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Montag, 22. September 2008, 20 Uhr

Tagebuch einer Kammerzofe/
Le Journal d‘une Femme de Chambre
Frankreich/Italien 1969 
97 Minuten, OmU

Regie: Luis Buñuel
Produktion: Serge Silberman
Produktionsfi rma: Spéva/Ciné-Alliance/Filmsonor/Dear
Buch: Luis Buñuel, Jean-Claude Carrière nach 
  dem Roman von Octave Mirbeau
Kamera:  Roger Fellous
Schnitt:  Louisette Hautecoeur, Luis Buñuel
Produktionsdesign: Georges Wakhévitch
Darsteller/innen: Jeanne Morau (Célestine), Georges Géret
  (Joseph), Michel Piccoli (M. Monteil), 
  Daniel Ivernel (Hpt. Mauger), Francoise 
  Lugagne (Mme. Monteil), Jean Ozenne 
  (M. Rambour), Dominique Sauvagne-
  Dandieux (Claire) 

Im Frankreich der späten Zwanziger Jahre tritt das attraktive 
Dienstmädchen Célestine aus Paris (Jeanne Moreau) ihren 
Dienst bei einer bourgeoisen Familie in der Normandie an. 
Doch die gutbürgerliche Familie entpuppt sich schnell als 
Panoptikum sämtlicher Unsitten der Grande Nation: 
Militarismus, Faschismus, Pedanterie, Libertinage, Sadis-
mus und Verlogenheit machen das Leben zur Qual und ein 
zudringlicher Gärtner namens Joseph verschlimmert 
Célestines Pein noch zusätzlich. Einzig das Bauernmädchen 
Claire ist für Célestine ein Grund zu bleiben. Als der einiger-
maßen liebenswerte Schweigervater des Hauses stirbt, ent-
schließt sich Célestine zu kündigen und nach Paris zurück-
zukehren. Doch am Bahnhof erreicht sie die schreckliche 
Nachricht, dass die kleine Claire im nahen Wald vergewaltigt 
und ermordet wurde. Das Hausmädchen entschließt sich zu 
bleiben. Zwar gibt es keine Spur des Mörders, doch Céles-
tine verdächtigt Joseph. Um herauszufi nden, was wirklich 
geschah, lässt sie sich schließlich auf die Zudringlichkeiten 
des Gärtners ein.

Buñuels Tagebuch einer Kammerzofe ist eine bitterböse und 
gallige Satire auf die Verlogenheit und die Abgründe des 
von Buñuel zutiefst verhassten und verachteten Bürgertums 
der Dritten Republik. Tagebuch einer Kammerzofe basiert auf 
Octave Mirbeaus gleichnamigen Roman aus dem Jahre 1900. 
Dieser wurde bereits 1946 von Jean Renoir fi lmisch umge-
setzt, allerdings mit einigen Abwandlungen: Ein Happy End 
milderte die Gesellschaftskritik der Vorlage ab. Auch Buñuel 
schrieb die Geschichte für seine Zwecke um: Er übertrug die 
Handlung aus dem 19. Jahrhundert in das Jahr 1928 – eine 
Zeit, in der der Filmemacher den sozialen und politischen 
Aufruhr in Frankreich miterlebte. Tagebuch einer Kammerzofe 
gehört in die letzte Schaff ensperiode Buñuels, während 
der er hauptsächlich in Frankreich drehte und stets mit Jean-
Claude Carrière als Drehbuchautor zusammenarbeitete.

kinozeit.de

1963 mietete der französische Produzent Serge Silberman, 
der mich gern kennenlernen wollte, im Torre von Madrid ein 
Appartement und besorgte sich meine Adresse. Zufällig lag 
sein Appartement dem meinen genau gegenüber. Er klin-
gelte bei mir, wir leerten eine ganze Flasche Whisky mitein-
ander, und dabei entstand ein herzliches Einvernehmen, das 
nie getrübt worden ist.
Er bot mir an, mit ihm einen. Film zu drehen, und wir einig-
ten uns auf eine Verfi lmung von Octave Mirbeaus Tagebuch 
einer Kammerzofe, einem Buch, das ich schon lange kannte. 
Aus verschiedenen Gründen entschloss ich mich, die Zeit der 
Handlung zur Gegenwart hin zu verschieben, sie gegen Ende 



der zwanziger Jahre spielen zu lassen, in einer Zeit, die ich 
selbst gut gekannt habe. Dadurch ergab sich die Gelegenheit, 
die rechtsextremen Demonstranten am Schluss – in Erinne-
rung an L‘Age d‘or – „Vive Chiappe!“ schreien zu lassen.
Wir müssen Louis Malle dafür danken, dass er uns in 
L‘Ascenseur pour l‘echafaud Jeanne Moreaus Gang vor Augen 
geführt hat. Ich bin immer für den Gang von Frauen emp-
fänglich gewesen, für den Gang und den Blick. Im Tagebuch 
einer Kammerzofe habe ich mir in der Stiefelettenszene ein 
besonderes Vergnügen daraus gemacht, Jeanne Moreau 
beim Gehen zu fi lmen. Wenn sie geht, zittert ihr Fuß leicht 
auf dem Absatz des Schuhs. Ein Mangel an Stabilität, der 
beunruhigt. Sie ist eine wunderbare Schauspielerin; ich 
brauchte ihr nur zu folgen, fast ohne sie zu korrigieren. Über 
die Figur der Kammerzofe habe ich von ihr Dinge erfahren, 
die ich nicht geahnt hatte.
Mit diesem Film, den ich im Herbst 1963 in Paris und der 
Nähe von Milly-la-Foret gedreht habe, wurde ich mit den 
französischen Mitarbeitern näher bekannt, von denen ich 
mich später nicht mehr getrennt habe, mit Pierre Lary, 
meinem ersten Assistenten, Suzanne Durremberger, einem 
ausgezeichneten Scriptgirl, und dem Drehbuchautor Jean-
Claude Carrière, der die Rolle des Pfarrers spielte. 
Ich habe die Dreharbeiten als ruhig, gut organisiert und 
harmonisch in Erinnerung. Bei diesem Film bin ich auch 
der Schauspielerin Muni begegnet, die so etwas wie mein 
Maskottchen geworden ist, eine ungewöhnliche Person mit 
ausgeprägtem Eigenwillen. Sie spielte die niedrigste der 
Dienerinnen und fragte den faschistischen Küster – das ist 
eine meiner liebsten Dialogstellen:
„Aber weshalb reden Sie immer davon, die Juden zu töten?“ 
„Sind Sie etwa keine Patriotin?“ fragt sie der Küster. 
„Doch.“
„Na und?“

Luis Buñuel, Mein letzter Seufzer, Frankfurt am Main 1987

„In jedem Film sollte eine Sahnetorte vorkommen“

Ein Gespräch mit dessen Drehbuchautor Jean-Claude Carrière 
aus: Die Welt, 15. Februar 2008

Jean-Claude Carrière (77) ist einer der bedeutendsten 
französischen Drehbuchautoren und Schriftsteller. Er 
arbeitete mit Jacques Tati, Luis Buñuel, Louis Malle, Volker 
Schlöndorff , Andrzej Wajda, Peter Brook und Jean-Luc 
Godard zusammen. Anlässlich der Buñuel-Retrospektive 
der Berlinale hat ihn Gerhard Midding über seine Arbeit mit 
dem Regisseur befragt.

Die Welt: Der Legende nach hat Luis Buñuel Sie als Drehbuch-
autor ausgewählt, weil Sie zuvor mit Jacques Tati gearbeitet 
hatten und Buster Keaton lieben. Stimmt das?

Jean-Claude Carrière: Für Tagebuch einer Kammerzofe hat er 
ein richtiges Casting französischer Szenaristen veranstaltet. 
Ich denke, mich hat er letztlich genommen, weil unsere 
Ideen, wie der Roman von Octave Mirbeau zu adaptieren 
sei, übereinstimmten. Dabei reizte ihn wohl auch, dass 
ich zuvor einen Dokumentarfi lm über das Sexualleben der 
Tiere geschrieben hatte. Der interessierte ihn sehr, weil er 
ja ursprünglich Entomologe werden wollte. Aber es stimmt, 
dass wir uns in der Liebe zur amerikanischen Slapstick-
komödie trafen. Von ihr waren ja alle Surrealisten begeistert. 
In jungen Jahren hat er einen Artikel über Keaton verfasst, 
in dem er schreibt: „Seine Filme sind so schön wie ein Bade-
zimmer.“
Das Prinzip des Gags, seine Konstruktion in einer Drei-
Akt-Struktur, fi ndet sich, wenn auch nicht in einem streng 
komödienhaften Sinne, in Ihren Filmen wieder.
Die Konstruktion eines Gags ist eine eigene Wissenschaft. 
Der Humor in unseren Filmen ist ein anderer. Allerdings 
haben wir bei jedem Buch versucht, eine Sahnetorte 
unterzubringen, die einer Figur ins Gesicht geworfen wird. 
Das ist uns letztlich aber nie gelungen.

Die Welt: Manche Filmhistoriker schreiben, durch die Begeg-
nung mit Ihnen habe Buñuel den Surrealismus wiederentdeckt.

Jean-Claude Carrière: Wenn ich Buñuel von Nutzen war, 
dann vor allem in einer Hinsicht: ihn gedrängt zu haben, 
weiter Filme zu machen. Schon nach Tagebuch einer Kam-
merzofe wollte er aufhören. Der Surrealismus hatte zwei 
Jahrzehnte nach Kriegsende seine Schockwirkung verloren. 
Buñuel berichtete einmal von einem Abendessen mit Andrè 
Breton, der den ganzen Abend über geweint habe, weil er 



nicht wusste, wie er heute noch Skandal hervorrufen könne. 
Was hatte er noch zu sagen nach Auschwitz und Hiroshima? 
Es galt also, einen anderen Weg zu fi nden. 
Der Kritiker Robert Benayoun hat ihn treff end defi niert: die 
sanfte Subversion. Das bedeutet, die Realität anzunehmen, 
um sie dann sacht zu pervertieren. So ist der Surrealismus 
wiederauferstanden in der Ironie. Auf diese Weise konnte 
Buñuel ihm bis zu seinem letzten Film treu bleiben. 
Dieses obskure Objekt der Begierde ist ein eminent surrea-
listischer Film – allein schon, weil er zum ersten Mal in der 
Filmgeschichte die Identität zwischen Schauspieler und 
Figur unterminiert, in dem Buñuel für die Hauptrolle zwei 
Darstellerinnen besetzte. 

Die Welt: Ich denke, Buñuel ist dem Surrealismus nie untreu 
gewesen. Die Handlung seiner mexikanischen Melodramen 
und Komödien steckt voller willkürlicher und exzentrischer 
Wendungen.

Jean-Claude Carrière: Er hat sich selbst nie abschwören 
können, da haben Sie Recht. Er stand auch bis zum Ende in 
Kontakt mit seinen Weggefährten von damals.

Die Welt: Bis auf Salvador Dali.

Jean-Claude Carrière: Allerdings hätten sie sich beinahe 
versöhnt. Sie sollten zu mir zum Essen kommen, als es eine 
große Dali-Retrospektive im Centre Pompidou gab und er 
ein Bild von Buñuel ausleihen wollte. Aber kurz vorher sind 
beide krank geworden.

Die Welt: Ihre Lehrbücher verraten eine große Kenntnis west-
licher und östlicher Erzähltraditionen. Bestand die Subversion 
darin, etablierte Konventionen zu unterlaufen, etwa die der 
Pikareske, des Melodrams oder der Boulevardkomödie?

Jean-Claude Carrière: Das geschah nie absichtlich, sondern 
entsprach unserem Temperament. Der Film, dessen Dreh-
buch uns das größte Kopfzerbrechen bereitete, trägt das 
Problem schon in seinem Titel: „Das Gespenst der Freiheit“. 
Die Entwicklung der Handlung sollte frei und unberechenbar 
sein. Aber dann merkten wir, dass jeder Stoff  seine eige-
nen Regeln aufstellt, die man besser beherzigt. Wir haben 
die Vorstellung der erzählerischen Logik in Frage gestellt, 
beginnen lauter Geschichten, führen sie aber nie zu Ende. 
Die große Herausforderung bestand darin, den Erzählfaden 
ständig abreißen zu lassen, aber trotzdem das Interesse 
des Zuschauers zu behalten. Wir haben uns immer ein 
Durchschnittspaar vorgestellt, das wir Henri und Georgette 
nannten, und das uns beim Schreiben zuhörte. Unser Ehrgeiz 
bestand darin, dass sie uns bis zum Ende folgten. Wenn 
Buñuel eine Idee von mir missfi el, sagte er: „Komm, 
Georgette, wir gehen. Das ist nichts für uns.“

Die Welt: Wie haben Sie konkret mit Buñuel gearbeitet? Ich 
stelle mir vor, dass sie strenge Gewohnheiten einhielten.

Jean-Claude Carrière: Er bevorzugte die gleichen Orte: 
immer zu zweit in einem Hotelzimmer, einmal auch in 
einem Kloster. Er legte Wert auf spanische Küche. Ich habe 
ausgerechnet, dass wir etwa 2 000 Mal zusammen gegessen 
haben. Mit ihm musste man einen festgelegten Tagesablauf 
einhalten, damit man sich ausschließlich auf die Arbeit kon-
zentrierte. Nebenbei stellten wir uns die Aufgabe, jeden Tag 
eine Geschichte erfi nden, die wir uns abends beim Aperitif 
erzählten. Er fand, dass die Fantasie ein Muskel ist, den 
man täglich trainieren sollte. Bei ihm musste man immer in 
Bestform sein.



13. Oktober  
Die Band von nebenan/Bikur ha-tizmoret
Frankreich/Israel 2007 OmU 
Regie: Eran Kolirin  88 Minuten 
Europäischer Filmpreis 2007
Cannes 2007: Un Certain Regard, Coup de Coeur

20. Oktober
Actrices − oder der Traum aus der Nacht davor *
Frankreich 2007  OmU
Regie: Valeria Bruni-Tedeschi 107 Minuten
Cannes 2007: Un Certain Regard

27. Oktober
Daratt  
Tschad 2006  OmU 
Regie: Mahamat-Saleh Haroun 93 Minuten 

3. November 
Willenbrock**
Deutschland 2005  DF
Regie: Andreas Dresen 108 Minuten

10. November  
Das kurze Leben des José Antonio Gutierrez 
Deutschland 2006  DF 
Regie: Heidi Specogna 90 Minuten
Schweizer Filmpreis: Bester Dokumentarfi lm 2007

17. November 
The Hours − Von Ewigkeit zu Ewigkeit
USA 2002  OmU
Regie: Stephen Daldry 115 Minuten
Mit: Nicole Kidman und Vanessa Redgrave 
Golden Globe: Bester Film, Berlinale 2003: Silberner Bär 

24. November 
Comrades in dreams/Leinwandfi eber
Deutschland 2007  DF 
Regie: Uli Gaulke  92 Minuten

1. Dezember
Liebes Tagebuch − Caro diario
Frankreich/Italien 1994 OmU 
Regie: Nanni Moretti 100 Minuten
Mit: Nanni Moretti, Renato Carpentieri
Cannes 1994: Goldene Palme, Beste Regie  

8. Dezember  
Beijing Bicycle 
Volksrepublik China/Frankreich 2000  OmU 
Regie: Wang Xiaoshuai 113 Minuten
Berlinale 2001: Silberner Bär, Großer Preis der Jury

montags 20 Uhr, Apollo Kino, Pontstraße 141-149
Information: www.fi lmwelt en.net 
oder Volkshochschule Aachen, Telefon 0241 4792-150

Volkshochschule Aachen
Das Weiterbildungszentrum  
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