„Die Wohnung wurde lebendig, als
Jean-Pierre sie betrat“, schreibt Olivier Assayas
Mitte der 90er-Jahre in einem Text, der in dem
Buch „Présence“, Präsenz, Anwesenheit,
Gegenwart, erscheinen wird. „Ich kann immer
noch die Anspannung fühlen und erinnere mich
an die Stille, die dann einzog.“ Jean-Pierre,
das ist Jean-Pierre Léaud, die Wohnung einer der
Orte von Assayas’ Film „Paris s’éveille“. Léaud
ist hier mit 46, 47 Jahren ein middle age man, der
inmitten viel jüngerer Menschen dennoch nicht
alt wirkt. Es ist nicht die Methode des Schauspiels, es sind nicht mal der Charakter und das
Verhalten der Figur, es ist das pure Dasein,
Im-Bild-Sein Léauds, in das andere Bilder
eingeschrieben sind: die Doppelprojektion der
Nouvelle Vague – das Lebendige, Street-Smarte
in den Gesichtszügen durch Truffaut, die intellektuelle Aggression des Blicks durch Godard.
Später die Altersspuren als lang hinausgezögertes, bittersüß ausgekostetes Coming of Age bei
Eustache und Garrel. Ich weiß nicht, wie es ist,
Jean-Pierre Léaud auf der Straße zu begegnen,
aber taucht er in einem Filmbild auf (auftauchen
auch als: aus der Tiefe des Bildes heraus), hallt
in diesem Bild immer der Nachklang des Moments,
in dem das Kino mit ihm, durch ihn bewusst jung
sein wollte. Sein tatsächliches Alter markiert den
Abstand der Gegenwart zu diesem Moment.

KAMIL MOLL ist als kulturwissenschaftlicher Autor
tätig (zuletzt über die Filme von Jaromil Jireš).
Er betreibt als Redakteur das Popkultur-Magazin
„get happy!?“ mit und arbeitet für die „Welt“.
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senkende und hebende Lider, Augen, die nicht
immer hinschauen wollen: Gedreht wurde mit
drei gleichzeitig laufenden, fest montierten
Digitalkameras – weitere Distanz, mittlere
Entfernung, Close-Up. Im Filmschnitt entwickelt
sich das, was Serra die Dramaturgie der, ja, da
taucht das Wort wieder auf, Präsenz nennt – der
Moment, in dem die schauspielerische Inspiration
die Rolle selbst überlagert.
In einer solchen Versuchsanordnung
überlässt sich der Film beim Wechsel der
Einstellungen, der Wahl zwischen Nähe und
Abstand, dem Herausgreifen von Momenten aus
dem langen digitalen Fluss der Filmaufnahme
dem offenen Schicksal des Drehs selbst: Von der
exploitativen Todesagonie in Michael Hanekes
„Amour“ ist er ebenso weit entfernt wie der
illusionslosen Intensität Maurice Pialats bei „La
gueule ouverte“. Darin gleicht „La mort de Louis
XIV“, und das ist der großartigste Funkenschlag
dieses großartigen Films, eher dem Verlauf der
Krankheit selbst: Zum Schluss entfernen die
Mediziner bei der Obduktion die inneren Organe
des Königs, um an ihnen den Verlauf der Erkrankung zurückzuverfolgen. Es hätte auch alles
anders kommen können.

DER TOD VON LUDWIG XIV

Die Krankheit bin ich

Ein anderer Raum, ein Film, der
zweieinhalb Jahrzehnte später entsteht, das
Schlafzimmer des Sonnenkönigs vor 300 Jahren:
„La mort de Louis XIV“ von Albert Serra.
Jean-Pierre, Ludwig der Vierzehnte, liegt auf
einem Bett – ein Schauspieler Anfang 70 spielt
einen König Ende 70 in den letzten zwei Wochen
seines Lebens. Ein Halstuch, eine mit goldenen
Knöpfen geschlossene Weste, die rote Hose bis
zu den Knien, darunter lange weiße Strümpfe.
Gäste stehen in der Tür, fordern den König auf,
aufzustehen und mitzufeiern. Aber Ludwig will
nicht, später weiß man auch, er kann nicht. Er
ruft einem Diener zu, ihm seinen Hut zu bringen,
es sind dessen Schritte zu hören, der Hut wird
zeremoniell ins Bild getragen, Ludwig legt ihn
auf die Brust, fasst Atem, setzt ihn auf, wendet
den Kopf, macht mit dem Hut eine langsame,
elegant aus dem Handgelenk gedrehte Bewegung zu seinen Gästen. Blouin, nimm den Hut
weg, sagt er. Es sind wieder Schritte zu hören,
und ein Diener verschwindet mit dem Hut aus
dem Bild. Klatschende Hände und Verbeugungen.
Der König nimmt nicht mehr teil, aber er ist
anwesend.
Die Gesten, die Kleidung, sie sind der
Rest der absolutistischen Repräsentation –
zunächst werden die Bewegungen verschwinden,
zuletzt das Dekorum der Kleider, als die Verhüllung dem hilflos kranken Körper nichts anderes
mehr zurückgeben kann als Schmerzen. Dabei
beginnt der erste der letzten 15 Tage von Ludwig
XIV. mit der Ironie des Aufbruchs: In einem
Rollstuhl wird er durch den Garten von Versailles
gefahren. Allez, ruft er aus, vorwärts, auf geht’s.
Doch es wird die letzte geglückte Bewegung des
Königs bleiben: Sein linkes Bein ist von Fäulnis
befallen, der Wundbrand wird nicht erkannt.
Zuerst verzweifeln die Mediziner des Hofes,
dann die Ärzte der Sorbonne und schließlich ein
Wunderheiler, der sein Elixier aus Stiersperma
und Froschfett destilliert.
Entstanden ist „La mort de Louis XIV“
ursprünglich aus einer Auftragsarbeit des Centre
Pompidou: 15 Tage wollte Serra Léaud in einen
Saal legen, umgeben von einem Glaskäfig, durch
den der Museumsbesucher das Sterben des
Königs als performativen Langzeitakt erleben
sollte. Die Performance scheiterte an mangelndem
Budget, aus dem zur Verfügung stehenden Geld
ergab sich der Film. Der Medienswitch hätte dem
Projekt die körperliche Unmittelbarkeit nehmen
können, er fügte ihm Intimität hinzu: Außerhalb des
Bettes liegt nicht der gläserne Zuschauerraum,
liegt kein Licht, sondern wie in der Malerei des
Tenebrismus die von den Rändern hereindrängende
Dunkelheit. Erleuchtet ist, das wirkt zunächst
kontraintuitiv, nur der liegende Léaud, das Außen
sind, das scheint anfangs stilisiert, Vogelgeräusche
aus dem Garten. Der Blick entsteht nicht aus
insistierender Neugier, sondern durch sich

EIN FILM VON ALBERT SERRA

Leid und Sterben machen auch vor den Mächtigsten, ja
Absoluten nicht Halt: Der Sonnenkönig Ludwig XIV. – eine
Paraderolle für die Truffaut-Ikone Jean-Pierre Léaud –
verspürt im August 1715 nach einem Spaziergang plötzlich
Schmerzen im Bein. Die nächsten Tage verbringt er in
seiner Kammer, führt die Regierungsgeschäfte bestmöglich
weiter und gleitet allmählich seinem Tod entgegen. Ein
Historienfilm als Kammerspiel, Opulenz auf engstem Raum,
der Totentanz eines Bettlägerigen – während um den
Kranken herum schon so eifrig wie eifersüchtig an der
Zukunft ohne ihn gebastelt wird.

Das Überleben aller
Könige: Der katalanische
Filmemacher Albert Serra
von CLAUDIA SIEFEN
Der katalanische Filmregisseur und
promovierte Literaturwissenschaftler Albert
Serra hält Bescheidenheit im Kulturbetrieb für
eine überflüssige Eigenschaft: „Ich habe es ja
mal versucht, aber gebracht hat es mir nie
etwas.“ Ob nun in seinen Kinofilmen oder auch
einmal in einer mehrstündigen Serie ELS NOMS
DE CRIST für das „Museum für Moderne Kunst“
in Barcelona (MACBA), seit seinem Spielfilmdebüt
HONOR DE CAVALLERIA von 2006 aktiviert
Serra in seinen Filmen bekannte literarische und
historische Figuren. Männer, die sich entweder
selbst einer großen Aufgabe im Leben verschrieben
haben, oder denen diese Aufgabe von der sie
umgebenen Gesellschaft einfach aufgedrückt
wurde. Immer ist es fulminant, pastos und von
großer Zärtlichkeit.

Böse Zungen sagen, dass Serra in
seine Geschichten immer genau das hineinpackt,
was andere beim Erzählen für langweilig und
verzichtbar halten. Das Scheitern genauso wie
den Erfolg. Da haben wir Don Quijote im bereits
erwähnten HONOR DE CAVALLERIA, er schlängelt
sich durch Felder von hohem Gras, er inspiziert
Bäume, ignoriert Fliegen, die auf seiner Rüstung
kriechen oder er schaut in die Ferne während
sein Kumpel und Begleiter Sancho geduldig sitzt
und auf Befehle wartet. Wir beobachten Quijote,
der darauf wartet, dass Sancho ein Stück seiner
Rüstung repariert, um ihm dann endlich einen
Lorbeerkranz anzufertigen. Wenn manche
Szenen dabei über ein wie auch immer geartetes
Ziel hinaus schießen, dann darf man auf die
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Klugheit des Regisseurs und seines Publikums
bauen, dass dies beabsichtigt ist und auch
verstanden wird. Etwa wenn Quijote Sancho rät,
seine Kraft durch ein gemeinsames Gebet zu
erneuern: Die beiden schauen zur akustischen
Gitarre in den Himmel und Ritterlichkeit ist nichts
anderes als die Fähigkeit zur Aktion. Egal, ob dort
nun Windmühlen sind, oder auch nicht.
Die Heiligen Drei Könige in EL CANT
DELS OCELLS, kein Film etwa über „den Glauben“,
wie Serra sagt, aber über „den Glauben an das
Kino“. Mit dem Titel zitiert er den Komponisten
Pau Casals (1876-1973), der den Vögeln in den
Wolken und Bäumen eine Diskussion über die
Geburt Jesu in den Schnabel legt: „…“El xut,
també el mussol, en veure eixir el sol, confosos
se retiren; el gamarús i el duc diuen: – Mirar no
puc; tals resplendors m’admiren.“ Stilistisch
muss sich Serra bereits hier nicht mehr erfinden,
gerne dreht er lange Einstellungen und opfert
diese auch nicht im Schneideraum. Auf den
ersten Blick gibt es wenig pointierte Handlung.
Keine Schauspieler, sondern kostümierte Menschen, Freunde oder Bekannte, die bei Alltagsaktivitäten zu sehen sind. Die Schönheit der
einfachen und noch unverfälschten Bewegung
eines Laien vor der Kamera, darauf zielt Serra
geradezu begierig ab. Mit Vorliebe nimmt er
scheinbare Missgeschicke und Unabsichtlichkeiten
im Bild und auch Ton mit in die endgültige Fassung
seines Filmes. Das natürliche Licht, der Originalton,
das alles gibt seiner Arbeit eine geballte Stofflichkeit. Vor Serras Kamera darf man herumhängen,
essen und trinken, ziellos daherreden, und noch
zielloser durch eine Landschaft ziehen.
In HISTÒRIA DE LA MEVA MORT
lässt Serra zwei ikonische Figuren aufeinandertreffen, die innerhalb ihres kulturellen Wirkens
meist als literarische Darstellungen wahrgenommen
werden: Giacomo Casanova (1725-1797) und
Vlad III. Drăculea (ca. 1431-1477), die Inspiration
zur Romanfigur Graf Dracula (publiziert 1897). Die
berühmten Memoiren Casanovas „Geschichte
meines Lebens“ erzählt seine turbulenten, abenteuerreichen Reisen durch ganz Europa und
seine Begegnungen mit anderen Berühmtheiten
seiner Zeit wie Voltaire und Jean-Jacques
Rousseau. Serra setzt diese spannende Geschichtensammlung nur ein wenig beiseite zugunsten eines
sezierenden Blicks auf Casanovas schwindende
Liebes- und Lustfähigkeit. Casanova sieht sich
dem Wandel der Zeit ausgeliefert und die jungen
Bauersmädchen sind auch nicht mehr so

vergnüglich, wie sie einmal waren. Aber neue
Kräfte scheinen sich in der Form von Dracula zu
manifestieren. Serra hat es sich hier, so reich an
Metaphern und Implikationen, nicht leicht
gemacht. Er arbeitete hier zum ersten Mal mit
geschriebenen und festgelegten Dialogen, an
welche die Darsteller sich zu halten hatten.
Prägnantes Farbenspiel, lange Einstellungen, das
Licht der Dämmerung, alles mit zarten SoundDetails durchsetzt. In ihrer Lebendigkeit werden
die Männer zu Symbolen ihrer jeweiligen Zeit.
LA MORT DE LOUIS XIV. spielt im
Schlafgemach des Sonnenkönigs in Versailles.
Es ist August 1715 und die letzten Tage seiner
72-jährigen absolutistischen Regentschaft sind
angebrochen. Umringt von Leibdienern und
Ärzten, setzt sich der Tod wie ein Theaterstück
in Szene, wenn der todkranke Monarch auf
Anzeichen einer unwahrscheinlichen Gesundung
hin examiniert wird. Um ihn herum scheint alles
in Panik zu geraten und stürzt sich in politischen
und medizinischen Aktionismus. Der König beobachtet stillschweigend. In barockem Ambiente
hat Serra einen poetischen und exzentrischen
Film über das Sterben des Sonnenkönigs inszeniert.
Hintergründe und Tuscheleien der Weltgeschichte
hat er im finsteren Königszimmer zusammengepfercht, die Kamera fixiert die Körper, eine
Geschichte und deren Entstehung – und in diesem
Falle ihre Rekonstruktion. Der Film schildert die
letzten Lebenswochen von Louis XIV. und seinen
langen Todeskampf zwischen dem 9. August und
dem 1. September 1715. Das linke Bein vom

Wundbrand zerfressen, der nach einer Gefäßverstopfung aufgetreten war. Auch hier sind wir
Zeugen einer Abfolge realer oder möglicher
Ereignisse. Serras Dialoge und Situationen sind
voller Abschweifungen, fast schon komischen
Bekundungen einer bedingungslosen Liebe zu
dem Monarchen, ohne einen Augenblick zynisch
zu werden. Ein Scharlatan aus Marseille kommt
hinzu, verspricht Rettung durch ein Elixier aus
Gehirndestillat, Froschfett und Stiersperma und
schwafelt von der Schönheit des Schmerzes. Als
stundenlange Performance zuerst konzipiert
holte sich Serra Jean-Pierre Léaud, den Starschauspieler der „Nouvelle Vague“, auch zur
filmischen Umsetzung vor die Kamera.
Jean-Pierre Léaud ist eine wundervolle intellektuelle Projektionsfläche, im besten Sinne des
Wortes. Die Nouvelle-Vague-Ikone verbindet in
seiner Performance das Ausstellen von Zeit
innerhalb eines langsamen Abschieds. Doch der
Tod ist kein Spektakel. Wir sehen ein groteskes
Hofzeremoniell und inmitten alldem leidet der
König. Ärzte spekulieren, Kammerdiener bringen
Speisen und klopfen die Kissen. Durch das
Kerzenlicht sind die Bilder oft nur punktuell
beleuchtet, es gibt viel Schwarz mit wenigen
Farbakzenten. Und Léaud schaut, musikalisch
begleitet von Mozarts Großer Messe in c-Moll,
fast drei Minuten lang direkt in die Kamera. Das
Sterben ist keine Kunst. Und wer entscheidet
letztlich, wer und was ein Künstler ist? Die Welt
um einen herum oder doch man selbst? Mit
dieser Frage wird sich Serra in seinem nächsten
Filmprojekt auseinandersetzen.

CLAUDIA SIEFEN Schreibend, filmemachend und vortragend im Bereich
von Körper & Bewegung, vom Kraftakt des Schauspiels innerhalb der
Körpersprache und Lautsprache.Theaterarbeit (Köln), u.a. mit
Werner Schroeter, Uwe Eric Laufenberg, Franz Xaver Kroetz und
Bernarda Horres. Tätigkeit als Cutterin im Bereich Dokumentar-,
Experimental- und Werbefilm. Filmsanierung und Archivtätigkeit
beim WDR in Köln. Schreibend (Print und Digital; Essays und Buchbeiträge), sowie als Katalogredakteurin. Publizierend tätig seit
1990: filmDienst; TAZ; cineasia Filmmagazin; senses of cinema;
Filmarchiv Austria; Nachtblende; de filmkrant; desistfilm;
Schnitt; La Furia Umana,; Art Decades; Jugend ohne Film; goEast
Filmfestival; Viennale.
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