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R E N O I R S G E M A L T E S F I L M - T H E A T E R : LE DÉJEUNER SUR L'HERBE 

Vom Titel in die Irre geführt, kommt man ernüchtert aus Jean Renoirs Film Le 
Déjeuner sur l'herbe (1960) und verbindet, wenn überhaupt ein anderes Medium, 
höchstens noch das Fernsehen mit diesem Film. Weder erzählt Renoir eine Ge
schichte der Malerei, die zurück ins 19. Jahrhundert zu seinem Vater, Auguste 
Renoir und dessen Vorbild, Edouard Manet führen würde, wie der Titel als Zitat 
des berühmten Manet-Bildes Le Déjeuner sur l'herbe (1863) vermuten lässt. 
Noch handelt es sich um einen expliziten Theater-Film Renoirs, wie etwa Le 
Carrosse d'or (1953), French Cancan (1954), etc. - Filme, die bereits aufgrund der 
Thematik in einem Band über Renoirs Theater/Filme auftauchen könnten. Le 
Déjeuner sur l'herbe mutet eher wie ein Science Fiction an: Es ist die typische 
Geschichte eines fanatischen, narzisstischen Professors, der glaubt, mit Hilfe sei
ner Wissenschaft den perfekten Menschen erschaffen zu können.1 Von der Natur 
in Form der Landschönheit Nénette wird er zurück auf den >rechten< Weg ge
führt und der Film endet in einem kitschigen Hochzeits-Happyend. Dennoch 
gelingt es Renoir, durch die Einbindung der Medien Malerei und Theater eine 
ironische Distanz aufzubauen, die zu Fortschrittskritik, aber auch zur Kritik am 
>reinen< Natur-Idyll anregt. Es gilt, auf diese intermedialen, teilweise versteck
ten Verbindungen hinzuweisen, um eine andere Perspektive als die oben ange
deutete einzunehmen. 

Renoir bindet in seinen Filmen in der ein oder anderen Form meistens das 
Theater ein. Neben Anspielungen auf Theatertraditionen, vom antiken Theater 
über die Farce und Commedia dell'arte bis zum französischen Boulevardtheater 
und den Theaterbühnen in Nana (1926), La Règle du Jeu (1939) oder La Grande 
Illusion (1937), ist ein Schwerpunkt Renoirs die Theatralität des Alltags.2 Die 
Bühne und die Theatralität kann man auch in Verweisen auf andere Medien als auf 
das Theater entdecken. Viele Filme Renoirs beginnen und enden auf einer Bühne. 
Die Kameraperspektive lässt aber oft nicht erkennen, dass es sich um eine Thea
terbühne handelt, da nur ein zusätzlicher Rand am Bildrand zu sehen ist. Erst 
wenn der Vorhang, der Bühnenboden, die Zuschauer sichtbar werden, zeigt sich 
das Medium Theater. Der Rahmen kann daher auch eine Anspielung auf die 

1 Dieses Motiv eines »Frankenstein-Schöpfers« wird von Renoir auch in dem ein Jahr vor Le 
Déjeuner sur l'herbe gedrehten Film Le Testament du Docteur Cordelier (1959) aufgegriffen. 
Prof. Alexis wird als »Une sorte de Cordelier gai« bezeichnet, vgl. M. Bessy, C. Beylie, Jean 
Renoir, Paris 1989, 284. Vgl. auch D. Serceau, La sagesse du plaisir, Paris 1985, 76ff.; vgl. auch 
Dokumentarfilm von Helmut Färber, »Doktor Cordelier und Professor Alexis« (WDR 
16.03.1989). 

2 Vgl. V Roloff in diesem Band; vgl. auch L. Baudry, Jean Renoir. The world of bis films, London 
1977, hier: 69ff.; vgl. auch H. Gassen (Hg.),/e#n Renoir und die Dreißiger, München 1995. 
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Malerei sein - und was ist der Rahmen des Fernsehgeräts zu Beginn von Le Déjeu
ner sur l'herbe anderes als die Abgrenzung einer Theaterbühne?3 

Der Film beginnt als Fernsehen im Film, wir werden von einer Ansagerin be
grüßt, die ein Porträt des berühmten Prof. Alexis ankündigt, zuerst aber zu einem 
weiteren Moderator und damit zu einer weiteren Ankündigung überleitet. Es wird 
dem Fernsehzuschauer eine Sensation versprochen und dazu nach Cagnes4 >ge-
schaltet<, »wo sich ein Amazonenlager befindet«. Die ironische Betrachtung der Si
tuation wird spätestens an dieser Stelle deutlich, wenn der Moderator ruft: 
»Amazonenlager bitte melden!« Die Anführerin dieser militärisch strukturierten 
Amazonen-Pfadfindertruppe wird von dem Reporter als Comtesse Marie-Char
lotte aus Hamburg vorgestellt. Sie beantwortet die Frage, ob sie Prof. Alexis heira
ten werde, mit »Ja« und erklärt, dass sie ihn bereits seit Kindesbeinen kenne, da er 
ihr Cousin sei. Damit ist die >Sensation< auch schon erledigt und es wird wieder zum 
Moderator geschaltet. Jetzt erst sagt der Moderator das Interview mit Prof. Alexis 
an und schaltet zu dessen Landsitz. Immer noch befinden wir uns im Fernsehen: 
Die Schaltung zum Interview mit Prof. Alexis ist die vierte dieser Art innerhalb kür
zester Zeit, aber noch nicht die letzte. Direkt neben den Gesprächspartnern steht 
ein weiteres Fernsehgerät, das der Reporter einschaltet, um Prof. Alexis zu überra
schen. Auf dem Bildschirm erscheint erneut Marie-Charlotte und beginnt, einen 
etwas steifen aber ganz privaten Smalltalk mit ihrem Verlobten mit Hilfe einer Fern-
seh-Konferenzschaltung zu führen. Es entsteht eine sonderbare Vermischung von 
privatem und öffentlichem Bereich. Alexis verabredet sich >live< im Fernsehen mit 
Marie-Charlotte zu einem »Frühstück im Grünen«. Es zeigt sich hier, dass die bei
den Figuren Alexis und Marie-Charlotte keinen Unterschied zwischen öffentlich 
und privat kennen. Daniel Serceau hält sie daher nicht mehr für Individuen: »Ils n'e
xistent pas comme des individus, mais uniquement comme des personnages pu
blics.«5 Es scheint außerdem keinen medialen Unterschied zwischen persönlicher 
Kommunikation und Fernsehkommunikation zu geben. Gibt es dann einen Un
terschied zwischen dem Spiel auf der Bühne, vor der Kamera und dem Spiel im All
tag? Bei dem Paar, Alexis und Marie-Charlotte, sind auch in der ungezwungenen 
Atmosphäre später im Grünen die gleiche Gestik, die gleichen Floskeln, das glei
che Verhalten festzustellen wie zuvor im Fernsehen (auf der Bühne). 

Nach diesem vertraulich befremdenden Zwischenspiel beginnt das eigentliche 
Interview mit der Begrüßung Prof. Alexis< als zukünftigen Präsidenten Europas, 
der die Welt durch künstliche Befruchtung revolutionieren werde. Das als Porträt 
angekündigte Interview mit dem Wissenschaftler endet auch schon nach wenigen 
Minuten, in denen er sein Projekt der künstlichen Befruchtung vorstellen konnte. 

3 Vgl. dazu auch F. Curot in diesem Band. 
4 Cagnes beinhaltet eine erste Anspielung auf Auguste Renoir, der dort alljährlich zum Malen hin

fuhr. Renoir verwendet das Original-Sommerhaus seiner Eltern in Cagnes als Schauplatz in Le 
Déjeuner sur l'herbe. Im Film ist es das Weingut, auf dem Nénette mit Vater, Schwester und deren 
Familie lebt, vgl. Abb. 3 und 4. 

5 D. Serceau, La sagesse du plaisir, Paris 1985, 101. 
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Wieder wird zum Moderator geschaltet, der nun zum »Sport« weitergibt. Wir 
sehen noch zwei Catcher im Ring, die mit »Catch as catch can« den Kampf begin
nen. Danach zoomt die Kamera aus dem Fernsehbild hinaus und das eigentliche 
Fernsehgerät, das nun erstmals zu sehen ist - zuvor sah man nur den schwarzen 
Bildrand (Rahmen) des Gerätes - , wird von einem Mann in Arbeitskleidung aus
geschaltet. Vor dem Fernseher sitzt eine Gruppe Arbeiter in einem Pausenraum 
und unterhält sich über das eben Gesehene. Im Hintergrund hängen mehrere nach
lässig an die Wand befestigte Drucke impressionistischer Gemälde, wahrscheinlich 
auch ein >Renoir<. Unter den politisch offenbar engagierten Arbeitern kommt es zu 
einer kontroversen Diskussion über die künstliche Befruchtung. Es bleibt bei ge
teilten Meinungen und die Gruppe wird unterbrochen, als ein anderer Arbeiter ein
tritt und zum Protest gegen eine Urlaubsverschiebung aufruft. Erst nach diesem 
langen Vorspiel beginnt der eigentliche Filmvorspann. 

Durch die verschiedenen Ebenen, der Ansagerin, des Moderators, dann der Schal
tung zum Pfadfinderlager und der Verlobten Alexis', der Interviewsituation zwi
schen Reporter und Alexis, den Fernsehzuschauern im Pausenraum einer Fabrik, 
werden die Bühnen und Rahmen vervielfacht. Das übertrieben häufige Hin- und 
Herschalten ist zum Teil auch eine Technikparodie. Hinzu kommen die ironischen 
Anspielungen auf die Malerei von Auguste Renoir, bzw. den Impressionismus all
gemein. So wird Renoirs Sommersitz Cagnes zum Amazonenlager und die Bilder 
im Pausenraum werden zu unscharfer Dekoration im Hintergrund. Die Fernsehzu
schauer (die Fabrikarbeiter) repräsentieren außerdem den Beobachter des Gesche
hens, den Filmzuschauer. Auf diese Weise können sie zum Beobachter der eigenen 
Beobachtung werden. Daher vergleicht Serceau diese Szene mit einem Spiegel.6 

Das Theater taucht in diesem Vorspiel - wie auch in der folgenden Filmhandlung 
- nicht auf und ist dennoch präsent. Ohne näher auf die Verwandtschaft von Theater 
und Fernsehen in den 50er Jahren einzugehen, kann man neben dem einrahmenden 
Bühneneffekt des Fernsehapparats und der Theatersprache der Fernsehmodera-
toren/-ansager, vor allem das Gespräch zwischen Alexis und Marie-Charlotte per 
Fernsehschaltung als Theater identifizieren. Die Gesprächspartner führen die bour
geoise Theatralität des Alltags vor, die Renoir besonders treffend in La Règle du Jeu 
zur Schau stellt. Vom Informationsgehalt der Aussagen her betrachtet, zählt ledig
lich das »Ja« Marie-Charlottes zur Einladung eines »Frühstücks im Grünen«, der 
Rest des Gesprächs besteht aus Nicht-Aussagen, wie der Nachfrage nach dem Wohl
befinden von Alexis' Hamstern. Den gehetzten Abschluss des kurzen Gesprächs 
setzt Alexis durch ein »Ich bin entzückt«. Dieser Floskel widerspricht sein ange
spanntes förmliches Verhalten, das nicht etwa durch die Öffentlichkeit der Unter
haltung hervorgerufen wird, sondern gegenüber Marie-Charlotte auch in der 
ungezwungenen Atmosphäre des »Frühstücks im Grünen« anhält. 

6 Ebd., 107: »cette séquence en couleur, véritable début du film, fonctionne comme un miroir. Les 
ouvriers - téléspectateurs - sont représentants des spectateurs de cinéma placés dans la même 
situation.« Es handelt sich aber noch nicht um den Anfang des Films, da der Vorspann noch folgt 
und es danach auch zu einem Ortswechsel kommt. 
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Danach beginnt erst der eigentliche Film mit einer Einstellung im »Grünen« und 
idyllischer Flötenmusik.7 Die folgenden Bilder vom Landleben: Heuhaufen, Bäue
rin mit Strohhut, Bauer im hohen Gras liegend, sind impressionistischer Plein-air-
Malerei nachempfunden und bilden einen deutlichen Kontrast zu der technisierten 
Welt des Prologs. Aus den Filmbildern werden keine tableaux vivants wie später z.B. 
bei Godard, dennoch ist der Bezug zu bestimmten Bildern der Impressionisten un
übersehbar. Die Kameraeinstellung auf das Bauernhaus ist gleichzeitig dem Bild La 
Ferme des Collettes (1905) von Auguste Renoir nachempfunden und bei dem Haus 
handelt es sich tatsächlich um das Sommerhaus der Renoirs in Cagnes.8 Während 
im Vordergrund die Personen in Bewegung sind, ändert sich die Einstellung nicht, 
das Haus, die malerische Umgebung bilden den Rahmen des Geschehens (vgl. 
Abb. 3 und 4). Kaum wahrnehmbar ist dieser Verweis auf die impressionistische 
Malerei beim ersten Sehen des Films, da die Einstellung nur wenige Sekunden dau
ert, aber in der Häufung ähnlicher Einstellungen werden sie auch dem flüchtigen 
Zuschauer deutlich. Denn wie diese erste Szene im >eigentlichen< Film verhalten sich 
auch viele folgende in der Natur spielende Einstellungen. Während das >Bild< un
verändert bleibt, die Kamera unbewegt, bewegen sich nur die Personen im Vorder
grund wie vor einem Bühnenbild. Es handelt sich damit nicht nur um eine 
Anspielung auf die impressionistische Malerei, sondern auch auf das Medium Thea
ter. Diese Verbindung zum Theater zieht auch Leo Braudy im Zusammenhang einer 
allgemeinen Betrachtung des Theatralischen bei Renoir. 

in a film as late as Le Déjeuner sur l'Herbe Renoir can employ movement strictly parallel 
to the horizontals of the frame, pure stage movement in the midst of nature. Such a 
juxtaposition of natural setting and theatrical movement should be a challenge to the 
viewer, since it strikes deep at one's assumptions about the separate sphères of the arts, and 
in the process could bring one to a richer understanding of each.9 

Ob diese intermediale Wechselwirkung, wie Braudy meint, harmonischer Natur 
ist und zu gegenseitiger Befruchtung führt, ist allerdings noch die Frage. In Le 
Déjeuner sur l'herbe werden auf inhaltlicher Ebene Kunst und Natur gegenein-
andergesetzt und auf medialer Ebene auch Theater, Malerei und Film aneinander 
gerieben. In der filmischen Bewegung wirken die steifen Bühneneinstellungen 
sowie die zum Teil floskelhafte Sprache und die starren Malereieinstellungen wie 
Fremdkörper. 

Nur aus diesem Grund - weil sie befremdend wirken - fallen die neben dem 
Film verwendeten Medien überhaupt auf. Sie werden nicht integriert und assimi
liert, um zu einer perfekteren Wirklichkeitssimulation zu gelangen, sondern 

7 Die Flötenmusik ist eine erste Anspielung auf den Mythos des Wald- und Hirtengottes Pan, der 
mit seinem Flötenspiel verführt. Im Film löst Pan in Gestalt des Heilers Gaspard, der von einer 
Ziege begleitet wird, die Orgie am Tempel der Jagdgöttin Diana aus - eine weitere mythologi
sche Anspielung, vgl. Ovid, Metamorphosen, I, 690ff., München: dtb, 1997. 

8 Vgl. eine entsprechende Fotografie des renoirschen Sommerhauses in Cagnes unter www.fincker. 
com/musees/Renoir/. Heute befindet sich ein Museum in dem Haus. Vgl. zur Ähnlichkeit von Ka
meraeinstellung und Auguste Renoirs Gemälde auch Abb. 3 und 4. 

9 L. Braudy,/e<*?i Renoir. The world ofhis films, London 1977, 68. 

http://www.fincker


RENOIRS GEMALTES FILM-THEATER: LE DÉJEUNER SUR L'HERBE 157 

wirken als Gegengewicht zur Illusion des Films. Daher ist auch die oft in Bezug 
auf Renoir gewählte Bezeichnung >Realismus< problematisch. Die Künstlichkeit, 
die durch den Einsatz des Theaters, aber auch der Malerei erreicht wird, verweist 
auf die Künstlichkeit des Films und wirkt desillusionierend. Mimesis ist für Re
noir nicht Kopie der Natur, sondern deren Rekonstruktion und Kreation.10 

Letztlich läuft es auf den Gegensatz zwischen Kunst und Natur hinaus, der auch 
Thema der Handlung in Le Déjeuner sur l'herbe ist. Renoir erkennt die Rivalität 
zwischen beiden Bereichen, die sich auch in der Rivalität der Medien und der Ge
schlechter niederschlägt. Er stellt uns und sich aber vor die Frage: Was ist Natur, 
Natürlichkeit im Gegensatz zu Kunst und Künstlichkeit? Indem Renoir das Thea
ter nicht nur als Medium, sondern auch als Merkmal des Alltags, der Realität wahr
nimmt, vermischt er das Schauspiel, die Inszenierung mit dem natürlichen, realen 
Verhalten der Personen. Dies führt nicht zu der verallgemeinernden Aussage »Alles 
ist Theater«, sondern reflektiert die Wahrnehmungssituation des Zuschauers und 
stellt die Grenze von Natur und Kunst, von Realität und Theater in Frage.11 

Rollenspiele 

Bereits im Prolog des Films, in der Interviewsituation von Alexis und Marie-
Charlotte, konnte man feststellen, dass sich beide ihrer Rolle entsprechend ver
halten und keinerlei Anzeichnen von Individualität zeigen. Dies ist zu diesem 
Zeitpunkt noch durch ihre mediale Präsenz zu erklären, schließlich befinden sie 
sich im Fernsehen, sozusagen auf der Bühne. Der Beginn des Films auf dem Land 
inmitten >malerischer< provençalischer Natur scheint einen Gegensatz zur vorge
führten Technik des Fernsehens und den Fabrikarbeitern darzustellen. 

Der im Gras liegende Weinbauer, die vielen Kinder, die arbeitende und singende 
Bäuerin und vor allem Nénette sind Inbegriff der Natürlichkeit, des >wahren< Le
bens. Die Rollen sind dennoch schnell klar: 

1. Nino, der dicke Weinbauer, ist Vater, Großvater, schlicht der Patriarch. 
2. Titine, die Bäuerin, ist seine Tochter, hat wie es sich gehört vier Kinder zur Welt 

gebracht, ist ihrem Vater und ihrem Ehemann untenan, die einzige arbeitende 
Person auf dem Hof und glücklich dabei. 

3. Ritou, der Schwiegersohn, ist der mittellose angeheiratete Säufer und Tauge
nichts, der das Verhalten seines Vorbilds, des Patriarchen, imitiert und seine Frau 
ausbeutet. 

10 Vgl. Renoirs Aussagen im Interview mit J. Rivette und F. Truffaut in: La Politique des Auteurs, 
Paris: Ed. de l'Etoile-Cahiers du cinéma, 1984, 10-50, hier: 15. 

11 Vgl. auch P. Haffner,/e<*n Renoir, Paris 1988, 118-123, hier: 122: »Tout se passe donc sur le mode 
de la contemplation et de la représentation, et ce n'est pas une exception dans le film: la pêche 
est un spectacle, comme le repas de l'opossum ou comme l'arrivée de la vache.« Haffner spricht 
hier von Renoirs Film L'Homme du Sud (The Southerner), gleiches gilt aber für Le Déjeuner 
sur l'herbe und viele andere Filme Renoirs. 
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4. Nénette12 (später neben Alexis Hauptfigur des Films) ist die jüngste Tochter des 
Patriarchen, genießt die Narrenfreiheit als Lieblingstochter, repräsentiert die 
reine Natur, den reinen Instinkt. 

Diese Rollen erscheinen als >natürlich< im Gegensatz zur >künstlichen< Fernsehwelt 
des Prologs. Sie sind in langer Tradition gewachsen und so hat sich das Leben auf 
dem Land seit den Zeiten Auguste Renoirs offenbar kaum verändert. Hier scheint 
die Welt noch in Ordnung zu sein, weil sie klischeehaft den Gesetzen der Natur 
gehorcht und so ein Paradies für die fortschrittsgeschädigte Stadtbevölkerung ist. 

Aus diesem Traum werden die Zuschauer allerdings schnell erweckt. Das 
komödiantische Spiel von Jean-Pierre Granvale als Ritou schafft ironische Distanz 
zum Geschehen. Er ist der Hofnarr, der die Übertretung der Gesetze mit einem 
kleinen lustigen Schauspiel verschleiern möchte. Natürlich wird er vom Patriar
chen erwischt und vor versammelter Familie zurecht gewiesen. Wieder möchte 
sich Ritou vor der Arbeit drücken und seine Frau zum Rebenspritzen schicken, 
doch sein Schwiegervater bezeichnet dies als »Männerarbeit« und stellt die Ord
nung durch eine weitere Rollenverteilung wieder her. Ritou, das Schlitzohr, be
ruft sich daraufhin auf die Emanzipation: »Also ich bin für den Fortschritt: die 
Gleichheit der Geschlechter!« Daraufhin weiß sich Nino nur noch durch materi
elle Drohung zu helfen: »Spritzt du die Reben oder spritzt du sie nicht? Wenn du 
sie nicht spritzt, fliegst du raus!« 

Renoirs Fortschrittsparodie wird auf dem Lande fortgesetzt. Während die tra
ditionelle Hierarchie in der Familie der Frau schon keine vorteilhafte Position er
laubte, wird auch die vermeintliche Gleichberechtigung, die sich die Frauen seit 
Simone de Beauvoir so langsam in Frankreich erkämpften, hier zum Instrument 
ihrer Unterdrückung umfunktioniert. Daraus kann man aber nicht schließen, dass 
sich Renoir nach den traditionellen Familienhierarchien zurücksehne, sondern 
dass durch den Fortschritt nicht automatisch diese Ordnungssysteme aufgehoben 
werden. Gleichzeitig wird deutlich, dass es sich bei »Männerarbeit«, »Frauenar
beit« um Rollen handelt, die prinzipiell austauschbar sind. 

Diese Gleichberechtigungsdebatte passt ebenso wenig ins ländliche Idyll wie 
Nénettes Begeisterung für Prof. Alexis' Theorie der künstlichen Befruchtung. 
Durch ein weiteres Medium, die Zeitung, erfährt Nénette, dass Prof. Alexis 
Frauen sucht, die beim Experiment der künstlichen Befruchtung freiwillig mitwir
ken. Nénette hat eine sehr klare Vorstellung von ihrem Leben, sie möchte Kinder, 
aber keinen Mann: »Männer sind Taugenichtse«. Schließlich hat sie als bestes Bei
spiel ihren Schwager vor Augen; ihren Vater, dem gegenüber sie diese Aussage 
macht, sieht sie wahrscheinlich nicht als Mann. Das bedeutet für Nénette ganz und 
gar kein lustfeindliches, nonnenhaftes Leben, sie möchte aber ihre Unabhängig
keit bewahren. Sie kokettiert mit ihrer Naivität und Unwissenheit, wenn sie von 

12 Ihr Name ist ein Kosewort für junge Frau, Mädchen, beinhaltet gleichzeitig ihren Busen (néné) 
und ihren Kopf (nénette, tête). Ihren tatsächlichen Namen erfahren wir erst ganz zum Schluss 
des Films: Antoinette - die weibliche Form eines Männernamens. 
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Männern schwärmt, die schöne Reden schwingen, die sie nicht versteht. Der In
halt interessiert sie nicht, sondern nur die schönen Worte - behauptet sie zumin
dest. Wenn sie aber auch nicht jedem Wort in der Zeitung folgen kann, hat sie 
t rotzdem verstanden, dass ihr die Methode von Prof. Alexis ermöglichen würde, 
die ersehnten Kinder zu bekommen ohne zu heiraten. Ihrer Familie erzählt sie al
lerdings nichts von diesem Plan, sondern spielt dort das naive Dummchen. Erst 
als sie den Heiler Gaspard trifft,13 erfährt der Zuschauer davon. Gegenüber ihrem 
Vater spielt sie demnach Theater, wenn sie über einen Vertreter, mit dem sie eine 
kurze Affäre hatte, sagt: »Aber der konnte auch so toll reden«. Es ist eine ironi
sche Anspielung auf das alte Klischee, Frauen könne man mit Poesie, mit schönen 
Worten verführen. Aus der Poesie ist bei Renoir wissenschaftliche Rhetorik ge
worden (vgl. Prof. Alexis), bzw. das Verkaufsgeschwätz eines Vertreters. 

Der Gegensatz zwischen technisierter Medienwelt und natürlichem Landleben 
funktioniert in diesen ersten Szenen von Le Déjeuner sur l'herbe bereits nicht 
mehr. Die >malerische< Idylle, die anfangs durch die Bildassoziationen der Im
pressionisten ausgelöst wurde und sich auch im Verlauf des Films fortsetzt, wird 
immer wieder von Ironie und burlesker Slapstick-Komik unterbrochen. Diese 
Brüche werden vor allem durch Theaterelemente hervorgerufen. Dazu gehören 
auch die Rollenspiele der Figuren, die erkennbar bestimmte Rollen ausfüllen, wie 
in der Bauernfamilie der Patriarch, die naive instinktgeleitete Tochter etc. oder wie 
der Wissenschaftler Alexis, der seinen Körper ausklammert und sich ganz den Ge
setzen seiner Theorie unterwirft. 

Am Beispiel von Nénette und Alexis kann man die Konstruktion ihrer Rollen 
nachvollziehen. Sie repräsentieren den oben angesprochenen grundsätzlichen Ge
gensatz von Natur versus Kunst, Technik, Wissenschaft. Die Rollen sind aber der
art extrem ausgeformt, dass sie als Rolle, als Bild oder Klischee wahrgenommen 
werden und gleichzeitig als Ironiesignal verstanden werden können. Nénet te 
scheint an keiner Stelle nachzudenken, gar zu argumentieren oder für etwas zu 
kämpfen. Dennoch verheimlicht sie ganz bewusst ihrem Vater, dass sie zu Prof. Ale
xis geht, um sich künstlich befruchten zu lassen. In ihrer Naivität vertraut sie auf 
ihr Schicksal. Sie weiß, dass sie ihr einziges Ziel, ein Kind zu bekommen, erreichen 
wird und verfolgt dafür nicht den zuerst eingeschlagenen Weg als Versuchsperson 
von Prof. Alexis, sondern lässt sich als Zimmermädchen bei ihm einstellen. Aller
dings vertraut sie dem Leibdiener Alexis', der ihr sagt, auf diese Weise könne sie 
immer in der Nähe des Professors sein und ihm so ihr Anliegen vortragen. Dies ist 
nur eine List, um schnell zu einem Hausmädchen zu kommen, aber Nénette ver
traut ihrem Instinkt, der sie zwar nicht planmäßig, aber dennoch zum Ziel führt. 

Statt sich künstlich von Alexis befruchten zu lassen, gelingt es ihr auf natürlichem 
Wege während des Frühstücks im Grünen. Nénette verführt ihn aber in keiner 

13 Gaspard repräsentiert den Gott Pan, der mit Unterstützung der Göttin Diana Nénette ihren 
Kindeswunsch erfüllen wird - wenn auch nicht durch künstliche Befruchtung. Die hier ange
sprochene Szene entspricht außerdem einem Gemälde Auguste Renoirs: Chemin montant des 
herbes (1875), vgl. Abb. 1 und 2. 
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Weise - das würde einer Planung, einem Kalkül entsprechen, das ihrer Person 
scheinbar zuwider ist.14 Sie gibt sich jedoch auch nicht hin und wird von ihm ver
führt - beide sind im Sturm am Tempel Dianas nur noch Elemente der Natur, wie 
das symbolisch für den Sex gezeigte Wasser oder Gras.15 Alexis fällt aus seiner Rolle, 
während Nénette ihrer Natur-Rolle gerecht wird. Wird demnach nur die Seite der 
Wissenschaft und des Fortschritts parodiert und bleibt die Natur-Frau als Ideal in
takt? So sieht es offenbar Martin O'Shaughnessy in seiner Analyse des Films: 

Although Renoir's film is a challenge to the hierarchical binary divisions that structure 
western perceptions of the world (mind-body; science-nature; the intellect-the sensés) it 
reinforces the stereotypical association of women with their »inferior« term of each pair. 
Nénette is never allowed to reverse Alexis's trajectory and reclaim access to the intellect 
through him.16 

Renoir zeichnet hier jedoch keineswegs das misogyne Bild der instinktgeleiteten 
Natur-Frau, die - ohne Intelligenz - nur von ihren körperlichen Begierden gelei
tet wird. Das könnte man eher den Technik-, Kunst-, und Wissenschaftsbegei
sterten des 19. Jahrhunderts zuordnen, der Zeit von Auguste Renoir und Edouard 
Manet. Während in dieser Epoche allgemein die Natur-Frau gefürchtet und als 
animalisch verachtet wurde, widmen sich jedoch u.a. Manet und Auguste Renoir 
besonders der natürlichen Darstellung des weiblichen Körpers. Manets Déjeuner 
sur l'herbe (vgl. Abb. 5) ist dafür ein Beispiel. Auguste Renoir neigt in seinen Bil
dern allerdings dazu, die Frau als positive Inkarnation der Natur zu idealisieren.17 

Auch von dieser Naturliebe seines Vaters distanziert sich Renoir, indem er sie in 
der Rolle Nénettes ironisiert. 

Zum Teil liegt die Ironie in der schlichten Übertreibung von Nénettes 
Natürlichkeit. Sie ist so sehr Kind der Natur, dass es schon wieder künstlich wirkt, 
eben wie eine Rolle, die sie auf der Bühne spielt, wie ein Symbol für Natur. Ebenso 
ist Alexis ein Symbol für die emotionslose, lustfeindliche Wissenschaft. Ihre Rolle 
erlaubt es Nénette selbstverständlich nicht, mit Alexis ein intellektuelles Gespräch 
zu führen, wie es O'Shaughnessy vermisst. Doch gerade weil sie die Naivität und 
Arglosigkeit derart perfekt verkörpert, wird deutlich, welche Rolle das idyllische 
Bild der Natur dem weiblichen Geschlecht zuordnet.18 

H D . Serceau behauptet zwar auch, dass Nénette keinem Kalkül folge (s.u. Anm. 15). Es lag aber 
doch ein gewisses Kalkül darin, ihrem Vater nicht zu sagen, dass sie sich künstlich befruchten 
lassen möchte und sich statt als Versuchsperson als Zimmermädchen einstellen zu lassen. Né-
nette verfolgt ihren Plan im Gegensatz zu ihrem naiven Charakter sehr beharrlich. 

15 D. Serceau beschreibt die Szene als von Alexis ausgehend: »Elle se donne à lui sans coquetterie 
ni pudeur. Elle suit son désir, sans artifice ni calcul. Alexis peut la prendre, il ne s'engage à rien.« 
Ders., La sagesse du plaisir, Paris 1985, 112. Gerade Alexis ist jedoch derjenige, der gegen seine 
Prinzipien verstößt und in dieser Situation wie Nénette von seinem Körper und seinen Instink
ten überlistet wird. 

16 M. O'Shaughnessy./ean Renoir, Manchester 2000, 214. 
17 Vgl. J. Renoir, Renoir, Paris 1962. 
18 Von Alexis als männlichem Versorger der Familie ist Nénette übrigens nicht abhängig. Als die

ser wieder in seine Welt verschwindet und sich nicht mehr bei ihr meldet, sucht sie sich einen 
Job, um das gemeinsame Kind zu ernähren, das sie erwartet. 
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Im gesamten Film werden die Theater-Rollen als Mittel der Ironie eingesetzt. 
So hat z.B. das Personal von Alexis keine Zeit mehr, seinen eigentlichen Aufgaben 
nachzukommen, weil es die Theorien des Professors studiert. Das Personal ist 
zwar aus seiner Rolle als Hausangestellte gefallen, entspricht aber ganz bestimm
ten >modernen< Typen: der Leibdiener (Rousseau) ist ein Wissenschaftsphilosoph, 
der seinen Chef anbetet; das Hausmädchen ist eine Feministin, die sich von der 
künstlichen Befruchtung die »völlige Ausschaltung des männlichen Elements« er
hofft. Für die Arbeit im Haus müssen nun, da das >Proletariat< mit Fortbi ldung 
beschäftigt ist, andere gefunden werden, wie z.B. Nénette, die ungebildet bleibt. 
Hinter dieser Darstellung verbirgt sich auch ein Stück Selbstironie Renoirs, der in 
vielen Filmen gesellschaftskritisch für die Emanzipation und Mitbestimmung des 
Proletariats eintritt.19 Gleiches gilt für die gewerkschaftlich organisierten Fabrik
arbeiter. Wie auch in La Règle du Jeu oder The Diary ofa Chambermaid (1946) 
herrschen unter den Arbeitern die gleichen hierarchischen Strukturen wie in der 
Bourgeoisie. Auch hier sind es Rollen, die eingenommen werden, z.B. das kon
servative Paar, das auf natürliche Befruchtung setzt oder die Fortscbrittsgläubige, 
die Fan von Prof. Alexis ist. Im Personal von Alexis genießt Rousseau sichtlich 
seine Stellung als Ranghöchster, der dazu autorisiert ist, Nénette als neues Haus 
mädchen einzustellen. Als Kriterien gelten für ihn dabei nicht ihre fachlichen 
Qualifikationen, sondern ihr Körperbau, den er als reinen »Typ des [...] Mittel
meermenschen« bewundert. In der Figur des Rousseau zitiert Renoir sich selbst, 
nämlich die Figur des Joseph aus The Diary ofa Chambermaid, der seine Macht
position unter dem Personal ebenso auskostet. 

In den Figuren aus der Bourgeoisie setzen sich die Rollenspiele fort. Alexis' 
Cousins stellen beide den Typ des Pharma-Kapitalisten dar, der die Wissenschaft 
nur unterstützt , falls sie auch Gewinne abwirft. In der künstlichen Befruchtung 
sehen sie eine großartige Geschäftsidee. Darin liegt auch ihre einzige Motivation, 
Alexis nach seinem Abenteuer auf dem Lande wieder einzufangen. Seiner Frau 
verweigert ein Cousin das Essen, damit sie ihre schlanke Linie behalte. Auf diese 
Weise wird sie zur komischen Figur, die immer Hunger hat und im Laufe der 
Orgie am Tempel Dianas ihre Gelüste nicht mit ihrem Mann, sondern einer Gän
seleberpastete befriedigt. Marie-Charlotte ist als Deutsche schließlich der Inbe
griff der kühlen nordischen Adeligen, die in ihrem athletischen Körperkul t an 
die Ästhetik der Nazis erinnert. Trotz oder gerade wegen dieses Körperkultes 
liegt die einzige Gemeinsamkeit , die sie mit Alexis verbindet, in ihrer Körper
feindlichkeit und damit Lustfeindlichkeit. Den menschlichen Körper betrachtet 
Marie-Charlotte nicht als empfindsamen Teil ihres Wesens, sondern als perfek
tionierbare Maschine. Sie ist daher hart gegen sich selbst und erwartet gleiches 
von anderen. 

19 Zumindest wird Renoir oft in diese Richtung interpretiert, obwohl auch in Filmen wie Le Crime 
de M. Lange (1936) oder La vie est à nous (1936) eine eindeutige politische Aussage kaum zu 
entnehmen ist. Zu Renoirs ambivalentem Engagement für die »Front populaire« vgl. u.a. H. 
Gassen (Hg.), Jean Renoir und die Dreißiger, München 1995. 
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Insgesamt erwecken die Personen in Le Déjeuner sur l'herbe keinen >realisti-
schen< oder natürlichen Eindruck, man kann sich nicht mit ihnen identifizieren. 
Sie erfüllen eine Rolle und bleiben so Repräsentation eines Typs, eines Klischees 
oder einer Maske, wie man es aus den verschiedenen Theatertraditionen her kennt. 
Es ist aber nicht mehr so wie im Theater des Siglo de oro, dass jeder seine gottge
gebene Rolle zu spielen habe, sondern bei Renoir sind die Rollen austauschbar. 

Malerei 

Die zahlreichen Bildzitate (vgl. Abb. 1-8) spielen wegen ihrer einrahmenden Wir
kung auch auf das Theater an. Während das Theater aber in der gegensätzlich 
strukturierten Ordnung von Kunst versus Natur auf der Seite der Kunst einge
ordnet werden kann, ist diese Einordnung im Fall der Malerei schwieriger. Die 
von Renoir zitierte Malerei der Impressionisten ist eine Hymne an die Natur und 
gleichzeitig Kunst. Im Film werden diese Bilder ganz speziell für die Darstellung 
der idealisierten Natur herangezogen. Sie stehen auch für die Magie des Heilers 
Gaspard, der mit seinem Flötenspiel den erotisierenden Sturm auslöst - eine ähn
liche Magie geht von den impressionistischen Gemälden aus. Die Szenen, die den 
Bildern von Auguste Renoir oder auch anderen Impressionisten nachgestellt sind, 
drücken vor allem die Verbundenheit zur Natur in der Landschaft der Provence 
aus. Doch gerade weil diese Szenen Gemälden zugeordnet werden können, sind 
sie nicht mehr natürlich, sondern gestellt, verweisen auf die Medien Malerei, Thea
ter und Film, die hier zusammen kommen. 

Es gibt verschiedene Kategorien dieser intermedialen Zusammenkunft. Teilweise 
werden Bilder direkt zitiert, d.h. in Szenen nachgestellt, die zwar nicht den Cha
rakter eines tableau vivant erhalten, aber doch erkennbar ein bestimmtes Bild an
sprechen. Zum Teil werden nur Elemente und Motive impressionistischer Gemälde 
aufgenommen, wie z.B. die knöchrigen Bäume der Provence, die sich vor allem bei 
Auguste Renoir und van Gogh wiederfinden. Eine weitere Methode ist die Abfolge 
von Standbildern, die im impressionistischen Stil gehalten sind. Diese Standbilder 
wirken hintereinander gesetzt wie eine Diashow und erinnern damit an ein weite
res statisches Medium, die Fotografie. Das Theater wird vor allem durch architek
tonische und natürliche Einrahmungen des Bildausschnitts assoziiert. Neben dem 
Fernsehbildschirm am Anfang rahmen ansonsten vor allem Mauern, Pfeiler oder 
Bäume die Kamerabilder ein und erwecken so den Eindruck eines Bühnenbildes. 
Belegen lassen sich diese Kategorien an einer Reihe von Bildbeispielen. 

Bildzitate: 

1. Nénette steigt mit rotem Rock und weißer Bluse bekleidet den Hügel hinab 
und trifft Gaspard. Diese Szene entspricht Auguste Renoirs Chemin montant 
des herbes (vgl. Abb. 1 und 2). Die Personenanzahl stimmt zwar nicht überein, 
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Abbildung 1: Auguste Renoir: Chemin montant des herbes (1875) 

Abbildung 2: Screenshot: Le Déjeuner sur l'herbe 

aber die Komposition, die Landschaft und der Bewegungsablauf sind aufein
ander bezogen. 

2. Die Kameraeinstellung auf das Bauernhaus der Renoirs entspricht Auguste Re
noirs La ferme des Collettes (1905) (vgl. Abb. 3 und 4). 

3. Schließlich Manets Le Déjeuner sur l'herbe, das nicht, wie zu erwarten wäre, 
bei der Szene des Frühstücks von Alexis und seiner Verlobungsgesellschaft 
nachgestellt wird, sondern beim Picknick der Arbeiter am See, als Alexis und 
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Abbildung 3: Auguste Renoir, La ferme des Collettes, (1905) 

Abbildung 4: Screenshot: Le Déjeuner sur l'herbe 
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Abbildung 5: Edouard Manet: Le Déjeuner sur l'herbe (1863) 

Abbildung 6: Screenshot: Le Déjeuner sur l'herbe 

N é n e t t e diese b e s u c h e n . D i e K o m p o s i t i o n des K a m e r a - B i l d e s mi t der Baden

d e n im H i n t e r g r u n d s o w i e de r G e s p r ä c h s s i t u a t i o n ähnel t d e m G e m ä l d e M a -

ne t s . auch w e n n es im F i l m n i c h t als t a b l e a u v ivan t nachges t e l l t w i rd (vgl. 

le tz ten A b s c h n i t t dieses Ar t ike l s ) . 2 0 

20 Manet bezog sich mit seinem Bild Le Déjeuner sur l'herbe außerdem auf Tizians Ländliches 
Konzert (1508/10), das im Film durch die Figur des flötenspielenden Heilers wieder aufgenom
men w d . Vgl. Manet 1832-1883, Ausstellung in: Paris, Galeries Nationales du Grand Palais, 
22.04-08.08.1983, Berlin: Fröhlich & Kaufmann, 1984, hier: 167-68. 
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Abbildung 7: Auguste Renoir: Baigneuses (1887) 

Abbildung 8: Screenshot: Le Déjeuner sur l'herbe 

Bildmotive: 

1. Nénette ist als »Baigneuse« ein ähnliches Motiv, wie es Auguste Renoir und Paul 
Cézanne malten. Hier ein Beispiel der zahlreichen Beigneuses-Bilder Renoirs 
(vgl. Abb. 7) 

2. Zu den Bildmotiven gehören auch die aneinander gereihten Baumaufnahmen, 
die wie eine Fotofolge wirken (vgl. Abb. 9). Damit wird die Statik der Male
rei im Gegensatz zur Dynamik des Films angesprochen. Wenn allerdings das 
sich im Wasser oder Wind bewegende Gras im Standbild gezeigt wird, erin
nert dies ebenfalls an die impressionistische Malerei, der es gelang, durch 
>flüchtige< Pinselstriche die Bewegung und das Licht der Natur wiederzuge-
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Abbildung 9: Screenshot: Le Déjeuner sur l'herbe 

ben. Die von Renoir angewendeten Standbildreihen stören zudem den Fluss 
des Zuschauens und verweisen auf das Medium Film, das ansonsten ein glat
tes, illusionsförderndes Schauen ermöglicht. 

Bildrahmungen: 

Neben den direkten Bildzitaten, die natürlich immer auch eine Bildrahmung be
deuten, gibt es eine ganze Reihe eingerahmter Szenen in Le Déjeuner sur l'herbe. 
Hier nur eine kleine Auswahl: 

1. Der Bus fährt vor, Nénette steigt aus und geht durch das Tor. Diese Handlungen 
vollziehen sich alle vor dem gleichen gerahmten Hintergrund: die durch zwei 
Pfeiler eingegrenzte Einfahrt zum Haus von Alexis (vgl. Abb. 10). Diese Einrah
mung sticht nur deshalb ins Auge, weil die Kamera absolut still steht, während 
sich die Bewegungen vor ihr abspielen: der Bus fährt ins Bild und wieder aus dem 
Bild heraus. Danach sieht man Nénette, wie sie durch das Tor wieder aus dem 
Bild verschwindet. Diese Aktionen kann man leicht mit Bühnenabgängen und 
dem Betreten einer Bühne gleichsetzen, weil der Kameraausschnitt zusätzlich 
durch die beiden Pfeiler eingerahmt wird. 

2. Die Orgie am Tempel Dianas: Auch hier bleibt der Bildausschnitt unverändert, 
während im Vordergrund u.a. die Jagd der erregten Mme Poignier nach ihrem 
Ehemann stattfindet. Die erhöhte Position des Tempels und der halbrunde 
Bogen der Ruine erinnern wegen der Form und Lage an eine Theaterbühne 
(vgl.Abb.ll).21 

21 Vgl. L. Braudy,/e<JH Renoir, London 1977. Diesen theatralen Effekt stellt Braudy auch noch in 
anderen Filmen Renoirs fest: »the proscenium arch may appear in the architecture of the scene 
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Abbildung 10: Screenshot: Le Déjeuner sur l'herbe 

Abbildung 11: Screenshot: Le Déjeuner sur l'herbe 

Ein weiteres Beispiel dieser Bildrahmungen, das vor allem die Boulevardkomödie 
zitiert, ist eine Szene im Wald, in dem sich Alexis verlaufen hat. Von Rahnung 
kann man hier fast nicht mehr sprechen, da der Bildausschnitt durch wildes Grün 
bestimmt wird, das an einen Urwald erinnert.22 Dennoch bleibt die Kamera in 

itself, in the doorways or Windows with draped sides characteristic of films like Chotaid and 
Madame Bovary, in the groined vault ceilings of the Castle rooms in La Grande Illusion ind in 
the arches of the ruined Temple of Diana in Le Déjeuner sur l'Herbe.« (ebd., 74). 

22 Aufgrund des >wilden Grüns< der Szene ist eine Abbildung hier leider nicht sinnvoll. In der Un
scharfe des Screenshots wäre die Rahmung durch die Gräser nicht erkennbar. 
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fester Position und auf diese Weise erhält die Rahmung ihre Wirkung: die Mitte 
des Grüns erscheint als Lichtung. Von links kommt zuerst Alexis ins Bild, der in 
der Mitte stehen bleibt, sich umschaut und rechts unten aus dem Bild verschwin
det. Danach kommen Marie-Charlotte und eine ihrer untergebenen Pfadfinderin
nen von rechts oben ins Bild, vollziehen in der Mitte einige Leibesübungen und 
verschwinden dann wieder rechts unten aus dem Bild. Sofort taucht wieder Ale
xis aus der rechten oberen Ecke im Bild auf, immer noch auf der Suche nach 
Marie-Charlotte, die er soeben wieder verpasst hat. Enttäuscht geht Alexis vorn 
links aus dem Bild wieder heraus. Diese Szene erinnert an die typischen Verfol
gungsjagden auf der Bühne, die zu grotesken Zusammenkünften und Verfehlun
gen der Figuren in einer feydeauschen Boulevardkomödie führen. Es wird hier vor 
allem auf die Magie des Zufalls gesetzt, der Alexis und Nénette in diesem Chaos 
zusammenführt. 

Obwohl das Medium Film eigentlich für die Bewegung verantwortlich ist, ver
harrt an dieser und verschiedenen anderen Stellen die Kamera in statischer Posi
tion, während die théâtrale Handlung für Bewegung sorgt. Gleiches gilt für die 
fotografischen Aufnahmen der Bäume, des Wassers oder des Grases. Die Auf
nahme fällt durch ihre Statik auf und erinnert an eine Fotografie oder ein Gemäl
de, während sich die gezeigten Elemente im Wind bewegen. Diese Bewegung kann 
eben nicht nur durch den Film eingefangen werden, sondern auch in den Bildern 
Auguste Renoirs und seiner Zeitgenossen. 

Mit dem Gegensatz von Dynamik versus Statik, der auch die Medien Film ver
sus Theater, Malerei trennt, spielt Renoir auch auf der Ebene der Handlung. 
Während sich die Gespräche, die Gestik und die Bewegungen der bourgeoisen 
Picknick-Gesellschaft des Professors durch Statik auszeichnen, um die Form zu 
wahren, zerstört Nénette diese Ordnung, als sie im wahrsten Sinne des Wortes ins 
Bild springt. Von der linken Seite springt Nénette in dieser Szene in den Bildaus
schnitt, um Alexis ihr Anliegen vorzutragen und wird vom entsetzten Rousseau 
mit beiden Händen abgewehrt. Alexis selbst nimmt von diesem Zwischenfall gar 
keine Notiz . Nénette ist in ihrer ganzen Art, ihrer Sprache und vor allem den leb
haften Bewegungen ein dynamischer Gegensatz zur starren und steifen Stadtge
sellschaft. Wenn sie ins Bild springt, leuchtet der rote Rock, den sie trägt, neben 
dem Grau und Beige von Rousseaus und Alexis' Anzug geradezu. Auch dieses 
Farbenspiel, das Bewegung und Leben in die Szene bringt, ist der Malerei entlehnt 
- einem eher statischen Medium. Später löst sich das malerisch steife Déjeuner sur 
l'herbe von Alexis und seiner Verlobten in wilde Bewegung auf, die durch die Na
turgewalt des Sturms ausgelöst wird.23 Dabei kommt es zu Slapstick-Szenen, die 
an den Stummfilm und das Theater der Commedia dell'arte angelehnt sind. Die 
Menschen laufen auf der Suche nach Schutz vor dem Sturm wild durcheinander, 
mal in die eine, mal in die andere Richtung, aus dem einen Auto heraus, ins andere 
Auto hinein. Dabei fliegen Gegenstände umher und Röcke hoch. Der bourgeoi
sen Stadtgesellschaft gelingt es beim besten Willen nicht mehr, die für sie so wich-

23 Naturgewalt wird hier als Magie des Gottes Pan (Gaspard) und der Göttin Diana verstanden. 
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tige Form und Haltung zu wahren. Wieder ist es ein théâtrales Element, das hier 
Bewegung in den Film bringt und in Form von Nénettes rotem Rock auch ein 
Stück Malerei. 

So spiegelt der mediale Gegensatz von statisch versus dynamisch auch den 
Gegensatz von Wissenschaft, Kunst versus Natur, auf den der Film inhaltlich 
aufbaut. Rousseau und Alexis glauben, durch die Wissenschaft die Naturgewal
ten unter Kontrolle zu haben und so ihre statische Ordnung aufrecht erhalten 
zu können. Rousseau wird eines besseren belehrt, wenn er sich vor dem Früh
stück seinem Chef gegenüber brüstet: »hier ist es windgeschützt, [...] der Tem
pel der Diana wird ihn von uns abhalten, ich gebe Ihnen die Garantie dafür, dass 
uns das Wetter keinen Kummer macht.« Auch Alexis spottet über die Jagdgöt
tin und Schutzpatronin der Schwangeren, Diana: »die Antwort auf die schwie
rige Frage fand nicht Diana, sondern wir Biologen.« Beide werden den Sieg der 
Natur in Form eines erotisierenden Orkans kurze Zeit später erfahren. Renoir 
lässt aber auch nicht den hier angedeuteten Gegensatz von positivem Naturbild 
und negativem Wissenschaftsbild stehen, wie man es in Hinblick auf das 
kitschige Happyend, der Hochzeit von Nénette und Alexis, vermuten könnte. 
Alexis versucht nach seinem erotischen Abenteuer mit Nénette eine wissen
schaftliche Erklärung für seinen »Rauschzustand« zu finden, von deren Existenz 
er felsenfest überzeugt ist. Nénette wiederum verwandelt sich in ein unterge
benes treusorgendes Hausmütterchen, so dass sich ihre Schwester Titine zu der 
Bemerkung veranlasst sieht: »Du bist ja noch schlimmer als ich«. Plötzlich geht 
es ihr nicht mehr nur um ein Kind, sondern auch um den Mann. Doch auch die
ses Bild bleibt nicht ohne Brüche: Als Alexis von seinen Cousins entführt wird 
und Nénette wieder allein ist, vergisst sie ihn scheinbar schnell und sucht sich 
einen Job, um das erwartete Kind ernähren zu können. Würde der Zufall die bei
den nicht wieder zusammenbringen, würden sie ohne weiteres getrennte Wege 
gehen. 

Der zugrundegelegte Gegensatz von Wissenschaft, Kunst, Statik versus, Natur, 
Dynamik kann demnach weder auf inhaltlicher noch auf medialer Ebene aufrecht 
erhalten werden. Statt dessen wird die Dichotomie selbst in Bewegung gebracht. 
Die Malerei und das Theater sind nicht nur statisch, der Film ist nicht nur dyna
misch. Die Natur hat nur vordergründig den Wert eines Ideals, einer Idylle, sie 
kann die gleichen hierarchischen Strukturen wie der Fortschritt und die Bour
geoisie beinhalten. Umgekehrt bedeutet der Fortschritt nicht ausnahmslos die 
Verbesserung der Gesellschaft, sondern kann die traditionellen Hierarchien wei
terführen. Mit einer Mischung aus Ironisierung und echter Bewunderung der Ma
lerei seines Vaters wird Renoir zu diesem »metteur en mouvement« und metteur 

en scène. 
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»Le Déjeuner sur l'herbe« 

Zum Schluss noch eine Frage: Warum wählt Renoir das Bild »Le Déjeuner sur 
l'herbe« von Edouard Manet als Titel für seinen Film und nicht ein Bild seines Va
ters, dessen Werke er ohne Zweifel stärker in den Film einbringt als diejenigen 
Manets?24 

Es mag Zufall sein, da sich der Titel des Bildes sehr gut in Szene setzen lässt, 
bzw. bereits eine Szene beschreibt. Es gibt allerdings noch ein paar andere mögli
che Begründungen. Manets Bild »Le Déjeuner sur l'herbe« verursachte 1863 einen 
Skandal, weil es zum ersten Mal eine nackte Frau zeigte, die in einer Alltagssitua
tion, noch dazu mit bekleideten Männern, dargestellt war. Um einen weiblichen 
Akt zu legitimieren, wurden meist mythologische Kontexte ausgewählt. So war 
der Bezug zur Realität und auch zu lebenden Frauen nicht möglich. In der nack
ten Frau auf »Le Déjeuner sur l'herbe« erkannte man jedoch schnell das Modell 
Victorine Meurent. Nichts an diesem weiblichen Körper erinnert an die Makello
sigkeit einer antiken Göttin, zumal ihr Blick geradezu unverschämt direkt den Be
trachter fixiert. Die dargestellte Gesprächssituation führt außerdem zu keiner 
wirklichen Kommunikation, da die Gesprächsteilnehmer jeweils in eine andere 
Richtung schauen. Es handelt sich nur um den Anschein von Kommunikation, der 
ebenso wenig erklärbar ist wie die nackte Frau neben zwei bekleideten Männern. 
Der Betrachter fühlt sich betrogen: die Figuren sind >realistisch< wiedergegeben, 
der Situation selbst fehlt jedoch jede »vraisemblance«. 

Diesen verunsichernden Effekt erzielt auch Le Déjeuner sur l'herbe von Re
noir. Der Film erschafft die Illusion von Realität, verweist aber durch den Einsatz 
von Theater und Malerei auf seine eigene Künstlichkeit. Das Leben auf dem Lande 
erscheint idyllisch und im Gegensatz zur Fortschrittsgesellschaft zeitlos, wird aber 
z.B. durch Flugzeuglärm und Anspielung auf die Gleichberechtigungsdebatte in 
die Gegenwart befördert. Bis zum Schluss weiß man nicht, wie die Figuren Né-
nette und Alexis eingeordnet werden können, obwohl sie doch scheinbar Kli
schees repräsentieren. 

Das Gespräch zwischen Alexis und den Arbeitern am See, das vom Bildaus
schnitt am ehesten Manets Gemälde »Le Déjeuner sur l'herbe« ähnelt, stellt zum 
Teil auch ein ähnliches Kommunikationsproblem dar. Zum einen durch den feh
lenden Blickkontakt, wie bei Manet dargestellt: während Alexis referiert, wird er 
zwar von allen angeschaut, erwidert den Blick jedoch nicht, sondern sieht ins Leere, 
d.h. er ist in narzisstischer Weise auf sich selbst und nicht auf seine Zuhörer bezo
gen. Zum anderen kommt es inhaltlich ebenfalls zu keiner Annäherung zwischen 
Alexis und der Arbeiterin, die einen entgegengesetzten Standpunkt vertritt. Ihr 
Einwand, was mit einem natürlich geborenen Kind geschehe, das könne man 
schließlich nicht zugunsten des perfekten, künstlich erzeugten umbringen, wird 

24 Renoir verweist möglicherweise aber auch noch in anderen Filmen auf Bilder von Manet. Klau
dia Knabel macht darauf aufmerksam, dass in Le Carrosse d'or auf Manets Le Fifre angespielt 
wird, vgl. dies, in diesem Band. 
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von Alexis lapidar durch den Verweis auf Verhütung abgewehrt.25 Auch Nénette 
gelingt es immer noch nicht, dem Professor ihr Anliegen vorzutragen, durch künst
liche Befruchtung ein Kind zu bekommen. Sie kommt schlicht nicht zu Wort. Also 
verfolgt sie den Professor weiter durch den Wald und weist ihm den Weg, als die
ser sich auf der Suche nach seiner Verlobten verläuft. 

Als Alexis sich zum zweiten Mal verläuft, überrascht er Nénette beim Baden und 
genießt zunächst die Möglichkeit, unbemerkter Voyeur zu sein. Ähnlich geht es dem 
Betrachter von Manets »Le Déjeuner sur l'herbe«, der mit dem weiblichen Akt im 
Vordergrund des Bildes konfrontiert wird, mit dem in der dargestellten Situation 
nicht zu rechnen ist. Das Bild kann man ebenso gefahrlos betrachten wie Alexis die 
badende Nénette. Doch sowohl der Betrachter des Gemäldes wird sich plötzlich des 
offenen Blicks der Frau bewusst, als auch Alexis, der von Nénette, die sich uner
wartet umdreht, als Voyeur enttarnt wird. In ihrer naiven Art sagt Nénette nur: »Sie 
haben sich ja schon wieder verlaufen, warten Sie, ich bring' Sie hin.« Als sie sich an
gezogen hat, fügt sie den ambivalenten Satz hinzu: »Ihre Braut ist nicht da, sie ist 
dort.« Damit deutet sie auf das komödiantische Verwirr- und Verwechselspiel hin, 
als das die Suche nach Marie-Charlotte und Alexis hier inszeniert wird. Es stellt sich 
außerdem die Frage, wer die Braut ist, Nénette oder Marie-Charlotte. 

Insgesamt ähneln sich Manets Gemälde und Renoirs Film in ihrem verunsichern
den, ironischen Grundton. Während Auguste Renoir, wie unter den Impressionisten 
ansonsten vor allem Berthe Morisot, harmonische und natürliche Familienszenen 
liebte, sind Manets Bilder eher provozierend. Auguste Renoir war - zumindest wie 
ihn Jean Renoir in der Biographie seines Vaters darstellt26 - ein ausgesprochen na
turverbundener Mensch und den Traditionen verhaftet. Seine Bildmotive sind vor 
allem seine Familie und Gabrielle, das Haus- und Kindermädchen, das praktisch zur 
Familie gehörte. Die Beschreibung Gabrielles in Renoirs Biographie seines Vaters 
und auch ihr Äußeres erinnern an Nénette in Renoirs Film. Dennoch entspricht die 
Malerei Manets, die auch Vorbild für Auguste Renoir war, eher dem Film, in dem 
Hierarchien in Frage gestellt und sowohl der Fortschritt als auch die Tradition mit 
komödiantischem Spott betrachtet werden. 

25 Mit diesem von Renoir angeschnittenen Problem des perfekten künstlichen Menschen ist Le 
Déjeuner sur l'herbe auch jetzt noch aktuell, wenn man es auf die ethischen Probleme der mo
mentan geführten Genetik-Debatte und embryonalen Stammzellenforschung bezieht. Kultur
geschichtlich betrachtet reicht das Thema bis zu Pygmalion zurück und findet seine Fortsetzung 
z.B. in einem Film wie Gattaca (1997, Reg. A. Niccol). Dort werden die auf natürliche Weise 
gezeugten Menschen dann tatsächlich zu Untermenschen gegenüber den mit Hilfe der Gen-
Technik perfektionierten Menschen. Dieses Problem benennt bereits die Arbeiterin in Le Dejeu
ner sur l'herbe und trägt damit zum Science-Fiction-Charakter des Films bei. Renoir interessiert 
sich auch schon in La Règle du jeu ( 1939) für den künstlichen Menschen in Form der Automa
ten-Puppen, die der Marquis sammelt. Auch im unmittelbaren Vorgängerfilm von Le Déjeuner 
sur l'herbe, Le Testament du Docteur Cordelier (1959), beschäftigt sich Renoir mit diesem 
Thema als einer Abwandlung des »Dr. Jekyll and Mr. Hyde«-Motivs. 

26 Vgl. J. Renoir, Renoir, Paris 1962. 


