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Europäisches Gegenwartskino

Montag, 12. Februar 2007, 20 Uhr

Karneval/Karnaval

Frankreich 1998 
95 Minuten, OmU
 
Regie: Thomas Vincent
Buch: Thomas Vincent, Maxim Sassier
Kamera:  Dominique Bouilleret
Schnitt:  Pauline Dairou
Musik: Krischna Levy
Darsteller/innen:  Sylvie Testud (Bea), Amar Ben Abdallah 
  (Larbi), Martine Godart (Isabelle), 
  Jean-Paul Rouve (Pine), Dominique 
  Bayens (Dorianne)
Produktion: Alain Rozanes, Pascal Verroust 
Produktionsfi rma: ADR Productions/Compaigne 
  Mediterraneenne du Cinéma, 
  Thelma Film AG (Schweiz), Arte France 
  Cinéma, RTBF (Belgien)

„Dünkirchen im Karneval – die Hafenstadt im Norden Frank-
reichs hat sich in einen Ort ausschweifender Feste verwan-
delt. Seit Monaten schon haben sich alle auf die „schönste 
Zeit des Jahres“ gefreut. Larbi dagegen, ein junger algerisch-
stämmiger Franzose, hat nur eines im Sinn: abzuhauen nach 
Marseille. Doch es kommt alles anders: Auf der Straße lernt 
er durch Zufall Bea kennen und hilft ihr, deren betrunkenen 
Ehemann Christian in ihre Wohnung zu bugsieren. Bei Larbi 
ist es Liebe auf den ersten Blick. Als er am nächsten Tag Bea 
in der Stadt sucht, gerät er unfreiwillig immer mehr in den 
Karnevalstrubel, wird mitgerissen von dem wilden Treiben. 
Plötzlich steht Bea wieder vor ihm. Doch der eifersüchtige 
Christian ist auch nicht weit (...) .
Regisseur Thomas Vincent hat sich mit seinem Filmteam 
mutig in das authentische Karnevalstreiben und den un-
bändigen Festtaumel von Dünkirchen gestürzt. In einer auf-
regenden Mischung aus Fiktion und Dokumentation entsteht 
das Bild einer proletarischen Feierkultur, die nur auf den 
ersten Blick rau und gewalttätig wirkt. Über die Dreiecks-
beziehung zwischen Bea, ihrem Mann und Larbi erzählt 
Vincent jedoch auch von den kulturellen Gegensätzen 
zwischen algerisch-stämmigen und einheimischen Franzo-
sen und wie am Ende jeder etwas vom anderen begriff en 
hat. Seine Seele aber besitzt der Film in der Figur der jungen 
Bea, gespielt von der ausgezeichneten Silvie Testud, die zäh, 
lebenslustig und realistisch ihr Teil Glück einfordert.“ 

(Kairos- Film, Verleihinfo)

 „Die drei dunkelhäutigen Gestalten, die, mit Baströckchen 
bekleidet und merkwürdigen Lanzen bewaff net, die Dünen 
herunterkommen, wirken auf den ersten Blick irritierend 
und bedrohlich, wie aus dem Meer entstiegen. Die Kamera 
verfolgt sie, wenn sie in die Stadt ziehen, wo weitere, 
ebenfalls verkleidete Menschen umherlaufen. Es ist Karneval, 
der traditionelle Fischerkarneval in der nordfranzösischen 
Hafenstadt Dunkerque, und es herrscht der erklärte morali-
sche und humoristische Ausnahmezustand: Besäufnisse und 
Frohsinn sind Pfl icht, außereheliche Eskapaden zumindest 
akzeptiert. Was früher den Matrosen Gelegenheit bot, vor 
der großen Fahrt noch einmal richtig auf die Pauke zu hauen, 
ist nun vor allem ein Kleinbürger- und Proletariervergnügen.
 
Regisseur Thomas Vincent und seinem Drehbuch-Co-Autor 
Maxime Sassier ist ein erstaunliches Spielfi lmdebüt gelun-
gen, das sich seinem Sujet mit einem geradezu 
ethnografi schen Blick nähert. Sein Kunstgriff  ist die geschickt 
arrangierte Dreiecksgeschichte, die eine Konfrontation 
der unterschiedlichen kulturellen Traditionen und damit 
verbundenen Einstellungen erlaubt. Diese verfremden sich 



wechselseitig; die dominante Perspektive ist jedoch die des 
Arabers Larbi, der die Gesetze des Karnevals nicht kennt, 
der an Liebe glaubt, wo für Béa zunächst nur ein Abenteuer 
ist. Der Film erreicht damit den verblüff enden Eff ekt, dass 
auch der Zuschauer Larbis Erstaunen teilt, dass auch ihm das 
Geschehen, wahrgenommen durch den Blick des Außen-
seiters, befremdlich erscheint. (...)“ 

(Raimund Gerz in epd-fi lm 3/2001)

Interview mit Thomas Vincent:

 Karnaval ist Ihr erster Film. Wie sind Sie auf die Idee 
 gekommen?
Schuld an allem ist mein Freund und Drehbuchautor Max 
Sassier, mit dem ich vorher schon zwei Kurzfi lme zusammen 
gemacht hatte. Eigentlich ist er Lehrer und hatte 1991 eine 
Stelle in Dünkirchen. Im Februar rief er mich an und sagte: 
„Komm her, das musst du gesehen haben“. Normalerweise 
mache ich mir nicht viel aus Maskeraden und solchen 
Sachen. Aber dann war ich plötzlich in Dünkirchen ein ganzes 
Wochenende in Karnevalsverkleidung und ließ mich mit der 
Menge mittreiben. Die Idee zu dem Film kam erst später.

 Die Anfangssequenz ist eine überraschend poetische Vision,
  während der Rest des Films realistischer gehalten ist.
Der Karneval konfrontiert einen mit vielen traumartigen 
Bildern, bizarren Erscheinungen, die sich von der Alltagsum-
gebung abheben. Diese kostümierten Gestalten erscheinen 
in den Dünen und zuerst fragt man sich, ob es vielleicht 
prähistorische Monster sind. Dann entdeckt man die Realität 
des Ortes. Dieser erste „Zusammenstoß“ gibt den Ton des 
Filmes vor.

 Wie ist der Karneval in Dünkirchen entstanden?
Durch den Kabeljau-Fischfang im 19. Jahrhundert. Wenn die 
Fangsaison begann, bekamen die Seeleute im voraus die 
Hälfte ihrer Heuer ausbezahlt drei Tage, bevor sie an Bord 
mussten. Und das war eben gerade in der Karnevalszeit. 
Naja, und die gingen dann hin und stellten die ganze Stadt 
auf den Kopf. Die wilden Kostüme kommen aus der lokalen 
Karnevalstradition. Im Zweiten Weltkrieg wurde Dünkirchen 
völlig zerstört. Es war eine der letzten deutschen Festungen 
am Atlantik, wurde bis zum Februar 1945 verbissen vertei-
digt. Aber das erste, was die Einwohner von Dünkirchen nach 
der Kapitulation der Deutschen taten, war den Karneval zu 
feiern, mit Trommeln und Masken in den Trümmern.

 Ist der Karneval nur eine pittoreske Kulisse für den Film?
Nein, natürlich nicht. Der Kontext des Karneval bedeutet, 
dass sich die Handlung in 24 Stunden in einer besonderen 
Situation abspielen kann. Es ist wie ein Prisma, das die 
Beziehungen zwischen den drei Hauptfi guren vergrößert. 
Ein faszinierender Kontext: Die verkleideten Körper enthüllen 
die Seelen darunter. Man triff t jemanden, verliebt sich und 
dann stellt man fest, dass er oder sie gar nicht die Person ist, 
die man sich vorgestellt hat. Im wirklichen Leben dauert es 
oft länger, das herauszufi nden ... .

(...)

 Wie sind Sie in Dünkirchen aufgenommen worden?
Die Leute in Dünkirchen waren sehr misstrauisch, welches 
Bild wir von ihrem Karneval zeichnen würden. Sie hatten 
früher mit gewissen Fernsehreportagen schlechte Erfahrun-
gen gemacht. Als wir ankamen und sagten, wir wollen einen 
Film über euch im Karneval drehen, war die erste Antwort 
ein klares Nein. Wir mussten lange erklären, dass wir uns 
nicht über sie lustig machen wollten oder auf billige Sensa-
tion aus waren. Am Schluss waren sie einverstanden, aber es 
war ein mühsamer Weg.

 Und wie gingen dann die Dreharbeiten praktisch 
 vonstatten?
Es war aufregend und sehr anstrengend! Man brauchte eine 
Menge Organisation mitten im Festgetümmel, wenn wir 
die Paraden von nahem fi lmten und so weiter. Das Haupt-
problem war, sobald wir unsere Kameras rausholten, fi ngen 
gleich zwanzig Leute an, ins Objektiv zu winken: „Hallo 
Mama!“ Der Kontakt mit den Massen war wirklich nicht 
einfach: versuch mal inmitten von 15 000 Narren zu drehen, 
ohne umgetrampelt zu werden. Wir haben auch kostümierte 
Statisten verwendet, also echte Karnevalisten, die sich mit 
den komplizierten Einzelheiten der Kostüme auskannten. 
Die haben die Kamera zum Schutz umrundet. Um weniger 
aufzufallen, war natürlich auch die Crew vollständig kostü-
miert. Die Schauspieler haben dann bestimmte Situationen 
gespielt, und wir versuchten, möglichst interessante Auf-
nahmen in diesem ganzen Treiben einzufangen. Ich wollte, 
dass der Film sozusagen über die Grenzen des Bildes hinaus 
weitergeht. Das war die Herausforderung: die Kamera in eine 
extreme reale Situation zu stellen.



 Eine wichtige Rolle spielen auch die Blaskapellen und die 
 Karnevalslieder, die von der Menge gesungen werden.
Oh ja, die sind mitunter ziemlich saftig! Es ist eindrucksvoll 
und mitreißend, wenn man mitten in einer von diesen 
Kapellen steht, die man überall in der Stadt hört. Es ist eine 
sehr einfache, rohe Musik, die voll in den Bauch geht. Wenn 
die Band näher kommt, spürt man das im ganzen Körper.“ 

(Kairo Filmverleih, Verleihinfo)

„Der Karneval von Dünkirchen“
Jedes Jahr Ende Januar verwandelt sich Dünkirchen in ein 
riesiges Fest. In den Wochen vor dem Karneval werden die 
Schaufenster in den Geschäften entsprechend dekoriert, 
und überall hängen Plakate, die die verschiedenen Partys 
ankündigen. Und eines Morgens wacht die Stadt dann 
schließlich vom Getöse der Blaskapellen auf, die überall 
durch die Straßen marschieren und das Signal geben.
Dann werden die Kostüme aus ihrer Verbannung in staubige 
Kleiderschränke befreit, die Leute trinken ein paar Gläser mit 
Freunden, und raus geht‘s auf die Straßen trotz Kälte und 
Regen. Nahe beim Stadtzentrum sind schon Tausende Kostü-
mierter zusammengeströmt, die Farben knallen gegen den 
trüben Februarhimmel, und Musik dröhnt aus den Kneipen 
und Cafés. Die Musik ist der Motor des Festes. Alle kennen 
die Lieder auswendig. Die Texte sind oft witzig, gewagt, 
manchmal direkt obszön.
Einige Drinks später kommt die erste Prozession mit schril-
lem Gepfeife, Trommelwirbel und gehämmerten Bässen. 
Man hört sie lange, bevor man sie sieht (...). An der Spitze 
der Anführer der Prozession, dann die Band und der Haupt-
trommler in seinem Kostüm aus dem 19. Jahrhundert, 
gefolgt dichtgedrängt von den ersten Karnevalisten und 
dem Rest der Prozession. Riesen in Packpapier stehen da 
und beobachten die Tausende von Leuten, die wie Clowns 
in ihren knalligen Kostümen vorbeiziehen. Der schlechte 
Geschmack feiert fröhliche Triumphe.
Wir ziehen durch die Stadt, tanzen bis zum Einbruch der 
Nacht. Wenn es zu kalt wird, wärmen wir uns in einem Café 
auf, trinken was, und stürzen wieder hinaus zu den anderen, 
singen uns aus Leibeskräften die Kehle heiser. Es wird wär-
mer, der Kopf dreht sich einem, es ist dunkel, die Partys, die 
Paraden, das Gewühl und die Lieder gehen weiter, fangen 
von neuem an, wieder und wieder, drei Tage lang und dann 
noch mal am Wochenende, und die folgenden Tage, bis zur 
letzten Prozession Anfang März, wenn der Frühling beginnt. 
Reine Glückseligkeit... “ 

(Thomas Vincent, Kairo Filmverleih, Verleihinfo) 

Die nächsten VHS-Filme:

26. Februar 2007 
Esmas Geheimnis/Grbavica
Bosnien-Herzegovina/Kroatien 2006 OmU 
Regie: Jasmila Zbanic 95 Minuten
  
5. März 2007 
Der Tango der Rashevskis/Le Tango des Rashevski
Frankreich 2003  OmU 
Regie: Sam Garbarski 100 Minuten 
Musik: Michael Galasso

12. März 2007 
Shnat Eff es/Die Geschichte vom bösen Wolf
Israel 2004  OmU
Regie: Joseph Pitchhadze  131 Minuten 
Musik: Ishai Adar
   
19. März 2007 
Code 46 
USA/Großbritannien 2003 DF
Regie: Michael Winterbottom 92 Minuten 

26. März 2007 
Alles was ich an euch liebe/Seres Queridos 
Spanien/Großbritannien 2004 OmU 
Regie: Teresa de Pelegri, Dominic Harari 89 Minuten

16. April 2007 
Das Erbe/Arven
Dänemark 2003  DF
Regie: Per Fly  107 Minuten

23. April 2007 
Moolaadé/Bann der Hoff nung
Senegal/Frankreich 2004 OmU
Regie: Ousmane Sembene 124 Minuten
  
30. April 2007 
Populärmusik aus Vittula 
Schweden/Finnland 2004 OmU
Regie: Reza Beghar 100 Minuten 
Musik: Mikael Niemi



14. Mai 2007 
Kontroll
Ungarn 2004  DF
Regie: Nimrod Antal 110 Minuten

7. Mai 2007 
Workingman‘s Death
Österreich/Deutschland 2005   
Regie: Michael Glawogger 126 Minuten
Musik: John Zorn
Film teilweise schwarz-weiß

jeweils montags 20 Uhr im Apollo Kino, Pontstraße 141-149
Information: www.fi lmwelten.net 
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Volkshochschule Aachen
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Blickwinkel – Beiträge zur Filmgeschichte

Donnerstag, 22. Februar 2007, 19 Uhr

Der weite Westen – vom klassischen 
Western bis zum Spätwestern

Langer Abend
mit Uwe Appelbe
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