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Montag, 4. Mai 2009, 20 Uhr

Die Geschichte der Nana S. 
Vivre sa vie: Film en douze tableux

Frankreich 1962 
OmU, 79 Minuten 

Regie: Jean-Luc Godard
Produktion: Pierre Braunberger
Produktionsfi rma: Pleiade
Buch: Jean-Luc Godard nach einem Roman 
  von Marcel Sacotte
Kamera:  Raoul Coutard
Schnitt:  Jean-Luc Godard, Agnès Guillemot
Musik: Michel Legrand
Darsteller/innen:  Anna Karina (Nana), Sady Rebbot 
  (Raoul), André S. Labarthe (Paul), 
  Guylaine Schlumberger (Yvette), 
  Brice Parain (Philosoph), Henri Attal 
  (Arthur)

Spezialpreis Venedig Filmfestival 1962

Nana liebt ihren Mann Paul noch immer, möchte aber ihr 
Leben ändern. Doch die Zeiten sind hart. Nana arbeitet als 
Schallplattenverkäuferin, der Lohn reicht nicht einmal für die 
Miete. Im Kino sieht sie sich den Stummfi lm Die Passion der 
Jeanne d’Arc von C.T. Dreyer an und weint ob des Schicksals 
der Heldin. Nana lässt von einem Fotografen Bilder machen, 
sie träumt von einer Filmkarriere. Weil sie auf der Straße 
gefundenes Geld zu lange behalten hat, wird sie auf dem 
Polizeirevier verhört. Ein Mann spricht sie an, und sie geht 
mit ihm in ein Hotel. Yvette, eine Freundin, die als Prostitu-
ierte arbeitet, macht Nana mit einem Zuhälter bekannt. Doch 
die zeigt nur Interesse für einen jungen Mann und tanzt für 
ihn. Dann begegnet sie dem Zuhälter Raoul, der sie unter 
seine Fittiche nimmt. In einem Café führt Nana mit einem 
Philosophen ein tiefsinniges Gespräch über die Sprache, das 
Denken und die Liebe. Nana triff t den jungen Mann wieder, 
er bittet sie, zu ihm zu ziehen. Doch ihr Zuhälter hat andere 
Pläne (...).

Nach dem Buch Ou en est la prostitution des Richters Marcel 
Sacotte drehte Godard ein Film in zwölf Bildern, ausgezeich-
net mit dem Spezialpreis der Jury 1962 beim Filmfestival 
in Venedig. Godards moderne Leidensgeschichte ist eine 
Synthese aus cineastischer Vision und moralischer Erzählung. 
Diese aktualisierte Version von Dreyers Passion der Jeanne 
d’Arc ist der Versuch, mit der Dialektik von Bild und Ton und 
dem Brechtschen Verfremdungseff ekt, die Heldin (benannt 
nach Emile Zolas Nana) ihrem banalem Alltag, dem Gefäng-
nis von Körper und Geist, der Einsamkeit zu entreißen.

prisma online

Große Worte sind angebracht bei den 15 Filmen, die Godard 
zwischen 1959 und 1967, zwischen Außer Atem und Week-
end, machte. Nicht nur sind sie in dieser Konzentration eine 
einmalige fi lmästhetische Leistung, sondern sie haben auch 
die kulturelle Wahrnehmung überhaupt verändert. Godard 
hat eine ganze Generation für das Kino begeistert, plötzlich 
wollten alle Filme machen wie er. Fassbinder und Alexander 
Kluge haben es getan, Bertolucci und später noch Quentin 
Tarantino und Wong Kar-wai. Durch Godard waren die 
Sechziger Jahre die Zeit, in der das Kino von allen Künsten 
die lebendigste und einfl ussreichste war. Wie Rudolf Thome 
schrieb: „Godard war ein Zauberer. Er hat, für ein Jahrzehnt, 
die Kinowelt verzaubert.“(...) 

Die produktivste Zeit Godards deckt sich in etwa mit dem 
Zeitraum, den die Cahiers du Cinéma „les années Karina“ 
genannt haben. Die Geschichte der Nana S. (1962) ist bereits 



der dritte Film Godards mit Anna Karina, die er für Le petit 
soldat (1960) entdeckt hatte und die er im März 1961 
heiratete. Nach dem Farbenrausch von Une femme est une 
femme (1961) zeigt dieser Film in 12 Bildern, der „den 
B-Filmen“ gewidmet ist, ein graues winterlich-abweisendes 
Paris, und die Blicke auf die Stadt – die Außenboulevards, 
Place du Chatelet – sind im zeitlichen Abstand besonders 
reizvoll, weil sie unglaubliche Veränderungen der Schau-
plätze festhalten. Nana trennt sich von ihrem Mann, jobbt als 
Schallplattenverkäuferin, will irgendwie zum Film. Daraus 
wird nichts, sie arbeitet als Prostituierte. Als sich zwei Zuhäl-
terbanden bei ihrem „Verkauf“ streiten, wird sie erschossen. 
Es ist verführerisch, kontrastierend zu Nanas Abstieg in die 
Prostitution eine gegenläufi ge innere Entwicklung der 
Läuterung anzunehmen: Sie verkauft ihren Körper und 
behält ihre Seele. Aber allzu viel lässt sich dafür nicht anfüh-
ren, zu konsequent beschränkt sich der Film darauf, das 
Äußere zu zeigen. Ihr Mann Paul erzählt vom Aufsatz eines 
kleinen Mädchens über das Huhn: nimmt man das Außen 
weg, bleibt das Innen, nimmt man das Innen weg, bleibt die 
Seele. Das beschreibt, was der Film eben nicht unternimmt, 
doch indem er geradezu programmatisch in der Außenwelt 
bleibt, lässt er Nanas Seele ahnen. 

Die Geschichte der Nana S.ist wahrscheinlich die glücklichste 
Zusammenarbeit von Godard und Anna Karina. 1963 trennte 
sich das Paar wieder, gleichwohl spielte Anna Karina noch in 
mehreren Filmen Godards bis Made in USA’(1966). In einem 
Interview von 1962 sagte er: Die Geschichte der Nana S. war 
wie ein Gefühl des Gleichgewichts, durch das man sich 
plötzlich für eine Stunde, einen Tag oder eine Woche wohl-
fühlt. Anna war ein wenig unglücklich, weil sie vorher nicht 
ganz genau wusste, was sie zu machen hatte. Aber sie war so 
besessen davon, diese Rolle zu spielen, dass nur das aus-
schlaggebend wurde. Auch ich wollte diesen Film machen, so 
dass beides zusammen zum Erfolg geführt hat. Ich glaube, in 
diesem Film ist sich Anna zum ersten Mal vollkommen ihrer 
Fähigkeiten bewusst und setzt sie entsprechend ein.

Karlheinz Oplustil, epd-fi lm, 1/2002

Jean-Luc Godard hat alles dafür getan, nicht mehr im Kino 
anwesend zu sein. Er hat tradierte Regeln missachtet, nach 
neuen Bildern und Tönen gesucht, politisch extreme Posi-
tionen bezogen; er hat schon nach seinem ersten Spielfi lm 
Außer Atem aufgehört, Geschichten zu erzählen, und sich 
mehr für das Unfertige interessiert, für das, was ist, bevor es 
zu einer Geschichte wird. „Eigentlich habe ich immer alles 
anders gemacht als die anderen, und zwar aus dem Bedürf-
nis des Forschens heraus, als Suchender. Was sich verkauft, 
ist eben nicht das, was das Suchen zeigt. Damit ist kein 
Geschäft zu machen. Man verkauft nicht das Suchen, man 
verkauft nur, was man gefunden hat.“

Und doch war Jean-Luc Godard in den 1960er- und 1970er-
Jahren im Kino anwesend wie kein anderer. Jeder seiner 
Filme war eine mit Spannung erwartete neue Beschäftigung 
mit der Phänomenologie der bewegten Bilder und Töne, 
und alle, die sich zum modernen Kino zählten, haben davon 
profi tiert. Seine die klassischen Regeln ignorierende Mon-
tagetechnik, der Einsatz der Handkamera, sein Umgang mit 
der Ästhetik der Werbung, eine ganz neue dramaturgische 
Akzentuierung durch Musik, die Verbindung von Fiktionalem 
und Dokumentarischem waren stilbildend. Godard ist der 
wahrscheinlich einfl ussreichste Regisseur des modernen 
Kinos. Doch seine cineastischen Qualitäten können nur 
Augen und Ohren wahrnehmen, die aufnahmebereit sind für 
neue Erfahrungen. Das kann man von den meisten Kino-
gängern auf Dauer nicht erwarten, und so verschwand Jean-
Luc Godard allmählich aus den Lichtspielhäusern, zog sich in 
sein Studio in Rolle am Genfer See zurück und forscht dort 
wie ein Wissenschaftler in seinem Labor nach der wahren 
Geschichte des Kinos.

(Wilfried Reichart, Filmdienst 13/2007)

Die Geschichte der Nana S. ist, unter anderem, eine Medita-
tion über die Modellierung eines Gesichts durch die Kamera. 
Es beginnt mit einer langsamen Aufblende, wenn man so 
will, die das Gesicht von Nana (Anna Karina) lange und in 
jeweils einer unbewegten Einstellung von drei Seiten in den 
Blick nimmt: noch allerdings im Schatten, ein dunkler Riss 
vor kaum hellerem Hintergrund. Später wird dieses Gesicht 
von Großaufnahmen liebkost, dann aber kontraststark weiß 
geschminkt, von schwarzem Haar umrahmt. Ihre Apotheose 
erfährt diese Inszenierung in der Verdopplung: Nana sieht 
im Kino Dreyers Jeanne D‘Arc, Godard hält auf die Leinwand, 
zitiert in kompletter Übernahme des Originalbilds den legen-
dären fi lmhistorischen Topos der Großaufnahme, schneidet 
nur einmal, verehrend, nicht ironisch, das Gesicht von Anna 
Karina dazwischen, die weint: im Close-Up. 



Die Geschichte der Nana S. ist auch eine formalistische 
Studie über die Möglichkeiten, Dialoge zu fi lmen. Im ersten 
der zwölf Tableaus, in die sich der Film halbstreng ordnet, 
blickt die Kamera den am Tresen sitzenden Dialogpartnern 
abwechselnd über die Schultern, nie ins Gesicht, das nur 
gelegentlich in Spiegeln zu ahnen ist. Später verfolgt sie 
Nana durch den Plattenladen, in dem sie arbeitet, in unge-
schnittenen Kamerafahrten, der Kunde interessiert sie kaum. 
Oder sie bewegt sich, in einem geradezu unterstrichenen 
Schwenk, vom einen zum anderen. Oder sie fährt im 
Dreischritt hinter dem Kopf des Mannes her, so dass sie 
einmal von rechts, einmal von links daran vorbei den Blick 
auf Nanas Gesicht erlaubt – und dazwischen blendet der 
Hinterkopf des Mannes es aus. Nur in einem Tableau, in einer 
Szene, die in der Kapitel-Zwischentafel beschrieben wird 
als „Nana philosophiert, ohne es zu wissen“, kommt Godard 
auf die konventionelle Schuss/Gegenschuss-Technik zurück, 
nutzt sie, um lange Minuten dialogischer philosophischer 
Überlegungen zu verfl üssigen. Auch da entkommt ihm 
Karinas Gesicht jedoch einmal ins entschieden Des- oder 
anderweitig Interessierte. 

Die Geschichte der Nana S. ist ein Film von großem formalen 
Reichtum, aber durchaus unangestrengt. Er ist aber auch 
die Geschichte einer Frau, die zwar entschieden ungeklärte 
Lücken lässt, vieles nicht zu Ende erzählt, fragmentarisch 
bleibt: aber doch im Vervollständigungsbegehren des 
Betrachters zum Porträt wird. Daneben, im Nebenbei dieses 
Porträts, ist der Film auch eine Abhandlung über die Pros-
titution. Die in der Fahrt den Straßenrand entlang den Blick 
des Freiers probt. Die in einer suggestiven Großaufnahme 
den Blick auf den (bekleideten) männlichen Unterleib und 
die in die Tasche nach dem Geld greifende Hand zum schlüs-
sigen Emblem der Prostitution zusammenfasst. (...)

(Ekkehard Knörer in Jump-Cut, Internetzeitschrift)

Keineswegs kann Jean-Luc Godard als Gescheiterter bezeich-
net werden, im Gegenteil. Im ständigen Hakenschlagen 
vitalisiert sich seine Überlebensstrategie. Dieses Überleben 
ist ohne Distanzierung von kommerziellen Praktiken nicht zu 
haben. In seinem Fall fällt die für das allgemeine Verständnis 
als Scheitern eingestufte „Karriere“ mit dem individuellen 
Triumph höchstmöglicher Unabhängigkeit zusammen. Wenn 
irgendwann einmal jemand eine abschließende Geschichte 
des Films schreibt – weil es das Kino in seiner jetzigen Form 
dann nicht mehr gibt –, wird die Vita Godards als eine der 
wenigen Beispiele für unangetastete künstlerische Autono-
mie zu lesen sein. Im entscheidenden Moment genau das zu 
tun, was niemand erwartet, sichert Lebendigkeit und schult 
das Misstrauen gegenüber sich selbst. Wiederum reprodu-
ziert sich dieses Verfahren in Leben wie Werk. Dies macht 
Godard völlig unbrauchbar für geschlossene politische Bewe-
gungen und Parteien oder als Gründungsvater irgendeiner 
künstlerischen Schule. 

Es gibt in Vivre sa vie (Die Geschichte der Nana S.) eine Szene, 
in der Anna Karina über einen kleinen, mit Bäumen bestan-
denen Platz in Paris läuft; dazu setzt Musik ein. Gerade 
richtet man sich mental in der Schönheit dieses Bildes ein, 
als Godard gnadenlos abbricht und zum nächsten Sachver-
halt wechselt. Für in ihrer kontrapunktischen Schärfe fast 
schmerzhafte Montageweisen wie diese fi nden sich unzäh-
lige Beispiele. In ihnen kristallisiert sich der elementare 
Widerspruchsgeist des Filmemachers formal am deutlichs-
ten. Wenn Heiner Müller davon spricht, Godards Filme seien 
„eine Anwendung von Brechts Ästhetik auf das Kino“ und 
dass man „den Film bei ihm arbeiten“ sieht, dann beschreibt 
er damit treff end das von Godard auf diese und andere Weise 
praktizierte Dekonstruktionsprinzip.

Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass die Brüche keines-
wegs so abrupt erfolgen, wie es sich nach außen darstellt.
Sein Weggang aus Paris mitten im revolutionären Frühjahr 
1968 war intellektuell bereits in seinen Filmen angelegt, 
die Hinwendung zum autark erstellten und verarbeiteten 
Videoformat hatte in den rohen 16mm-Filmen der Groupe 
Dziga Vertov und im Ciné-Tracts-Zyklus ihre Vorwegnahme 
gefunden. Selbst die Rückkehr zum bürgerlichen Kino, offi  ziell 
vollzogen 1979 mit Sauve qui peut (la vie) (Rette sich, wer 
kann (das Leben), war mit dem oft vergessenen Tout va bien 
(Alles in Butter, 1972) schon in Erwägung gezogen worden. 



Godard praktiziert stets als off ensiver Dialektiker, sein 
Widerspruchsdenken bleibt dabei spielerisch. Er produziert 
Spannungsfelder, um sich ihnen bewusst auszusetzen und 
schöpferische Energien zu akkumulieren – ein Verfahren, 
das Täuschungen und Falschaussagen einschließen kann. 
Wie Lars von Trier stellt auch Godard Dogmen nur auf, um 
die dadurch gezogenen Grenzen überschreiten zu können; 
beide Künstler sind deshalb viel eher Grenzverletzer als 
Dogmatiker. Von den Epigonen und Trittbrettfahrern wurde 
dieser dialektische Trick missverstanden – wie die vielen 
uninspirierten Filme beweisen, die streberhaft Dogma 95 
befolgen oder sich auf godardsche Aussagen berufen. Gerade 
in Godards umfangreichen Äußerungen und ihren Verschrif-
tungen lassen sich zahllose Widersprüche nachweisen, die 
sich in ihrer diametralen Aussage teilweise sogar aufheben. 
Er hat ganz bewusst nie ein geschlossenes theoretisches 
Werk vorgelegt; seine Kommentare fungieren vielmehr als 
Fußnoten zu den eigenen Filmen beziehungsweise stellen 
eigenständige künstlerische Artikulationsformen dar, deren 
Deutung er anderen überlässt.“

(Filmdienst 24/2004 Claus Löser)

Die nächsten VHS-Filme

11. Mai
Falafel 
Libanon/Frankreich 2006 OmU 
Regie: Michel Kammoun 83 Minuten

18. Mai 
Akira Kurosawas Träume – Konna Yume Wo Mita 
USA/Japan 1990  OmU 
Regie: Akira Kurosawa 119 Minuten

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