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Handout, Sitzung 6 
Nouvelle Vague: zB. François Truffaut 

Nouvelle Vague bezeichnet „eine Filmepoche in Frankreich, die in den späten 1950er und 1960er-
Jahren von François Truffaut, Claude Chabrol, Jean-Luc Godard, Eric Rohmer und Jacques 
Rivette, Kritiker der Zeitschrift Cahiers du cinéma, begründet wurde, die beschlossen hatten, 
selber Filme zu drehen. Auch wenn es keine geschlossene Bewegung war, gibt es einige 
Charakteristika: Viel bewegte Kamera und sehr viele Außen- und Vor-Ort-Aufnahmen, die den 
Filmen oft einen quasi-dokumentarischen Look verliehen; Eine lockere, experimentelle oder 
realistische Struktur; Anspielungen auf oder Zitate aus früheren Filmen.“ 
Theo Bender: „Nouvelle Vague“ in: Lexikon der Filmbegriffe (http://filmlexikon.uni-kiel.de Letzter 
Zugriff: 17.4.2016) 

Exzerpte: 

1) „Der Film ist ganz einfach dabei, ein Ausdrucksmittel zu werden, wie es alle anderen Künste 
zuvor, wie es insbesondere die Malerei und der Roman gewesen sind. Nachdem er nacheinander 
eine Jahrmarktsattraktion, eine dem Boulevardtheater ähnliche Unterhaltung oder ein Mittel war, 
die Bilder einer Epoche zu konservieren, wird er nach und nach zu einer Sprache. Eine Sprache, 
das heisst zu einer Form, in der und durch die ein Künstler seine Gedanken, so abstrakt sie auch 
seien, ausdrücken oder seine Probleme so exakt formulieren kann, wie das heute im Essay oder im 
Roman der Fall ist. Darum nenne ich diese neue Epüoche des Films die Epoche der Kamera als 
Stift [la caméra-stylo]. […] Was natürlich voraussetzt, dass der Szenarist seine Filme selber macht. 
Besser noch, dass es keinen Szenaristen mehr gibt, denn bei einem solchen Film hat die 
Unterscheidung zwischen Autor [auteur] und Regisseur [réalisateur] keinen Sinn mehr. Die Regie 
[la mise en scène] ist kein Mittel mehr, eine Szene zu illustrieren oder darzubieten, sondern eine 
wirkliche Schrift. Der Autor schreibt mit seiner Kamera wie ein Schriftsteller mit seinem Stift.“ 
Alexandre Astruc: „Die Geburt einer neuen Avantgarde: die Kamera als Federhalter“ [orig.: „Du 
Stylo à la caméra et de la caméra au stylo“ [1948] in: Theodor Kotulla (Hg.): Der Film. Manifeste, 
Gespräche, Dokumente. Band 2: 1945 bis heute. München 1964, S. 111-115. 

2) „The fragmented style of many new wave films thus came in part as response to the cohesiveness 
of ‚quality‘ French Cinema. Apparent improvisations in camera technique (the long take, the freeze-
frame), editing (the jump cut), dialogue, plot and performance were all deployed because cinema 
was seen for the first time not as a neutral form through which something else (literature or 
‚reality‘) could be transmitted, but as a specific aesthetic system, a language in itself. “  
 

Pam Cook: The Cinema Book, London 1999, S. 81. 

3) „Als ich À Bout de Souffle gemacht habe, 
war es das Ergebnis von zehn Jahren Kino. 
Ich habe zehn Jahre Kino gemacht, vorher, 
ohne Filme zu machen, aber es unentwegt 
versucht“  
 

Jean-Luc Godard: Einführung in eine wahre 
Geschichte des Kinos, München 1981, S. 31.  

 

Standbild aus Godards À Bout de Souffle 

http://filmlexikon.uni-kiel.de


Filmgeschichte,	Filmtheorie		
Dozent:	Dr.	Johannes	Binotto	

DK.TH_F118_2

François Truffaut (*6. 2.1932, Paris – 21.10.1984, Neuilly-sur-Seine) Filmkritiker, 27 Filme als 
Regisseur 

Filmographie: 

1954 : Une visite (verschollen) 
1957 : Les Mistons 
1958 : Une histoire d'eau, cosigné avec Jean-

Luc Godard 
1959 : Les 400 Coups 
1960 : Tirez sur le pianiste 
1962 : Jules et Jim 
1962 : Antoine et Colette 
1964 : La Peau douce 
1966 : Fahrenheit 451 
1968 : La Mariée était en noir 
1968 : Baisers volés 
1969 : La Sirène du Mississippi 
1969 : L'Enfant sauvage 

1970 : Domicile conjugal 
1971 : Les Deux Anglaises et le Continent 
1972 : Une belle fille comme moi 
1973 : La Nuit américaine  
 (Oscar für den besten ausländischen Film) 
1975 : L'Histoire d'Adèle H. 
1976 : L'Argent de poche 
1977 : L'Homme qui aimait les femmes 
1978 : La Chambre verte 
1979 : L'Amour en fuite 
1980 : Le Dernier Métro  
 (César für bester Film & César beste Regie) 
1981 : La Femme d'à côté 
1983 : Vivement dimanche! 

4) „Meine erste 200 Filme habe ich im Stande der Heimlichkeit gesehen, im Schutze der Schule, 
die ich schwänzte, indem ich mir durch den Notausgang oder die Toilettenfenster des Kinos freien 
Eintritt verschaffte, oder auch, indem ich abends die Abwesenheit meiner Eltern ausnutzte […] Ich 
verspürte ein grosses Verlangen, in die Filme einzudringen […] Es kam vor, dass ich einen Film 
innerhalb eines Monats sechs oder siebenmal sah, ohne dass ich deshalb seine Handlung korrekt 
hätte wiedergeben können: in einem bestimmten Moment berauschten mich ein Musikeinsatz, 
eine nächtliche Verfolgung, die Tränen einer Schauspielerin, entrückten mich und rissen mich 
mehr hin als der Film selbst.“  
 

François Truffaut: Die Filme meines Lebens, Frankfurt a. M.: Verlag der Autoren 1997, S. 11-13. 

François Truffaut & Alfred Hitchcock 1962 bei den Gesprächen für das Buch Truffaut, Hitchcock


