er!schliesslich!kurz!nach!der!Premiere!starb.!Später!kam!er!unter!
falschem!Namen!in!ein!Internat!und!begann!1925!wieder!unter!seinem!richtigen!Namen!
in!Paris!Philosophie!zu!studieren.!Durch!Claude!AutantVLara!und!Germaine!Dulac!kam!er!
mit!dem!Film!in!Berührung.!
Auch! sein! vorheriger! antiautoritärer! Film! aus! dem! Jahr! 1933! „Betragen! ungenügend“!
stiess!bei!der!Zensurbehörde!auf!wenig!Verständnis.!Sie!belegte! ihn!mit!einem!Verbot,!
das!erst!nach!dem!Tod!des!Regisseurs!1945!aufgehoben!wurde.!
Der!Film!L’ATALANTE' ,'der!Jahrzehnte!lang!nur!in!einer!stark!verstümmelten!Fassung!
im!Umlauf!war,!wurde!1990!in!Italien!in!einer!längeren!Version!entdeckt!und!kann!als!
Kunstwerk! gelten,! welches! wie! häufig! in! der! Kunst! nicht! richtig! verstanden! und!
gewürdigt!wurde.!Laut!Truffaut!soll!Vigo!auf!einer!Tragbahre!liegend!Regieanweisungen!
gegeben!haben.! “Man!kann!sich! leicht!ausmalen,!dass!er!bei!dieser!Arbeit! in!einer!Art!
Fieber!gewesen!sein!muss.“!Als!ein!Freund!ihm!geraten!habe,!mehr!auf!seine!Gesundheit!
zu!achten,!soll!Vigo!geantwortet!haben,!dass!ihm!dazu!die!Zeit!fehle!und!dass!er!daher!
alles!geben!müsse.!
Obwohl!Vigos!Werk!nur!aus!zwei!DokumentarV!und!zwei!Spielfilmen!besteht,!hatte!Vigos!
Filmschaffen! grossen! Einfluss! auf! die! weitere! Entwicklung! des! Films.! Vor! allem!
Regisseure! der! Nouvelle! Vague! berufen! sich! auf! seine! Filme.! Eine! 1990! restaurierte!
Fassung! von! L’ATALANTE! erlangte 1992! beim International Critics`Top Ten Films 
Poll von Sight&Sound der Zeitschrift des British Film Institute! den! fünften! Platz.! Seit!
1951! wird! zu! Ehren! von! Vigos! der! Prix! Jean! vorwiegend! an! jüngere! Regisseure!
verliehen.!Jean!Vigo!ist!Namenspatron!!des!1980!in!Perpignan!gegründeten!Filminstituts!
L’Institut Jean Vigo,!der!zweitwichtigsten!filmkulturellen!Einrichtung!Frankreichs. !
Nun!zum!Film:!
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Aus!dem!OFF!sehen!wir!den!Kleinen!Prinzen,! so!wie!wir! ihn!aus!der!gemalten!Fassung!
kennenV!wie! er! sich! zu! seiner!Blume!beugt,! sich! erhebt,! die!Blume! freilässt! und!diese!
entschweben!lässt.!
Bei! den! Filmarbeiten! von!L’ATALANTE' drehte! Vigo! nicht! durchweg!mit! synchroner!
Tonaufnahme.! So! wirkt! manches! noch! stummbildhaft,! ohne! Geräusche! und! nur! mit!
Musik! unterlegt.! Andererseits! machen! Töne! und! Dialoge! einen! wichtigen! Teil! der!
auditiven!Gestaltungskraft! für!Vigo!aus.!Hervorzuheben! ist!auch!die!gelungene!Liaison!
zwischen!Bild!und!Filmmusik.!So!sieht!der!Zuschauer!den!Maat!Jules!(Michel!Simon)!mit!
dem! Finger! über! eine! Schallplatte! fahren! und! anscheinend! Musik! hervorbringen,! die!
aber!der!Schiffsjunge!auf!dem!Akkordeon!spielt.!
!Die! Einstellungen! des! Films! sind! neben! ihrer! Ausdruckstärke! voller! Symbolik! und!
enthalten!neben!der!Handlung! ,!welche!die!voranschreitende!Geschichte! trägt! ,! immer!
wieder! Hinweise! auf! die! Gesamtentwicklung! des! Films:! Die! Vermählung,! der!
Hochzeitszug! zum! Schiff,! ! der! Abschied,! das! Haus! auf! den! Klippen,! das! Haus! der!
Kindheit,...die!Flussfahrt!bis! zum!Meer,! die!Hafendocks!von!Paris! als! erste! Station,!wo!
Juliette! so! gerne! aus! der! engen! Welt' des! Schiffdaseins' die' grosse' Welt! entdecken!
möchte.!
Der! Regisseur! erschafft! mit! L’ATALANTE' ,! seinem! letzten! Film! eine! äusserst!
metaphernreiche! Bildsprache! voller! Poesie.! Jede! Einstellung! erzählt! eine! Geschichte,!
eine! sich! entwickelnde! ! Geschichte! von! zauberhafter! Eindrücklichkeit,! die! ständig!mit!
Überraschungen!aufwartet.!!
Die! schwarzVweissen! sehr! ästhetischischen! KameraVEinstellungen! wirken! wie!
kunstvolle! Zeitdokumente! oder! Portraits,! so! die! in! der! ersten! Szene! aufgereihte!
Hochzeitsgesellschaft,!die!zum!Abschied!des!Hochzeitspaares!regungslos!am!Ufer!steht,!
als!solle!sie!für!ein!späteres!Erinnerungsbild!fotografiert!werden.!Analog!dazu!die!Braut!
Juliette(Dita!Parlo)!!im!weissen!Hochzeitskleid,! !ebenfalls! !wie!ein!StandbildV!sie!!wirkt!!
wie! eine! Gallionsfigur,! wie! schon! immer! dagewesen,! als! fester! Bestandteil! der!
ATALANTE' V! die! sich! gegen! den! dunklen! Himmel! abhebt.! In! dieser! Starre! ist! die!
Hochzeitsgesellschaft!mit! ! ihrem!Dorfmitglied! Juliette!verbunden,!von!der!gesagt!wird,!
dass!sie!immer!aus!der!Reihe!tanze.!!
Nur! Jean! (Jean!Dasté,)! ihr! frisch! getrauter! Gatte!winkt! der! Gesellschaft! fröhlich! einen!
Luftsprung!machendV!den!Blick!nicht!zurück,!sondern!nach!vorn!gerichtet:!Au!revoir!!
Inhaltlich! geht! es! zunächst! um! das! Leben! und! Arbeit! an! Bord! ! des! Frachters:! darin!
verwoben! wird! in! narrativen! Bildern! die! Geschichte! des! Paares! erzählt:! die!
Gefühlsstürme! des! frisch! VermähltV! und! Verliebtseins.! ihre! Kümmernisse.! Alles!
Triebhafte! ! und! die! zärtlichen! Strömungen! werden! von! den! unzähligen! Katzen!
repräsentiert,!die!unablässig!herumtigern,!gefüttert!,!gestreichelt!und!getragen!werden.!!!
Aber!Jean!und!Juliette!und!haben!anfänglich!!noch!keine!Ahnung,!was!für!eine!Arbeit!die!
Liebe! braucht.! Während! der! Binnenfrachter! ATALANTE! mit! seiner! Besatzung! ! V
bestehend! aus! dem! Brautpaar,! einem! exzentrischen! Matrosen! (Michel! Simon),! einem!
Schiffsjungen! (Louis! Lefebvre)! und! einem! dutzend! Katzen! über! die! Seine! schippert,!
küsst! und! streitet! sich! das! Paar! bis! zur! gegenseitigen! Verletzung.! Sie! versöhnen! sich,!
enttäuschen!einander,!verlassen!sich,!bis!sie!sich!schliesslich!verändert!wiederfinden.!!
Das! Kunststück! des! Filmes! ist! das! Unterwegseins! dieser! sich! wandelnden! Liebe! in!
wunderbaren! Bildern! sichtbar! und! spürbar! zu! machen,! einer! Liebe,! der! sich! die!
Protagonisten!immer!wieder!zu!entfliehen!suchen;!sie!fliehen!sich!auf!unterschiedliche!
Weise,!verkennen!sich,!entdecken!sich.!!
Die!kleine!Welt!des!Paar!erlebt!der!Zuschauer!nicht! im! luftleeren!Raum,!sondern!Vigo!
lässt!uns!vielmehr!teilhaben!am!damaligen!Zeitgeschehen.! !Zitat:“!Die+Kamera+soll+auf+
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etwas+gerichtet+sein,+das+als+ein+Dokument+anerkannt+werden+muss+und+das+in+der+
eigentlichen+Bearbeitung+auch+so+zu+behandeln+ist.“!
Er!dokumentiert!in!bestürzenden!Bildern!das!!Elend!der!Pariser!Arbeitslosen!vergeblich!
wartend! in! Warteschlangen,! das! Los! ! der! herumlungernden! Bettlern,! verurteilt! zum!
Stehlen! und! Plündern.! Entscheidender! als! eine! logische! Struktur! war! ihm! die!
Zufallsdramaturgie! des! wahren! LebensV! oder! noch! besser:! des! Traums,! wie! ihn! die!
Surrealisten! träumten.!Er!war!beeinflusst!und!hingerissen!von!Luis!Buñuel!mit! seinen!
surrealen!Einsprengseln;! im!Film!gezeigt! im!phantastischen!Auftritt!des!unvergesslich!
flatterhaften! fahrenden! Strassenhändlers! Gille! Margaritis)! auf! seinem! Perpetuum!
Mobile. 
Die! Filmszenen!wurde! teils! abhängig! vom!Wind!und!Wetter! und! rein! intuitiv! gedreht!
,was! bedeutete,! dass! die! damals! herrschenden! !Wetterlagen! ! einfach! in! die! jeweilige!
Szenerie!eingebaut!wurden!und!dem!Geschehen!damit!etwas!surreales.!verleihen!Auch!
der! Schauspieler! Michel! Simon! spielte! quasi! lebensecht,! er! liess! sich! nicht! nach!
Drehbuch!einordnen,!es!war!Vigo!bekannt,!dass!dieser!spontan!zu!spielen!gewohnt!war!
und!!keine!Szene!zweimal!machen!wollte.!!
Der!Regisseur!setzt!die!Kontrastelemente:!LandVWasser!auch!als!Stilmittel!ein;!vielleicht!
dienen!sie! ihm!dazu!das!unterschiedliche!Wesen!der!Geschlechter!von!Mann!und!Frau!!
zu!illustrieren.!
Als! erstes! fällt! nämlich! für!die! Frau!der!Brautstrauss! ins!Wasser,!wie! auch!überhaupt!
eine!eigentliche!Hochzeitsreise!für!Mann!und!Frau.!!
Eine! kurze! Szene! mag! verdeutlichen,! dass! man! das! Eintauchen! ins! Wasser! auch! als!
Synonym!für!das!Eintauchen!in!das!Unbewusste!des!Paares!sehen!könnte.!!
Anfangs!schlägt!Juliette!spielerisch!!Jean!vor,!er!möge!doch!unter!Wasser!mit!geöffneten!
Augen!tauchen,!um!das!Bild!der!Geliebten!!zu!sehen,!so!wie!auch!sie!ihn!schon!vor!der!
Heirat! gesehen! habe.! Jean! versteht! nicht,! was! sie! meint.! Er! sieht! sie! nicht.! Nur! zum!
Schein!antwortet!er:„Ich!habe!dich!gesehen!“!
Bewusst!haben!sie!sich!verbunden,!aber!was!für!eine!tiefere!Bedeutung,!der!andere!im!
Unbewussten! jeweils! hat,! wird! anfangs! noch! von! beiden! verkannt.! Vielleicht! wollte!
Juliette!nur!dem! langweiligen!Landleben!entfliehen!und!hat!den!Weg!auf!dem!Wasser!
gewählt! mit! Jean! als! Zutat! und! umgekehrt:! Vielleicht! betrachtet! Jean! sie! anfangs! als!
Beute,!die!man!als!Frachtgut!zu!Boden!schleudern!kann?!
Allmählich!kommt!auf!der!gemeinsamen!Fahrt!mehr!BeziehungsVRealität! ins!Spiel,!wie!
kann! die! Verliebtheit! in! Liebe! übergehen,! wo! jeder! den! anderen! als! eigenständige!
Person!zu!sehen!beginnt,!als!!ein!Vis!a!Vis!!und!nicht!!nur!als!ideale!angebetete!Figur.!
So! beginnt! der! nüchterne! Alltag! von! Juliette! gleich!mit! einem! Sack! voll!Wäsche,! auch!
wenn!sie!Jean!noch!bittet,!damit!zu!warten.  
Anfangs!ist!die!Männercrew!von!der!Anwesenheit!der!jungen!Chefin!etwas!überfordert,!!
darf! eine! Frau! eigentlich! die! Welt! der! Matrosen! betreten! oder! hat! sie! nur! Platz! als!
Gallionsfigur?! Nach! der! ersten! Nacht,! der! Hochzeitsnacht! empfängt! die! Mannschaft!
Juliette!mit!einem!charmanten!Lied!über!das!Lächeln!der! jungen!Frau,!aber!auch!über!
die!Arbeitsmoral!auf!Deck, dass!sie!parieren!müssen!und!nicht!flanieren!dürfen.!!
Die!Kamera!zeigt!dann!wie! Jean!entzückt!auf!seine! junge!Frau!auf!allen!vieren!wie!ein!
Kater!geschlichen!kommt!und!sie!fallen!sich!in!die!Arme!und!singen!gemeinsam!ein!Lied,!
das! gleiche! fröhliche! Lied,! das! sie! nach! einer! späteren! Trennung! wieder!
zusammenführen!wird.!
Überhaupt!spielt!der!ständige!Umgang!mit!Katzen,!eine!grosse!Rolle;!die!Tiere,!die!von!
Père! Jules! zärtlich! geliebt! werden,! aber! vom! Paar! nicht! immer.! Je! nach! Laune! und!
Gefühlszustand! im! Paar! fühlt! es! sich! durch! diese! belästigt! und! sollen! verjagt! und!
ertränkt!werden,!gerade!dann!wenn!sie! Im!Bett!des!Paares! Junge!kriegen.! Im!Sinnbild!
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der!unzähmbaren!Katzen!taucht!das!Triebgeschehen!aufV!verbunden!mit!der!wichtigen!
Frage!für!die!Beziehung:!“Werde!ich!vom!andern!so!gesehen!wie!ich!bin!oder!werde!ich!
weggeworfen,!wenn!ich!dem!anderen!nicht!passe?“!
WeggeworfenV,! VerlassenVwerden,! dieser! Ausdruck! von! ! Verlustangst! wird! schon! in!
Jeans!Traum!angedeutet,!in!dem!er!gleich!zu!Anfang!träumt,!Juliette!hätte!ihn!verlassen,!
vielleicht!die!erste!Ahnung,!dass!er!seine!Frau!nicht!wirklich!sieht.!
Juliette!merkt!man!an,!dass!ihr!neben!dem!Leben!auf!der!ATALANTE! !etwas!fehlt;!sie!
eigentlich! noch! gerne! etwas! anderes! erleben!würde,! zumal! sie! ja! eine! Frau! und! kein!
Matrose!ist:!Das!Radio!eröffnet!ihr!noch!eine!ganz!andere!Welt.!
Sie!sehnt!sich!danach,!!Paris!zu!entdecken!würde!auch!ganz!gerne!flanieren,!tanzen,!sich!
amüsieren.! Jean! teilt!diese!Begeisterung!seiner!Frau!nicht,!dreht! ihr!das!Radio!ab,!aus!
Angst,! sie! zu! verlieren!und! sie! damit! gerade!wegtreibt,!weil! er! sie! in! seine! enge!Welt!
zwängen!will.!
Gesehen! und! gehört! wird! Juliette! dagegen! vom! skurilen! Père! Jules,! der! über! viel!
Empathie!und!Charme!verfügt.!Er! !zeigt! ihr!seine!gesammelten!Schätze!aus!aller!Welt.!
Gleichzeitig!eröffnet!er!ihr!eine!zauberhafte!Zwischenwelt!der!Phantasie!und!des!Spiels,!
was! sie! total! begeistert! und! ihn! bestätigt.! Eine! köstliche! wie! auch! doppeldeutig!
inzestuöse!Szene!,!in!der!die!beiden!sich!näher!kennen!lernen.!
In!dieses!Tête!à!Tête!platzt!überraschend!Jean,!der!von!wilder!Eifersucht!überwältigt!V
verbietend!einschreitet,!hier!schon!ahnend,!!dass!Jules!seiner!Frau!etwas!zu!bieten!hat,!
was!ihm!noch!fehlt.!
Er! untersagt! Juliette! die!Welt,! die! Kajüte! des!Maats! zu! betreten.! Dem! vermeintlichen!
Rivalen!zerschlägt!er!vor!Wut!das!Geschirr,!der!sich!darauf!hin!das!Kopfhaar!schert!und!
sich!auf!Landurlaub!macht!und!so!lange!wegbleibt,!dass!das!Paar!nicht!mehr!wie!erhofftV!
selbst!ausgehen!kann.!
In! dieser! Kränkung,! Enttäuschung! bleibt! das! Paar! stecken,! beide! sind! noch! ungelenk,!
unerfahren!in!der!Liebe.!
Das! Paar! spricht! nicht! wirklich! miteinander.! Noch! fehlt! ein! gegenseitiges!
Beziehungsgeschehen,! das! sich! erst! entwickeln! muss! durch! die! Anerkennung,! der!
Eigenart!des!Anderen,!das!sich!Aufeinander! VBeziehen,!der! !gegenseitige!Austausch! im!
Sinne!von:!„Wer!bist!du,!wer!bin!ich?!Wie!wollen!wir!zusammen!sein?“!
Erst! durch! das! Kontrasterleben! in! der! Begegnung!mit! dem! kauzigen,! aber! objektalen!
Père!Jules,!!in!der!sich!beide!Partner!unverstellt!zeigen!dürfen!in!ihrem!Wesen!und!sich!
nichts! vormachen! müssenVwird! einer! Beziehungsmodalität! Raum! gegeben:! nämlichV!
dass!es!da!einen!Mann!gibt,!der!die!Frau! sieht!und!noch!mehr!entdecken!möchte!und!
sich!auch!gerne!entdecken!lässt.!!
Als!Juliette!sich!heimlich!!vom!Schiff!davonschleicht!und!von!ihrer!Entdeckungsreise!in!
Paris!nicht!rechtzeitig!zurückkommt,!will!!Jean!nicht!auf!sie!warten.!
Das!Vergehen!der!Zeit!auf!Land!ist!anders!als!auf!dem!Schiff.!Zweimal!wird!im!Film!die!
Uhr! gezeigt:! Die! Zeit! drängt,! die! Zeit! steht! metaphorisch! aber! auch! für! die!
Verbindlichkeit! in!der!Beziehung.!Wie! lange!kann!der!andere!warten!ohne!Schaden!zu!
nehmen?!!
Jean!will!aus!seiner!Kränkung!heraus!gefühllos!V!nicht!auf! Juliette!warten!und!lässt!sie!
als!Retourkutsche!im!Stich,!indem!er!vorzeitig!die!Anker!lichtet.!
Er!hat!nicht!damit!gerechnet,!dass!er!jetzt!selbst!der!geschädigte!ist,!denn!er!hat!mit!dem!
Verlust!von!Juliette!fast!sich!selbst!verloren.!
Nun!ist!er!angewiesen!auf!die!Hilfe!von!Père!Jules,!denn!ohne!die!reale!Anwesenheit!von!
JulietteVinnerlich!hat!er!sie!verlorenV! ! irrt!der!Kapitän!wie!ohne!Schiff!orientierungslos!
an!den!Gestaden!des!Meeres!um!das!Verlorene!dort!zu!suchen.!War!da!nicht!etwas,!ein!
Bild!von!ihr!im!Wasser,!was!er!hätte!sehen!können?!
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