
Cinemanalyse, 3. Film des Zyklus „Welten“, 2017. 

Donnerstag, 30.3.2017, 20.00 (Bar offen ab 19.00), im Lichtspiel/Kinemathek, Sandrainstrasse 

3, 3007 Bern. 

Einführung: Liliane Schaffner, Psychoanalyse am Werk 

 
Alphavi l le: une étrange aventure de Lemmy Caution, Frankreich, Italien. Regie: 

Jean-Luc Godard, Drehbuch: Jean-Luc Godard, Produktion: André Michelin, Kamera: 
Raoul Coutard, Schnitt: Agnès Guillemot, Musik: Paul Misraki, Erscheinungsjahr: 1965, 
Länge: 89 Minuten. Mit Eddie Constantine (Lemmy Caution), Anna Karina (Natasha von 
Braun), Akim Tamiroff (Henri Dickson), Howard Vernon (Leonard Nosferatu alias Prof. 

von Braun). 
 
... Par mon amour et par mes ruses de sauvage, 

Mon désir immobile est ton dernier soutien 
Et je t’emporte sans bataille... 
Paul Eluard, Capitale de la douleur 
  
Der Regisseur 
„Jean-Luc Godard, der radikalste, der einsamste, der genialste unter den 
Filmemachern, ist zärtlich und hart und nicht ganz koscher“, so charakterisierte ihn 
Daniel Cohn-Bendit 2010 in einem Interview.  
Zum Film kam der 1930 in eine schweizerisch-französische Familie geborene und bis zu 

seinem 18. Lebensjahr am Nordufer des Léman aufgewachsene Godard auf dem Weg 
über die Filmkritik, speziell über die cahiers du cinéma, in denen er in den 50er Jahren 

wie auch Chabrol, Truffaut, Rivette und Rohmer – seine Gefährten der Nouvelle Vague - 
publizierte. 1960 gab er mit A bout de souffle sein Langfilmdebut, mit dem er sich 
sogleich etablierte. Es folgten weitere Meisterwerke, darunter Le Mépris und Pierrot le 
fou. Doch es trieb Godard, die Möglichkeiten des Kinos formal und inhaltlich noch 

radikaler auszuloten. Weekend, seine experimentelle Satire auf den (kleinbürgerlichen) 
Zeitgeist, bedeutete für ihn den Bruch mit der Nouvelle Vague und den Abschied vom 

Erzählkino. In den Jahren nach 1967 ging es dem inzwischen linksradikal politisierten 
Godard wesentlich darum, wie er sagte, „nicht politische Filme, sondern vielmehr den 
Film politisch“ zu machen.  



Weit mehr als hundert Filme hat er insgesamt realisiert, darunter eine mehrteilige 
persönliche Geschichte des Kinos. Von den 70er Jahren an machte er immer öfter auch 

von der Videokamera Gebrauch, die ihm ein autonomeres Arbeiten ermöglichte. Seit 
1977 lebt er in Rolle, seiner alten Heimat, wo er weiter aktiv ist, sich jedoch von der 

Öffentlichkeit zunehmend zurückgezogen hat.  
Godard ist ein kontroverser Filmemacher, von vielen als Genie verehrt, von einigen 
scharf kritisiert. Unbestritten ist sein Verdienst, mit seinen Filmen, seinen 
experimentellen Filmessays und theoretischen Schriften einen wesentlichen Beitrag zur 

Erneuerung der Filmkunst geleistet zu haben. 
 

Ideen 
Alphaville kommt 1965 als neunter von insgesamt fünfzehn Langfilmen, die Godard in 
seiner Periode der Nouvelle Vague realisierte, in die Kinos. 
Den Stein ins Rollen bringt der Schauspieler Eddie Constantine, der sich in den 50er 
Jahren mit der Verkörperung des FBI-Agenten Lemmy Caution, basierend auf einer 
Krimiserie von Peter Cheyney, in Europa einen Namen gemacht hat. Er lässt Godard 
wissen, dass er gerne wieder mit ihm arbeiten würde - 1961 hatten die beiden einen 
sketch - La paresse - als Teil eines grösseren Werks über die sieben Todsünden 
gedreht. 
Godard schätzt den Schauspieler mit dem kargen und etwas hölzernen Spiel; er denkt 

zuerst an eine Art urbanen Western, in welchem er den legendären Lemmy Caution 
wieder aufleben lassen möchte. 
Gleichzeitig befasst er sich in dieser Zeit mit der zunehmenden Bedeutung des 

Computers und der Frage der künstlichen Intelligenz, was seine Lust weckt, einen 
Science Fiction- Film zu drehen. Seine wichtigste Inspirationsquelle ist die Lektüre des 
bereits 1947 erschienenen Essays von Georges Bernanos La France contre les robots, 

einer Warnung gegen die blinde Verherrlichung des technischen Fortschritts, der eine 
Einschränkung der menschlichen Freiheit und unheilvolle Beeinflussung des Denkens 

mit sich bringen werde.  
In Alphaville werden beide Ideen miteinander verwoben, es entsteht ein Krimi à la 
Lemmy Caution, angesiedelt in einem futuristischen Milieu. 
Das Besondere ist, dass Godard in seinem Science Fiction-Film ohne jeglichen Einsatz 

von Spezialeffekten auskommt. Er findet das futuristische Ambiente in der 



Gegenwartsarchitektur, in den Grossbauten, die im Paris der 60er Jahre wie Pilze aus 
dem Boden schiessen, zum Beispiel dem im Entstehen begriffenen Quartier der 

Défense. Die Zukunft hat schon begonnen, wir sind bereits von Alphaville kontaminiert –  
dies seine Aussage. 

 
Eine Frage des Lichts 
Alphaville ist in verschiedener Hinsicht Godards „schwärzester“ Film: 
- Er wird schwarzweiss gedreht und erweist mit seinen Stilelementen – starke Hell-

Dunkel Kontraste, urbane Schauplätze, ein desillusionierter Ermittler – dem klassischen 
Film Noir die Referenz. Dies wird durch den Einsatz der beiden Schauspieler Akim 

Tamiroff und Howard Vernon unterstrichen, die mit Orson Welles bzw. Fritz Lang 
gearbeitet haben. Zudem erinnert Anna Karinas ungewöhnlich starkes und dunkles 
Augen make-up an Diven des expressionistischen Stummfilms, eine der Quellen des 
Film Noir. 
- Alphaville ist aber auch ganz konkret ein Film der Nacht: die Orte für die 

Innenaufnahmen, häufig Grossraumbüros oder technische Labors, sind erst nach 
Arbeitsschluss für den Dreh verfügbar; auch sämtliche Aussenaufnahmen werden in der 
Nacht und, auf ausdrücklichen Wunsch von Godard, ohne zusätzliche Beleuchtung 

gedreht, was seinen Chefkameramann Raoul Coutard zur Verzweiflung treibt. Coutards: 

„On ne verra rien“,  und Godards: „Oui, mais on tourne“ wird während der Dreharbeiten 
zum running gag . Man bewegt sich tatsächlich an der Grenze des Machbaren, 3000 
Meter des belichteten Filmmaterials sind schwarz und wandern in den Abfall. Man 

verwendet einen hochsensiblen Film, den Ilford HPS, denselben wie in A bout de 
souffle. Während es diesen fünf Jahre früher nur für Fotokameras gab und mühsam 

Film an Film zusammengeklebt werden musste, existiert er jetzt auch in einer Version für 
die Filmkamera, er kann aber nur in den Ilford Labors entwickelt werden. Dies bedeutet, 
dass die Rollen täglich per Flugzeug nach London geschickt werden. Aber der riesige 

Aufwand lohnt sich: die dunklen, körnigen Aufnahmen erzeugen eine düstere, rauchige 

Atmosphäre und entsprechen genau dem, was Godard sucht.  
- Die Farbe Schwarz ist zudem in einem symbolischen Sinn zu verstehen: die Ehe von 
Karina und Godard wird am 21.12.1964, zwei Wochen vor Drehbeginn, geschieden. 
Man kann Alphaville als ein Stück Trauerarbeit verstehen, welche das Paar zu leisten 



hatte, bevor es im Sommer 1965 den nächsten und wohl sonnigsten gemeinsamen 
Film, Pierrot le fou, in Angriff nehmen konnte. 

 
Der Film 

Die Dreharbeiten, welche zu den aufwendigsten in Godards Karriere zählen, werden 
durch weitere Faktoren erschwert: Paris erlebt 64/65 einen äusserst strengen Winter 
mit viel Schnee, Regen, Wind und Kälte, die Drehorte liegen geografisch weit 
voneinander entfernt, und, last but not least, Godard sieht sich erstmals mit einem 

Streik seines Technikteams wegen nicht ausbezahlter Überstunden konfrontiert. Die 
Drehzeit, ursprünglich mit 36 Tagen veranschlagt, wird um 5 Tage überschritten, was 

für ihn ungewöhnlich ist. Der Film kommt am 5. Mai 65 ins Kino, er wird von Publikum 
und Kritik sehr gut aufgenommen, was für Godard ebenfalls recht ungewöhnlich ist. In 
Berlin wird er im Juli mit dem goldenen Bären ausgezeichnet, es ist dies Godards erster 
Erfolg an einem internationalen Wettbewerb. 
 
Logik versus Poesie 
In Godards dystopischen Vision eines totalitären, technokratischen Herrschaftssystems 
werden die Kämpfe nicht mit futuristischen Superwaffen, sondern ausschliesslich auf 
der Ebene der Sprache geführt: Die Desubjektivierung der Bewohner von Alphaville geht 
so vor sich, dass auf Anordnung der Obrigkeit täglich Wörter – zum Beispiel 

Bewusstsein, Zärtlichkeit - aus der Sprache gestrichen und jeglicher Ausdruck von 
Emotionen oder Neugier unterbunden wird. Die Sprache verkümmert zum blossen 
logischen Kommunikationsmittel, Individualität und Begehren werden aufgegeben. Der 

Mensch soll zur kontrollierbaren Maschine werden. 
Die Waffe, welche Lemmy Caution gegen diese Entmenschlichung einsetzt, ist ebenfalls 
die Sprache. Mit dem Ziel, ihr den Zugang zur ihren Emotionen wieder zu ermöglichen, 

gibt er Natasha als Gegenmittel Capitale de la douleur zu lesen - eine 
Gedichtsammlung, in der Paul Eluard seinen Schmerz über den Verlust seiner Frau, 

welche ihn wegen eines anderen verlassen hat, ausdrückt – die Analogie zu Karina und 
Godard ist unverkennbar. 
Eine der Schlüsselszenen ist das Verhör von Lemmy Caution durch den Supercomputer 
Alpha-60: Die Frage, was die Dunkelheit erhelle, beantwortet er mit: die Poesie. Alpha-

60 erwartete natürlich als Antwort die Elektrizität und zeigt sich verwirrt, weil er nicht 



dazu programmiert ist, Metaphern zu verstehen.  Darauf holt Lemmy zum endgültigen 
Schlag aus, indem er Alpha-60 das Rätsel aufgibt, das einst die Sphinx vor Theben 

Ödipus vorlegte... 
Ich schliesse hier und überlasse es Ihnen zu sehen, wie der Kampf um die menschliche 

Subjektivität, die Kunst, die Sprache in ihrer Mehrdeutigkeit, die Liebe, das Unbewusste 
ausgeht. 
  
 

 
 

 
      
    


