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JA C Q U E S RI V E T T E S VA SA V O I R : DA S

SP I E L  O H N E  RE G E L N?

Der Titel des Films legt die Ungewissheit nahe: VA SAVOIR – die 

deutsche Fassung übernimmt den französischen Originaltitel. Die 

englische Übersetzung lautet WHO KNOWS? Auf deutsch könnte man 

sagen „mal sehen“ oder „wer weiß“: Der Ausgang des Spiels ist 

ungewiss, Regeln gibt es keine, jeder spielt sein eigenes Spiel – so hat es 

zunächst den Anschein. Rivette schickt seine Charaktere auf die Suche: 

Camille, französische Schauspielerin in einer italienischen Theater-

truppe, sucht ihren Ex-Freund Pierre, den sie vor drei Jahren verließ. 

Ugo, Italiener, Chef der Theatertruppe und aktueller Freund Camilles, 

sucht ein unveröffentlichtes Stück von Carlo Goldoni. Pierre, Franzose, 

Philosophiedozent und Heidegger-Experte, sucht die eine neue alte Liebe 

zu Camille. Sonia, Französin, Ballettlehrerin und aktuelle Freundin 

Pierres, sucht ein Abenteuer. Dominique (Do), junge Französin, Studen-

tin und Erbin einer kleinen Bibliothek, sucht eine Affäre mit Ugo. 

Arthur, Dominiques Halbbruder und Klein-Ganove, sucht vor allem Geld 

in Form von Sonias kostbarem Ring. Alle suchen letztlich nur sich selbst. 

In dieser endlosen Kette von Verstrickungen würden sich die 

Personen aus VA SAVOIR hoffnungslos verlieren, wenn sie sich 

tatsächlich, wie es der Filmtitel andeutet, an keine Regeln halten würden 

und alles auf sich zukommen ließen. Die notwendigen und rettenden 

Regeln gibt ihnen – wie schon im damit anzitierten Film Jean Renoirs LA

RÈGLE DU JEU (1939) – das Theater. Das von Ugos Truppe aufgeführte 

Stück Pirandellos Wie du mich willst (Come tu mi vuoi), in dem Camille 

die Hauptrolle der Unbekannten spielt, ist dabei jedoch nur ein kleiner 

Teil des Theaters, von dem hier die Rede ist. Das Theater spielt sich bei 

Rivette ebenso wie bei seinem Vorbild Renoir keineswegs nur auf der 

Bühne ab, sondern schleicht sich fast unbemerkt in die alltäglichen Insze-

nierungen aller handelnden Personen – ob es nun Schauspieler sind oder 

nicht.

Es gibt kaum eine Kritik zu Rivettes neuestem Film, die nicht auf 

die Verbindung von Theater, Leben und Film in VA SAVOIR eingehen 
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würde. Nicht nur das italienische Theater im Film (Pirandello und 

Goldoni) wird dabei angesprochen, sondern es fallen vor allem Namen 

wie Jean Renoir, Marcel Carné, Jacques Prévert, William Shakespeare, 

Alain Resnais, Eric Rohmer, Howard Hawks und Robert Altman. 

Treffend weist z.B. der Filmkritiker Chris Chang bezüglich VA SAVOIR

darauf hin, dass die Nouvelle Vague bereits vor ihrem filmgeschicht-

lichen Beginn in den 1960er Jahren begann. Er nennt Renoirs LE

CARROSSE D’OR (1953) als Ausgangspunkt, dessen Ideen Vorbild der 

Nouvelle Vague waren und auch in VA SAVOIR weiterentwickelt 

werden.
1
 Rivettes Film führt die lange Tradition französischer 

Theater/Filme fort, die vor allem von Renoir geprägt ist.
2

Zunächst einmal sind es komödiantische Irrungen und Liebesver-

wirrungen, die das Spiel auf der Bühne und im realen Leben aller Be-

teiligten bestimmen. Damit werden unter anderem Theatertraditionen 

Shakepeares oder auch Marivaux’ aufgegriffen.
3
 Nach dem Muster der 

französischen Boulevardkomödie entwickelt sich so ein Bäumchen-

Wechsel-Dich-Spiel innerhalb der drei Paarkonstellationen (Camille 

/Ugo, Sonia/Pierre, Do/Arthur). Dieses Element des Theaters findet sich 

häufig in Filmkomödien und ist für sich allein genommen noch kein 

Kennzeichen des Theater/Films. Wie sich aber in VA SAVOIR die Hand-

lungen auf der Bühne und im Alltag der Protagonisten vermischen und 

aufeinander wirken, zeigt die Grenze zwischen Spiel und Realität, die 

sich in Auflösung befindet. Während im Theater diese Grenze noch 

räumlich, physisch in Form der Bühne wahrnehmbar ist, wird sie im 

Dunkeln des Kinos unsichtbar. Dennoch bestimmen die Regeln des 

theatralen Spiels das menschliche Verhalten. So weiß z.B. Camille auf 

Anhieb, wo Arthur den gestohlenen Ring Sonias versteckt hat. Als hätte 

ein Drehbuch oder Theaterskript es vorgegeben, probiert sie aus drei 

Vorratsgläsern mit weißem Inhalt: „Sucre“, „Sel“, „Farine“. Bei 

letzterem weiß sie genau, dass darin der Ring versteckt sein muss und 

                                             

1  Vgl. Chang, Chris: „Savoir faire“, in: film comment magazine (Sept./Okt. 

2001): www.filmlinc.com/fcm/9-10-2001/vasavoir.html. 

2  Vgl. Lommel, Michael/Roloff, Volker (Hrsg.): Jean Renoirs Theater/Filme,

München 2003. 

3  Die Gemeinsamkeiten dieses Rivette-Films mit den Filmen Eric Rohmers 

werden in unterschiedlichen Kritiken betont, eine Begründung für diesen 

Eindruck jedoch selten präzisiert. Betrachtet man diesen Komplex genauer, 

deutet vieles auf die gemeinsame Anlehnung an die Liebeskomödien Mari-

vaux’, die bei Rohmer und hier bei Rivette zu finden ist. Vgl. dazu Felten, 

Uta: Figure du désir: Untersuchungen zur amourösen Rede im Film Eric 

Rohmers, Tübingen 2003; vgl. auch Pflaum, Hans Georg: „Wie es uns 

gefällt“, Süddeutsche Zeitung (27.06.2002). 
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beginnt, mit der Hand das Glas zu durchsuchen. Warum gibt es nur diese 

eine Möglichkeit von allen denkbaren Verstecken? Wahrscheinlich hat 

Arthur seine Idee für das Versteck aus einem bekannten Kriminalfilm 

oder Theaterstück. Sein Verhalten entspricht damit auch in seinem ganz 

persönlichen Alltag einer Rolle und wird so für Camille – als Schauspie-

lerin ist sie Profi – vorhersehbar. 

Abbildung 1: Screenshot, VA SAVOIR

Camille und Ugo sind unter den sechs Hauptfiguren die einzigen, die das 

Spiel durchschaut haben. Am Ende des Films verstehen beide die 

Leichtigkeit der Komödie auch im Alltag. Sie haben aber begriffen, dass 

die Verhaltensregeln, die eine Rolle vorschreibt, etwas sehr Angenehmes 

bedeuten können. Es handelt sich dabei keineswegs um eine Reglemen-

tierung, sondern um eine Befreiung: von der Angst, die eigene Identität 

und die der anderen nicht zu finden, den richtigen Weg nicht zu finden, 

die falsche Entscheidung zu treffen, etc. Geht man nämlich wie die 

Unbekannte in Pirandellos Stück Wie du mich willst davon aus, dass man 

ohnehin einen Körper ohne Namen, ohne Seele, ohne Erinnerung haben 

kann, dann ist es ohne weiteres möglich, die Rollen, Namen, Seelen, 

Erinnerungen zu wechseln. Doch selbst für Camille und Ugo ist der Weg 

dahin nicht leicht, obwohl sie dieses Spiel von der täglichen Arbeit her 

kennen. Auch sie sind zunächst auf der Suche nach Gewissheit. Dabei 

verwenden sie allerdings bereits – vielleicht ohne es zu merken – viele 

Elemente des Theaters. 
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Rollenspiele im Alltag 

1. Camille 

Camille hat offensichtlich Angst vor ihrer Rückkehr nach Paris, nachdem 

sie vor drei Jahren vor der erdrückenden Liebe Pierres geflohen ist. Diese 

Angst bekämpft sie, so wie Schauspieler sonst vielleicht das Lampen-

fieber in den Griff bekommen: Sie spricht mit sich selbst im Kinderreim-

schema: „ça ne va plus, ça va [...] ridicule, ridicule, ridicule“ oder auch: 

„respire, respire, respire“. In Paris angekommen, entscheidet sie in einer 

Art Abzählreim, ob sie Pierre aufsuchen soll oder nicht: „Ca ne va pas, je 

ne peux pas, ça ne peut pas continuer comme ça, il faut que je le vois, j’y 

vais!“ Dieser Prozess der Entscheidungsfindung wird von den Proben 

und der ersten Aufführung des Pirandello-Stückes begleitet. Die Szenen, 

die wir aus Wie du mich willst zu sehen bekommen, scheinen Camilles 

private Probleme zu kommentieren. Was Camille als die Unbekannte auf 

der Bühne sagt, könnte sie ohne weiteres auch im Alltag über sich sagen: 

„Ja vor mir selbst fliehen, das will ich – keine Erinnerung mehr haben – 

an irgend etwas, irgend etwas – dieses ganze Leben aus mir 

herausschütten – schauen Sie, das ist es: Körper, nur noch dieser Körper 

sein.“
4
 Auch bei Camille ist es die Vergangenheit, die sie belastet, die sie 

bisher erfolgreich verdrängt hat, vor der sie geflohen ist. Bis jetzt ist sie 

sich nicht über ihre Gefühle gegenüber Pierre im Klaren, obwohl sie auf 

Ugos eifersüchtige Nachfrage: „Tu l’aimes encore?“ antwortet: „Non, 

j’en suis sûre. Non.“ 

Als Camille mit Hilfe der theatralen Techniken, die sie gelernt hat, 

zu der Entscheidung gelangt, Pierre aufzusuchen, bedient sie sich auf 

dem Weg dorthin abermals dieser Hilfe aus dem Theater. Sie überlegt, 

was sie tun wird, falls er nicht an dem Platz im Park ist, wo sie ihn 

vermutet. Außerdem spricht sie sich vor, was sie Pierre zur Begrüßung 

sagen wird, als sei es ein Text für das Theater, den sie lernen müsse. Als 

sie ihn dann tatsächlich trifft, überspielt sie geschickt ihre Unsicherheit 

und gibt sich kühl und distanziert. Pierre jedoch schafft es, trotz der 

Überraschung, ebenso gefasst aufzutreten, als berühre ihn diese Be-

                                             

4  Pirandello, Luigi: Wie du mich willst, S. 34, in: ders.: Gesammelte Werke in 

sechzehn Bänden, Bd. 13/2, hrsg. von Michael Rössner, Berlin 2000. 
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gegnung nicht im geringsten.
5
 Dies gelingt ihm, obwohl er keine schau-

spielerischen Talente besitzt und als ausgesprochen trockener Theo-

retiker charakterisiert wird. Dass es sich in seinem Fall dennoch um 

Schauspielerei handelt, wird den Zuschauern spätestens dann klar, als er 

Camille leidenschaftlich seine Liebe erklärt und sie in eine Kammer 

sperrt, damit sie ihn nie mehr verlasse. 

Beide, Camille und Pierre, überspielen demnach ihre Aufregung 

und das Interesse am anderen. Sie setzen Rituale aus dem Theater ein, 

die im Alltag von vielen verwendet, aber nicht als Inszenierung wahrge-

nommen werden. Rivette verdeutlicht mit VA SAVOIR diesen Zusammen-

hang und auch die Untrennbarkeit, die Ununterscheidbarkeit zwischen 

Spiel und Wahrheit. Auch Camilles schriftliche Einladung an Pierre und 

Sonia, sich das Stück anzusehen, ist sorgfältig geplant und inszeniert – 

ebenso wie Pierres Auftritt nach dem Theater: Nachdem Camille sehr 

lange und vergeblich auf seinen Besuch in ihrer Garderobe wartete, 

erwartet er sie draußen vor dem Theater. 

Pierre ist der erste der Beteiligten, der sich das Stück ansieht. Der 

Ausschnitt, den die Zuschauer gemeinsam mit Pierre sehen, kommentiert 

seine Beziehung zu Camille: 

Mach mich so wie du mich willst! Zehn Jahre hast du auf mich 

gewartet? Nimm an es sei nicht gewesen! Jetzt gehöre ich dir von 

neuem, aber nicht mehr als die, die ich war [...] nein, nein! Keine 

Erinnerung mehr von den ihren, keine: Gib du mir die deinen, alle 

deine Erinnerungen, die du an sie aufbewahrt hast, so wie sie 

damals für dich war!
6

Ist es das, was Pierre sich aus Camilles Mund erhofft? Er hat zwar nur 

drei Jahre auf sie gewartet, aber selbst die haben ihn schon fast in den 

Wahnsinn getrieben, auch wenn er dies nur in einem kurzen leiden-

schaftlichen Anfall preisgibt. Rivettes Schnitte zwischen Theaterszene 

                                             

5  Ihre Körpersprache verrät jedoch beide, Camille und Pierre. Sie verschrän-

ken Arme und Beine, Camille hält zunächst eine Art Sicherheitsabstand, 

Pierre bietet ihr erst spät einen Platz neben sich auf der Bank an, dort nimmt 

sie nur sehr kurz Platz, springt dann wieder auf, und sie verabschieden sich 

umständlich, peinlich berührt mit Wangenküsschen. Das bleibt der einzige 

Körperkontakt, der sichtbar schwer fällt, weil beide offenbar große Angst 

vor dem anderen haben. Vergleicht man diese Körpersprache mit derjenigen 

Ugos, fällt sofort ein grundsätzlicher Gegensatz auf: Ugo redet mit Händen 

und Füßen, und es dauert keine zwei Minuten bis er Do berührt, die er über-

haupt nicht kennt. Dieser Unterschied zeigt sich vor allem beim gemein-

samen Abendessen der Paare Camille, Ugo, Pierre, Sonia (s.u.). 

6  Pirandello 2000, S. 69. 



NANETTE RISSLER-PIPKA60

und Pierres Gesicht im Zuschauerraum unterstützen den Eindruck, dass 

Pierre sich wünscht, Camille möge die Worte auch zu ihm persönlich 

sagen. Doch ebenfalls mit einem solchen Schnitt wird angedeutet, dass er 

sich täuscht: Die Unbekannte sagt auf der Bühne zu Bruno: „Du hast 

davon nichts begriffen!“, und sie sagt es auch zu Pierre, der sie 

betrachtet. Im Gegensatz dazu wird Camille später zu Ugo über Pierres 

Reaktion auf das Stück lobend bemerken: „comme s’il avait tout 

compris“. Die Zuschauer können selbst entscheiden, welche Camille 

Recht hat, die auf der Bühne oder die im Leben. Das Versprechen, „wie 

du mich willst“, wird Camille aber nur als die Unbekannte auf der Bühne 

geben. Es mag sein, dass sie sich, wegen der Unsicherheit ihren eigenen 

Gefühlen gegenüber, mit der Rolle der Unbekannten teilweise identifi-

ziert, aber als sie merkt, dass Pierres Besitzansprüche sich, seitdem sie 

ihn verließ, nicht geändert haben, ist sich Camille plötzlich sehr sicher, 

was sie will. 

Gegen Ende des Films sperrt Pierre sie, nach einer komisch 

grotesken Verfolgungsjagd durch seine Wohnung, schließlich in eine 

Kammer. Diese Jagd, bei der Camille noch ungläubig sagt: „Tu me 

chasses?!“
7
, erinnert wieder an Jean Renoirs LA RÈGLE DU JEU. Bei 

Renoir entwickelt sich parallel eine Verfolgungsjagd auf der privaten 

Theaterbühne und unter den zuschauenden Gästen.
8
 Auch Camille wird 

in der ‚Realität‘ von Pierre verfolgt und auf der Bühne als Unbekannte 

von Slater und Bruno, auch wenn dies nicht zeitlich parallel passiert. In 

beiden Rollen flieht sie, um dann zumindest für sich persönlich, eine 

Entscheidung zu treffen. Über das Dach, auf dem sie sich so sicher wie 

auf der Bühne bewegt, gelingt Camille die Flucht aus Pierres Gefängnis. 

Gerade noch rechtzeitig kommt sie zur Aufführung im Theater an. Nach 

dem Stück ist sie wieder sie selbst, vom Zweifel befreit. Zu Ugo, der sich 

Sorgen machte, dass sie ihn und das Theater verlassen könnte, sagt sie 

nur: „C’était bien ce soir!“ Camille hat sich für Ugo, aber vor allem für 

das Theater entschieden. Das Theater gibt ihr besonders eines: die 

Freiheit, z.B. verschiedene Rollen zu spielen. Pierre dagegen will sie auf 

eine Rolle, die er sich für sie ausgedacht hat, beschränken. Sicherlich ist 

auch dieses Angebot Pierres verlockend, die Suche nach sich selbst wäre 

so beendet, aber Camille zieht ihre Unabhängigkeit und die Suche vor. 

Die Ungewissheit nimmt sie von nun an auf eine leichte komödiantische 

                                             

7  Pierres Antwort darauf: „Je te garde“ ist doppeldeutig. Er versteht die Liebe 

als beschützendes Gefängnis. 

8  Bei Renoir ist diese Verfolgungsjagd unter Angestellten und Gästen des 

Hauses in Beziehung gesetzt zu der vorausgehenden Jagdszene. 
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Art. Dennoch gefährdet Ugo durch seine Eifersucht diese Entscheidung, 

als er Camille am nächsten Abend nach der Aufführung zur Rede stellt. 

Er selbst hat ihr nichts von seinem Techtelmechtel mit Do erzählt, drängt 

aber darauf, über Camille Kontrolle zu haben: „Je veux savoir avec qui tu 

passes tes journées.“ Camille deutet ihm daraufhin an, er müsse sich für 

die nächste Station der Theatertournee, Wien, möglicherweise Ersatz für 

sie suchen.  

Wenn Camille, nachdem sie wieder zu ihrer Selbstsicherheit gefun-

den hat, grausam den Männern gegenüber erscheint, dann lässt sich auch 

diese Reaktion mit einem Zitat der Unbekannten aus Wie du mich willst

beantworten. Als Camille sich aus Pierres Kammer befreit hat, sehen wir 

einen kurzen Auszug aus dem Pirandello-Stück, in dem Bruno der 

Unbekannten vorwirft, es sei ihre Rache an ihm, ihn über ihre Identität 

zu verunsichern. Die Unbekannte antwortet jedoch: „Nicht meine, nicht 

meine! Die Tatsachen nehmen Rache, mein Lieber!“
9
 Damit meint sie 

die ‚Tatsachen‘, die er sich ausgedacht hat. Auch Pierre hat sich solche 

Tatsachen für Camille ausgedacht: Er glaubt daran, dass sie ihn nur 

aufsuchte, um für immer bei ihm zu bleiben. Ugo verhält sich ähnlich, 

wenn er auf Camilles Schweigen in Bezug auf Pierre feststellt: „Tu veux 

te remettre avec lui, c’est déjà fait.“ Nichts dergleichen hat sie ange-

deutet, das Gegenteil ist sogar in diesem Moment der Fall, aber er hat 

sich selbst Tatsachen geschaffen, die sich an ihm rächen werden. 

Einzig wirkliches Racheopfer Camilles scheint Arthur zu sein. 

Doch in diesem Fall rächt sie eine Freundin und bleibt dabei fair. Sie 

wendet nur die Spielregeln an, auf die man sich zuvor einigte.
10

 Arthur 

eignet sich eher als Opfer Camilles, um ihre wieder gefundene Freiheit 

und das Schau-Spiel im Leben auszuprobieren. Er ist selbst ein Spieler 

und glaubt alle anderen, mit denen er spielt, in der Hand zu haben. So 

verführt er Sonia, um ihren Ring unbemerkt stehlen zu können. Der 

wertvolle Ring bedeutet Sonia mehr, als er ohnehin materiell wert ist: 

„C’est mon âme, c’est moi.“ Es ist die Erinnerung an ein früheres wildes 

Leben mit einem anderen Mann, von der sie glaubt abhängig zu sein. 

Während Camille ebenso wie die Unbekannte aus Pirandellos Stück ver-

sucht, alle Erinnerungen an ihren Ex-Freund auszulöschen, klammert 

sich Sonia an diese und definiert sich über sie. Camille hat gerade durch 

                                             

9  Pirandello 2000, S. 97. 

10  Diese Episode des Films erinnert besonders stark an Renoirs La Règle du 

jeu, in dem ebenfalls derjenige, der nicht nach den Regeln spielt, verliert. 

Vgl. Felten, Uta: „,Si l’amour porte des ailes, n’est ce par pour voltiger?‘. 

Moralistische Einblicke...“, in: Lommel, Michael/Roloff, Volker (Hrsg.): 

Renoirs Theater/Filme. München 2003. 
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Pierres besitzergreifendes Verhalten wieder zu sich selbst gefunden, als 

Sonia durch den Verlust des Ringes glaubt, sich verloren zu haben. In 

ihrer Verzweiflung bittet Sonia Camille um Hilfe. So werden die beiden 

Rivalinnen zu Komplizinnen. Camille hat sichtlich Spaß daran, für Sonia 

eine kleine Rolle im ‚richtigen‘ Leben zu spielen, aber sie verrät ihr nicht 

welche: „Si je réussis, vous ne me demandez pas comment.“  

Arthur ahnt nicht, dass er Teil einer Inszenierung Camilles ist, als 

er ihr ziemlich plump Avancen macht. Nach der Aufführung überfällt er 

sie sozusagen in ihrer Garderobe und schwärmt ihr vor, wie wunderbar er 

das Stück fand. Offenbar kann Arthur Realität und Theater tatsächlich 

nicht auseinanderhalten, da er eine Art Seelenverwandtschaft zu Camille 

vermutet, nur weil er sich mit der Figur der Unbekannten aus Wie du 

mich willst identifiziert. Diese Figur überträgt Arthur auf die Schau-

spielerin Camille. Auch wenn an dieser Übertragung einiges stimmt, 

zeugt es doch von einem Defizit seinerseits, die Person nicht von ihrer 

Rolle trennen zu können. Arthur entdeckt sich selbst in der Figur der Un-

bekannten, weil auch er die Rollen spielt, die von ihm erwartet werden. 

Es gibt aber einen entscheidenden Unterschied: Wenn die Unbekannte 

am Ende des Stücks ihre Rolle als die verschwundene Cia aufgibt, weil 

sie keine Mitgift erschleichen möchte, dann würde Arthur genau zu 

diesem Zweck die Rolle spielen. Die Unbekannte möchte dagegen gar 

nichts erreichen. Arthur hat auch bei Camille sein Ziel fest im Blick: Er 

lädt sie ein, um sie zu verführen. Sie lehnt entrüstet ab, bis ihr eine Idee 

kommt. Dann geht sie ohne Vorwarnung bei Arthur vorbei. Wenn sie 

ihren Besuch angekündigt hätte, hätte er doch Champagner zur Be-

grüßung kalt gestellt, meint er – in der Küche stehen schon jede Menge 

leerer Flaschen von anderen Gelegenheiten dieser Art. Arthurs Spiel 

funktioniert nur, wenn das ‚Opfer‘ ihn nicht durchschaut und den Spieß 

umdreht wie Camille. Sie macht sich über ihn lustig
11

, ohne dass er es 

merkt und macht ihm unvermittelt ein einmaliges Angebot: „Cette nuit, 

seulement cette nuit, après plus jamais, [...] c’est oui ou non?“ Natürlich 

willigt er ein und gibt ihr so Gelegenheit, den Ring zurückzustehlen, 

während er schläft. 

Wenn zwei ein Spiel mit unterschiedlichen Drehbüchern spielen, 

gewinnt der, der das Skript des anderen kennt. Arthur hätte wissen 

müssen, dass Camille als Schauspielerin Profi in diesen Dingen ist. Doch 

es kommt noch schlimmer für ihn, weil er sich tatsächlich in Camille 

verliebt hat – merkt er nun einen Unterschied zwischen Spiel und 

                                             

11  Camille kommentiert die Masche mit dem angebotenen Champagner 

spöttisch mit „C’est original“. 
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Realität? Sie erinnert ihn daraufhin an die zuvor vereinbarten Spiel-

regeln: „plus jamais“. Er bittet sie: „On peut changer les règles?“, 

woraufhin sie antwortet: „Si on triche oui, mais moi, je ne triche pas.“ 

Jetzt fleht er und wirft ihr vor, grausam zu sein. Darüber kann Camille 

nur lachen: „Vous n’existez plus, vous êtes ridicule.“ Auch sein 

wehleidiges „Vous me détruisez“, kann Camille nicht milde stimmen. Sie 

führt ihm die Regeln des Spiels vor Augen: „C’est vous qui avez 

commencé [...] c’est finita la commedia, rideau...“. Ebenso grausam war 

Arthur zu allen Frauen, die seine Spielregeln nicht kannten und seine 

Verführung ernst nahmen. Camille ist sicher kein Moralapostel, der 

Arthur zu einem ehrlichen Menschen machen möchte. Sie hat lediglich 

ein Ziel verfolgt und es erreicht: Der Ring ist wieder in Sonias bzw. 

ihrem Besitz. Beide, Arthur und Camille, spielen Theater, beide kennen 

die Regeln, also ist es gerecht. Arthur erfährt auf diese Weise mehr 

Gerechtigkeit als er z.B. Sonia gewährte.  

Sonia möchte den Ring am Ende gar nicht mehr zurück haben, weil 

sie sich nun – ohne ihn – von ihrer Vergangenheit befreit fühlt. Auch sie 

kann eine neue Sonia erfinden, eine, die sich verändert, ohne sich an der 

alten Sonia messen zu müssen. Für Camille und Ugo bedeutet der Ring 

die Rettung vor dem finanziellen Ruin des Theaters. So lösen sich am 

Ende alle Probleme wie in einem Stück Goldonis. 

2. Ugo 

Ugo verkörpert die Rolle des Italieners in allen Klischees. Er ist im 

Grunde rasend eifersüchtig und trotzdem selbst ein Verführer. Dabei 

bleibt Ugo der einzige, der den ganzen Film über die Fäden in der Hand 

hält. Er ist nicht nur Regisseur in seinem Theater, sondern auch im 

Leben. Während alle anderen einen Lernprozess bei ihrer Suche durch-

machen müssen, befreit sich Ugo ganz allein und mit den Mitteln des 

Theaters von seiner Eifersucht und sonstigen Ängsten. Es ist keineswegs 

der Fall, dass Ugo nur die Rolle des eifersüchtigen Italieners spielen 

würde. Seine Gefühle mögen ebenso echt sein wie auch die Unsicherheit 

Camilles, doch beide können mit ihren Ängsten umgehen und sie 

vielleicht sogar überwinden, indem sie die Regeln einer Theaterrolle auf 

sie anwenden. Ugo verpackt seine Eifersucht in zwei sehr schön 

inszenierte komödiantische Auftritte. Nachdem seine direkt gegenüber 

Camille gezeigte Eifersucht beide nur noch weiter voneinander zu 
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entfernen scheint
12

, plant er seinen ersten Auftritt. Pierres Einladung zum 

Essen („tout normal, tous les deux“ beide Paare: Pierre/Sonia, Ugo/ 

Camille) nimmt Ugo zwar an, kommt aber erheblich zu spät, vernach-

lässigt absichtlich seine Tischmanieren und beleidigt zu guter Letzt den 

Gastgeber. Nach einer kleinen Stichelei zwischen Pierre und Sonia tritt 

Ugo absichtlich ins Fettnäpfchen, wenn er sagt, jeder kenne schwierige 

Zeiten. Camille tötet ihn daraufhin buchstäblich mit Blicken, es kommt 

zu einer peinlichen Stille. Ugo hat mit diesem Kommentar die Vergan-

genheit heraufbeschworen und die aktuellen Probleme der beiden Paare 

angesprochen. Pierre glaubt alle aus dieser Situation mit philosophischen 

Überlegungen retten zu können, verstrickt sich aber nur noch tiefer, 

indem er indirekt Camille anklagt, sie habe ihn durch die Hölle ge-

schickt, aus der er aber dank seiner Verstandeskraft entkommen sei: 

Pierre stellt sich als lebendiger Beweis dar, die Hölle überlebt zu haben. 

Sonia stoppt ihn schließlich, aber der Abend ist nicht mehr zu retten. 

Die schlechten Manieren Ugos wirken im Kontrast zur vornehmen 

Art Camilles wie ein kultureller Gegensatz zwischen temperamentvollem 

Italiener und kühl arroganter Französin, zumal die anderen beiden 

Franzosen sich Camille anschließen. Hinzu kommt, dass Ugo Pierre zum 

Philosophieren anregt und auch diesen Gegensatz zwischen beiden 

Männern übermäßig betont.
13

 Ugo hat geschickt die Erwartungen an 

seine Rolle erfüllt und kann sich als ‚der‘ Italiener gleichzeitig der 

Nachsicht seines Gegenübers sicher sein. Camille kann er mit dieser 

Rolle selbstverständlich nicht täuschen. Wieder im Hotel angekommen 

macht sie ihm Vorwürfe: „À cause de toi, c’est devenue une catastrophe“ 

und lässt ihn wissen, dass sie sein Spiel durchschaut hat: „Tu as bien 

préparé ton coup.“ 

Der Besuch Camilles bei Pierre und Sonia war aber bereits vor 

Ugos Eintreffen eine ziemliche Komödie. Als Camille aus dem Raum 

geht, um die Toilette aufzusuchen, stürzt Pierre hinterher und fällt auf 

eine Weise hin, als sei es eine Slapstick-Komödie.
14

 Später auf dem Weg 

                                             

12  Ugo klagt Camille auf klassische Weise an: „C’est toi qui a quelque chose à 

me dire.“ Es ist auch eine theatrale, aber ernsthaft anrührende Eifersuchts-

szene bis er zum Schluss nur noch ruhig fragt: „Tu l’aimes encore?“ 

13  Im Streit mit Camille kann Ugo dann darauf zurückgreifen, indem er ihr 

sagt, er sei eben kein Philosophiedozent wie Pierre, und somit sein ungeho-

beltes Verhalten rechtfertigt. 

14  In dieser und ähnlichen Szenen ist Pierre oft Komödiant, ohne es zu wissen. 

Bis zur letzten Duell-Szene kann man sich aber nicht sicher sein, ob Pierre 

nicht vielleicht doch ganz bewusst die Theaterinszenierungen von Camille 

und Ugo mitspielt. 
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ins Hotel will Camille vor Ugo davonlaufen, und sie bleiben beide in der 

Drehtür des Hotels stecken, weil sie gleichzeitig von verschiedenen 

Seiten gegen die Tür drücken. Dies mag eine Metapher für den Stillstand 

in ihrer Beziehung sein, wie Pflaum es sieht
15

, aber in erster Linie ist es 

eine sehr schöne Komödienszene – und wenn Camille zu diesem Zeit-

punkt bereits wieder zu sich als Komödiantin gefunden hätte, würde sie 

Ugo ansehen und lachen. Doch Camille steckt mitten in ihrer Identitäts-

krise und fragt sich womöglich, ob sie nicht zu dem ruhigen, stabilen, 

vielleicht etwas langweiligen Pierre zurückkehren soll. Dabei ist sie 

selbst auch sehr Italienerin, wenn sie mit Ugo streitet und ihm Schuhe an 

den Kopf wirft. Diese Rolle beherrscht sie genauso wie die der pikierten 

Französin. Wie sich im Theater von der commedia dell’arte über Molière 

und Goldoni die französischen und italienischen Traditionen der Komö-

die vermischt haben, aber auch immer in Konkurrenz zueinander 

standen, so spiegelt sich dieses Bild in Camille und Ugo. 

Ugo setzt seine Rolle als Italiener wieder als Rechtfertigung ein, 

wenn er mit der jungen Studentin Do auf ziemlich direkte Weise flirtet. 

Daraufhin von ihr angesprochen, antwortet er nur: „Je suis roman.“ Was 

erwartet sie von ihm? Er handelt nur gemäß seiner Rolle. Do verliebt sich 

in diese Rolle, ebenso wie sich ihr Halbbruder Arthur in Camille in ihrer 

Rolle als die Unbekannte auf der Bühne verliebt. Sein italienischer 

Charme verhilft Ugo schließlich auch wie geplant zu der Unterstützung 

der fleißigen Studentin Do bei seiner Suche nach Goldonis vermisstem 

Stück „Il destino veneziano“.
16

 Zunächst hilft sie ihm in der Bibliothek, 

danach treffen sich ihre Wege unvermittelt wieder, als Ugo der Spur 

Goldonis bis zu der Privatbibliothek im Haus von Dos Mutter folgt. 

Ohne Probleme erhält Ugo mit seiner charmanten Art Zutritt zur Biblio-

thek, nur Arthur scheint etwas dagegen zu haben. Er ist auf eine befrem-

dende Art eifersüchtig, wegen Dos Interesse an Ugo. 

Die Figur der Madame Desprez, Mutter von Do und Arthur, ist ein 

besonderer Clou Rivettes und eine Reminiszenz an Renoir. Die Rolle hat 

Catherine Rouvel übernommen, die in Renoirs LE DÉJEUNER SUR 

L’HERBE (1960) die Hauptrolle der jungen Nénette spielte. Vierzig Jahre 

später und etwas rundlicher geworden, könnte sie auch eine älter 

gewordene Nénette aus Renoirs Film sein. Bei Rivette repräsentiert sie 

                                             

15  Vgl. Pflaum, Hans Georg: „Wie es uns gefällt“, in: Süddeutsche Zeitung

(27.06.2002). 

16  Dieses meines Wissens fiktive Stück Goldonis wird am Schluss des Films 

als „Il festino veneziano“ gefunden. Aus der Schwere des Schicksals wird 

die Leichtigkeit des Fests, der Komödie. 
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wieder das Klischee von Frau und Mutter, das in einer liebevollen Art 

ironisiert wird. Sie leidet an einer sonderbaren Allergie gegen Bücher 

und betritt deshalb niemals die kleine Bibliothek ihres verstorbenen 

Mannes. Die Szenen, wenn sie Ugo den Raum zeigt oder ihn nur kurz 

dort besucht, um etwas mitzuteilen sind voller Situationskomik, weil 

Madame Desprez sofort zu niesen beginnt, sobald sie nur die Tür zur 

Bibliothek öffnet. Ihrem kleinkriminellen Sohn kann sie selbstverständ-

lich niemals böse sein, er ist ihr Liebling, der zu ihr kommt, weil er Geld 

braucht. Außerdem ist sie von einer ausgesprochenen Backwut besessen, 

deren ausgefallene Ergebnisse an willkommene Gäste wie Ugo verfüttert 

werden. Von den Liebesverwirrungen um sie herum bekommt sie nichts 

mit. Selbst als Madame Desprez am Schluss des Films auf der Bühne des 

Theaters steht und Ugo zum Abschied einen Kuchen bringt, bemerkt sie 

nichts von der großen Auflösung aller Verwicklungen um sie herum. Es 

ist bestimmt kein Zufall, dass sie Goldonis verschwundenes Theaterstück 

in ihrer Küche unter den Backrezepten wiederfindet. Während alle 

anderen Personen auf der teilweise verzweifelten Suche nach sich selbst 

sind, können solche abstrakten Probleme eine Figur wie Madame 

Desprez nicht rühren. Sie scheint fast so etwas wie die Inkarnation von 

Authentizität und Bodenständigkeit zu sein und wirkt auf diese Weise 

wieder künstlich, in ihrer Echtheit übertrieben. Gleiches könnte man über 

die Figur der Nénette in Renoirs LE DÉJEUNER SUR L’HERBE sagen.
17

Aber auch wenn Dos Mutter im Kontrast zu den anderen Figuren, die alle 

erkennbar die ein oder andere Inszenierung einsetzen, authentisch wirkt, 

ist sie vielleicht die beste Komödiantin unter ihnen, weil man das 

Schauspiel nicht bemerkt und trotzdem über sie lachen muss. Auch hier 

zeigt sich die Ununterscheidbarkeit von Spiel und Wahrheit. 

Als Do letztlich tatsächlich eine Affäre mit Ugo möchte, zieht er 

sich fast in Panik zurück. Seine Annäherungsversuche waren doch bloß 

ein Spiel, dass sie es ernst nehmen würde, hatte Ugo nie im Sinn. Seine 

Hilflosigkeit gegenüber Dos eindeutigen Absichten führt wieder zu 

komischen Situationen. Er flieht aus ihrem Zimmer, Do folgt ihm 

zunächst ins Theater, wo sie Ugo und Camille überrascht, die der Szene 

aber keine weitere Bedeutung zumisst. Später muss Ugo seine Hotel-

zimmertür verriegeln, vor der Do um Einlass fleht. Auf Ugos Gesicht 

spiegelt sich die Angst vor der Verführung, die sich schnell in Ent-

schlossenheit umwandelt: Nein, er möchte keine Affäre mit Do, hätte 

                                             

17  Vgl. Vf.: „Renoirs gemaltes Film-Theater: Le Déjeuner sur l’herbe“, in: 

Lommel, Michael/Roloff, Volker (Hrsg.): Renoirs Theater/Filme, München 

2003.
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aber im Fall des Falles seinen Körper nicht unter Kontrolle. Er warnt sie, 

er würde sie verspeisen, wenn er sie sähe. Ein solches Versprechen 

bewirkt das Gegenteil von der scheinbar beabsichtigten Abschreckung. 

Do antwortet: „Je prends le risque“, woraufhin er in kindischer Panik 

ruft: „Pas moi!“ Ugo bekommt offenbar ein schlechtes Gewissen, weil er 

die Liebe Dos provozierte, ohne seinerseits ähnliche Gefühle anbieten zu 

können. Er beginnt beruhigend auf die geschlossene Hotelzimmertür 

einzureden, obwohl Do zu diesem Zeitpunkt längst verschwunden ist – 

wieder Situationskomik. Betrachtet man diese Szene im Vergleich mit 

Camilles Einsperrung in Pierres Wohnung, ergeben sich einige Paral-

lelen. Ugo flieht vor Do und schließt sich selbst ein, ist also gefangen, 

weil er Angst hat, die Tür zu öffnen. Camille flieht vor Pierre, der sie 

einschließt, um sie für immer festzuhalten. Beide können sich im 

konkreten wie im abstrakten Sinne von diesen Umklammerungen

befreien. Beide haben diese Gefängnisse aber auch gesucht und provo-

ziert. Sie waren zuerst auf der Suche, nun sind sie auf der Flucht. Sie 

rennen vor dem davon, zu dem sie sich hin bewegt haben. Ugo und 

Camille haben dem Gegenüber eine Rolle vorgespielt, ihn oder sie 

glauben lassen, sie würden sich nach den Wünschen des anderen formen 

lassen, als seien sie nur Puppen, Schauspieler, ‚Körper ohne Namen, 

ohne Seele‘.
18

 Doch ebenso wie die Unbekannte in Pirandellos Wie du 

mich willst, führt dieses Spiel nicht zu einem festen Zustand, sondern die 

Rolle wird nur so lange gespielt, bis die anderen zu Reaktionen 

provoziert wurden. Danach verlässt die Unbekannte bei Pirandello die 

Bühne des italienischen Landhauses, kehrt zurück zu Slater, wird aber 

wahrscheinlich nicht mehr die gleiche Rolle spielen, die sie zur Flucht 

bewog. Ugo und Camille werden Paris wieder verlassen und an anderen 

Orten vor neuem Publikum neue Rollen spielen, im Leben wie im 

Theater. 

Ugos größter und bester Auftritt folgt aber erst noch ganz am Ende 

des Films, nachdem er Do erfolgreich abgewimmelt und die Suche nach 

Goldonis Stück aufgegeben hat. Während Camille mit Arthur beschäftigt 

ist, sucht Ugo Pierre in dessen Wohnung auf, scheinbar zu allem 

entschlossen, obwohl er gar nichts von Pierres Liebeserklärung gegen-

über Camille weiß. Ohne große Umschweife fordert er Pierre zum Duell 

auf, als befänden sich beide auf der Bühne im Stück eines spanischen 

Ehrendramas. Pierre versteht es dann auch als solches und findet es 

zunächst amüsant, Ugos Spiel mitzuspielen: „donner la mort?“ fragt er 

und kommentiert ironisch: „C’est original comme phantasme.“ Dies 

                                             

18  Vgl. Pirandello 2000, S. 34. 
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spielt zum einen auf Pierres abstraktes, philosophisches Denken an und 

wird zu Ugos Tatendrang in Kontrast gesetzt. Zum anderen zitiert Pierre 

damit Camille, die etwa zur gleichen Zeit in Arthurs Wohnung den 

Champagner ebenso ironisch mit „C’est original“ kommentiert. Das ist 

zwar nur ein unscheinbarer Verbindungsfaden zwischen den beiden 

parallel ablaufenden Geschichten, der vom kompositorischen Geschick 

Rivettes zeugt, er belegt aber auch, dass Pierre und Camille eine gewisse 

Arroganz verbindet gegenüber Menschen, deren intellektuelle Fähig-

keiten sie geringer als die eigenen einschätzen. Zumindest Pierre wird 

damit im wahrsten Sinne des Wortes ziemlich auf die Nase fallen. 

Spöttisch lobt Pierre mit dem gleichen Wortlaut wie Camille am 

Anfang des Films Ugo: „Vous avez bien préparé votre coup“.
19

 Wieder 

eine Verbindung zwischen Camille und Pierre, und dennoch liegen 

Welten zwischen den beiden gleichen Bemerkungen. Camille drückt 

gegenüber Ugo und auch gegenüber Arthur damit aus, dass sie ihr Spiel 

durchschaut, aber auch die Botschaft verstanden hat: Ugo drückt seine 

Eifersucht aus, Arthur möchte mit ihr ins Bett. Pierre dagegen sagt damit 

zwar auch, dass er das Spiel als solches erkannt hat, nimmt es aber nicht 

ernst, weil es eben ein Spiel ist. Pierre glaubt noch an den Unterschied, 

die Grenzen zwischen Theater und Leben, Spiel und Ernst, Wahrheit und 

Lüge. Im wirklichen Leben solche Szenen aufzuführen, wie es Ugo hier 

vorführt, erscheint Pierre daher lächerlich – dennoch spielt er mit. Pierre 

ist nämlich im Gegensatz zu Camille wie ein Theater- oder Kinozu-

schauer leicht zu verführen. Nachdem Ugo überhaupt nicht auf seinen 

Spott eingegangen ist und weiter seine Rolle als Herausforderer eines 

Duells spielt, zweifelt Pierre am Spiel und beginnt, es ernst zu nehmen, 

wie dieser kurze Schlagabtausch belegt:  

PIERRE: „Vous êtes sérieux, sérieux?“ 

UGO: „J’ai l’air de plaisanter?“ 

[...] 

PIERRE: „À mort?“ 

UGO: „À mort!“ 

PIERRE: „Je serai là.“ 

Sicherlich glaubt Pierre nicht wirklich an die Todesdrohung, aber ein 

Rest Zweifel spiegelt sich in seinem Gesichtsausdruck und in seinen 

Nachfragen wider. Jedenfalls ist sein Spott verschwunden, und er spielt 

die ihm angetragene Rolle korrekt. Man muss Pierre erst zwingen, ein 

                                             

19  Camille sagt dies zu Ugo, als sie vom gemeinsamen Abendessen bei Pierre 

und Sonia zurückkehren (s.o.). 
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Komödiant zu werden, aber dann versteht er es recht gut. Möglich, dass 

er auch schon vorher ein Schauspieler ist, aber die Rolle desjenigen 

spielt, der unwissend in das Spiel gezogen wird.  

Ugo darf als ‚Beleidigter/Gehörnter‘ den Ort und die Waffen 

wählen: Er bestellt Pierre um 16 Uhr ins Theater. Dieser erscheint 

pünktlich, es läuft immer noch alles nach den Regeln des klassischen 

Ehrendramas ab. Ugo führt Pierre zum gewählten Ort des Duells: in die 

Beleuchtungskonstruktion über der Bühne, auf einen Balken. Die Waffe 

ist für jeden eine Flasche Wodka, die Regeln sind einfach, wer zuerst 

herunterfällt, hat verloren. Das Duell beginnt, ganz ohne Spaß, beide 

scheinen ihre Rollen ernst zu nehmen, obwohl Pierre es als „clownerie“ 

bezeichnet. Auch die Zuschauer wissen nicht, ob Ugo es nicht doch ernst 

gemeint hat: „à mort“, wenn jemand vom Balken auf die Bühne fallen 

würde, wäre es sein sicherer Tod. Als die Flaschen bis auf ein Drittel ge-

leert sind, können sich beide kaum noch gerade halten, lallen sich gegen-

seitig an und schwanken gefährlich zu allen Seiten. Ugo bezeichnet 

Pierre als einen Clown, „un clown philosophique“. Dieser wundert sich, 

noch niemand habe ihn so genannt, nicht er sei der Clown, sondern 

„Heidegger avec son petit chapeau“. Tatsächlich war Pierre vor dem Du-

ell wohl genau das Gegenteil von einem Clown, aber hier entwickelt er 

seine durchaus komödiantischen Fähigkeiten und bringt Ugo zum 

Lachen. Pierre attestiert Ugo: „Vous êtes ivre.“ Der Alkohol hat alle 

Unterschiede zwischen den beiden Rivalen unsichtbar gemacht. Als Be-

trunkene sind beide Clowns, es bleibt nur noch der winzige Unterschied, 

dass Ugo den Ausgang des Spiels kennt und Pierre sich dessen nicht 

sicher sein kann. Pierre stößt mit Ugo auf den Tod an und bringt ein ab-

gewandeltes Hölderlin-Zitat, das er Heidegger zuordnet: „Wo aber Ge-

fahr ist, da wächst dein Wille auch.“
20

 Dann stürzt er in die Tiefe. Die 

Kamera zeigt ihn darauf in einem Sicherheitsnetz gefangen, aus dem er 

den Ausgang sucht. Sonia findet ihn später dort und ermahnt ihn: „Arrête 

de faire le clown!“ Innerhalb kürzester Zeit wird er so von zwei Leuten 

als Clown bezeichnet, vielleicht entdeckt er nun tatsächlich diese Seite in 

sich.

Diese kleine Theateraufführung, die Ugo inszeniert, ist eine 

erfolgreiche und dazu noch amüsante Lösung des Eifersuchtsdramas. Die 

Gefühle Ugos, der Zorn auf seinen Rivalen, die Angst Camille zu 

verlieren, waren spürbar. In dieser Inszenierung im Alltag kann er sie 

ausleben, sich in einer Art Katharsis davon befreien und dennoch 

                                             

20  Bei Hölderlin heißt es: „Wo aber Gefahr ist, da wächst das Rettende auch.“ 

(Hölderlin, Friedrich: Patmos (1802)). 
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niemandem ernsthaft schaden. Wie viel weniger Tote hätte es gegeben, 

wenn alle eifersüchtigen Duellanten der Geschichte mit Theaterpistolen 

aufeinander geschossen hätten. Ugo kann sich entscheiden, ob er daraus 

eine Tragödie oder eine Komödie werden lässt. Ersteres kann kein gutes 

Ende nehmen, er verletzt mindestens sich selbst und Camille, wie seine 

Versuche in diese Richtung zeigen: nach dem Abendessen ist Camille so 

aufgewühlt, dass sie eine kalte Dusche nehmen muss; während der 

Aussprache in Camilles Garderobe wird auch Ugo selbst verletzt: „Tu 

veux me faire du mal?“ Danach schließen beide das Gespräch ab: „Ce 

n’est pas la peine de faire un drame.“ Doch ein Drama wird es geben, 

aber keine Tragödie. 

Abbildung 2: Screenshot, VA SAVOIR

Der Reiz dieser Inszenierung Ugos liegt jedoch gerade in der 

Unsicherheit der Zuschauer und natürlich in derjenigen Pierres, die sich 

fragen, ob es nicht doch gefährlich werden könnte. Das Lachen am Ende 

ist dann umso erlösender. In jedem anderen Film wäre dieses 

komödiantische Happyend kitschig und naiv, aber auf der Bühne von 

Rivettes VA SAVOIR ist es eine Reminiszenz an Goldoni, dessen 

verlorenes Stück von Madame Desprez wiedergefunden wird – die 

einzige Person, die keine Identitätskrise nach dem Muster eines 

Pirandello-Stückes hat. Das Goldoni-Stück trägt nicht den von Ugo 

vermuteten Titel „Il destino veneziano“, sondern „Il festino veneziano“ – 

aus dem Schicksal wird ein kleines Fest. Wie in jeder guten Komödie 
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muss Ugo, als er das Skript des Stückes in Händen hält, gleichzeitig 

weinen und lachen: „Je suis fou de joie et en même temps je suis triste à 

pleurer.“ Damit auch dieser Moment nicht ins Kitschige kippt, lässt 

Rivette bzw. lassen die Drehbuchautoren Pascal Bonitzer und Christine 

Laurent, Ugo, bevor er dies sagt, zur Toilette eilen, um den Wodka aus 

seinem Magen zu leeren. 

Es treffen hier mit Goldoni und Pirandello zwei unterschiedliche, 

vielleicht sogar gegensätzliche italienische Theatertraditionen aufeinan-

der, die aber in Rivettes Film in einer ungewöhnlichen Harmonie zusam-

mengebracht werden. Pirandello verweigert in seinen Stücken den Zu-

schauern die tröstliche Hoffnung auf Glück, die Goldoni vermittelt. Die 

Unbekannte lässt die Familie und Bruno mit ihren Fragen und ihrer Un-

sicherheit zurück, um wieder mit Slater zu verschwinden: wohin, um 

welche Rolle zu spielen, wird niemand erfahren. Camille verspricht 

dagegen Ugo, mit ihm nach Wien zu gehen und sogar „au bout du 

monde“. Daraufhin endet der Film: Die Paare Camille und Ugo, Do und 

Arthur tanzen auf der Bühne zur Musik von Peggy Lees Senza fine.

Unerträglich wäre ein solcher Schluss, würde er nicht auf einer Theater-

bühne inszeniert und platziert. Doch wenn man wie hier weiß, dass es ein 

Spiel ist, dann ist diese Sehnsucht nach immer währender Sicherheit 

möglich. Wenn das Spiel von vorne beginnt, kann sich die Veränderung, 

die Unsicherheit, die Suche sehr schnell wieder einstellen. Die einzige 

Konstante, die es gibt, bringt Camille auf den Punkt, wenn sie zu Ugo 

sagt, sie sei immer dieselbe, nämlich immer eine andere.
21

 Ugo kann als 

Theaterregisseur und Schauspieler diese philosophische ‚Wahrheit‘ 

besser verstehen als der Philosoph Pierre, der glaubt, Camille sei doch 

dieselbe wie vor drei Jahren und der vergangene Zustand ließe sich 

wieder herstellen.
22

                                             

21  Diesen Punkt greift auch Urs Jenny in seiner Filmkritik auf, stellt aber die 

Vermutung an, es könne sich um ein Zitat handeln. Wenn er daraus ent-

nimmt, das Spiel werde immer weiter gespielt, ist seine Schlussfolgerung, 

„am Ende setzt sich gegen Pirandellos Paranoia eine Maskenheiterkeit à la 

Goldoni durch“, nicht kohärent. Goldoni ist hier kein Sieger eines Duells 

gegen Pirandello, sondern das Spiel, das Duell ist ohne Ende, „Senza fine“, 

beginnt von vorne mit ungewissem Ausgang und neuer Rollenverteilung. 

Vgl. ders.: „‚Wie du mich willst‘“ (Spiegel, Nr. 26/2002). 

22  Pierres Auffassung könnte man hier ebenfalls als philosophische Betrach-

tung des Zeitbegriffs ansehen, auch wenn man dazu etwas ausholen müsste. 

In einer verkürzten Darstellung wird man Heideggers Philosophie zwar 

nicht gerecht, doch da er auch im Film eine zuweilen undankbare, lächer-

liche Funktion einnehmen muss, erlaube ich mir dieses Gedankenspiel: 

Wenn sich Pierre auf Heideggers Zeitbegriff aus Sein und Zeit bezieht, dann 
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Ugos Inszenierung des Duells ist vergleichbar mit Camilles 

Inszenierung für Arthur. Wie auch schon in den Szenen der Suche (Ugo 

sucht Goldonis Stück, Camille sucht Pierre) und der Szene des 

Gefangenseins, der Flucht, laufen auch am Schluss die Inszenierungen 

des Paares parallel nur mit unterschiedlichem Publikum ab. Camille und 

Ugo spielen mit einem ungeliebten Gegenüber ein Spiel, dessen 

Dramaturgie sie allein in der Hand haben. Wie das Spiel ausgeht, ist 

keineswegs ungewiss – wie etwa in Pirandellos Wie du mich willst –, 

sondern die Spielregeln, die sich die Regisseure Camille und Ugo 

ausgedacht haben, legen das Ende fest. Sie führen eine Komödie nach 

ihren Regeln auf, ähnlich wie die Unbekannte bei Pirandello, die sagt: 

„Das ist mein Spiel! Das Spiel führe ich!“
23

 Auf diese Weise gewinnen 

natürlich beide ihr Spiel und retten damit ihre Beziehung, das Theater 

und sich selbst. In schwindelnder Höhe – Camille auf dem Dach und Ugo 

auf dem Beleuchtungsbalken – haben beide keine Angst. 

Weibliche und männliche Identität bei Pirandello 

und Rivette 

Rivettes Film hat den Anschein, eine leichte, beschwingte Sommerko-

mödie zu sein. Die italienische Sprache auf der Bühne klingt rhythmisch 

von den Schauspielern gesprochen wie Musik, und so wundert es nicht, 

wenn Kritiker die Komposition des Films als „Mozartean“ loben.
24

 Die 

Kunst ist es jedoch beim Filmemachen, eine dermaßen überladene Kom-

position, mit Zitaten quer durch die Film-, Theater-, und Literaturge-

schichte, trotzdem leicht und unbeschwert erscheinen zu lassen. Wie ge-

lingt dies Rivette? Wie schafft er es, gleichzeitig grundlegende Themen 

der Identitätsbildung der Geschlechter anzusprechen und den Eindruck 

zu vermitteln, alles geschehe ganz natürlich, automatisch, von alleine, 

nach unsichtbaren Spielregeln und uns dennoch die Regeln des Spiels, 

des Mediums, der Geschlechter sehen zu lassen? 

Rivette wählt als Theaterstück Pirandellos Wie du mich willst aus, 

ein Stück, das den meisten eher von seiner Verfilmung mit Greta Garbo 

                                                                                                                  

könnte er argumentieren, dass die Zeit im Sinne Heideggers gleichzeitig 

Gewesenheit, Gegenwart und Zukunft bedeutet. Es gibt daher keinen Hin-

derungsgrund, nicht in der Beziehung zu Camille genau dort wieder anzu-

fangen, wo sie vor drei Jahren aufgehört haben. 

23  Pirandello 2000, S. 68. Für die Unbekannte ist es allerdings „ein schreck-

liches Spiel“, während Rivette mit Hilfe von Goldoni ein schönes Spiel 

daraus werden lässt. 

24  Taylor, Charles: www.salon.com. 
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unter dem Titel AS YOU DESIRE ME (1932) bekannt sein dürfte. Im Film 

führt es Rivette zu seinem Ursprung auf die Bühne zurück. Die Unbe-

kannte ist bei Pirandello fast schon eine exemplarische Figur der weibli-

chen, beliebigen Identität als Projektionsfläche männlicher Wünsche. 

Eine Rolle, wie sie z.B. von Luce Irigaray in Speculum analysiert wird. 

Pirandello zeigt, auf aus heutiger Sicht schon fast naive Art und Weise, 

wie die Unbekannte für ihre männlichen Gegenüber die Frauenrolle ein-

nimmt, die in ihr gesehen und gewünscht wird. Sie ist dabei allerdings 

kein Opfer, sondern entscheidet selbst, die Cia für Bruno und seine 

Familie zu spielen. Die Unbekannte verwandelt sich in die verschwun-

dene Cia, indem sie deren Notizen auf dem Dachboden auswendig lernt 

und sich äußerlich dem Porträt der Vermissten angleicht. Ihre blonden 

Haare werden dunkel, die Kleidung nach dem Bild Cias ausgewählt und 

selbst ihre Gestik mäßigt sie. Von ihrer impulsiven Art als Elma in Berlin 

ist im zweiten Akt als Cia in Italien nichts mehr zu sehen. 

Es ist für die Unbekannte bei Pirandello keineswegs eine schreck-

liche Vorstellung, die eigene Identität zu verleugnen und eine fremde 

anzunehmen, sondern ein verheißungsvolles Versprechen liegt im Ge-

danken an eine neue Identität. Es eröffnet sich die Möglichkeit alle 

Erinnerung, alle gegenwärtigen Probleme, die sie offensichtlich im 

Dreiecksverhältnis mit Slater und seiner Tochter Mop hat, hinter sich zu 

lassen, sie effektiv zu verdrängen. Die Unbekannte bietet sich scheinbar 

freudig am Ende des ersten Aktes dem unbekannten ‚Ehemann‘ in Italien 

an:

O ja, wenn er mich neu erschafft, wenn er ihm wieder eine Seele 

gibt, diesem Körper, der seiner Cia gehört – er soll ihn nehmen [...] 

und alle seine Erinnerungen hineinlegen [...] ein schönes Leben – 

ein neues Leben! Ich bin verzweifelt!
25

Sicherlich würde die Unbekannte dieses Angebot nicht machen, wenn sie 

nicht verzweifelt und in ihrer jetzigen Identität unglücklich wäre. Ihr 

Identitätsverlust wird demnach schamlos ausgenutzt, und niemanden 

stören ihre offenen Worte der Verzweiflung, solange sie nur mit nach 

Italien kommt und die ihr zugedachte Rolle der Cia spielt. Die Ge-

schlechterrollen sind hier klar verteilt und werden auch explizit genannt: 

Er ist der Schöpfer, sie sein Geschöpf. Sie bietet ihm eine leere Körper-

hülle an, damit er sich eine künstliche Frau nach seinen Vorstellungen 

bzw. Erinnerungen schaffen kann. Dieser Eindruck wird im zweiten Akt 

noch durch das gemalte Porträt der vermissten Cia verstärkt. Die Unbe-

                                             

25  Pirandello 2000, S. 34. 
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kannte weiß, dass sie zu der Frau auf dem Porträt werden muss. Dieses 

Bild kann wiederum nicht mit der Vermissten übereinstimmen, es ist 

schließlich nur ein Gemälde. Die Unbekannte muss sich also in ein 

Kunstwerk verwandeln. 

Abbildung 3: Screenshot, VA SAVOIR

Das Problem ist allerdings, dass ein Bild dazu taugt – mehr noch als jede 

lebende Person, die reagieren kann –, die Vorstellungen der Betrachter 

widerzuspiegeln. Dem einzigen Referenzobjekt der verschwundenen 

Ehefrau kann sich die Unbekannte ohne größere Schwierigkeiten anglei-

chen und löst damit zunächst die Bewunderung der Familie aus, die nun 

ganz sicher ist, ihre Cia wiedergefunden zu haben. 

DIE UNBEKANNTE: (Sieht sich auf dem Bild und betrachtet sich.)

Perfekt nicht wahr? 

ONKEL SALESIO: Wie aus dem Rahmen heruntergestiegen! 

TANTE LENA: Ja, obwohl ich nie gefunden habe, daß dein 

Mädchenbild dir sehr ähnelte. 

[...] 

TANTE LENA: [...] Das sind sie, ihre richtigen Augen, wie ich sie 

immer gesehen habe: die sind es und nicht die dort. 

[...] 

TANTE LENA: Die hier sind dieselben, nicht die dort! – Ein bißchen 

grün...!

ONKEL SALESIO: Wieso grün, sie sind blau! 

DIE UNBEKANNTE: (Zu Lena) Für dich grün (Zu Salesio) und für 

dich blau. (Zieht Salesio vor das Bild) Und für Bruno [...] grau 



VA SAVOIR 75

unter schwarzen Brauen. Und dann wird auch der Maler noch was 

dazugetan haben!
26

Der Glaube und die Vorstellungskraft der Betrachter sind es allein, die 

die Unbekannte in Cia verwandeln. Das wird sie ihnen mit ihrer kleinen 

Komödie, die sozusagen Theater im Theater im Film ist, zeigen.
27

 Der 

Glaube der anderen an ihre Identität als Cia ist es auch, der sie motiviert 

dieses Spiel mitzuspielen. Nur wenn ihr ‚Ehemann‘ Bruno zweifelsfrei 

an ihre Identität, die er selbst geschaffen hat, glaubt, funktioniert seine 

Konstruktion. Auch für die Unbekannte ist es dann die erhoffte neue 

Identität, an die sie auch selbst glauben kann. Zu leicht ist es aber, den 

Zweifel unter der Familie zu schüren – die Unbekannte verliert ihre 

Identität zum zweiten Mal. Denn das Selbstbildnis hängt von den 

anderen ab. Sicherlich ist dieses Bild von der Unbekannten steuerbar. So 

wie sie den Zweifel streut, kann sie auch absolute Überzeugung hervor-

rufen. Doch wenn Bruno, Boffi und die Familie sie wirklich lieben 

würden, müssten sie doch auch die Veränderung an ihr lieben. Aber sie 

lieben ein Bild aus der Vergangenheit – nicht unbedingt das an der Wand 

–, aber das in ihren Köpfen. 

Es ist kein per se patriarchalischer Akt, die Unbekannte als Cia neu 

zu erschaffen – sie tut es ja selbst! Sie hat sich mit Freude in Cia verwan-

delt, aber kein Mensch ist ohne Veränderung. Die Unbekannte ist eine 

Cia geworden, die lebt, die sich verändert „heute so morgen so“.
28

 Viel-

leicht war Cia auch früher schon so, deutet die Unbekannte an, aber die 

anderen haben ein festes Bild von ihr im Kopf behalten, das nicht mehr 

flexibel ist. Es ist ein Bild, wie das Porträt an der Wand in Farbe fest-

gehalten oder wie eine Statue in Stein gehauen. Dagegen wehrt sich die 

Unbekannte: „Ich bin Cia! – Ich allein! – Ich! – Ich! Nicht die da, (zeigt

auf das Bild)“.
29

 Es kann durchaus eine Bereicherung, ja sogar eine 

Befreiung sein, eine andere Rolle einzunehmen, sich von anderen er-

schaffen zu lassen. Das Problem ist die Verweigerung, die Rolle abzuän-

dern, auch nur leicht zu variieren. 

Rivette führt nun im Film weitere Metatexte ein, indem er filmt, 

wie die Unbekannte auf der Bühne vor der Familie eine Komödie auf-

führt und gleichzeitig Camille und Ugo vor Pierre, Arthur und den 

anderen Theater im Leben spielen. So sehen wir zum einen Pirandellos 

                                             

26  Ebd., S. 44. 

27  Vgl. ebd S. 45: „Und genau das [...] ist die Komödie, die ich spielen 

werde“. 

28  Ebd., S. 70. 

29  Ebd. 
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Theater im Theater, mit dem die Unbekannte vorführt, dass die Identi-

tätsbildung eine fortschreitende Bewegung ist und kein festlegbarer Zu-

stand. Dies ist im Film aber scheinbar nur eine Art Rahmenhandlung und 

daher keineswegs so theoretisch, abstrakt wie man es im Theater wahr-

nehmen würde. Zum anderen sehen wir aber auch eine parallele und 

wiederholende Handlung des Bühnengeschehens im Filmgeschehen. Wir 

sehen Pierre, der sich das Stück ansieht, der sieht wie die Unbekannte auf 

das Bild zeigt und Bruno anklagt, er lasse nicht zu, dass Cia sich verän-

dert habe. Gegen Ende des Films sehen wir dann Pierre und Camille in 

seiner Wohnung: Sie möchte ihm erklären, dass er sie nicht so wahr-

nimmt, wie sie ist, dass er die Augen vor der Veränderung verschließt. 

Sie sei eine andere, sagt sie, und Pierre kann nur dagegen halten, sie sei 

immer noch die gleiche. Pierre hat also nichts verstanden, genauso wenig 

wie Bruno in Wie du mich willst.

An dieser Stelle schafft Rivette aber die Wendung und geht über 

Pirandellos depressive Grundstimmung hinaus. Mit Ugo führt er keines-

wegs ein Pendant zu Slater ein, sondern eine neue Figur, eine Figur 

Goldonis. Ugo erfindet Camille auch bei jedem neuen Stück neu, gibt ihr 

auf der Bühne eine neue Identität. Das ist jedoch kein Gewaltakt, keine 

patriarchalische Bevormundung, sondern die Eröffnung neuer Möglich-

keiten. Ugo kommt vom Theater, verkörpert das Theater in allen Funkti-

onen, er ist Produzent, Buchhalter, Regisseur, Schauspieler, etc. Ihm liegt 

nichts daran, Camille in einem bestimmten Bild festzuhalten, um sie an 

die Wand zu hängen oder in eine Kammer zu sperren. Er kann die Verän-

derung aushalten, ob Camille mit ihm nach Wien kommt oder nicht, ent-

scheidet sie, er muss die Ungewissheit aushalten. Beide gewinnen so an 

Freiheit dazu: Er kann vor Do unbehelligt den romanisch-italienischen 

Verführer spielen; Camille führt ihr kleines Stück vor Arthur auf. Bei 

Rivette löst die Unsicherheit bezüglich der eigenen Identität keine Ver-

zweiflung mehr aus. Schmerzen sieht man Camille an, aber es ist kein 

„schreckliches Spiel“ wie für die Unbekannte bei Pirandello. Im Gegen-

teil, sie selbst, Ugo und die Zuschauer können das Spiel genießen, zu-

mindest nachdem Camille die Alternative zu der Suche nach sich selbst 

gesehen hat: Es ist ein Gefängnis in Pierres Kammer oder im Bilder-

rahmen des Porträts Cias. 




