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Der diskrete Charme der Bourgeoisie 
Le charme discret la bourgeoisie
Frankreich, Spaniel 1972
100 Minuten, DF 

Regie: Luis Buñuel
Produktion: Serge Silberman
Produktionsfi rma: Greenwich
Buch: Luis Buñuel, Jean-Claude Carrière
Kamera:  Edmond Richard
Schnitt:  Hélène Plemiannikov
Musik: Guy Villette
Darsteller/innen: Fernando Rey (Rafaele Costa), Delphine 
  Seyrig (Simone Thévenot), Stèphane 
  Audran (Alice Sénéchal), Bulle Ogier 
  (Florence), Jean-Pierre Cassel (Henri 
  Sénéchal) 

Deutsche Erstauff ührung: 20. April 1973

Auszeichnungen: Oscar 1973 Bester fremdsprachiger Film 

Mehrere Angehörige der bürgerlichen Führungsschicht eines 
fi ktiven lateinamerikanischen Landes verbringen ihre Zeit 
mit einer Folge von gegenseitigen Einladungen, doch 
werden sie immer wieder in ihren Geschäften dabei gestört 
und um den kulinarischen Genuss betrogen. In seinem 
drittletzten Film knüpft Buñuel an früheste surrealistische 
Muster an und führt die Denunziation des als verrottet ange-
prangerten Bürgertums zu einem Höhepunkt, indem er eine 
schlüssige „bürgerliche“ Dramaturgie zerschlägt und deren 
Bruchstücke als Traumelemente um ein operettenhaftes 
Personeninventar drapiert.

Buñuel: Der Bunuel des Goldenen Zeitalters ist ein Mann, 
der sich seiner selbst und seiner Ideen sicher ist. Ein Mann, 
der sein Ziel erreicht hat, der die Wahrheit gefunden hat. 
Er kämpft gegen das, was er hasst, er ist ein Anti. Es ist ein 
klarer, entschlossener Film ohne Geheimnisse. Sehr surrealis-
tisch natürlich, aber ohne Geheimnisse. Mein Gedanken sind 
glasklar. Nicht meine, sondern die Gedanken der surrealis-
tischen Gruppe sind absolut durchsichtig. Alles, was sie an 
Anti-Ideen hat: Anti-Familie, Anti-Vaterland, Anti-Religion. 
Seitdem sind vierzig Jahre vergangen und der Zufall wollte 
es, dass ich immer noch derselbe bin.

Aub: Und genauso ist es mit dem Surrealisten. Wenn auch die 
Gruppe offi  ziell verschwunden ist, so sind doch ihre Vorstellun-
gen noch lebendig.

Buñuel: Ja. Ihre Vorstellungen sind immer noch unvermin-
dert da. Sie bleiben in Kraft. Die Studentenrevolte in Paris 
war meine  Meinung nach absolut surrealistisch, durch und 
durch. Zu meiner Zeit waren wir einundzwanzig 
Surrealisten in der Gruppe. Einundzwanzig höchsten. (...) 
Und die Studenten waren achthunderttausend. Darin liegt 
der Unterschied. Und wohin gehen wir? Was wollen wir 
zerstören? Religion, Vaterland, Familie und Kapital ! Es 
ist genau dasselbe, dieselbe Ideologie. Die Parolen, die 
‚Mots d’ordre’ lauten: ‚Die Phantasie an die Macht.’ (...) Die 
Surrealisten sind auf die Straße gegangen, jetzt, mit der 
Studentenrevolution in Paris. Der Surrealismus ist nicht tot. 
Und in der Poesie hat er sogar das letzte Wort noch gar nicht 
gesprochen, noch ein letztes Wort.

Max Aub „Die Erotik und andere Gespenster“ nicht abreißende Gespräche 

mit Luis Buñuel, S. 107/108, Berlin 1992



Als ich jung war, war ich sehr aggressiv. Der Surrealismus im 
Kino hat angefangen, als man sich fragte, was mit tausend 
Zuschauern Besseres tun könne, als alles ihre Wertvorstel-
lungen anzugreifen und zu zerstören. Alles, was nicht die 
Gesellschaft und die Institution angreift, ist nicht surrea-
listisch. Aber natürlich nicht auf eine plumpe Weise, wie 
es der sozialistische Realismus macht. Auf subtilere Weise, 
es muss aufgelöst sein. Meine Wurzel liegen natürlich im 
Surrealismus, der mich stark beeinfl usst hat. – Die Gruppe 
der Surrealisten existiert nicht mehr. Der Surrealismus ist ins 
Leben übergegangen. Heute ist die Gewalttätigkeit überall. 
Es gibt Kriege, Revolutionen, Terrorismus. Die Gewalttätig-
keit ist zu nicht mehr gut. Nicht skandalisiert mehr. Die Kunst 
braucht Waff en. Heute sind die Waff en zu nichts mehr gut. 
Ich bin ein theoretischer Terrorist geworden. (...) Der Humor 
ist immer schwarzer Humor. Das ist wichtig. Nicht immer 
alles erst nehmen können. (...) Aber mir ist es gleichgültig, 
ob das Publikum beim Anblick meiner Filme lacht oder nicht. 
(...) Das einzige, was für mich zählt, ist, dass meine Freunde 
den Film mochten. Jedenfalls liebe ich nicht die Bewunde-
rung, die man für die Kunst an sich hat. Der Surrealismus war 
eine Antikunstbewegung. Ich habe es lieber, dass man mir 
Beschimpfungen und Revolte entgegensetzt.

(Roxanne Saint-Jean: Interview mit Luis Buñuel in Peter W. Jansen, 

Wolfram Schütte, „Luis Bunuel’“ München 1975, S. 54-55) 

Der diskrete Charme der Bourgeoisie ... 
und das psychotische Universum des Luis Buñuel

In den Filmen von Buñuel ist es mit der Wirklichkeit so eine 
Sache: bisweilen existiert sie nur als Diskurs der jeweils 
Anderen. So besonders in Der diskrete Charme der Bour-
geoisie von 1972. Die Ereignisse, die die Welt dieses Films 
konstituieren, sind größtenteils einander abwechselnde 
Träume der Protagonisten, zwischen deren Perspektiven die 
Erzählung hin und her geworfen wird. Wir wachen aus dem 
einen Traum auf und sind sofort in einem anderen, der sich 
wiederum nur als Traumwelt erweist. (...)
Die Rahmenhandlung ist schnell erzählt: eine Gruppe von 
sechs Angehörigen der Bourgeoisie – bestehend aus zwei 
reichen französischen Ehepaaren, einer jungen Frau sowie 
dem Botschafter von Miranda – plant ein stilvolles Essen im 
kleinen Kreis, das jedoch aufgrund ständiger Zwischenfälle 
und Missverständnisse immer wieder verschoben werden 
muss. Mal kommen die Gäste am falschen Tag, mal müssen 
die Gastgeber noch miteinander schlafen, woraufhin die 
anderen Gäste nach 20 Minuten vergeblichen Wartens ratlos 
wieder abziehen. 

Das Besondere aber ist die Erzählweise des Films, die ab der 
zweiten Hälfte zu einem Großteil aus Träumen der verschie-
denen Protagonisten besteht. Der eine Bourgeois träumt 
das Leben des anderen und umgekehrt. Um genau zu sein: 
einmal träumt sogar der eine Bourgeois, dass ein anderer 
Bourgeois etwas geträumt habe. Mit jedem dieser Rahmen-
wechsel der Erzählung wird der gesamte Wirklichkeitsstatus 
des bisherigen Films in Frage gestellt, und entsteht zugleich 
ein neuer, Konsistenz verleihender Bezugspunkt – zumindest 
für kurze Zeit.
Letztlich ist es ein psychotisches Universum, das uns Buñuel 
– im Grunde seit seinem ersten Film Der andalusische Hund 
(1929) – präsentiert. Überall lauern psychotische Elemente, 
bisweilen gar die berühmten „Partialobjekte“ wie etwa die 
abgehackte, aber lebendige Hand in Der Würgeengel (1962). 
In Der diskrete Charme der Bourgeoisie ist diese psychotische 
Dimension am deutlichsten ausgeprägt: jeder der Träume 
der Protagonisten endet im Trauma. (...) Das symbolische 
Universum stürzt ein, aber sofort wird alles verdrängt und als 
alberner Traum abgetan. Doch jeder hier hat solche Träume, 
jeder träumt das eigene Trauma gleichermaßen wie das 
Leben der Anderen und verleiht dadurch den Filmereignissen 
erst ihre Existenz. Wirklichkeit ist hier, wenn mehr als eine 
Person davon träumt. (...) In einer Szene muss der Bischof 
einem alten Mann aus der Unterschicht „die letzte Ölung 
geben“, der sich bei Abnahme der Beichte als der Mörder 
seiner, des Bischofs, Eltern entpuppt. (...) Großzügig erteilt 
der Bischof ihm daraufhin im Namen Gottes die Absolution: 
„Gott in seiner unendlichen Barmherzigkeit vergibt allen 
reuigen Sündern. Gott selbst hat es gefallen, uns beide jetzt 
zusammenzuführen. Und nun schließe die Augen, halte 
innere Einkehr und bete, dass unser Heiland Jesus Christus 
dir verzeihe, ebenso wie ich selber dir deine Sünden verzeihe. 
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, 
gehe hin in Frieden.“ Dann, beim Hinausgehen, erschießt er 
ihn mit einer Schrotfl inte. Kein Gott, der ihn bestraft. Aber 
im Hintergrund des Films wartet, wie immer bei Buñuel, das 
Proletariat mit Gewehren auf seinen Einsatz. 

(Samuel Strehle, fi lmzentrale – internetzeitung)



Absurd und surreal. Ironie und Psycho ohne Analyse. Das 
Unbewusste lebt. Und es sagt alles, auch wenn Herr Buñuel 
es nichts erklären lässt. Das Sein ist ein zweckloser Zustand, 
umso zweckloser das Sein der Bourgeoisie. Das deklarierte, 
angestrebte Ziel, das Dinner, wird nie erreicht, eine Sätti-
gung, die Aufl ösung eines leiblichen Bedürfnisses bleibt 
unerfüllt. Was bleibt ist der Weg, das Wie. Und meisterlich 
bringt Buñuel uns nahe: die Codices großbürgerlicher 
Vornehmheit, Arroganz und Verderbtheit, das nonchalante 
Arrangement von politischer, klerikaler und militärischer 
Macht. Es geht darum, zu sein, was man ist, savoir vivre, 
zu bleiben, wie man ist und wo man ist und hingehört: an 
die Macht. Morde, mehrere in diesem Film, sind entweder 
Kavaliersdelikte, Anekdoten der schauerlichen Art, altmodi-
sche Kolportage, oder Alpträume – wenn man selbst Opfer 
politischer Attentate wird. Das Leben der Bourgeoisie ist ein 
Schauspiel der vornehmen Fassade.(...) 
Luis Buñuel knüpft mit seinen späten Filmen bei seinen 
besten Zeiten an, bei Ein andalusischer Hund, 1928 und Das 
goldene Zeitalter, 1930. Doch: Auch wenn Buñuel versucht 
hat, alle Deutungsversuche seines surrealen Films mithilfe 
doppelter Böden und verdreifachter Realitätsebenen zu ver-
hindern, so hat er ein wunderbar scharfsichtiges, entlarven-
des, komisches und kritisches Porträt abgeliefert von einer 
Bourgeoisie, die, wenn sie noch nicht abgeknallt wurde, 
dann heute noch dafür lebt, sich für das nächste Dinner zu 
präparieren.“ 

(Andreas Thomas, fi lmzentrale – internetzeitschrift)

Am 1. Oktober 1966 wird der Dichter und Führer der surre-
alistischen Gruppe André Breton auf dem Friedhof Batig-
nolles in Paris begraben. Unter den Trauergästen befi ndet 
sich, verkleidet mit Hut und Brille, der Filmemacher Luis 
Buñuel. Buñuel, geboren am 22. Februar 1900 im spanischen 
Calanda, bereitete gerade seinen Film Belle de Jour (Schöne 
des Tages) vor, als er vom Tod des ehemaligen Mitstreiters 
und Freundes erfuhr. Er war auf dem Höhepunkt seiner 
Karriere und stand kurz davor, mit Filmen wie La Voie lactée 
– La via lattéa (Die Milchstraße), oder Le Charme discret de 
la bourgeoisie (Der diskrete Charme der Bourgeoisie), den 
surrealistischen Geist erneut zu beleben, ja sogar populär zu 
machen.
Buñuel, so wird berichtet, verließ an diesem Tag ergriff en 
und bewegt den Friedhof. In den folgenden Jahren spricht 
der Filmemacher wieder vermehrt über die 20er Jahre in 
Paris, die Hohezeit des Surrealismus, äußert in Gesprächen 
mit dem Schriftsteller Max Aub Sätze wie: „Ich bin surrea-
listischer als je zuvor“. Obwohl er sich 1932 von der Gruppe 
der Surrealisten abwand, weil Breton zögerte sich ganz dem 
Kampf des Kommunismus zu widmen, bleibt seine Bindung 
zu den Ideen der Jugend erhalten.
Salvotor Dali, mit dem er seinen ersten Film Un Chien anda-
lou (Ein andalusischer Hund) im Jahre 1928 realisierte, und 
der bei seinem zweiten Film, L‘Age d‘or zumindest noch als 
Mitautor genannt wird, wird er nicht aufhören bis zum Ende 
seiner Tage zu beschimpfen und als Verräter zu betiteln. (...)
Als Buñuel 1925 nach Paris ging, um dort sein Glück als 
Künstler zu machen – er war sich nur noch nicht einig, 
welche Art von Kunst – bemühte sich Dali sobald als möglich 
zu folgen.
Zuerst arbeitet Buñuel als Filmkritiker; hier entdeckt er die 
amerikanischen Komiker. Buster Keaton, Ben Turpin, Fatty 
Arbuckle und Harry Langdon, sind für ihn, neben Fritz Lang, 
eine künstlerische Off enbarung. Der kindliche Geist der Zer-
störung, die Mißachtung der Vernunft und der Autoritäten, 
die in diesen Filmen gefeiert werden, faszinieren ihn.
Er wird Assistent des Regisseurs Jean Epstein. So ist es selbst-
verständlich, das beim nächsten Treff en mit Dali in Spanien 
ein Film geplant wird. Die Grundidee beruht auf dem Stoff , 
auf dem alle surrealistische Kunst aufbaut, dem Traum. 
Buñuel hatte von einer Rasierklinge, die ein Auge aufschnei-
det, geträumt; Dali eine Hand voller Ameisen gesehen.
„Das Drehbuch“, erinnert sich Buñuel in seiner Autobiografi e 
Mein letzter Seufzer, „wurde nach einer sehr einfachen 
Regel geschrieben: keine Idee, kein Bild zulassen, zu dem 
es eine rationale, psychologische oder kulturelle Erklärung 
gäbe; die Tore des Irrationalen weit öff nen.“ 1924 hatte 
Breton die Anstrengungen seiner Freunde in einem Manifest 



zusammengefasst und den Surrealismus defi niert: „Reiner 
psychischer Automatismus, durch den man mündlich oder 
schriftlich oder auf jede andere andere Weise den wirklichen 
Verlauf des Denkens auszudrücken sucht. Denk-Diktat ohne 
jede Kontrolle durch die Vernunft, jenseits jeder ästhetischer 
oder ethischen Überlegung.“ Obwohl sie sich noch nicht 
getroff en hatten, bestand zwischen Breton und Buñuel eine 
geistige Verwandtschaft.
Un Chien andalou wird von Buñuels Mutter fi nanziert; seine 
Urauff ührung im Pariser Kino Studio 28 im Jahre 1929 wird 
für Dali und Buñuel die Eintrittskarte in die surrealistische 
Gruppe. Die Eröff nungsszene von Un Chien andalou ist bis 
heute unerreicht. Eine Rasierklinge, die ein Auge durch-
schneidet. Gibt‘s es eine bessere Metapher für das Kino? (...)
Für Buñuel bleibt Kunst und Moral immer miteinander ver-
bunden. Die Kunst für die Kunst interessiert ihn nicht. Immer, 
ob in seinen frühen Werken in Paris, oder in seinen späten 
Arbeiten in Spanien, Mexiko und Frankreich, hoff t er durch 
Film seine Moral der Veränderung zu verbreiten. Bis 
im hohem Alter freut er sich über jeden Skandal und emp-
fi ndet eine innere Genugtuung, wenn einer seiner Filme 
verboten wird.
Die Freude des ersten Skandals erfährt er bei seinem zweiten 
Film  L‘Age d‘or. (...) Die Surrealisten sind begeistert; patrioti-
sche Gruppierungen zerstören aus Wut die Eingangshalle 
von Studio 28, wo der Film gezeigt wird; auf Drängen des 
Polizeiprefekten von Paris Jean Chiappe, wird der Film ver-
boten. Buñuel macht sich mit diesen Erfahrungen im Ruck-
sack auf den Weg nach Spanien und dreht Las Hurdes (Land 
ohne Brot) (Spanien 1932), ganz im Glauben damit der jun-
gen spanischen Republik zu dienen. Der Film wird verboten. 
Vier Jahre fl ieht Buñuel vor Franco zuerst nach New York, 
dann nach Mexiko. Dali jedoch fi ndet Gefallen an Francos 
Faschismus. Er wird in Amerika die Moral bei Seite legen und 
seine Kunst zu Markte tragen. Für Buñuel ein unverzeihlicher 
Verrat.
Er bleibt bis zu seinem Tode am 29. Juli 1983 der surrealisti-
schen Moral der Revolte treu.

Uwe Appelbe kaleizette 3/2000

Die nächsten VHS-Filme

30. November 2009
Dance for all
Deutschland/Schweiz 2007 OmU 
Regie: Elena Bromund, Viviane Blumenschain 95 Minuten

7. Dezember 2009
Ich geh‘ nach Hause/Vou para casa/
Je rentre á la maison*
Portugal/Frankreich 2001 OmU
Regie: Manoel de Oliveira 90 Minuten

14. Dezember 2009
Der Markt/Pazar 
Deutschland/Großbritannien/Kasachstan/Türkei 2008 OmU 
Regie: Ben Hopkins  92 Minuten

* Filme in Kooperation mit dem Deutsch-Französischen 
Kulturinstitut

montags 20 Uhr, Apollo Kino, Pontstraße 141-149
Information: www.fi lmwelten.net 
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