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1

In vielen Besetzungslisten des Films wird behauptet, dass
Lemaître von Michel Simon gespielt wird, es ist aber Dalleu.

2

Viele Besetzungslisten listen Jean d'Yd fälschlich als
Guillaume Evrard oder Erard.

Das Leben der Jeanne d'Arc gehört wohl zu den am häufigsten verfilmten historischen
Begebenheiten. Bekannte und weniger bekannte Regisseure und Darstellerinnen
versuchten sich daran - hier nur eine Auswahl: Georges Méliès mit Jeanne d'Alcy (1899),
Cecil B. DeMille mit Geraldine Farrar (1917), Victor Fleming mit Ingrid Bergman (1948),
Roberto Rossellini ebenfalls mit Ingrid Bergman (1954), Jean Delannoy mit Michèle
Morgan (1954), Otto Preminger mit Jean Seberg (1957), Robert Bresson mit Florence
Carrez (1962), Jacques Rivette mit Sandrine Bonnaire (1994), zuletzt Luc Besson mit Milla
Jovovich (1999). Aber Carl Theodor Dreyers La Passion de Jeanne d'Arc nimmt in der
Filmgeschichte einen besonderen Rang ein.
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Bevor ich mich dem Film zuwende, zuerst ein kurzer Abriss der historischen Fakten.
Jeanne d'Arc wurde wahrscheinlich am 6. Januar 1412 als Tochter vergleichsweise
wohlhabender Bauern in einem kleinen Dorf an der Meuse (Maas) im Nordosten
Frankreichs geboren. Es war eine kriegerische Zeit: Der Hundertjährige Krieg zwischen
Frankreich und England währte schon 75 Jahre. Dazu gab es einen Bürgerkrieg zwischen
den Häusern Orléans und Burgund um die Nachfolge des wahnsinnig gewordenen Königs
Karl VI., in dessen Verlauf sich Burgund mit den Engländern verbündete. Jeannes
Heimatdorf lag genau an der Grenze zwischen den Machtbereichen der beiden Parteien.
1415 schlugen die Engländer die Franzosen in der Schlacht von Agincourt vernichtend
und eroberten in den folgenden Jahren fast die ganze nördliche Hälfte Frankreichs. 1422
starb Karl VI., doch sein Sohn und designierter Nachfolger, der Dauphin Karl VII., konnte
jahrelang nicht gekrönt werden, weil Reims, die traditionelle Krönungsstätte der
französischen Könige, in der Hand der Engländer war. 1428 begannen die Engländer mit
der Belagerung von Orléans, dem letzten Bollwerk, das sie am Eindringen in Karls
Restgebiet hinderte. Es stand schlecht um Frankreich.
Um 1424 begannen Jeannes Visionen.
Sie behauptete, Erscheinungen der
Heiligen Katharina und Margarete (zwei
frühchristliche Märtyrerinnen) und des
Erzengels Michael zu haben. Zunächst
hielten sie die “Stimmen” nur zu einem
frommen Leben an, doch im Lauf der
Jahre erhielt sie vom Erzengel Michael
den göttlichen Auftrag, wie sie glaubte,
ein Heer gegen die Engländer und
Burgunder
zu
führen
und
das
geschundene Frankreich zu befreien.
1428 machte sie sich auf, und nachdem
man sie zunächst nicht ernst nahm, schaffte sie es im dritten Versuch, von einer Eskorte
zu Karl VII. geleitet zu werden und ihm ihr Anliegen vorzutragen. Nachdem er sie von
seinen Theologen prüfen ließ, übertrug er ihr formell das Kommando einer Armee. Obwohl
sie die Prostituierten aus dem Lager vertreiben ließ und die Truppe vom Plündern der
Zivilbevölkerung abhielt, schaffte sie es, das Vertrauen und die Zuneigung der
Kommandeure und Soldaten zu erringen, und das unmöglich scheinende gelang: Im Mai
1429 wurden die englischen Truppen vor Orléans schwer geschlagen.
In den folgenden Monaten eilten die von Jeanne angeführten Truppen von Sieg zu Sieg.
Die in eine Rüstung gesteckte Jeanne nahm an den Schlachten teil, indem sie ihr Banner
an vorderster Front ins Feld trug, um ihre Soldaten anzuspornen. Obwohl sie einige Male
verwundet wurde, erwarb sie sich den Nimbus der Unbesiegbarkeit, und bald war sie in
ganz Frankreich bekannt. Im Juli 1429 konnte Karl VII. in Jeannes Anwesenheit in Reims
gekrönt werden. Doch danach schraubte der neue König die militärischen Anstrengungen
(gegen Jeannes Widerstand) zurück, und die nächsten Monate vergingen nur mit
kleineren Kampfhandlungen. Bei einer dieser Aktionen geriet sie im Mai 1430 in einen
Hinterhalt burgundischer Truppen und wurde gefangengenommen.
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Nach monatelangem Geschacher um ein Kopfgeld wurde sie von den Burgundern an die
Engländer ausgeliefert, die sie in Rouen vor ein geistliches Gericht stellten. Ziel des
Prozesses war nicht nur, Jeanne loszuwerden und Rache für die erlittenen Niederlagen zu
nehmen, sondern auch, Karl VII. zu diskreditieren, indem man nachwies, dass er seine
Krönung einer Ketzerin und womöglich gar Hexe verdankte. Deshalb umfassten die rund
70 Anklagepunkte keine politischen, sondern theologische Vergehen, die
zusammengenommen auf Häresie und Hexerei (damals noch ein seltener Vorwurf)
hinausliefen. Das Richterkollegium bestand aus Priestern und Theologen, hauptsächlich
von der Universität Paris (das sich noch in englischer Hand befand). Den Vorsitz führte
Pierre Cauchon, Bischof von Beauvais. Auf dem Gebiet seiner Diözese war Jeanne
gefangengenommen worden, und er war seit vielen Jahren ein Anhänger der englischburgundischen Partei. Um einen reibungslosen Ablauf des Prozesses zu gewährleisten,
wurden die Richter von den Engländern mit größeren Summen bestochen (dieser Aspekt
spielt in Dreyers Film jedoch keine Rolle). Nicht wenige der Richter und Beisitzer mussten
jedoch von Cauchon und den Engländern mit handfesten Drohungen eingeschüchtert
werden.
Der Prozess begann Anfang 1431.
Jeanne verteidigte sich geschickt und
tapfer, doch sie hatte keine Chance. Zwar
wurden die meisten Anklagepunkte
fallengelassen,
doch
die
wenigen
verbliebenen reichten aus. Im Mai wurde
sie zum Tod verurteilt. Unter dem
psychischen Druck der bevorstehenden
Hinrichtung
widerrief
sie
ihre
Behauptungen, im göttlichen Auftrag
gehandelt zu haben, und unterwarf sich
der Autorität der Kirche. Daraufhin wurde
das Urteil in lebenslängliche Haft
umgewandelt. Doch wenige Tage später nahm sie ihren Widerruf zurück, weil sie ihre
“Stimmen” für diesen “Verrat” getadelt hatten, und sie trug auch wieder Männerkleidung
(einer der Hauptanklagepunkte), um sich vor Vergewaltigungen durch die englischen
Wachen zu schützen. Als nunmehr “rückfällige Ketzerin” war ihre Hinrichtung
unausweichlich. Jeanne d'Arc starb am 30. Mai 1431 in Rouen auf dem Scheiterhaufen.
Doch das war nicht das Ende der Geschichte. Schon zum Zeitpunkt ihrer Hinrichtung
hielten sie viele für eine Heilige. Den Engländern nützte ihre Beseitigung wenig. 1435
schlossen die Burgunder Frieden mit Karl VII., und danach ging es mit den Engländern
bergab. 1453 war der Hundertjährige Krieg zu Ende; England hatte außer Calais sämtliche
Besitzungen in Frankreich verloren. Als Karl VII. 1450 in Rouen einzog, ließ er die
Umstände des Verfahrens von 1431 überprüfen; zwei Jahre danach folgte eine weitere
Prüfung durch einen Kardinallegaten, und schließlich ließ der Papst auf Antrag von
Jeannes Familie den Prozess neu aufrollen. Das Verfahren endete 1456 mit der
Annullierung des Urteils von 1431 und Jeannes Rehabilitierung in allen Punkten. Es ist ein
Glücksfall der Geschichte, dass die Akten der Prozesse von 1431 und 1456 vollständig
erhalten sind und einen umfassenden Einblick in die damaligen Vorgänge gewähren.
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In den folgenden Jahrhunderten wurde Jeanne d'Arc zur inoffiziellen Nationalheiligen
Frankreichs. Im 20. Jahrhundert kam neue Bewegung in die Angelegenheit. Jeanne wurde
1909 selig- und 1920 heiliggesprochen. Im selben Jahr wurde sie vom französischen
Parlament zur Schutzpatronin Frankreichs erklärt, und ein jährlicher nationaler Feiertag ihr
zu Ehren wurde eingeführt. Da sich obendrein der 500. Jahrestag ihres Todes näherte,
besaß das Thema Jeanne d'Arc damals also eine besondere Aktualität in Frankreich.
Journalisten, Schriftsteller und Historiker verfassten Bühnenstücke, Romane und
Biographien über Jeanne, von denen einige zur Grundlage einiger der eingangs
erwähnten Filme werden sollten.
In dieser Situation erhielt Carl Theodor Dreyer 1927 von der Produktionsgesellschaft
Société Générale de Films (SGF) das Angebot, einen biographischen Spielfilm zu drehen.
Er konnte als Thema zwischen Katharina von Medici, Marie Antoinette und Jeanne d'Arc
wählen und entschied sich für letzteres (nach anderen Quellen wurde diese Frage durch
das Ziehen von Losen entschieden, aber ich weiß nicht, wie glaubwürdig das ist).
Zunächst war geplant, ein Drehbuch von
Joseph Delteil zu verwenden. Der dem
Surrealismus nahestehende Schriftsteller
Delteil
hatte
1922
mit
seinem
Erstlingsroman Sur le fleuve amour (An
den Ufern des Amur) Aufsehen erregt.
1925 schrieb er einen Roman mit dem
Titel Vie de Jeanne d'Arc, dessen Erfolg
ihm den Auftrag von SGF eintrug. Anders
als sein Roman, behandelte das Script
nur den Prozess und konzentrierte sich
auf psychologische Charakterisierungen
der Beteiligten. Kurzzeitig arbeitete
Dreyer gemeinsam mit Delteil, doch dann traf er eine radikale Entscheidung. Er verwarf
das Drehbuch von Delteil und beschloss, ein neues zu schreiben, das sich sehr eng an die
Prozessakten von 1431 halten sollte. Wie schon zuvor Delteil, beschränkte sich Dreyer auf
den Prozess und die Hinrichtung und ließ all die Schlachten und malerischen Episoden
beiseite. Delteil veröffentlichte seine Version später als Buch.
Gemäß seiner künstlerischen Grundhaltung hatte Delteil im Vorwort seines JeanneRomans die Parole “Nieder mit dem Dokument!” ausgegeben. Dreyers Hinwendung zum
historischen Dokument stellte demgegenüber eine Kehrtwendung dar. Als
wissenschaftlicher Berater wurde der Historiker Pierre Champion engagiert, der als einer
der führenden Jeanne-Experten galt und die Einleitung zu einer Ausgabe der
Prozessakten von 1431 verfasst hatte. Von Delteils ursprünglichem Drehbuch blieben
einige Elemente in Dreyers endgültiger Fassung erhalten, so dass man Delteil noch guten
Gewissens als Drehbuchautor neben Dreyer nennen kann. Wenn aber in manchen
Quellen zu lesen ist, dass der Film auf Delteils Roman beruht, so ist das Unsinn.
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Die Dialoge zwischen Jeanne und den Richtern, die in den Zwischentiteln zu lesen sind,
entstammen tatsächlich zum größten Teil wörtlich den Prozessakten. Für die Dialoge der
anderen Protagonisten untereinander gilt das nur in eingeschränktem Maß, aber diese
stellen sowieso nur einen kleinen Teil der Zwischentitel dar. Das alles bedeutet aber nicht,
dass sich Dreyer keine Freiheiten herausnahm - er tat es sehr wohl. Die bedeutendste
bestand darin, dass er das Geschehen, das sich in der Realität über viele Wochen hinzog,
auf einen einzigen Tag komprimierte.
In der ursprünglichen, von Dreyer
intendierten Form hatte der Film keine
Anfangs- und Endcredits. Nichts sollte die
Illusion schmälern, wie durch ein
Schlüsselloch die Realität zu beobachten,
so sagte Dreyer. Und tatsächlich
schrieben einige Kritiker seinerzeit, man
habe das Gefühl, wie in einer
Wochenschau
realen
Ereignissen
beizuwohnen. In der heute vorliegenden
restaurierten Fassung des Films wurden
allerdings Anfangscredits hinzugefügt.
Die Prozessakten
Leider wurde dabei nicht besonders
sorgfältig vorgegangen. Nicht nur wurden
Namen wie der von Rudolph Maté falsch geschrieben, es wurde auch bei der Zuordnung
von Darstellern und ihren Rollen gepatzt. Die heutige Unklarheit (um nicht zu sagen
Verwirrung) bezüglich einiger Rollen, die sich in den beiden Fußnoten am Anfang dieses
Artikels niederschlägt, ist einerseits Dreyers Verzicht auf Credits und andererseits dem
schlampigen nachträglichen Hinzufügen geschuldet.
Der eigentliche Film beginnt dann mit
einem Blick auf ein aufgeschlagenes
Buch, das einen Ausschnitt der Akten von
1431 enthält. Auch dieser Kniff dient dazu,
beim
Publikum
das
Gefühl
der
Authentizität zu erhöhen. Als drittes
Stilmittel, das diesem Zweck dient, wird
über den ganzen Film hinweg immer
wieder einer der Schreiber ins Bild
gebracht, die das Geschehen für die
Nachwelt festhalten.
Der Prozess beginnt
Der erste Abschnitt des Prozesses findet
vor großer Besetzung in einer Kapelle im
Kastell von Rouen statt. Ein langsamer Kameraschwenk zeigt die Sitzreihen, die schon mit
den Priestern und Mönchen besetzt sind, die als Beisitzer fungieren. Im Hintergrund sind
englische Soldaten als Wachen postiert. Die Engländer sind leicht zu erkennen an ihren
Waffen und an den schüsselförmigen Helmen, die an diejenigen der englischen Truppen
im ersten Weltkrieg erinnern. Etwas abgesetzt von den Beisitzern sind die Hauptankläger
und -richter postiert. Ich will sie gleich jetzt vorstellen, obwohl einige erst später ins
Geschehen eingreifen.
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Da ist zunächst Bischof Pierre Cauchon,
der Chef des Verfahrens. Er wird
dargestellt von Eugène Silvain, dem
Doyen der Comédie-Française. Silvain
war einst einer von Maria Falconettis
Lehrern am Konservatorium. Ihm zur Seite
steht Jean Lemaître, gespielt von Gilbert
Dalleu. Er hat seinen spärlichen
Haarkranz über den Ohren hochgezwirbelt, so dass er von vorne aussieht,
als hätte er zwei Hörner. Nicolas
Loyseleur, gespielt von Maurice Schutz,
ist der gerissenste der Richter. Wo der
machtbewusste und polternde Cauchon
die direkte Konfrontation sucht, greift
Loyseleur lieber auf eine Hinterlist zurück.
Die beiden letzten der wichtigeren Richter
sind Jean d'Estivet und Jean Beaupère,
gespielt von André Berley und Louis
Ravet. Alle genannten Darsteller waren
angesehene Theater- und Filmschauspieler. Maurice Schutz taucht auch in
Dreyers nächstem Film Vampyr wieder
auf. Dort spielt er einen Schlossbesitzer,
von dessen beiden Töchtern eine einem
weiblichen Vampir verfallen ist.

Nicht nur Jeanne, sondern auch die
Richter werden argwöhnisch beäugt vom
feisten Earl of Warwick, dem Kommandanten der Engländer in Rouen. Sein
Darsteller war ein Exilrusse, der einst in
St. Petersburg ein Restaurant besaß, in
dessen Hinterzimmern Rasputin seine
Orgien abzuhalten pflegte.

Pierre Cauchon, Jean Lemaître, Nicolas
Loyseleur und Jean d'Estivet (v.o.n.u.)
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Jean Beaupère

Der Earl of Warwick

Nach dem Schwenk über die Richter wird
Jeanne in den Saal geführt. Ihre Füße sind
in Ketten; die Männerkleidung und ihr
kurzer Haarschnitt verleihen ihr ein
burschikoses Aussehen, aber ihr Blick ist
skeptisch und ängstlich. Nach Jeannes
Vereidigung beginnt die Befragung. Auf
die Frage nach ihrem Alter antwortet sie
mit “19 ... glaube ich”, was bei den
Richtern Erheiterung auslöst. Dann wird
es ernst. Sie wird aufgefordert, das
Vaterunser aufzusagen, doch sie weigert
Jean d'Estivet ...
sich - der erste Minuspunkt auf ihrem
Konto. “Du behauptest, von Gott gesandt
zu sein?” fragt sie Beaupère, und Jeanne
nickt und fügt hinzu “um Frankreich zu
retten ... deshalb wurde ich geboren”.
“Also hasst Gott die Engländer?” “Ich weiß
nicht, ob Gott die Engländer liebt oder
hasst, aber ich weiß, dass die Engländer
alle aus Frankreich hinausgeworfen
werden ... außer denen, die hier sterben.”
Die Engländer sind über diese Antwort
natürlich aufgebracht, aber die Richter
sind eher ratlos, weil Jeanne den
theologischen Fallstricken der Frage
... mit nasser Aussprache
geschickt entronnen ist. So wird es den
Richtern noch mit einigen weiteren von Jeannes Antworten ergehen, Falconettis
Darstellung macht jedoch unmißverständlich klar, dass Jeannes Antworten nie spitzfindig
sind, sondern ihrem schlichten, um nicht zu sagen naiven Glauben entspringen. So
antwortet sie etwa auf die Frage, ob ihr der Erzengel Michael nackt oder bekleidet
erschienen ist, mit der Gegenfrage “Glaubt Ihr, dass Gott nicht in der Lage war, ihn zu
bekleiden?”.
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Eine der gewichtigsten Anschuldigungen
besteht im Tragen von Männerkleidung.
Die Richter stützen sich dabei auf ein
entsprechendes Verbot in der Bibel.
Jeanne erwidert, dass sie wieder
Frauenkleidung tragen werde, wenn ihre
göttliche Mission erfüllt sei. “So ist es
Gott, der dir befahl, dich als Mann zu
kleiden?” Jeanne bejaht, und die
Folgefrage lautet: “Und welche Belohnung
erwartest Du von Gott?” “Die Erlösung
meiner Seele.” Damit hat sich Jeanne in
Nicolas de Houppeville
eine gefährliche Situation manövriert, weil
niemand seines Seelenheils sicher sein
kann. “Das ist Blasphemie!”, schreit sie d'Estivet aus nächster Nähe an, und durch seine
nasse Aussprache landet seine Spucke auf Jeannes Wange. Das nimmt einer der
Anwesenden zum Anlass, um einzuschreiten. “Das ist widerlich”, sagt er, “für mich ist sie
eine Heilige”, und dann fällt er vor Jeanne auf die Knie. Es handelt sich bei dem Charakter
um Nicolas de Houppeville. Nach kurzer Beratung zwischen Warwick und den Richtern
wird er von den englischen Schergen abgeführt, um nicht wieder aufzutauchen. Das
Publikum erfährt nicht, ob er sein mutiges Auftreten überlebt. (Der echte Houppeville
wurde eingekerkert, aber später wieder freigelassen. Er sagte 1456 als Zeuge im
Wiederaufnahmeverfahren aus.) Cauchon und der Earl of Warwick haben möglichen
weiteren Sympathisanten von Jeanne klargemacht, woher der Wind weht: Widerstand
gegen die vorgegebene Linie wird nicht geduldet.
Als nächstes wird Jeanne von Cauchon
gefragt, ob ihr Gott irgendwelche
Versprechen gemacht habe, doch sie
antwortet, dass diese Frage nichts mit
diesem Prozess zu tun habe. Cauchon
fragt scheinheilig, ob man diese Frage
nicht dem Kollegium zur Abstimmung
überlassen soll, und Jeanne stimmt naiv
zu. Die durch den vorhergehenden Auftritt
eingeschüchterten Beisitzer heben alle
brav die Hand, nur ein blonder Mönch
namens Martin Ladvenu, der offenbar mit
Jeanne sympathisiert, zögert. Aber
nachdem ihm Cauchon einen grimmigen
Blick zuwirft, stimmt auch er zu.
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Martin Ladvenu

Jeanne wird nun abermals gefragt, was ihr Gott versprochen habe. Sie antwortet, dass sie
aus dem Gefängnis befreit werden würde, aber nach dem Zeitpunkt gefragt, erwidert sie:
“Ich kenne weder den Tag noch die Stunde.” Nach dieser wenig konkreten und deshalb für
die Richter unergiebigen Antwort ist die erste Runde der Befragung beendet, und Jeanne
wird wieder in ihre Zelle gebracht. Zugleich endet hier die erste Filmrolle. Da seinerzeit
eine Rolle nur etwa 15 bis 20 Minuten fasste, besteht der Film aus fünf Rollen, und jede
stellt in einem gewissen Sinn eine abgeschlossene dramaturgische Einheit dar, angelehnt
an die klassische Bühnentragödie in fünf Akten. Dies entsprach einer ungeschriebenen
Regel im europäischen Stummfilm, die in manchen Ländern mehr, in anderen weniger
(und noch weniger in Hollywood) beachtet wurde. So hatte etwa der dänische Regisseur
Urban Gad in einem Buch über Filmtheorie, das er 1919 veröffentlichte, Wert auf diese
Einteilung gelegt. (Gad war der führende Regisseur bei Nordisk, wo Dreyer seine ersten
Brötchen im Filmgeschäft verdiente.) Obwohl Dreyer einige andere Regeln bewusst
verletzte, tat er es mit dieser nicht. Die erste Rolle spielt komplett in der Kapelle, die zweite
in Jeannes Zelle, die dritte zuerst in der Folterkammer und dann wieder in der Zelle, die
vierte auf dem Friedhof und in der Zelle, und die letzte in der Zelle und an der
Hinrichtungsstätte.
Während Jeanne zurückgebracht wird,
beratschlagen sich Loyseleur und der
Earl of Warwick über das unbefriedigende
Ergebnis der ersten Runde. “Da wir ihr
nicht so leicht ein Geständnis entlocken
konnten, müssen wir uns etwas einfallen
lassen”, sagt der schlaue Loyseleur. Und
er hat auch schon einen Plan. Während
Jeanne schluchzend in ihrer Zelle sitzt,
aber
durch
den
Schatten
ihres
Fenstergitters in Form eines Kreuzes
Trost findet, lässt Loyseleur einen
Die Unterschrift des Königs wird gefälscht
angeblichen Brief von Karl VII. an Jeanne
aufsetzen, worin ihr Loyseleur als
vertrauenswürdig
empfohlen
wird.
Außerdem wird darin behauptet, dass
Karl mit einem Heer naht, um Jeanne zu
befreien (was in Wirklichkeit nie
geschehen ist). Aus einem echten Brief
Karls VII. wird die Unterschrift kopiert.
Jeanne ist zwar Analphabetin, aber sie
kennt Karls Unterschrift. Jeanne, die zum
Zeitvertreib eine Krone aus Stroh
geflochten hat, wird unterdessen von drei
englischen
Wachen
bedrängt,
die
versuchen, ihr einen Ring vom Finger zu
ziehen. Der hinzugekommene Loyseleur
nutzt die Situation, indem er die Wachen zurechtweist und sich so in Jeannes Vertrauen
schleicht. Er präsentiert Jeanne den gefälschten Brief, und diese fällt prompt darauf
herein.
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Danach beginnt die zweite Befragungsrunde, diesmal in der Zelle und im kleinen Kreis außer den fünf wichtigsten Richtern sind nur wenige Personen anwesend. Diesmal ist
Jeanne bereit, das Vaterunser aufzusagen, was zur Streichung dieses Punkts aus der
Anklageliste führt, wozu Loyseleur gütig lächelt. “Gott hat dir versprochen, dass Du in den
Himmel kommst?”, lautet die nächste Frage, und während sie überlegt, nickt ihr Loyseleur,
wieder gütig lächelnd, aufmunternd zu, und Jeanne bejaht - wodurch sie in eine prekäre
Situation manövriert wurde, denn niemand kann sich dessen sicher sein, und wer es
dennoch behauptet, steht am Rande der Blasphemie. “Du bist also sicher, erlöst zu
werden?”, setzt Lemaître nach, und abermals nickt ihr Loyseleur zu.
Da kommt aus dem Hintergrund ein
junger Mönch namens Jean Massieu
nach vorne und warnt Jeanne besorgt:
“Sei vorsichtig, das ist eine gefährliche
Frage!” Massieu wird sich im weiteren
Verlauf der Handlung noch vor Ladvenu
(der ebenfalls anwesend ist) als Jeannes
bester Freund erweisen. Sein Darsteller
Antonin
Artaud
gehört
zu
den
interessantesten
Namen
auf
der
Besetzungsliste. Der Schriftsteller, Bühnenschauspieler und Theatertheoretiker
entwarf in den 20er und 30er-Jahren sein
Jean Massieu
Konzept des “Theaters der Grausamkeit”.
Durch Aufhebung der Distanz zwischen Schauspielern und Publikum, durch grelle
Bühneneffekte, die alle Sinne ansprachen, und durch Rückbesinnung auf kultische, rituelle
Wurzeln des Theaters wie in der griechischen Tragödie, wollte er eine Überwindung des
gepflegt-bürgerlichen Literaturtheaters herbeiführen und bei den Zuschauern einen
quasireligiösen Reinigungs- und Läuterungsprozess bewirken. Artauds Versuche, sein
Konzept als Autor, Regisseur und Theaterleiter umzusetzen, waren beim zeitgenössischen
Publikum von wenig Erfolg gekrönt, aber durch seine Schriften beeinflusste er viele nach
ihm kommende Autoren und Regisseure, so dass er auf lange Sicht zu einem der
einflussreichsten Theatermacher des 20. Jahrhunderts wurde. Seine gelegentlichen
Ausflüge zum Film waren demgegenüber von untergeordneter Bedeutung.
Massieus Einmischung lässt Cauchon außer sich geraten. Wütend brüllt er Massieu an,
wobei ihm im wahrsten Sinn des Wortes der Geifer aus dem Mund rinnt, und Massieu
weicht erschrocken zurück. Es folgen weitere verfängliche Fragen: “Wenn Du deiner
Erlösung sicher bist, benötigst Du dann die Kirche nicht? Bist Du im Zustand der Gnade?”
Diesmal hilft ihr niemand, und Jeanne schweigt ratlos. Doch die letzte Frage - vielleicht die
wichtigste und gefährlichste von allen - wird wiederholt, und Jeanne muss antworten. Nach
kurzer Überlegung folgt die Erwiderung: “Wenn ich es bin, möge mich Gott darin belassen.
Wenn ich es nicht bin, möge es mir Gott gewähren.” Diese geradezu salomonische
Antwort - wie gesagt ohne jede Spitzfindigkeit, sondern aus ihrem Glauben kommend hinterlässt die Richter verblüfft und konsterniert. Diese Runde ging an Jeanne.
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Jeanne nutzt die entstandene Verhandlungspause und bittet darum, an der
Messe teilnehmen zu dürfen. Cauchon
lehnt schroff ab, doch dann erhält er von
Loyseleur eine Einflüsterung ins Ohr. Was
nun folgt, ist psychologische Kriegführung.
Cauchon erlaubt ihr die Teilnahme an der
Messe - wenn sie sich bereit erklärt,
Frauenkleider zu tragen. Obwohl ihr
Massieu und Ladvenu gut zureden, lehnt
sie nach kurzem inneren Kampf ab.
Cauchons Antwort folgt auf dem Fuß: “Du
trägst also lieber Männerkleidung, als an
der
Messe
teilzunehmen?
Diese
schamlosen Kleider, Gott ein Gräuel? Du
bist keine Tochter Gottes, Du bist eine
Kreatur Satans!” Jeanne bricht in Tränen
aus, Ende der zweiten Verhandlungsrunde.
Loyseleur - ausgerechnet Jeannes
vorgeblicher Freund - gibt die Anweisung,
die
Folterkammer
vorzubereiten.
Unterdessen ist Jeanne in der Zelle
wieder allein mit den Wachen. Diese
Cauchon erhält eine Einflüsterung
treiben ihren Schabernack mit ihr, indem
sie ihr die Krone aus Stroh, die sie geflochten hat, auf den Kopf setzen, und ihr einen Pfeil
wie ein Zepter in die Hand drücken. “Sie sieht wirklich wie eine Tochter Gottes aus, ha?”
Die Parallelen zur Verspottung Christi durch die römischen Soldaten sind unverkennbar.
Der herbeigekommene Massieu beendet schließlich das unwürdige Schauspiel und tröstet
Jeanne.

Die Wachen ...
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... verspotten Jeanne

Dritter Akt: In der Folterkammer. Jeanne
wird hereingeführt, “um ihr die Instrumente
zu zeigen”, wie es so schön heißt. Und die
Instrumente sind eindrucksvoll - vor allem
eine Trommel mit über zwei Metern
Durchmesser, die wie ein überdimensionales Laufrad eines Hamsters aussieht,
nur dass aus der Außenseite der “Lauffläche” Dutzende von haifischflossenförmigen Messern hervorragen. Jeanne
wird jetzt aufgefordert einzugestehen,
dass ihre Visionen nicht von Gott kamen,
sondern ihr vom Teufel eingeflüstert
wurden. Eine vorbereitete Erklärung wird
ihr vorgelegt, die sie nur unterschreiben
muss, doch sie lehnt natürlich ab. “Die
Kirche öffnet dir ihre Arme”, herrscht
Beaupère sie an, “aber wenn Du das
Angebot zurückweist, wird sie dich
verstoßen, und Du wirst allein sein,
allein!” “Ja, allein ... allein mit Gott!”
Wieder ein kleiner Punktsieg für Jeanne,
und der Auftakt zur zweiten Stufe: Die
Instrumente werden von den Folterknechten in Bewegung gesetzt. Insbesondere wird das große Rad mit den
Messern durch eine Kurbel in Drehung
versetzt, zuerst nur langsam, doch dann
immer schneller, bis das Auge der
rasenden Bewegung der Messer nicht
mehr zu folgen vermag. Die von Rudolph
Maté eindrucksvoll gefilmte Sequenz
erinnert an die russischen MontageGenies wie Dowschenko, Wertow oder
Eisenstein mit ihrer Vorliebe für schnell
bewegte Maschinenteile, oder auch an
die Räder in Abel Gances EisenbahnEpos La Roue.

Die “Instrumente” in der Folterkammer ...

... machen Eindruck auf Jeanne ...

... die aufgewühlt eine Erklärung abgibt
Die Vorstellung verfehlt ihre Wirkung auf Jeanne nicht - sie ist sichtlich schockiert.
Aufgewühlt gibt sie eine Erklärung ab: “Auch wenn ihr meine Seele vom Körper trennt,
werde ich nichts gestehen. Und wenn ich doch etwas gestehe, werde ich später
aussagen, dass es mir abgezwungen wurde!” Dann sind die psychischen Strapazen zuviel
für sie, und sie bricht ohnmächtig zusammen. Doch ihre Ankündigung führt dazu, dass die
Richter (wie auch im echten Prozess) eine Folterung für sinnlos erachten und davon
absehen.
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Die ohnmächtige Jeanne wird wieder in
ihre Zelle gebracht. Der Earl of Warwick
ist besorgt. “Keinesfalls darf sie an einer
natürlichen
Todesursache
sterben”,
schärft er den beiden Ärzten ein, die sich
um Jeanne kümmern. Die Ärzte
beschließen, Jeanne zur Ader zu lassen.
Mit einem Tuch wird ihr Oberarm
abgebunden, dann wird mit einem spitzen
Stilett eine Ader in der Armbeuge
angestochen, so das das Blut in einem
kräftigen Bogen herausschießt. Das
Jeanne wird zur Ader gelassen
meiste wird in einem kleinen Pfännchen
aufgefangen, der Rest rinnt an ihrem
Unterarm hinab. Es ist echtes menschliches Blut, das da aus einem echten Arm
hervorschießt (allerdings gehörte der Arm nicht Falconetti, sondern einem Double).
Obwohl es sich im Grunde um einen Allerweltsvorgang handelt - bekanntlich verordneten
Ärzte in früheren Jahrhunderten aus allen möglichen Gründen einen Aderlass - hat die
Szene in ihrer physischen Unmittelbarkeit etwas beklemmendes.
Jeanne ist wieder bei Bewusstsein, aber
sie ist stark geschwächt und glaubt, dass
sie sterben wird. Der Psychokrieg gegen
sie wird fortgesetzt: In ihrer Zelle wird ein
Altar improvisiert, indem auf einem Tisch
die liturgischen Gerätschaften platziert
werden. Ein Priester beginnt mit den
Vorbereitungen zu einer Messe und hält
demonstrativ eine Hostie hoch. Jeanne
schöpft Hoffnung, endlich wieder einmal
die Kommunion empfangen zu dürfen - ihr
sehnlichster Wunsch. Doch Cauchon hält
ihr wieder die vorbereitete Erklärung zur
Unterschrift unter die Nase, und trotz ihrer körperlichen Schwäche bleibt Jeanne standhaft
und weigert sich abermals. “Weißt Du denn nicht, dass es der Körper Christi ist, den Du
zurückweist? Siehst Du denn nicht, dass Du Gott mit deinem Starrsinn erzürnst?” Der
Priester erhält den Befehl, seine Messutensilien wieder einzupacken, und Jeanne schlägt
schluchzend die Hände vor dem Gesicht zusammen. Doch in ihrer Verzweiflung verliert
sie den Respekt vor den Richtern: “Ihr behauptet, dass ich vom Teufel gesandt wurde.
Das ist nicht wahr. Um mich leiden zu lassen, hat der Teufel dich gesandt ... und dich ...
und dich ...” Beginnend mit Cauchon, spricht sie jeden ihrer Peiniger persönlich an.
Begreiflicherweise geraten die Herren in Aufruhr, und sie verlieren die Hoffnung, Jeanne
doch noch zu einem Geständnis bewegen zu können. “Es gibt nichts mehr zu tun”, stellt
Cauchon fest, “benachrichtigt den Henker!” Jeanne bleibt hemmungslos schluchzend in
der Zelle zurück - Ende des dritten Akts.
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Die vierte Rolle, resp. der vierte Abschnitt,
spielt auf dem Friedhof - zum erstenmal
gibt es Außenaufnahmen zu sehen. Die
immer noch geschwächte Jeanne wird auf
einer Trage hinausgetragen. Auf dem
symbolträchtigen Ort wird Jeanne von
einem Priester eine Strafpredigt gehalten,
die als letzte Chance zur Umkehr gedacht
ist. Der Prediger greift zunächst Karl VII.
scharf an, doch damit erregt er nur
Jeannes Trotz, woraufhin er sie als
verrückt bezeichnet. Die jetzt apathisch
Ein Totenkopf mit Maden
wirkende Jeanne nimmt seine weiteren
Worte kaum noch wahr. Stattdessen sieht
sie, wie in ihrer Nähe ein frisches Grab
ausgehoben wird. Dabei wird ein
Totenschädel
aus
einem
früheren
Begräbnis ans Tageslicht befördert.
Danach wandert ihr Blick an eine andere
Stelle, wo frische Blumen sprießen. Und
von den Blumen - dem Symbol des
Lebens - zurück zum Symbol des Todes,
dem Schädel, der jetzt in Großaufnahme
gezeigt wird - in den Augenhöhlen winden
sich eklige Maden. Jeannes Gesichtsausdruck macht klar, dass sie mit sich
Jeanne unterzeichnet ihr Geständnis
kämpft: Sie hängt am Leben, sie will noch
nicht sterben. Die Stimme des Predigers
dringt wieder zu ihr durch: “Wenn Du nicht
unterschreibst,
wirst
Du
lebendig
verbrannt werden ... der Scheiterhaufen
wartet auf dich!” Jeannes Augen weiten
sich vor Schreck. Loyseleur greift auch
wieder ein und beschwatzt sie: “Du hast
nicht das Recht zu sterben. Dein König
braucht dich noch.” Und auch Massieu
und Ladvenu reden auf sie ein. Da hält sie
dem psychischen Druck nicht mehr stand
- sie unterschreibt die Erklärung, dass sie
nicht im göttlichen Auftrag unterwegs war,
sondern Einflüsterungen des Teufels erlegen war. Da sie Analphabetin ist und kaum ihren
eigenen Namen schreiben kann, führt ihr Loyseleur dabei die Hand. Damit ist das
Todesurteil aufgehoben, aber wegen ihrer “großen Sünden” wird sie zu lebenslänglicher
Haft verurteilt, wo sie “das Brot des Leidens essen und das Wasser der Qualen trinken”
soll, wie sich Cauchon ausdrückt. Jeanne nimmt es resigniert, aber gefasst zur Kenntnis.
Als ihr Loyseleur gratuliert, quittiert sie es mit einem gequälten, bitteren Lächeln.
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Für die Richter ist Jeannes Erklärung und
die damit verbundene Unterwerfung unter
die Autorität der Kirche ein größerer
Triumph, als es ihre Hinrichtung gewesen
wäre. Der Earl of Warwick sieht das
jedoch anders. “Sie hat nur Narren aus
euch gemacht”, herrscht er Loyseleur an.
Unter dem anwesenden Volk gibt es
inzwischen erste Sympathiebekundungen
für Jeanne. “Lang lebe Jeanne!” ruft einer.
Es bekommt ihm schlecht - englische
Soldaten ergreifen ihn und werfen ihn
gefesselt in einen Teich.
Als Zeichen ihres Status als Büßerin
werden der weinenden Jeanne die
ohnehin schon kurzen Haare geschoren,
so dass kaum mehr als Stoppeln übrig
bleiben. Gleichzeitig findet auf dem Platz
der abgesagten Hinrichtung ein Volksfest
statt, auf dem Gaukler und Artisten ihre
Kunststücke zum besten geben. Während
Jeanne sieht, wie ihre Haare auf dem
Boden zusammengekehrt werden, scheint
sie über etwas nachzudenken, und als
auch ihre Strohkrone vom Besen auf die
Jeanne bekommt eine Büßerfrisur verpasst
Schaufel befördert wird, fasst sie einen
plötzlichen Entschluss: Sie verlangt, die
Richter herbeizurufen, weil sie ihren
Widerruf zurücknehmen will. “Ich habe
eine große Sünde begangen”, erklärt sie
Cauchon und den anderen Richtern, “ich
habe Gott verleugnet, um mein Leben zu
retten.” Das aber ist ihr unverrückbares
Todesurteil. Selbst die meisten Richter
scheinen jetzt bedrückt oder gar bestürzt
zu sein, nicht einmal Cauchon freut sich.
“Hast Du uns nichts mehr zu sagen?” fragt
er, und er blickt nachdenklich, als Jeanne
den Kopf schüttelt. Jeanne dagegen
scheint erleichtert zu sein, dass sie sich zu
diesem Schritt durchgerungen hat - obwohl sie weiß, dass sie der Tod erwartet.
Damit beginnt der letzte Abschnitt des Films. Massieu und Ladvenu bereiten Jeanne auf
ihre letzte Stunde vor. Massieu unternimmt einen letzten Versuch, sie doch noch
umzustimmen. “Und der große Sieg?” fragt er, und Jeanne antwortet “... mein Martyrium”.
“Und dein Auftrag?” “Der Tod!”
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Der Respekt vor Jeannes Entscheidung
hat einen ungewöhnlichen Vorgang zur
Folge (der sein Gegenstück im echten
Prozess hatte): Obwohl sie als “rückfällige
Ketzerin” eigentlich exkommuniziert ist,
erhält sie die Erlaubnis, die Beichte
abzulegen und die Kommunion zu
empfangen, und Jeanne ist überglücklich
darüber. Während auf dem Pfahl am
Scheiterhaufen eine Tafel mit dem
Schuldspruch angebracht wird: Heretique
Relapse - Apostate - Idolatre (rückfällige
Ketzerin - Abtrünnige - Götzendienerin) währenddessen findet in der Zelle ein
kleiner Gottesdienst mit Jeanne statt.
Einer der dabei Anwesenden trägt eine
Brille, die man auch heute tragen könnte,
ohne aufzufallen. Über diesen vermeintlichen Anachronismus gab es manche
Spekulation. Allerdings gab es Brillen in
Europa schon seit dem 13. Jahrhundert,
wenn sie auch anders aussahen als
heute. Es handelt sich bei dieser modern
anmutenden Brille eher um eine ähnlich
starke Stilisierung wie bei den Kulissen
(auf die ich noch zu sprechen komme), als
um einen echten Anachronismus.
Nach der Messe ist es soweit. Während
die
Bevölkerung
von
Rouen
zur
Hinrichtungsstätte im Kastell strömt, wird
Jeanne barfuß und im Büßergewand zum
Scheiterhaufen geführt. Mit einem Kruzifix
in der Hand, bittet sie Gott darum, nicht zu
lange leiden zu müssen. Dann wird sie
vom Henker am Pfahl festgebunden. Als
der Scheiterhaufen entzündet wird, erhebt
sich von der Kuppel der nahegelegenen
Kirche ein Schwarm Tauben in den
Himmel. Während die Flammen langsam
höher schlagen, hält ihr Massieu das an
einer Stange befestigte Kruzifix vor das
Gesicht (bei der echten Hinrichtung war es
Ladvenu, der ihr diesen Dienst erwies, um
den sie gebeten hatte). Bevor Jeanne
bewußtlos zusammensackt, ruft sie mit
schmerzverzerrtem Gesicht laut “Jesus!”
(auch das ist von der echten Hinrichtung
überliefert).
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Die ominöse Brille

Auf dem Weg zur Hinrichtung

Unterdessen
braut
sich
in
der
Bevölkerung etwas zusammen. Viele
weinen, und als Jeanne das Bewusstsein
verliert, ruft einer “Ihr habt eine Heilige
verbrannt!”. Das ist das Fanal zu einem
Aufruhr. (Hier hat sich Dreyer eine
künstlerische Freiheit herausgenommen in Wirklichkeit fand dieser Aufruhr nicht
statt.) Der Earl of Warwick hatte
derartiges schon kommen sehen und
Morgensterne an die Soldaten ausgeben
lassen. Die revoltierende Bevölkerung
Ein Aufruhr wird niedergeschlagen
wird jetzt mit brutaler Gewalt aus dem
Kastell geknüppelt. Diese Sequenz ist
ungeheuer dynamisch und turbulent im
Stil eines der russischen Revolutionsfilme
der
20er-Jahre
inszeniert
und
geschnitten. Von den Mauern des
Kastells
werden
Speere
auf die
Bevölkerung geschleudert, und sogar ein
Zwillingsgeschütz
wird
in
Stellung
gebracht und abgefeuert. Mit diesem
Geschütz verhält es sich ähnlich wie mit
der Brille: In der Phase des Hundertjährigen Krieges, die den Ereignissen im
Film vorausging, wurden durchaus
Kanonen eingesetzt. Diese dürften aber kaum Zwillingsgeschütze gewesen sein, und
vermutlich ließen sie sich auch nicht so schnell und elegant auf ein Ziel ausrichten wie bei
Dreyer. Also auch hier eine starke Stilisierung, aber kein wirklicher Anachronismus.
Casper Tybjerg (ein Dreyer-Experte von der Universität Kopenhagen) deutet in einem
Audiokommentar die Kanonen als Dreyers Referenz an Eisensteins Panzerkreuzer
Potemkin, und da mag er recht haben. Dreyer hatte Potemkin 1927 gesehen und sehr
bewundert. (Umgekehrt zeigte sich Eisenstein von La Passion de Jeanne d'Arc weniger
angetan. “Sehr interessant und schön”, kommentierte er 1930, “aber kein Film - eher eine
Reihe von wunderbaren Fotografien”).
Während der Aufruhr tobt, gibt es einige
Zwischenschnitte auf Jeannes am Pfahl
zusammengesunkenen Körper, der ein
Raub der Flammen wird. Sie ist durch das
Feuer und den Qualm nur noch
schemenhaft zu erkennen, aber gerade
das lässt diese Szenen beklemmend echt
und geradezu erschütternd wirken.

Jeannes Körper verbrennt
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Nachdem die Engländer die Bevölkerung
aus dem Kastell getrieben haben und die
Zugbrücke hochziehen, ist als letztes Bild
des Films das obere Ende des Pfahls und
daneben ein auf dem Dach der Kirche
befindliches
Kreuz
zu
sehen
nebeneinander sozusagen das Symbol
von Jeannes Tod und das Symbol ihres
Weiterlebens. Danach wird noch eine
Texttafel eingeblendet: “Die Flammen
beschützten Jeannes Seele, als sie sich
zum Himmel erhob - Jeanne, deren Herz
zum Herzen Frankreichs wurde, Jeanne,
deren Andenken immer gehütet werden wird vom französischen Volk.” Dieser schwülstige
Text will irgendwie nicht so recht zu Dreyer passen. Ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich
von ihm stammt, oder von den Leuten, die die Anfangscredits verbrochen haben.

La Passion de Jeanne d'Arc ist kein
Historiendrama, sondern ein menschliches und spirituelles Drama - eine
“Hymne auf den Triumph der Seele über
das Leben”, wie Dreyer das einmal
ausgedrückt hat; es ist aber vor allem
eine Leidensgeschichte - nicht umsonst
steht das Wort “Passion” im Titel. Von der
Gestaltung her ist es ein Film der
Gesichter, und zwar der Gesichter als
Seelenlandschaften. Dreyer hat seine
Gedanken darüber einmal folgenderEin Film, der von Großaufnahmen lebt
maßen formuliert: “Nichts in der Welt
kann mit dem menschlichen Gesicht
verglichen werden. Es ist eine Landschaft, die zu erforschen man niemals müde wird. Es
gibt keine größere Erfahrung in einem Studio, als Zeuge zu sein beim Ausdruck eines
empfindsamen Gesichts unter der geheimnisvollen Kraft der Inspiration. Zu sehen, wie es
von innen heraus beseelt wird und sich in Poesie verwandelt.” Diese Ideen hat Dreyer
schon in den Jahren zuvor entwickelt, aber erst bei La Passion de Jeanne d'Arc in voller
Konsequenz umgesetzt. Hierzu werden so ausgiebig Großaufnahmen verwendet wie in
kaum irgendeinem anderen Film davor und danach. Viele zeitgenössische Kritiken
erwähnten diesen Punkt, und manche, die dem Film grundsätzlich positiv
gegenüberstanden, beschwerten sich über das vermeintliche Übermaß. Dreyer glaubte
sich darin als Vorreiter. In Zukunft, so dachte er, würden alle künstlerisch ambitionierten
Filme in ähnlichem Maße auf dieses Stilmittel zurückgreifen. Er hat sich getäuscht - sein
Meisterwerk steht in diesem Punkt bis heute ziemlich singulär da.
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Eine weitere Maßnahme, um Dreyers
Vorstellungen vom menschlichen Gesicht
adäquat umzusetzen, war der vollständige
Verzicht auf jegliches Make-up bei den
Darstellern. Das war so ungewöhnlich,
dass es in den Kritiken seinerzeit vielleicht
noch häufiger herausgestellt wurde als die
Zahl der Großaufnahmen. Und das
Ergebnis war bemerkenswert: Jedes
Detail ist in den klaren, kontrastreichen
Aufnahmen von Kameramann Rudolph
Maté zu erkennen: Die drei dicken
Warzen im grobschlächtigen Gesicht von
Cauchon, die vielen Falten und Fältchen
im Gesicht von Loyseleur, wenn er
verschlagen lächelt, die Poren auf
Jeannes Haut, die Fliege, die sich einmal
in ihrem Gesicht niederlässt - und immer
wieder ihre Tränen. So werden die im
doppelten
Wortsinn
ungeschminkten
Gesichter zu Spiegeln der Seele. Der
ungarische Filmtheoretiker Béla Balázs
hat das einmal so umschrieben: “Die
Kamera penetriert jede Schicht der
Physiognomie. Zusätzlich zum Gesichtsausdruck, den man trägt, enthüllt die
Kamera das wahre Gesicht. Aus so
nächster Nähe gesehen, wird das
menschliche Gesicht zum Dokument.”
Dreyer profitierte dabei erheblich von der
Entwicklung des panchromatischen Films,
der seit etwa 1926 allgemein zugänglich
war. Dieser war im ganzen Wellenlängenbereich des sichtbaren Lichts in
etwa gleich empfindlich. Dagegen war der
zuvor übliche orthochromatische Film im
roten
Spektralbereich
unempfindlich.
Diese Eigenschaft erforderte üblicherweise aufwendige Schminkprozeduren,
um
menschlichen
Gesichtern
ein
natürliches Aussehen zu verleihen.
Dreyers Konzept von La Passion de
Jeanne d'Arc wäre mit orthochromatischem Film völlig unmöglich gewesen.
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Ungeschminkte Gesichter

Optisch umgesetzt wurden Dreyers
Vorstellungen von Rudolph Maté. Dieser
wurde 1898 in Krakau als Sohn
österreichisch-ungarischer Eltern geboren.
Seine Lehrzeit im Filmgeschäft verbrachte
er in den späten 10er-Jahren in Ungarn
als Kameraassistent bei Alexander
(damals noch Sándor) Korda. In der
ersten Hälfte der 20er-Jahre arbeitete er
in Deutschland als Assistent unter Karl
Freund, etwa in E.A. Duponts Meisterwerk
Varieté, aber auch schon in Dreyers in
Deutschland gedrehtem Film Mikaël, wo
Dreyer auf seine Fähigkeiten aufmerksam
wurde. La Passion de Jeanne d'Arc und
Vampyr, wo er ebenfalls die Kamera
führte, waren die ersten Höhepunkte
seiner Karriere, aber er hatte danach noch
eine abwechslungsreiche Laufbahn vor
sich. In Frankreich arbeitete er noch
beispielsweise für Fritz Lang und für René
Clair, doch 1935 zog es ihn nach
Hollywood. Neben dem Noir-Klassiker
Gilda drehte er Filme mit Größen wie
Wyler und Hitchcock. 1947 verlegte er sich
aufs Regie führen. Seine bekanntesten
und besten Regiearbeiten dürften der Film
Noir D.O.A. und das Sci-Fi-Werk When
Worlds Collide sein. Aber insgesamt
konnte er als Regisseur nicht an seine
Leistungen als Kameramann anknüpfen,
und er lieferte sogar einige ziemliche
Gurken ab. Maté starb 1964 in Hollywood.
Der eindrucksvollste Aspekt an La
Passion de Jeanne d'Arc ist zweifellos
die Leistung von Maria Falconetti. Ihre
Vorstellung wird seit Jahrzehnten zu
Recht mit Superlativen belegt. So schrieb
etwa die verstorbene amerikanische Kritikerin Pauline Kael einmal: “It may be the finest
performance ever recorded on film.” Und in der Tat: Wie sie mit ihrer Mimik die tiefsten
Gefühle und gleichzeitig subtile Nuancen ausdrückt, das ist einfach sagenhaft und lässt
einem den Mund offen stehen. Natürlich sind es vorwiegend negative Gefühle:
Unsicherheit, Angst, Trauer, Schmerz, bis hin zu tiefster Verzweiflung. Aber auch
vorübergehend aufkeimende Hoffnung, ein bißchen Freude über kleine Dinge, und die
Zuversicht, richtig zu handeln. All das wird so glaubwürdig vermittelt, natürlich ohne die
geringste Spur von Overacting, dass Dreyer Falconetti in einem kleinen Aufsatz von 1929
zu Recht als die “Reinkarnation der Märtyrerin” bezeichnen konnte.
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Falconetti wurde 1893 auf Korsika als
Renée
Falconetti
geboren;
Maria
Falconetti war ihr Künstlername auf
Pariser Bühnen, wo sie vorwiegend in
Boulevardstücken
spielte.
Seinerzeit
wurde sie auch oft einfach nur Falconetti
oder La Falconetti genannt; in heutigen
Quellen findet man sie sowohl unter ihrem
richtigen als auch unter ihrem Künstlernamen, oder auch in einer Kombination
aus beidem. Schon 1917 spielte sie in
zwei Filmen mit den Titeln Le Clown und
La Comtesse de Somerive, doch für
diese Filme interessiert sich schon seit Jahrzehnten niemand mehr, falls sie überhaupt
noch existieren. So kommt es, dass in den meisten Quellen behauptet wird, die Jeanne sei
Falconettis einzige Filmrolle überhaupt gewesen - nicht ganz exakt, aber im Kern richtig.
Dreyer hatte während der Vorbereitungszeit zum Film von Falconetti gehört und besuchte
eine ihrer Vorstellungen. Daraufhin lud er sie zu einem Casting ein, das wie die
Dreharbeiten ohne Make-up stattfand, und danach war er überzeugt, dass er die einzig
wahre Jeanne vor sich hatte. Falconetti ihrerseits war sofort bereit, die Herausforderung
anzunehmen.
Natürlich fragt man sich, warum
Falconettis phänomenale Leistung nicht
zum Auftakt einer fulminanten Filmkarriere
wurde. Ihre Tochter Hélène Falconetti, die
eine Biographie ihrer Mutter schrieb,
wusste die Antwort: Falconetti fürchtete,
dass die enormen physischen und
psychischen Strapazen, die ihr von Dreyer
abverlangt wurden (worauf ich gleich
zurückkomme),
typisch
für
das
Filmgeschäft an sich wären. Das wollte
sie sich nicht noch einmal antun.
Außerdem glaubte sie, dass sie auf der
Bühne ihre Individualität besser bewahren könne als unter den detaillierten Anweisungen
eines Filmregisseurs, wie sie es bei Dreyer kennengelernt hatte. Deshalb lehnte sie alle
weiteren Rollenangebote ab. Stattdessen ging sie ans Theater zurück. Um bei ihren
Rollen freie Auswahl zu haben, kaufte sie sich ein eigenes kleines Theater in Paris. Dort
spielte sie in Stücken von Jean Racines klassischer Tragödie Phaedra bis zu
zeitgenössischen Avantgarde-Werken. Aber letztlich scheiterte sie mit ihrem Theater
finanziell. 1939 wanderte sie nach Argentinien aus. Eigentlich wollte sie in die USA, aber
weil niemand für sie bürgen wollte, erhielt sie keine Einreiseerlaubnis. Über ihre Jahre in
Argentinien ist wenig bekannt. Sie arbeitete als Schauspiellehrerin und wandte sich dem
Mystizismus und danach dem Buddhismus zu. 1946 starb sie in Buenos Aires. Die
Umstände ihres Todes liegen im Dunkeln, nicht einmal ihre Tochter Hélène scheint
Näheres darüber zu wissen. Wenn man Hélène glaubt, dann hat Falconetti nie zur
Kenntnis genommen, dass sie in die Filmgeschichte eingegangen war. Film war und blieb
für sie etwas Nebensächliches, ihre Welt war das Theater.
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Dreyer galt als ein Regisseur, der seinen
Darstellern große Strapazen auferlegte,
wenn er es für die Gestaltung der Rolle für
erforderlich hielt. Gelegentlich hat ihm das
sogar den Vorwurf des Sadismus
eingetragen (andererseits wird berichtet,
dass er abseits der Dreharbeiten ein
überaus bescheidener und höflicher
Mensch war). Von La Passion de Jeanne
d'Arc wird behauptet, dass er Falconetti
einmal stundenlang auf dem Boden knien
ließ, um sie in die richtige Stimmung für
eine Szene zu versetzen.
Noch
drastischer ist eine Anekdote, die von den
Dreharbeiten zu Vredens Dag berichtet
wird. Dort wird in einer Szene eine ältere
Frau als Hexe verbrannt. Die über 60jährige Darstellerin Anna Svierkier war
gerade am Gerüst des Scheiterhaufens
festgebunden worden, als die Mittagspause ausgerufen wurde. Statt Svierkier
wieder
loszumachen,
soll
Dreyer
angeordnet haben, dass man sie
festgebunden ließ, damit sie gleich in die
passende leidende Stimmung gerate. Als
man sie nach der Pause und nach dem
Dreh endlich losband, konnte sie
angeblich für Stunden kaum noch stehen.
Allerdings scheint viel von diesen
Geschichten von der Presse erfunden
oder zumindest aufgebauscht worden zu
sein.
Lisbeth
Movin
und
Birgitte
Federspiel, die Hauptdarstellerinnen von
Vredens Dag bzw. Ordet, berichten
übereinstimmend, dass sie von Dreyer
sehr zuvorkommend und liebenswürdig
behandelt wurden, und Hélène Falconetti
bestätigt das in Bezug auf ihre Mutter.
Trotzdem waren die Dreharbeiten für
Falconetti sehr anstrengend. Psychisch
besonders belastend für sie war der
radikale Haarschnitt. Obwohl sie aus dem Drehbuch wusste, was da auf sie zukommt,
hoffte sie die ganze Zeit, Dreyer umstimmen zu können, und als es soweit war, sträubte
sie sich heftig. Erst nach langem Zureden von Dreyer willigte sie in die Prozedur ein.
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Dreyer wusste sehr subtile Methoden
einzusetzen. Er ging schon beim Casting
sorgfältig vor und besetzte Schauspieler,
die möglichst nicht nur oberflächlich,
sondern vom Typ her zur Rolle passten,
damit sie sich dann so weit wie möglich
mit ihrer Rolle identifizieren konnten. Er
ermunterte Falconetti und die anderen
Darsteller auch, in ihrer Erinnerung und in
ihrem Unterbewussten nach Emotionen
zu suchen, die sie beim Spiel auf ihre
Rolle projizieren konnten, um so ihre
Ausdruckskraft
zu
steigern.
Diese
Methode wurde gegen Ende des 19.
Jahrhunderts
von
dem
russischen
Theaterregisseur
und
Schauspieltheoretiker Konstantin Stanislawskij entwickelt und an seinem eigenen Moskauer
Art-Theater praktiziert. Von dort aus
erregte die Stanislawskij-Methode in der
Theaterwelt weltweite Aufmerksamkeit,
wenn auch nicht ungeteilte Zustimmung,
und auch der Film wurde darauf
aufmerksam. Dreyer kam spätestens 1921
damit in Berührung, als er Die
Gezeichneten drehte. Darin spielen
einige russische Exilanten, die zuvor am
Art-Theater tätig waren, allen voran
Richard Boleslawski. Boleslawski war
auch einer derjenigen, die die Methode in
den USA heimisch machten. Er war ins
Regiefach gewechselt und wirkte in den
20er-Jahren am Broadway und in den
30ern in Hollywood. Von den Schauspielschulen, die die StanislawskijMethode lehrten, war das Actors Studio in
New York die wichtigste. Sie brachte
Stars wie James Dean, Marlon Brando
oder Paul Newman hervor, und der von
diesen Größen gepflegte Stil wurde bald
als method acting bekannt und erfolgreich.
Wenn man so will, ist Falconettis
Vorstellung
also
ein
frühes
und
gelungenes Beispiel für method acting.
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Dreyer verließ sich jedoch nicht auf
Falconettis Intuition, ganz im Gegenteil.
Vielmehr führte er lange Gespräche mit
ihr, in denen er jedes Detail einer Szene
besprach. Nach dem Dreh betrachtete er
mit Falconetti die Takes und erläuterte
seine Änderungswünsche. So ließ er so
gut wie jede Szene immer und immer
wieder durchspielen, bis alles wirklich
perfekt passte. (Die Unmengen an
Outtakes wurden auch nach Ende der
Dreharbeiten aufbewahrt, was Dreyer
noch zugute kommen sollte.) Bei einigen
von Falconettis schwierigsten Szenen mussten alle nicht benötigten Darsteller und
Techniker den Drehort verlassen, ganz so, als ob es sich um Nacktaufnahmen handeln
würde. Und Falconettis Seelenstriptease hat ja in der Tat etwas Entblößendes an sich.
Falconetti besaß die nötige Auffassungsgabe, um Dreyers Vorstellungen perfekt
umsetzen zu können. Dreyer hat sich
später
überschwänglich
über
die
Zusammenarbeit mit ihr geäußert, so wie
er überhaupt große Stücke auf seine
Schauspieler hielt. Für ihn waren es die
Schauspieler, die die eigentliche künstlerische Leistung erbringen, nicht der
Regisseur. Er bezeichnete sich einmal als
“Hebamme”, die nur dafür sorgt, dass die
Darsteller die in ihnen verborgenen
Fähigkeiten freilegen können.
Doch in Wirklichkeit war Dreyer weit mehr
als das. Das zeigt sich beispielsweise
beim Einsatz von Kamerapositionen und
-bewegungen als filmsprachliche Mittel
(wobei Dreyer gegenüber Maté ganz klar
die erste Geige spielte). Es gibt jede
Menge Aufnahmen aus ungewöhnlichen
Kamerawinkeln, die jedoch keine selbstverliebten Gimmicks darstellen, sondern
zur Charakterisierung der Situation und
der handelnden Personen dienen. So
werden die Richter fast immer, wenn sie
das Wort an Jeanne richten, von unten
gefilmt, oft regelrecht aus der Froschperspektive, um ihre übermächtige Position zu
verdeutlichen. (Ein Teil der Belegschaft nannte Dreyer scherzhaft Gruyère, weil er so viele
Kameragräben anlegen ließ, dass der Boden an einigen Stellen durchlöchert war wie ein
Schweizer Käse.)
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Und auf der anderen Seite wird Jeanne oft
von oben herab ins Bild gebracht, um ihre
Opferrolle zu betonen. Dieses Stilmittel,
Kamerapositionen zur sozialen und
psychologischen Charakterisierung zu
nutzen, war keineswegs neu. So hat es
beispielsweise der russische Regisseur
Wsewolod
Pudowkin
in
seinem
klassischen Revolutionsdrama Mat (Die
Mutter) von 1925 ähnlich konsequent wie
Dreyer angewandt.
Kamerabewegungen nutzte Dreyer in
ähnlicher Weise. So erfolgt etwa an einer
Stelle, wo Jeanne die Richter mit einer
unerwarteten Antwort verblüfft und gegen
sich aufbringt, eine Kombination von zwei
Schwenks in entgegengesetzter Richtung,
die die Verwirrung der Herren mit einer
visuell verwirrenden Einstellung korrespondieren lässt.
Der Schnitt des Films, der von Dreyer
selbst und einer Marguerite Beaugé
besorgt wurde, ist virtuos. Das Tempo ist
schnell, aber nicht hektisch. Man hat sich
die Mühe gemacht und die Zahl der
einzelnen Einstellungen gezählt – einschließlich Zwischentitel sind es 1500.
Dagegen betrug die Zahl in den meisten
anderen Filmen dieser Zeit zwischen 500
und 1000. Nur die russischen MontageMeister um Eisenstein kamen auf Zahlen
von 2000 und mehr. Beim Schnitt der
Dialoge zwischen Jeanne und den
Richtern verletzte Dreyer bewusst die
Regeln der Kontinuität, die bewirken
sollen, dass beim Zuschauer der Eindruck
zweier Gesprächspartner entsteht, die sich
gegenüberstehen und sich gegenseitig
ansehen. Wenn also etwa Jeanne bei einem Dialogfetzen von links gefilmt wird und der
Richter bei der Antwort von rechts, dann hätte Jeanne bei ihrer Erwiderung laut Regel
wieder von links gezeigt werden müssen - stattdessen sieht man sie aber von rechts oder
von vorne. Und vom Richter wird dann in der nächsten Einstellung vielleicht nur die
Mundpartie mit den sabbernden Lippen gezeigt. Durch solche optischen Kniffe erzeugt
Dreyer ein gewisses Gefühl der Desorientierung, das jedoch durch den ausgewogenen
Bildrhythmus nicht wirklich dissonant oder ermüdend wird, sondern im Gegenteil die
visuelle Spannung steigert.
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Sozusagen den ruhenden Gegenpol zur
dynamischen Kameraarbeit bilden die von
Hermann Warm und Jean Hugo
entworfenen Kulissen. Hermann Warm
besaß in der Filmwelt einen ausgezeichneten Namen. Er gehörte zu dem
Team, das 1919 die Dekoration für Robert
Wienes Klassiker Das Kabinett des Dr.
Caligari entwarf. Damit war er an
entscheidender Stelle daran beteiligt, den
expressionistischen Film aus der Taufe zu
heben. In der Folge arbeitete er u.a. mit
Fritz Lang und F.W. Murnau. Insgesamt
war er in seiner langen Laufbahn an über
150 Filmen als Art Director oder
Filmarchitekt beteiligt. Dreyer griff auch
bei Vampyr auf seine Dienste zurück.
Sein Mitstreiter Jean Hugo, ein Urenkel
von Victor Hugo, dem Schöpfer des
Glöckner von Notre Dame, war im
Hauptberuf Kunstmaler. Seine Frau
Valentine Hugo, ebenfalls Malerin (und
zeitweilig Muse und Geliebte der
surrealistischen Dichter Paul Éluard und
André Breton), entwarf die Kostüme.

Kahle Flächen und ein schiefes Fensterkreuz

Warm und Hugo orientierten sich bei ihren
Entwürfen
für
die
Bauten
an
mittelalterlichen Miniaturen. Die Maler
dieser Buchillustrationen kannten die
Gesetze der Zentralperspektive noch
nicht, wodurch sich schiefe Winkel und
falsche Proportionen ergaben, und so
verhält es sich auch mit den Bauten im
Film. Es handelt sich dabei zugleich um
einen
allerdings
stark
gemäßigten
Nachklang des filmischen Expressionismus, was sich konkret etwa in schiefen
Fensterkreuzen in der Kapelle und in
Jeannes Zelle äußert. Sowohl die
Die Kapelle von außen
Außenfassaden als auch die Innendekoration werden geprägt von großen, glatten weißen Flächen. (In Wirklichkeit waren die
Kulissen nicht weiß, sondern gelb, um unter den starken Scheinwerfern ein Überstrahlen
zu vermeiden.) Es gibt nur wenige, sparsam applizierte Details in der Ausstattung. Das
war eine bewusste Entscheidung Dreyers - er wollte nicht, dass pittoreske Details der
Dekoration den Blick des Zusehers vom menschlichen Drama ablenken. So ergibt sich
insgesamt ein sparsames, stark stilisiertes Set. Die großen, hellen Flächen der
Innendekoration haben den Effekt, dass davor platzierte Schauspieler fast wie in
Großaufnahme erscheinen, selbst wenn sie aus etwas größerer Entfernung gefilmt
werden, weil nichts den Blick von den Gesichtern ablenkt.
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Die angefertigten Außendekorationen des
Films waren durchaus eindrucksvoll.
Dreyer ließ das komplette Kastell von
Rouen mit Mauern, Türmen, Zugbrücke,
Kapelle
und
weiteren
Gebäuden
nachbauen. Die Außenmauern wurden so
massiv ausgelegt, dass sie Männer und
schweres
Beleuchtungsgerät
tragen
konnten, ein Teil der inneren Mauern
wurde beweglich auf Schienen montiert,
um flexiblere Kamera-Blickwinkel zu
ermöglichen. All das hat jede Menge Geld
gekostet - La Passion de Jeanne d'Arc
wurde einer der teuersten französischen Stummfilme überhaupt. Das Budget war auf 7
Mio. Franc veranschlagt, am Ende beliefen sich die Kosten auf 9 Mio. Franc. Zum
Vergleich: Fast zur gleichen Zeit entstand als Konkurrenzprodukt La Merveilleuse vie de
Jeanne d'Arc unter der Regie eines Marco de Gastyne. Anders als Dreyers Film, zeigt
dieses zweistündige Werk eine heroische Jeanne, und es wird das volle Programm
abgespult - aufwendige Schlachten mit Unmengen an Komparsen, usw. - und das alles
hat nur 8 Mio. Franc gekostet. (Dreyer hat diesen Film übrigens durchaus gewürdigt. “Er
hat recht, und ich habe auch recht”, hat er zu Artaud einmal gesagt.)

Dreyers Auftraggeber von SGF machten
keinen
Versuch,
die
Ausgaben
einzuschränken.
Tatsächlich
besaß
Dreyer
während
der
gesamten
Dreharbeiten volle künstlerische Freiheit.
Was die Produzenten am Ende aber
erzürnte, war die Tatsache, dass von all
den teuren Bauten im fertigen Film
ziemlich wenig zu sehen ist. Nur ein
kleiner Teil der errichteten Gebäude
erscheinen im Bild, und auch das nur
kurz. Vermutlich hatte Dreyer auch von
Von den Bauten ist im Film wenig zu sehen
Anfang an nichts anderes vor. Er verfolgte
einen ganz anderen Zweck: Die
Umgebung sollte den Schauspielern dazu verhelfen, so weit wie möglich in die
Atmosphäre des 15. Jahrhunderts eintauchen zu können, um sich optimal in ihre Rollen
hineinversetzen zu können. Diesem Zweck diente auch die Tatsache, dass der Film vom
Anfang bis zum Ende in chronologischer Reihenfolge gedreht wurde - auch damals schon
eine ungewöhnliche Vorgehensweise. Das bedingte, dass alle Schauspieler mit größeren
Rollen für mehrere Monate anwesend sein mussten. (Die Dreharbeiten fanden von Mai bis
November 1927 bei Billancourt vor den Toren von Paris statt.) Mehr als das: Alle
Darsteller von Mönchen oder Priestern mit Tonsur mussten sich diese über den ganzen
Zeitraum hinweg regelmäßig scheren lassen - sogar diejenigen, bei denen die Tonsur
überhaupt nicht zu sehen ist, weil sie als höhere Würdenträger ständig ein Käppchen
tragen!
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Dreyers an Pedanterie grenzender
Perfektionismus hat ihm natürlich nicht
nur Freunde gemacht. So bezeichnete ihn
etwa Michel Simon im Nachhinein als
Verrückten. Simon stieg in den 30erJahren zu einem Star des französischen
Kinos auf, doch 1927 war er noch
unbekannt, und er ist nur in zwei kurzen
Einstellungen von zusammen vielleicht ein
oder zwei Sekunden Dauer zu sehen.
Deshalb ist es auch völlig unverständlich,
dass er in Besetzungslisten des Films oft
an prominenter Stelle platziert wird.

Michel Simon (links) in einer seiner zwei Szenen

Dreyer hätte am liebsten auf jede Musikbegleitung des Films verzichtet. Er war zu Recht
der Meinung, dass die Bilder allein den Film tragen können. Eine eigens komponierte
Musik gab es nicht, vielmehr wurde der Film mit ganz verschiedenen Musiken vorgeführt.
1988 ließ sich der amerikanische Komponist Richard Einhorn von La Passion de Jeanne
d'Arc zu einem Oratorium mit dem Titel Voices of Light inspirieren. Dieses Werk mit
biblischen und mittelalterlichen Texten hatte 1994 Premiere, und es ist sowohl als
Begleitmusik zum Film als auch als eigenständiges Werk gedacht. Es findet sich auch als
optionaler Soundtrack auf der DVD des Films von Criterion. Voices of Light ist durchaus
gelungen, ich empfehle aber trotzdem, sich den Film zunächst ohne Ton anzusehen, um
sich nicht vom Rhythmus der Bilder ablenken zu lassen.
La Passion de Jeanne d'Arc hatte am
21. April 1928 Weltpremiere in Kopenhagen; die Premiere in Paris fand erst im
Oktober 1928 statt. Die Kritiken waren
fast überall zum größten Teil begeistert,
der Erfolg beim Publikum blieb jedoch
aus. Das lag zu einem großen Teil daran,
dass der Film schnell als ein AvantgardeWerk galt, der nur für Cineasten
interessant sei. Dreyer wehrte sich heftig
gegen dieses Diktum. Für ihn war La
Passion de Jeanne d'Arc ein Film,
dessen menschliche Aussage für jedermann verständlich sei. Ein empirischer Test schien ihm Recht zu geben: Auf Anregung
eines Politikers gab der Besitzer des Premierenkinos in Kopenhagen eine kostenlose
Sondervorstellung für 1800 Arbeitslose, und Dreyer ließ dabei Antwortkarten verteilen, mit
denen man seine Meinung zum Film kundtun konnte. Die Begeisterung dieses
besonderen Testpublikum war überwältigend. Aber es half nichts: Das breite Publikum
blieb dem Film fern. Natürlich war auch der Zeitpunkt ungünstig: 1928 neigte sich die
Stummfilmzeit ihrem Ende entgegen.
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La Passion de Jeanne d'Arc wurde aber
auch in anderer Hinsicht gebeutelt. Im
Grunde begannen die Schwierigkeiten des
Films schon vor Beginn der Dreharbeiten.
Wie schon erwähnt, war Jeanne d'Arc in
den 20er-Jahren in Frankreich ein Thema
von öffentlichem Interesse. Das schloss
die Vereinnahmung durch verschiedene
politische Gruppierungen mit ein. Insbesondere klerikale und nationalistische
Gruppen okkupierten Jeanne als “ihr”
Symbol. Als nun bekannt wurde, dass ein
Ausländer, und ein Protestant obendrein,
Jeannes Geschichte verfilmen soll, erhob sich Protest in einschlägigen Presseorganen.
Nur jemand, der tief in der französischen Erde verwurzelt sei, dürfe dieses Thema in
Angriff nehmen - so und so ähnlich wurde argumentiert. Die Aufregung steigerte sich
noch, als in der Presse die Behauptung kursierte, dass Lillian Gish die Hauptrolle spielen
sollte. Gish war durch ihre Rollen in D.W. Griffiths The Birth of a Nation und Intolerance
zu einer der größten Hollywood-Diven aufgestiegen. Eine Amerikanerin in der Rolle des
französischen Nationalsymbols? Völlig undenkbar! Die Reaktionen reichten von
besonnener Ablehnung bis zu wüster Polemik. Ich weiß nicht, ob Dreyer wirklich jemals
vorhatte, Gish zu besetzen. Nach seiner Entdeckung Falconettis war dieses Thema
jedenfalls vom Tisch.
Nach Fertigstellung des Films gingen die
Angriffe weiter. Die Verzögerung der
Pariser Premiere lag daran, dass sowohl
die katholische Kirche in Frankreich,
personifiziert
durch
den
Pariser
Erzbischof, als auch die staatliche
Zensurbehörde Änderungen forderten und
auch bekamen. Tatsächlich wurde der
Film so heftig geschnitten, dass man von
einer
massiven
Verfälschung
und
Verwässerung zugunsten der Kirche
sprechen muss. Die Schnitte erfolgten
zunächst ohne Dreyers Wissen, und
natürlich gegen seinen Willen. Als er
davon erfuhr, protestierte er heftig, aber
erfolglos. Auch in vielen anderen Ländern
erfolgten mehr oder weniger starke
Eingriffe durch den Zensor. Besonders
heftig
reagierte
man
auch
in
Großbritannien: La Passion de Jeanne
d'Arc wurde von der Zensurbehörde als
antibritische Propaganda eingestuft und
kurzerhand verboten.
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Aber es kam noch schlimmer. Wenn
Jeanne ein Raub der Flammen wurde,
aber eine Art von Wiederauferstehung
erlebte, dann gilt das in gewissem Sinn
auch für Dreyers Film. Das unzensierte
Originalnegativ lagerte in Berlin in einem
Studio der UFA. Dort aber wurde es im
Dezember 1928 durch einen Brand
zerstört. Dreyer war zunächst am Boden
zerstört, dann aber ging er daran, das
Beste aus der Situation zu machen. Wie
erwähnt, gab es eine Unmenge an
Outtakes, und diese wurden zum Glück an
einem anderen Ort aufbewahrt. Aus
diesem Material wählte Dreyer jeweils die
Version der Szene, die der im
Originalnegativ verwendeten am nächsten
kam, und schnitt daraus ein neues
Negativ. Weniger aufmerksame Zuseher
konnten zwischen den beiden Versionen
kaum Unterschiede erkennen, aber Dreyer
war trotzdem nicht wirklich glücklich mit
dieser Lösung. Und es war wie verhext:
Auch dieses zweite Negativ schien
verloren, als es in einem Studio in
Boulogne-Billancourt 1929 zu einem
weiteren Brand kam. Dreyer machte
daraufhin keinen weiteren Rekonstruktionsversuch mehr.
Jetzt kursierten nur noch mehr oder
weniger korrumpierte Positive des Films,
die von Dreyer nicht als authentisch
anerkannt wurden. Einige Versionen
waren sogar aus Teilen des ersten und
des zweiten Negativs zusammengeschnitten worden. Die vielleicht größte
Schandtat wurde 1933 in den USA
begangen. Dort entfernte ein Produzent
alle Zwischentitel und fügte dafür eine Tonspur hinzu, auf der ein damals populärer
Radiosprecher die Texte sprach. Die Zahl der vorhandenen Positive verringerte sich im
Lauf der Jahre, und die Qualität wurde durch das Abspielen natürlich auch nicht besser.
Es schien nur eine Frage der Zeit, bis La Passion de Jeanne d'Arc praktisch verloren
sein würde.
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Doch 1951 wurde in den Gewölben der
Filmfirma Gaumont ein Negativ in relativ
guter Verfassung entdeckt. Es handelte
sich offenbar um Dreyers zweites Negativ,
das den Brand in Billancourt durch
Abwesenheit überlebt hatte. Der Filmhistoriker Lo Duca machte sich an die
Restaurierung dieser Version. Dabei
schien es Lo Duca, einer der drei Gründer
der einflussreichen Filmzeitschrift Cahiers
du Cinéma, nicht für nötig zu erachten,
Dreyer zu konsultieren, und er fühlte sich
zu zwei fragwürdigen Eingriffen bemüßigt.
Zum einen fügte er eine Tonspur hinzu, auf der sich eine von dem Dirigenten Jean Witold
aus Werken von Albinoni, Vivaldi und J.S. Bach zusammengestellte Musik befand. Ich
kenne diesen Soundtrack nicht, aber es wird behauptet, dass er den Bildrhythmus mehr
stört als unterstützt. Zum anderen ersetzte er die originalen Zwischentitel, die in einer
schlichten weißen Schrift auf schwarzem Grund gehalten waren, teilweise durch Untertitel
und teilweise durch Zwischentitel, die ornamentale Muster von Kirchenfenstern als
Hintergrund enthielten.
Dreyer war über diese Eigenmächtigkeit
erbost. Er hatte einmal die Zwischentitel
in ihrer Schwärze als “Pfeiler” seines
Films bezeichnet, was durch die neuen
überladenen
Zwischentitel
natürlich
untergraben wurde. In einem Brief an
Gaumont bezeichnete er Lo Ducas
Änderungen
als
“Appell
an
den
schlechten Geschmack des Publikums”,
und er beharrte darauf, dass ein
Filmklassiker - der La Passion de
Jeanne d'Arc mittlerweile war - in seiner
originalen Form restauriert werden sollte,
während die “Modernisierung” eines
solchen Films eine Absurdität sei.
Trotzdem war diese Version mittlerweile
so gut wie die einzige noch vorzeigbare.
Sie lief 1952 auf der Biennale in Venedig
und wurde zum inoffiziellen Festivalsieger
erklärt. Anschließend kam der Film
wieder in die Kinos und erregte bei einem
Publikum, das ihn fast nur noch vom
Hörensagen kannte, Aufmerksamkeit und
teilweise Begeisterung. Bei diversen
Umfragen unter Regisseuren, Kritikern
oder Filmhistorikern landete La Passion de Jeanne d'Arc seit den 50er-Jahren immer
wieder mal unter den 10 besten Filmen der Welt.
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Es blieben aber Vorbehalte gegen Lo
Ducas Eingriffe, außerdem war auch das
von ihm bearbeitete Negativ verloren
gegangen, diesmal anscheinend endgültig. Deshalb unternahm es ein Mitarbeiter des Dänischen Filminstituts, aus
allen noch vorhandenen Kopien eine
bestmögliche
Version
zusammenzuschneiden. Aber auch diese Version
konnte nicht vollends überzeugen. Dazu
kam, dass der Film oft mit falscher
Geschwindigkeit vorgeführt wurde (korrekt
sind 24 Bilder pro Sekunde), meist zu
langsam. Das erklärt auch falsche Längenangaben von teilweise über 100 Minuten. Die
Bildqualität konnte auch nicht besonders beeindrucken.
Insgesamt blieb die Situation also
unbefriedigend. Doch wenn Heilige im
Spiel sind, dann geschehen manchmal
Wunder. Und an ein Wunder grenzt es,
was sich 1981 in Norwegen zutrug. In
einer Nervenheilanstalt vor den Toren
Oslos wurde bei Aufräumarbeiten in einer
Abstellkammer eine verschlossene Kiste
entdeckt, die Filmrollen enthielt. Diese
wurden ins Norwegische Filminstitut
gebracht, wo sie ihren Dornröschenschlaf
für weitere drei Jahre fortsetzten. Erst
dann wurde der Schatz gesichtet und
gehoben. Es waren Rollen einer Version des Films mit dänischen Zwischentiteln. Die
Rollen waren noch in Packpapier eingewickelt, das einen Stempel des dänischen Zensors
mit dem Datum 1928 enthielt. Das bedeutet nicht, dass diese Version geschnitten war - im
Gegenteil, es ist gut dokumentiert, dass ungeschnittene Kopien nach Dänemark
gelangten, und dass der Film die dänische Zensur ohne Schnittauflagen passierte. Das
Datum 1928 belegte, dass es sich um eine Kopie von Dreyers erstem Negativ handelte.
Es handelte sich also um eine Version, die Dreyers Original von 1928
höchstwahrscheinlich näher kam als irgendeine andere Fassung der letzten 50 Jahre.
Wie der Film nach Oslo kam, konnte nicht sicher geklärt werden. Der Direktor der
Nervenklinik war ein Amateurhistoriker. Vielleicht ließ er sich den Film kommen, um einige
Privatvorführungen für seine Belegschaft oder die Patienten zu geben. Jedenfalls gibt es
keine Hinweise auf öffentliche Vorführungen in Oslo. Wie dem auch sein mag - offenbar
wanderten die Rollen bald in die Kiste und wurden dort vergessen. Alles spricht dafür,
dass sie für mehr als ein halbes Jahrhundert nicht angerührt wurden.
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Der Fund war noch in einer weiteren
Hinsicht bemerkenswert: Die Bildqualität
ist weit besser als bei allen anderen noch
zirkulierenden Fassungen. Die Schärfe
und der Kontrast sind für einen Film von
1928 ausgezeichnet. Das bedeutet nicht,
dass das Bild perfekt war. Ganz im
Gegenteil: Es gab eine Unzahl von
Kratzern, Wasserflecken und ähnlichen
Fehlern. Doch diese konnten mit den
Mitteln der digitalen Bildrestauration
weitgehend entfernt werden. Insgesamt
wurden rund 20.000 einzelne Fehler
beseitigt. Die Restauration wurde vom Dänischen Filmmuseum in Kopenhagen in
Zusammenarbeit mit der Cinémathèque Française in Paris durchgeführt. Aus den
dänischen Zwischentiteln und erhaltenen Aufzeichnungen wurden die originalen
französischen Zwischentitel so getreu wie möglich wiederhergestellt.
Diese Fassung kursiert wieder in Kinos und ist auf DVD erhältlich. Die Qualität des
restaurierten Bildes ist wirklich erfreulich. Erst jetzt sind die Gesichter wieder in allen ihren
Details zu sehen, auf die Dreyer so viel Wert gelegt hatte. Wenn wir heute nur die vorher
verfügbaren verwaschenen Fassungen zur Verfügung hätten, dann würden wir einen
anderen - und natürlich schlechteren - Film kennen. Aber so hat La Passion de Jeanne
d'Arc tatsächlich eine Art von Wiederauferstehung erlebt.

Wer war nun eigentlich dieser Dreyer, den
sein Landsmann Lars von Trier als einen
seiner künstlerischen Überväter preist?
Carl Theodor Dreyer wurde 1889 als
unehelicher Sohn des armen schwedischen Hausmädchens Josefine Nilsson
in Kopenhagen geboren. Nilsson arbeitete
in Schweden auf einem Landgut des
wohlhabenden Grundbesitzers und Pferdezüchters Jens Christian Torp und kam
kurz vor der Geburt des Sohnes in dessen
Kopenhagener Stadtwohnung. Dreyers
Carl Theodor Dreyer (1964)
leiblicher Vater ist nicht sicher bekannt,
aber die Umstände sprechen dafür, dass
es sich um Nilssons Arbeitgeber Torp handelte. Weder Nilsson noch der Vater, wer immer
es nun war, gedachten sich um das Kind zu kümmern, und Nilsson verschwand zwei
Wochen nach der Geburt wieder nach Schweden.
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Knapp zwei Jahre später starb Josefine Nilsson auf tragische und bizarre Weise. Sie war
wieder schwanger, wollte aber diesmal das Kind nicht austragen. Weil sie sich keinen
Engelmacher leisten konnte oder wollte, brach sie von einer größeren Menge
Streichhölzer - die Rede ist von eineinhalb Schachteln - die Köpfe ab und schluckte sie, im
Glauben, die darin enthaltenen Stoffe würden eine Fehlgeburt verursachen. Doch die
Inhaltsstoffe waren stark giftig und ätzend, und Josefine Nilsson starb nach mehrtägigem
qualvollem Todeskampf.
Das kleine Kind blieb in Dänemark und
erhielt zunächst den Namen Karl Nielsen.
Er wurde in seinen ersten 18 Monaten
von einer Pflegefamilie zur nächsten
weitergereicht - insgesamt waren es
sieben. Schließlich landete er bei dem
Ehepaar Carl Theodor und Inger Marie
Dreyer, die ihn adoptierten und ihm
seinen endgültigen Namen gaben. Es
wird oft behauptet, dass die Dreyers eine
streng lutherische Familie gewesen seien,
und dass diese Prägung verantwortlich
für den starken religiösen Bezug in vielen
von Dreyers Filmen sei. Doch das ist nichts als ein Märchen. In Wirklichkeit waren Dreyer
senior - ein politisch linker, freidenkerischer Schriftsetzer - und seine Frau nicht religiös
und sahen selten eine Kirche von innen.
Doch sie übten eine Prägung ganz
anderer Art auf ihren Adoptivsohn aus. Die
Dreyers, die selbst ziemlich arm waren,
hatten das Kind nicht aus Menschenfreundlichkeit adoptiert, sondern es war
mit Nilsson die Zahlung eines Geldbetrags
vereinbart worden, was jedoch durch
Nilssons Tod nicht mehr zustande kam.
Dreyers Adoptiveltern ließen ihn nun bei
jeder Gelegenheit wissen, dass er im
Hause Dreyer eigentlich nur geduldet sei,
weil sich seine Mutter durch ihr Ableben
aus der Erfüllung des Vertrags davongestohlen habe. Es versteht sich von selbst, dass diese lieblose Erziehung Dreyers
Verhältnis zu den Adoptiveltern schwer belastete. Insbesondere seine Adoptivmutter muss
er regelrecht gehasst haben. Als sie starb, ging er nicht zur Beerdigung, und er erklärte,
dass sie für ihn schon lange tot sei. Dagegen verklärte er seine leibliche Mutter, von der er
kaum etwas wusste, und legte sich Rechtfertigungen zurecht, warum sie, von den
Umständen gezwungen, nicht anders konnte als ihn im Stich zu lassen. Dieses Idealbild
der guten, unterdrückten Frau taucht in vielen seiner Filme wieder auf, wie etwa Dreyers
Biograph Maurice (alias Martin) Drouzy recht detailliert aufgezeigt hat.
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Mit 17 Jahren verließ Dreyer das ungeliebte Elternhaus. Nach erfolglosen Versuchen als
Barpianist und als Buchhalter wurde er 1910 Journalist. Dafür scheint er begabt gewesen
zu sein, denn er arbeitete bald für die beiden ältesten und angesehensten Tageszeitungen
Dänemarks, aber auch für ein Boulevardblatt und eine Zeitschrift, die er mit Kollegen
selbst gegründet hatte. Durch seine journalistische Tätigkeit kam er schließlich in Kontakt
mit der Filmwelt und erhielt ab 1912 zunächst sporadisch, dann regelmäßig Aufträge von
diversen Produktionsfirmen, darunter die Nordisk Film Kompagni, wo er schließlich eine
feste Anstellung erhielt. Dänemark war ab etwa 1910 bis in den ersten Weltkrieg hinein
gemeinsam mit Italien die führende europäische Filmnation, und Nordisk war die größte
Filmfirma des Landes. Dreyer war also bei einer erstklassigen Adresse gelandet, um das
Handwerk zu erlernen.
Seine erste Aufgabe bestand im Schreiben von Zwischentiteln. Er hatte einst in einigen
Artikeln den gestelzten Ton vieler Zwischentitel gebrandmarkt und erhielt nun die
Gelegenheit, es selbst besser zu machen. Danach arbeitete er als Cutter, wofür er sehr
begabt gewesen sein soll, und schließlich als Drehbuchautor. Bis 1919 schrieb er die
Bücher für über 20 Filme, und noch einmal fast dieselbe Zahl an unverfilmt gebliebenen
Scripts.
1918 führte er erstmals selbst Regie. In
Præsidenten geht es um einen Richter,
der über seine eigene uneheliche Tochter
zu Gericht sitzt, weil diese selbst ein
uneheliches Kind hatte, das zu Tode
gekommen war. Die Bezüge zu Dreyers
eigener Biographie sind unübersehbar.
In Blade af Satans Bog (Blätter aus
dem Buche Satans) geht es um die
Versuche des Teufels, Unfrieden unter
den Menschen zu stiften und Seelen zu
Henri-Georges Clouzot, René Clément, Dreyer
gewinnen. Der Film ist in vier Episoden
und François Truffaut (v.l.n.r.) 1964 in Paris
unterteilt, die in verschiedenen historischen Epochen angesiedelt sind. Dreyer
wurde durch D.W. Griffiths Monumentalwerk Intolerance zu dieser Struktur inspiriert. In
der ersten Episode geht es um die Versuchung Christi. Dreyer war mit dem Ergebnis
unzufrieden, weil ihm ein künstlerischer Kompromiß bezüglich der Darstellung von Jesus
aufgezwungen worden war. Diese unbefriedigende Erfahrung legte den Grundstein zu
seinem Plan, das Leben von Jesus in einem eigenen Werk zu verfilmen. Diese Idee trug
er sein ganzes Leben lang mit sich herum, ohne sie je verwirklichen zu können.
Die nächsten Filme waren der in Norwegen mit schwedischem Geld produzierte
Prästänkan bzw. Præsteenken (Die Pastorenwitwe), der in Berlin entstandene Die
Gezeichneten bzw. Elsker Hverandre (der Film mit den Stanislawskij-Schauspielern),
Der Var Engang und Mikaël (Michael). Letzterer entstand wieder in Deutschland für die
UFA. Das Drehbuch schrieb Dreyer mit Thea von Harbou, die Kamera führten Karl Freund
und als sein Assistent Rudolph Maté. Es handelt sich um eine homoerotisch angehauchte
Dreiecksgeschichte zwischen einem älteren Maler, seinem jungen männlichen Modell und
einer Fürstin, für die sich der Jüngling schließlich entscheidet.
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Du Skal Ære Din Hustru (Du sollst deine Frau ehren) von 1925 ist eine pointierte
Geschlechterkomödie um einen Haustyrannen, der seine Frau unterdrückt, aber
schließlich durch die gemeinsame Anstrengung der drei Frauen im Haushalt eines
Besseren belehrt wird. Der enorme Erfolg dieses Films in Frankreich bescherte Dreyer das
Angebot von SGF. Bevor er aber nach Frankreich ging, entstand als letzter Film vor La
Passion de Jeanne d'Arc noch Glomsdalbruden, wieder eine norwegisch-schwedische
Produktion. 1927 zog Dreyer dann nach Frankreich, um mit der Arbeit an seinem
Meisterwerk zu beginnen.
Die wichtigsten Themen in Dreyers erster Schaffensperiode, und auch in einigen Filmen
danach, sind die Geschlechterrollen und die Darstellung von leidenden, unterdrückten
Frauen. Wie bereits erwähnt, wurde letzteres mit den Erfahrungen von Dreyers
unglücklicher Kindheit und Jugend in Verbindung gebracht. Man kann Dreyer mit einiger
Berechtigung als feministischen Regisseur bezeichnen.
Nach den finanziellen Flops von La Passion de Jeanne d'Arc und von Abel Gances
monumentalem Napoléon, der ebenfalls von SGF finanziert worden war, geriet die Firma
in eine finanzielle Krise und weigerte sich, Dreyers nächsten Film zu produzieren, obwohl
sie dazu verpflichtet gewesen wäre. Dreyer verklagte SGF wegen Vertragsbruchs und
gewann den Prozess 1931, aber das nützte ihm wenig, weil er inzwischen mit der Arbeit
an Vampyr begonnen hatte und dafür das Geld selbst auftreiben musste. Dreyer gelang
es, einen jungen holländischen Baron als Finanzier zu gewinnen, der dann unter einem
Pseudonym auch gleich die Hauptrolle spielte.
Dreyers erster Tonfilm Vampyr, recht frei
nach der Erzählung Carmilla aus Sheridan
Le Fanus Sammelband In a Glass Darkly
entstanden und bei Paris gedreht, ist ein
Horrorfilm mit einem Minimum an
Handlung und Dialog und einem Maximum
an Atmosphäre. Dreyer und Maté, der hier
vielleicht eine noch größere Rolle spielt
als im vorangegangenen Film (Hermann
Warm war auch wieder mit dabei),
stopften den Film regelrecht voll mit
visueller Symbolik, und sie tauchten viele
Bildmotiv aus Vampyr
Szenen durch einen optischen Trick in
einen milchigen Schleier und erzeugten so
eine latente, abstrakte Atmosphäre der Bedrohung, die bisweilen ans Surreale
heranreicht.
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Leider waren das Publikum und ein Großteil der Kritiker mit der innovativen Ästhetik von
Vampyr überfordert. Die Rezensionen waren teilweise hämisch, und der Kassenerfolg
blieb aus. Erst im Lauf der Zeit reifte die Erkenntnis, dass Vampyr zu den Klassikern des
Horrorfilms zählt. Dieser zweite finanzielle Flop hintereinander verschaffte Dreyer den Ruf
(den er nie wieder richtig los wurde), ein Regisseur zu sein, der viel Geld vernichtet, statt
welches einzuspielen, und er hinterließ Dreyer in einer tiefen psychischen Krise. Angeblich
hat auch eine unglückliche, kurze homosexuelle Affäre (Dreyer war damals schon
verheiratet und hatte Kinder) zu seiner schlechten Verfassung beigetragen. Jedenfalls
erlitt er einen regelrechten Nervenzusammenbruch und ließ sich Anfang 1933 zwei
Monate lang stationär psychiatrisch behandeln. Nach seiner Genesung zog er sich fürs
erste aus dem Filmgeschäft zurück und ging mit seiner Familie zurück nach Dänemark.
1936 gab es einen Comebackversuch. Dreyer schrieb das Drehbuch zu einem Film mit
dem Titel L'Esclave blanc (Die weiße Sklavin) und wurde als Regisseur engagiert. Er
reiste sogar nach Afrika, um den Drehort (je nach Quelle Äthiopien oder Somalia) zu
begutachten, musste jedoch kurz vor Beginn der Dreharbeiten krankheitsbedingt absagen.
Er wurde durch den heute weitgehend vergessenen Jean-Paul Paulin ersetzt.
Danach verschwand Dreyer vollends in der Versenkung. Er arbeitete in Kopenhagen als
Autor und Journalist, letzteres meist unter Pseudonym. Die Person Dreyer geriet aus dem
Blick der Filmwelt, auch wenn der Name in Erinnerung blieb, und kaum jemand wusste,
wer sich hinter dem Verfasser seiner täglichen Artikel verbarg.
Erst 1942 tauchte er wieder auf, und zwar
mit
dem
kurzen
Dokumentarfilm
Mødrehjælpen über junge ledige Mütter
(Dreyers Biographie lässt wieder mal
grüßen) im Auftrag von Dansk Kulturfilm.
Die Tatsache, dass er diesen Film
pünktlich und ohne Budgetüberschreitung
ablieferte, dürfte dazu beigetragen haben,
dass er 1943 wieder die Chance zu einem
Spielfilm bekam. Vredens Dag (Tag der
Rache, auch Tag des Zorns) ist ein
Familiendrama vor dem Hintergrund der
Hexenverfolgungen im orthodoxen pro- Auch in Vredens Dag wird eine Frau als Hexe
testantischen Milieu Skandinaviens im 17. verbrannt (im Bild die oben erwähnte Anna
Jahrhundert. Die Aufnahme des Films bei Svierkier)
der internationalen Kritik war ausgesprochen kontrovers. In einem Artikel aus dem Jahr 1951 schrieb ein Beobachter über die
Kritiker in den USA, man habe den Eindruck, die Gegner und die Befürworter müssten
zwei verschiedene Filme gesehen haben, so heftig seien die Auseinandersetzungen
gewesen. Wie bei Vampyr dauerte es seine Zeit, bis Vredens Dag allgemein als
Meisterwerk anerkannt wurde. Zu den Pluspunkten des Films zählen vor allem sorgfältig
komponierte Einstellungen, die manchen Kritiker an Gemälde flämischer Meister
erinnerten.

Seite 37 von 41

Vredens Dag entstand während der deutschen Besetzung Dänemarks, und manche
zeitgenössischen Kritiker sahen in der Handlung eine verschlüsselte Abrechnung mit dem
Besatzungsregime. Zwar sind solche Bezüge weniger deutlich als etwa in Clouzots Le
Corbeau und treten aus heutiger Sicht hinter allgemeineren Aussagen des Films zurück,
und Dreyer hat diese Deutung des Films später zurückgewiesen, aber er setzte sich
vorsichtshalber nach Schweden ab.
Dort drehte er 1944 den Film Två Människor (Zwei Menschen), aber ihm wurde eine
Besetzung aufgenötigt, mit der er nicht einverstanden war, und am Ende war er mit dem
Ergebnis derart unzufrieden, dass er sich heftig von dem Film distanzierte. Gelegentlich
soll er sogar seine Existenz geleugnet haben. Man könnte sagen, dass er sich von Två
Människor scheiden ließ, wie sich Billy Wilder einmal über seinen eigenen mißratenen
Film The Emperor Waltz (Kaiserwalzer) ausgedrückt hat.
Von 1946 bis 1954 drehte Dreyer sieben weitere dokumentarische Kurzfilme mit
kulturellen oder sozialen Themen, wie etwa den Kampf gegen Krebs (Kampen Mod
Kræften) oder Verkehrssicherheit (De Naaede Færgen), teilweise im Auftrag des
dänischen Außenministeriums. Zu allen diesen Filmen schrieb er auch das Drehbuch, und
obwohl diese Auftragsarbeiten natürlich nicht denselben Stellenwert besaßen wie seine
Spielfilme, arbeitete er professionell und drückte den Filmen seinen Stempel auf. So
bezeichnete etwa der Filmhistoriker James Leahy De Naaede Færgen als den
außergewöhnlichsten
Verkehrssicherheitsfilm
aller
Zeiten
und
einen
der
bemerkenswertesten Kurzfilme überhaupt.
Erst 1954, zehn Jahre nach dem Debakel mit Två Människor, gab es mit Ordet (Das
Wort) wieder einen Spielfilm. Es handelt sich um eine Adaption des gleichnamigen
Theaterstücks des dänischen Schriftstellers und Pfarrers Kaj Munk, der 1944 von der
Gestapo ermordet wurde. Die Handlung spielt im bäuerlichen Jütland und kreist um
religiöse Fragen wie die Kraft des Gebets und Toleranz zwischen verschiedenen
Glaubensrichtungen, und am Ende gibt es eine Auferstehung von den Toten - ein Schluss,
der nicht wenige Zuschauer ratlos zurückließ. Leider machte Dreyer seinerzeit den Fehler,
das Wunder nicht für sich stehen zu lassen, sondern er wollte es im Nachhinein in
Interviews mit Erkenntnissen der modernen Physik plausibel machen, was ihm viel Spott
eingetragen hat. Nichtsdestotrotz ist Ordet ein Meisterwerk, wurde ein Erfolg und wurde
1955 bei den Filmfestspielen in Venedig als bester Film ausgezeichnet.
Es dauerte abermals zehn Jahre, bis Dreyer seinen nächsten und letzten Spielfilm
Gertrud realisieren konnte. Untätig war er in der Zwischenzeit indes nicht, denn 1952
hatte man ihm die Leitung des renommierten Dagmar-Kinos in Kopenhagen übertragen.
Diese Funktion hatte er bis zu seinem Tod inne. Der kammerspielartige Gertrud handelt
von einer gutbürgerlichen Frau, die in der Liebe die totale Hingabe sucht, diese aber
weder bei ihrem Ehemann noch bei diversen Liebhaber-Kandidaten findet und sich
schließlich resigniert in die innere Einsamkeit zurückzieht. Das Thema und der statische,
theaterhafte Inszenierungsstil mit sehr langen Einstellungen erschienen 1964 vielen als
anachronistisch, und so fand der Film eine sehr gemischte Aufnahme - teilweise wurde er
sogar ausgebuht. Doch mit der Zeit lernte man auch ihn als Meisterwerk schätzen.
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Vredens Dag, Ordet und Gertrud bilden
zusammen Dreyers Spätwerk (Två
Människor wird bei dieser Auflistung
üblicherweise ignoriert). Die drei Filme
sind von einer inhaltlichen Ernsthaftigkeit
und einer ans Asketische grenzenden
formalen Strenge, die an manche Filme
von Ingmar Bergman erinnert, den Dreyer
sicher beeinflusst hat. Auch die spröden
Filme von Robert Bresson, wie etwa
Journal d'un curé de campagne
(Tagebuch eines Landpfarrers), sind
mit denen Dreyers geistesverwandt. Der
Drehbuchautor und Regisseur Paul
Schrader schrieb einst ein Buch, in denen
er die Filme Dreyers, Bressons und des
japanischen Altmeisters Yasujiro Ozu
einander gegenüberstellt.
Es wäre aber verkehrt, Dreyer nur auf das
Religiöse und Grüblerische zu reduzieren,
wie das manchmal geschieht. “Eingehüllt
in skandinavischen Nebel, agiert er als ein
Kierkegaard der Filmkunst” - so hat sein
Biograph Maurice Drouzy diese verkürzte
Sichtweise ironisch auf den Punkt
gebracht. In Wirklichkeit kommt bei Dreyer
das Körperliche nicht zu kurz. Schon
Dreyers Jeanne ist in erster Linie nicht die
Heilige, sondern ein leidender Mensch,
und auch seine anderen Heldinnen sind
keine Geistwesen. So ist etwa Anne, die
Hauptfigur aus Vredens Dag, eine
sinnliche und fröhliche junge Frau, und
Inger aus Ordet hat nach ihrer
Auferstehung von den Toten das
dringende Bedürfnis, ihrem Mann um den
Hals zu fallen und ihn zu küssen.

Strenge Bildkompositionen:
Szenen aus Vredens Dag ...

... Ordet ...

... und Gertrud

In den 40 Jahren seit La Passion de Jeanne d'Arc hat Dreyer nur fünf Spielfilme
vollendet. Dass es nicht mehr wurden, lag einerseits an seiner künstlerischen
Kompromisslosigkeit. Wenn er bei einem Projekt nicht die absolute Kontrolle und
künstlerische Freiheit bekam, lehnte er ab - mit der einen Ausnahme Två Människor, und
der ging prompt daneben. Und andererseits hatte Dreyer immer noch den Ruf, dass man
mit ihm nur viel Geld verliert.
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An Ideen für weitere Filme hätte es nicht
gemangelt. Dreyer hatte konkrete Pläne
für diverse Filme, die an so verschiedenen
Orten wie in den USA, in Tahiti und auf
Spitzbergen hätten verwirklicht werden
sollen. In Großbritannien wollte er das
Leben von Maria Stuart verfilmen, in
Griechenland Medea, nach der Tragödie
des Euripides. Dreyers fertiggestelltes
Drehbuch zu Medea wurde 1987 von Lars
von Trier für das dänische Fernsehen auf
Videofilm realisiert.

Gertrud mit einem ihrer Liebhaber

Doch Dreyers Lieblingsprojekt blieb der Jesus-Film. Er hätte sein Hauptwerk, sein opus
magnum werden sollen. Um 1950 schien das Projekt konkrete Formen anzunehmen. Er
hatte ein 400 Schreibmaschinenseiten starkes Drehbuch in der Tasche, und ein
amerikanischer Produzent war bereit, den Film zu finanzieren. Der Mann hatte nichts mit
Hollywood zu tun, sondern es handelte sich um den Multimillionär Blevins Davis, der reich
geerbt und noch reicher geheiratet hatte. Davis verbrachte seine Zeit hauptsächlich als
Theaterproduzent, und als er 1949 mit einer Theatertruppe, die den Hamlet gab, in
Dänemark gastierte, lernte er Dreyer kennen. Das Budget belief sich auf 5 Mio. Dollar - für
damalige Verhältnisse eine enorme Summe. Dreyer reiste zur Vorbereitung nach Israel,
wo die Dreharbeiten stattfinden sollten, und er begann sogar, Hebräisch zu lernen. Auf
Einladung von Blevins Davis weilte er längere Zeit in den USA, wo er am Drehbuch feilte
und in Bibliotheken Quellen studierte. (Auf einer Party im Haus seines Gastgebers lernte
er Harry S. Truman kennen, aber nach kurzem Smalltalk ließ er den verdutzten
Präsidenten und die anderen Gäste stehen, weil er lieber wieder an die Arbeit am
Drehbuch wollte.) Um die Authentizität des Films zu steigern, sollten die Darsteller nur
Hebräisch, Griechisch und Latein sprechen - Mel Gibson war also nicht der erste, der auf
solche Ideen kam. Dreyer wollte sich von den großen Hollywood-Studios die besten
Gerätschaften borgen und die besten Techniker leihweise verpflichten, was ihm nach
Sondierungsgesprächen in Hollywood auch zugesagt wurde. Und schließlich wollte Dreyer
noch ein Schiff kaufen und mit einem Entwicklungslabor ausstaffieren, weil ihm die
verfügbaren Labors in Israel nicht ausreichend erschienen.
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Doch all das wurde schließlich selbst dem spendablen Blevins Davis zu extravagant. Er
zog sich aus dem Projekt zurück und machte keine Ausflüge ins Filmgeschäft mehr. Das
Drehbuch wanderte wieder in die Schublade, aber Dreyer war jederzeit bereit, es
hervorzuholen und den Film zu realisieren, wenn sich die Gelegenheit ergeben würde. Mit
einer bemerkenswerten Ausnahme: Als nach Davis' Ausstieg Carlo Ponti anbot, zu
Dreyers Bedingungen einzuspringen, lehnte dieser mit einer skurrilen Begründung ab.
Dreyer verstand den Film ausdrücklich als Beitrag gegen den Antisemitismus. Die
Erfahrung der deutschen Besetzung Dänemarks hatte in ihm die Überzeugung reifen
lassen, dass auch im damaligen Palästina
die Besatzungsmacht letztlich allein
bestimmte, wo es lang ging, und folglich
gab sein Drehbuch den Römern die
Alleinschuld an Jesu Kreuzigung. Da
widerstrebte es ihm, den Film von einem
“Römer” finanzieren zu lassen. Erst
Anfang 1968 fand er dann doch noch
Produzenten für das Projekt, das ihm
immer noch sehr am Herzen lag, nämlich
die italienische RAI. Diesmal war Dreyer
nicht so pingelig, doch es war zu spät wenig später starb Dreyer 79-jährig in
Kopenhagen.

Manfred Polak
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