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INTRODUCTION

Amour fou ? Rarement titre de film (en français dans le texte) aura été aussi 
ironique : s’il raconte le double suicide de l’écrivain Heinrich von Kleist (en 
1811, à 34 ans) et d’Henriette Vogel, fait divers passé à la postérité littéraire, 
c’est pour mieux démonter le mythe romantique de “l’amour à mort”. 

Dès la première scène on comprend qu’Henriette n’est pour Von Kleist qu’un 
“second choix”, et qu’il ne ressent rien pour elle. Avec une froide et cruelle 
acuité, la réalisatrice autrichienne Jessica Hausner (déjà reconnue pour ses 
précédents longs métrages Lovely Rita ou Hotel) dissèque l’enchaînement de 
malentendus et d’illusions qui amèneront la jeune femme à succomber sous le 
pistolet de Kleist, avant que celui-ci ne retourne une arme contre lui.

Avec sa somptueuse direction artistique (décors et costumes), sa théâtralité 
(plans fixes et dialogues très écrits, tirés pour une bonne part de la 
correspondance de Von Kleist), Amour fou se conçoit autant comme la 
relecture acide du romantisme que comme la description d’une société 
(la Vienne aristocratique du début du XIXe siècle) desséchée, figée dans 
son conservatisme moral et social. On n’est pas si loin de la “glaciation 
émotionnelle” décrite par les films de Michael Haneke, le cinéaste autrichien 
aux deux Palmes d’or.

Ce film semble particulièrement adapté dans le cadre du programme de LELE 
(Littérature Etrangère en Langue Etrangère). En effet, cette option proposée 
en série L a « pour ambition de donner aux élèves le goût de lire en langue 
étrangère et de leur fournir des repères culturels et artistiques. Il s’appuie 
notamment sur des adaptations ou des interprétations au théâtre, au cinéma 
ou à l’opéra. » (cf. la rubrique langues vivantes étrangères au lycée général 
et technologique du site http://www.education.gouv.fr/)

Il est donc facile d’imaginer traiter avec les élèves de cette section une œuvre 
d’Heinrich von Kleist et de prolonger cette étude par le film Amour fou qui 
permettra aux élèves de découvrir la singularité de cet écrivain connu mais 
« torturé » tout en s’appropriant quelques caractéristiques de la société 
allemande du XIXe siècle (langage, mentalité, musique et la littérature etc…).
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FICHE TECHNIQUE

Amour fou
Année : 2014 
Un film de : Jessica Haussner
Pays : Autriche
Langue : Allemand
Durée : 1h36
Avec : Christian Friedel, Birte Schnoeink, Stephan Grossmann, Sandra Hüller, Katharina Schüttler

Synopsis : 

Berlin, à l’époque romantique. Le jeune poète tragique Heinrich souhaite dépasser le côté inéluctable de la mort grâce à l’amour : il tente 
de convaincre sa cousine Marie, qui lui est proche, de contrer le destin en déterminant ensemble leur suicide, mais Marie, malgré son insis-
tance, reste sceptique. Heinrich est déprimé par le manque de sensibilité de sa cousine, alors qu’Henriette, une jeune épouse qu’Heinrich 
avait également approchée, semble soudainement tentée par la proposition lorsqu’elle apprend qu’elle est atteinte d’une maladie incu-
rable. Une « comédie romantique » librement inspirée du suicide du poète Heinrich von Kleist, 1811.
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DANS LES PROGRAMMES

Enseignement Niveau Dans les programmes

Allemand Cycle terminal Mythes et héros, Espaces et échanges
Littérature Etrangère en Langue étrangère



Amour Fou
de Jessica Hausner
Autriche, 2014
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ACTIVITÉ 1 VOR DEM FILM

I/ FILMTITEL 

Stellen Sie sich vor, dass Sie sich bald einen Film ansehen, dessen Titel Amour fou lautet. 
Worum geht es – Ihrer Meinung nach – in diesem Film? Stellen Sie Hypothesen auf!
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

REDEMITTEL : COMMENT FORMULER UNE HYPOTHÈSE

A l’aide de verbes

 - ich vermute, dass ... + Vfin conj.
 - ich glaube, dass ... + Vfin conj.
 - ich nehme an, dass ... + Vfin conj.
 - es ist möglich, dass ...+ Vfin conj.

A l’aide de verbes de modalité

 - es mag sein, dass … + Vfin conj.
 - es kann sein, dass … + Vfin conj.
 - es könnte sein, dass … + Vfin conj.

A l’aide d’adverbes

 - vermutlich + V2 …
 - vielleicht + V2 …
 - möglicherweise + V2 …
 - (höchst)wahrscheinlich + V2 …
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ACTIVITÉ 1 VOR DEM FILM

II/ DAS FILMPLAKAT 

Hier unten können Sie sich das Filmplakat ansehen.

Versuchen Sie, folgende Fragen zu beantworten:

In welcher Epoche spielt sich die Geschichte ab?

.......................................................................................................................................................

Wie alt sind die Protagonisten?

.......................................................................................................................................................

Welcher sozialen Schicht gehören diese zwei Figuren vermutlich an?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Was passiert in dieser „Szene“? (Handlungen? Worte? Gefühle?)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
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ACTIVITÉ 1 VOR DEM FILM

III/ DER TRAILER

http://www.amourfoufilm.com/film/amour-fou/

Sehen Sie sich den Trailer des Films Amour fou an und ergänzen Sie folgende lückenhafte Repliken der verschiedenen Figuren im Film:

a)  - Es gibt kein anderes ………………………… als dieses hier. Mann nicht ………………………….

b)  - Würden Sie mit mir ………………………… wollen? Sie würden mich damit sehr, sehr ………………………… machen

 - Aber nein!

 - Aber mit der Pistole geht es recht schnell- erst ………………………… ich Sie und dann ich mich.

c)  - Es mag ………………………… klingen, aber ich suche nicht eine ………………………… fürs Leben, sondern fürs sterben.

d)  - Was tragen Sie denn in diesem Kofferchen? …………………………?

 - Ich fange Schmetterlinge!

e)  - Wie schön dann, dass wir beide nun ………………………… dürfen, wie es ist, ………………………… zu lieben. 

Wie reagieren Sie auf solchen Repliken? 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................



Amour Fou
de Jessica Hausner
Autriche, 2014

8 Dossier pédagogique Amour Fou

ACTIVITÉ 2 NACH DEM FILM

I/ FILMHANDLUNG

Ergänzen Sie folgenden Lückentext, der die Filmhandlung zusammenfasst, mit den unten angegebenen Wörtern.

Schöner sterben. Die Liebe überwindet alles, der junge ………………………… Heinrich ist davon überzeugt.  

Er lebt in Berlin, zur Zeit der …………………………, ärgerlicherweise von den finanziellen ………………………… einer 

Tante. Bei Musikabenden in kleinem Kreise liest er aus seinen Texten, er hat sich einen ………………………… gemacht. 

Und doch, alles ist so eitel, so irdisch, und Heinrich wünscht das Höhere. Liegt da nicht Selbstmord nahe, am besten ein 

Selbstmord aus Liebe? Ein Doppelselbstmord, um ………………………… die Endlichkeit des Seins zu überwinden? Hein-

rich schwärmt für seine ………………………… Marie, doch als er ihr sein Vorhaben darlegt, wehrt sie lachend ab: Wozu 

denn Selbstmord, sie hat doch zu tun, und im Übrigen, möchte Heinrich noch Tee?

Todessehnsucht. Die junge Henriette hat eine Tochter, einen viel älteren Mann und eine alte Mutter.  

Abschiedsgedicht - Bedeutsamkeit – berühren – Cousine – Dichter – Ende – Gefühl
gemeinsam – Kino – Klavier – Komödie – nachgedacht – Namen – ratlos – Romantik

singt – Spaziergang – unheilbaren - wahren - Zuwendungen
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ACTIVITÉS 2 NACH DEM FILM

Gemeinsam lebt man in einer Wohnung, die Bediensteten sind brav, das Töchterchen spielt hübsch …………………………. 

Und Henriette ………………………… so gerne. Doch nur, wenn der junge Heinrich zu Besuch kommt, spürt Henriette 

ein seltenes ………………………… der Erhabenheit. Vielleicht ist es aber auch ihre merkwürdige körperliche Schwäche, 

der Arzt ist ganz …………………………. Heinrich sieht, wie seine Texte die junge Frau …………………………. Und fragt 

sie, bei einem gesitteten …………………………: Möchte sie, Henriette, sich von ihm, Heinrich, vielleicht totschießen 

lassen? Aus unglücklicher Liebe? Denn er habe das Leben gar so satt, und zu zweit habe der Tod gleich viel mehr 

………………………….

Unsterblichkeit per Suizid: Jessica Hausner hatte schon jahrelang über die seltsame Konstellation eines Doppelselbstmords 

aus falsch verstandener Liebe …………………………. Dann erfuhr sie von der ………………………… Geschichte, wie Heinrich 

von Kleist seinem Leben ein ………………………… setzen wollte und dafür jemand zweiten suchte: zuerst seinen besten 

Freund, dann Cousine Marie und schließlich Henriette von Vogel, die Frau eines Bekannten. […] In dem Glauben, an 

einer ………………………… Krankheit zu leiden, willigte Henriette schließlich ein. „Mein Täubchen, mein Augenstern“, 

schreibt Heinrich von Kleist in seinem ………………………… an Henriette. Der Rest ist Literaturgeschichte und jetzt auch 

…………………………: Sorgfältig inszeniert, politisch und gesellschaftlich klug verortet und ironisch gebrochen, hat 

Hausner eine erstaunliche „romantische …………………………“ gedreht […].

Text:  Magdalena Miedl, aus http://www.skip.at/film/16934/
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ACTIVITÉS 2 NACH DEM FILM

2/ HEINRICH VON KLEISTS BIOGRAFIE

Besuchen Sie unten stehende Internetseite, die Heinrich von Kleists Biografie beinhaltet.

http://www.dieterwunderlich.de/Heinrich_Kleist.htm

Lesen Sie diese Biografie und beantworten Sie folgende Fragen:
• Wann ist Heinrich von Kleist geboren?
• Wann ist er gestorben?
• Welche Beziehung hat er zum Militär?
• Welche Philosophen haben Heinrich von Kleist beeinflusst? Erklären Sie, inwiefern.
• Welchen Dichter hat er dann kennengelernt?
• Welche Krisen hat er „wegen“ dieser Bekanntschaften durchgemacht?
• Was passiert nach der deutschen Niederlage gegen Napoleon und dessen Einmarsch in Berlin 1806?
• Aus welchen Gründen gerät er 1809-1810 in eine dritte Lebenskrise?
• Weshalb wird im Mai 1811 das Erscheinen der Tageszeitung Berliner Abendblatt, dessen Redakteur Heinrich von Kleist ist, eingestellt?
• Welche Gefühle empfindet Heinrich von Kleist nach all diesen Misserfolgen?
• Mit wem befreundet er sich dann?
• Was geschieht am 21. November 1811?
• Was für ein Schriftsteller war Heinrich von Kleist? Ist es möglich, ihn einer literarischen Strömung zuzuordnen?
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ACTIVITÉS 2 NACH DEM FILM

3/ HEINRICH VON KLEISTS FREITOD UND SEINE GRABSTÄTTE

Besuchen Sie nun diese andere Internetseite und sammeln Sie Informationen über Heinrich von Kleists Grabstätte und beantworten Sie 
unten stehende Fragen.

http://www.visitberlin.de/de/ort/grabstaette-heinrich-von-kleist-amp-henriette-vogel

• Warum wurden die Grabstätte und ihre Umgebung 2011 restauriert und verbessert?
• Zu welchem Zweck wurde dieser Ort so angelegt?
• Was ist das Besondere am Kleist-Denkmal?
• Inwiefern können Besucher Gemütliches und Geschichtliches bzw. Literarisches verbinden?
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ACTIVITÉS 2 NACH DEM FILM

4/ SKRIPT EINER SZENE

Lesen Sie folgendes Skript aus dem Film.

HEINRICH: 
Meine Seele ist so wund, dass mir, ich möchte fast sagen, wenn ich die Nase aus dem Fenster stecke, das Tageslicht 
wehe tut, das mir darauf schimmert. Das wird mancher für Krankheit und überspannt halten. Nicht aber Sie, die fähig 
sind, die Welt auch aus anderen Standpunkten zu betrachten als aus dem Ihrigen.
Ich bin so empfindlich geworden, dass mich die kleinsten Angriffe, denen das Gefühl des Menschen im Laufe der Zeit 
ausgesetzt ist, doppelt und dreifach schmerzen. 

MARIE:
Sie sind heute so melancholisch. Ist es vielleicht die Galle, die Ihnen auf die Seele drückt? oder...

HEINRICH:
Liebste Freundin, es ist nicht die Galle, die mich drückt – sondern die Welt an sich und jeder einzelne Teil in ihr.

MARIE:
Ich kenne da einen Arzt, der sich eben auf die Leiden der Seele versteht – er heilte eine Frau, die vor Schreck eblin-
det war – sie kann nun wieder sehen.

HEINRICH:
Mir ist auf Erden nicht zu helfen. Die gesamte Gegenwart ist mir ohne jeden Reiz und von der Zukunft kenne ich nur das 
einzige demütigende Datum, nämlich dass sie enden wird.  Wonach ich mich aber doch sehne, ist, dass Sie, Marie, mich 
verstehen könnten.

MARIE: 
Aber ich verstehe Sie ja, Sie lieber, empfindsamer, guter Mensch.

HEINRICH: 
Dann darf ich Sie um etwas bitten?

MARIE: 
Aber ja!
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ACTIVITÉS 2 NACH DEM FILM

HEINRICH: 
Würden Sie mit mir sterben wollen? Sie würden mich damit sehr, sehr glücklich machen.

Marie(erschrocken): 
Aber nein!

HEINRICH: 
Aber mit der Pistole geht es recht schnell- erst erschieße ich Sie und dann ich mich. 

MARIE:
Ich bin Ihnen sehr zugetan, lieber Freund, wie Sie wissen- aber jetzt übertreiben Sie doch einigermaßen!

HEINRICH:
Aber ich liebe Sie, Marie.

MARIE: 
Und ich Sie auch, mein Lieber.

HEINRICH: 
... dann bitte, überdenken Sie mein Angebot, liebste Marie! Weil ich Sie liebe und wenn Sie mich auch lieben, wah-
rhaftig lieben, dann tun Sie mir diesen Gefallen- denn nichts im Leben soll Ihnen dann wichtiger sein als eben diese 
Liebe- nicht einmal das Leben selbst-
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VOR DEM FILMACTIVITÉS 2

Beantworten Sie nun folgende Fragen:

a) Wie können Sie Heinrichs Gemütszustand kennzeichnen / charakterisieren?
b) Was für einen Vorschlag macht er seiner Cousine Marie?
c) Wie reagiert sie darauf?
d) Welche Gefühle empfinden Heinrich und Marie füreinander?
e) Welche Stelle soll – Heinrichs Meinung nach – die Liebe haben? Wie stehen Sie persönlich zu diesem Standpunkt?

REDEMITTEL : COMMENT DONNER SON AVIS, SON OPINION

A l’aide d’un GN
 
 - meines Erachtens + V2 ...

A l’aide d’un G PREP
 
 - meiner Meinung nach + V2 …
 - meiner Ansicht nach + V2 ...
 - meiner Auffassung nach + V2 …

A l’aide d’expressions verbales

 - ich bin der Meinung, dass ... + Vfin conj.
 - ich bin der Ansicht, dass ... + Vfin conj.
 - ich bin der Auffassung, dass … + Vfin conj.

A l’aide d’un verbe

 - ich meine, dass ... + Vfin conj.
 - ich denke, dass ... + Vfin conj.
 - ich glaube, dass ... + Vfin conj.
 - ich finde, dass ... + Vfin conj.
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ACTIVITÉS 2 NACH DEM FILM

5/ PERSONENKONSTELLATION 

Versuchen Sie ein Cluster um die Hauptfigur herzustellen, um die Beziehungen zwischen den verschiedenen Charakteren zu kennzeichnen / 
charakterisieren. Sie dürfen so viele Pfeile benutzen, wie Sie wollen!

Bereiten Sie anschließend ein Referat über die Filmfigur Heinrich von Kleist vor und präsentienren Sie sie der ganzen Klasse!
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ACTIVITÉS 2 NACH DEM FILM

6/ FILMGENRE

Inwiefern kann der Film Amour fou als „romantische Komödie“ bezeichnet werden?
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ACTIVITÉ 3 FILMKRITIK / REZENSION

Schreiben Sie eine Filmkritik / Rezension zum Film Amour fou.

Die nächsten zwei Arbeitsblätter (AB) sollen Ihnen dabei helfen, die Übung klar zu umreißen und die verschiedenen Etappen des Schreibens 
nachzuvollziehen.

A) AB 1, INFORMATION: FILMKRITIK / REZENSION

a) Eine Definition / Begriffsbestimmung

Eine Filmkritik informiert über einen Film und bewertet ihn. Sie wird auch Rezension genannt und erscheint in Zeitungen, Zeitschriften oder 
auf speziellen Film- und Kinoseiten im Internet. Sie wird meist dann veröffentlicht, wenn der Film neu in die Kinos kommt oder zum ersten Mal 
im Fernsehen ausgestrahlt wird. Die Filmkritik soll dem Leser helfen zu entscheiden, ob ihn der Film interessiert und ob er ihn sich anschauen 
will oder nicht. Die Informationen sind auch nützlich, um einen Film besser zu verstehen oder auf Besonderheiten zu achten.

b) Was gehört zu einer Filmkritik?
Information, Interpretation und Bewertung sind die drei wichtigen Bestandteile.

> Information:

- Filmtitel, Länge des Films, Art des Films (Spielfilm, Dokumentarfilm, Krimi, Komödie, Liebesfilm ...),
Produktionsjahr, Regisseurin/Regisseur, Land
- eine kurze Inhaltsangabe: Thema und Handlung werden angerissen.

Der Autor oder die Autorin darf aber nicht die ganze Spannung nehmen. Deshalb: NICHT ZUVIEL VERRATEN!!!
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ACTIVITÉ 3 FILMKRITIK / REZENSION

> Interpretation:

Zum einen bezieht sie sich auf den Inhalt, also zum Beispiel, ob und wie stark sich das Thema auf eine aktuelle gesellschaftliche Diskussion 
oder ein Problem bezieht. Möchte der Filmemacher auf ein Problem aufmerksam machen oder etwas kritisieren?
Zum anderen können auch filmische Mittel interpretiert werden, beispielsweise die Kameraeinstellungsgrößen, -perspektiven, der Schnittrhyth-
mus oder die Musik. Will der Filmemacher zum Beispiel mit einem schnellen Schnittrhythmus etwas Bestimmtes aussagen?

> Bewertung:

Die Autorin oder der Autor schreibt, was ihm/ihr besonders gut gefallen hat, aber auch, was er/sie nicht so gut fand. Am Schluss steht ein 
Urteil über den Film: Ist er sehenswert oder nicht? Für welche Zielgruppe ist er besonders interessant – für Jugendliche, Kinder oder Erwach-
sene? Bewertungen müssen immer begründet werden, damit die Leser das Urteil des Filmkritikers nachvollziehen können. Die Bewertungen 
beziehen sich auf den Film, nicht auf die Personen, um die es im Film geht.
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ACTIVITÉ 3 FILMKRITIK / REZENSION

AB 2, METHODIK: WIE SCHREIBE ICH EINE FILMKRITIK / REZENSION

1. Informationen sammeln

Suchen Sie Informationen zu den folgenden Fragen. Sie helfen Ihnen später beim Schreiben.

• grundlegende Informationen zum Film:

- Welche Länge hat er? Wo und wann wurde er gedreht? (z.B. Deutschland, USA) Wer ist die Regisseurin oder der Regisseur? 
- Welche Art von Film ist es? (Spielfilm, Dokumentarfilm ...)

• Inhaltsangabe:

- Was ist das Thema des Films? Worum geht es? (z.B. Freundschaft, Liebe, Tod, Stress in der Schule, Ärger mit den Geschwistern)
- Welche Geschichte wird erzählt? Wie wird die Geschichte erzählt? (zum Beispiel langsam, schnell, unverständlich, spannend)
- Welche Personen kommen im Film vor? Um wen geht es?

• Interpretation:
 
Was will der Regisseur dem Zuschauer mit dem Film wohl vermitteln?
- Hat die erzählte Geschichte einen aktuellen Bezug?
- Gibt es filmische Mittel, die Ihnen aufgefallen sind? (zum Beispiel bestimmte Kameraeinstellungsgrößen und perspektiven, ruhige und 
schnelle Szenen wechseln sich ab, laute Musik/leise Musik/keine Musik, auffällige Geräusche, O-Töne, bunte Bilder/düstere Bilder)
- Hat der Film Besonderheiten? Gibt es etwas, das Sie außergewöhnlich finden? Gibt es eine Szene oder eine Idee in dem Film, die Ihnen 
besonders aufgefallen ist?
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ACTIVITÉ 3 FILMKRITIK / REZENSION

• Informationen, die bei der Interpretation helfen:

Es kann auch interessant sein, etwas über den Filmemacher zu erfahren. Hat der Filmemacher schon etwas über den Film in einem Interview 
gesagt? Welche Informationen zum Filmemacher können Sie finden?

2. Urteil bilden

Nun kommt Ihre persönliche Bewertung des Films (nicht der Protagonisten). Die folgenden Fragen können Ihnen helfen, ein Urteil zu bilden.

- Ist die Geschichte für dich interessant/uninteressant? Warum?
- Ist der Inhalt des Films gut zu verstehen?
- Haben Sie etwas Neues gelernt oder entdeckt? 
- Welche Person im Film hat Ihnen am besten gefallen? Warum? Wie gefiel dir der Protagonist?
- Wie ist der Film insgesamt? (z.B. spannend, lustig, traurig, unterhaltsam, langweilig, uninteressant)
- Wem würden Sie den Film empfehlen? (z.B. Jungen, Mädchen, Jungen und Mädchen, Lehrern, der ganzen Klasse, der ganzen Familie)

3. Filmkritik schreiben

Haben Sie alle Infos zum Film beisammen und Ihnen eine Meinung gebildet? Dann geht es jetzt ans Schreiben. Hier finden Sie noch ein paar 
Tipps:

- Die Leser sollen Ihre Filmkritik verstehen können. Schreiben Sie deshalb klar und verständlich.
Wenn Sie Fachbegriffe aus der Filmsprache verwenden, erklären Sie sie kurz.

- Formulieren Sie in kurzen Sätzen, das macht Ihren Text für die Leser leicht zu lesen. Vermeiden Sie Sätze mit „ich denke“ oder „meiner Mei-
nung nach“, sondern formulieren Sie Ihre Meinung in Argumenten. Verfassen Sie die kurze Inhaltsangabe Ihrer Filmkritik im Präsens (zum 
Beispiel: „Der Protagonist geht über den Schulhof.“).
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Lesen Sie das Interview von Jessica Hausner und führen Sie folgende Aktivitäten durch:

1. Wortschatz: rund ums Kino

Notieren Sie die deutsche Übersetzung folgender Wörter, die dem Wortfeld „Kino“ angehören.

INTERVIEW VON JESSICA HAUSNERACTIVITÉ 4

FRANZÖSISCH DEUTSCH FRANZÖSISCH DEUTSCH
le scénario la liberté d’action

le réglage,
la mise au point

les décors

le plan rapproché l’intérieur

le découpage,
le montage

la reproduction

le croquis, le schéma l’agencement des plans / 
images

tourner couronné de succès
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2. Erklären Sie die verschiedenen Wahlen, die die Regisseurin Jessica Hausner traf:

 - was das Filmgenre betrifft
 - was die Ausstattung und die Kleider angeht
 - was die Filmsprache anbelangt

3. Informieren Sie sich über die Viennale.

http://www.viennale.at/de/festival

 Präsentieren Sie dieses Filmfestival anhand unten stehender Tabelle:

wann?

wo?

wie viele BesucherInnen?

seit wann?

was für ein Filmevent?

Programm?

INTERVIEW VON JESSICA HAUSNERACTIVITÉ 4
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„JESSICA HAUSNER LACHT TROTZDEM“

Jessica Hausner hat mit ihrem Film „Amour Fou“ am Donnerstagabend die Viennale eröffnet. Erzählt wird die Geschichte von Kleist, der sich unbedingt gemeinsam mit 
jemand Zweitem umbringen1 wollte. Mit ORF.at hat Hausner in ihrer Wohnung nahe dem Wiener Karmelitermarkt über den notwendigen2 Humor beim Erzählen einer 
tragischen Geschichte gesprochen.

ORF.at: Zunächst ist man überrascht: Der Film ist lustig – obwohl es um Selbstmord und Mord geht. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, dem Thema einen ironischen 
Twist zu geben?

Jessica Hausner: Zuerst hatte ich eine Geschichte in der Jetztzeit im Sinn, die tragisch war – aber da fehlte3 etwas, weil ein selbstmitleidiger4 Film einfach nicht funk-
tioniert. Dann entdeckte ich die Geschichte über Kleist, der verschiedene Personen gefragt hat, ob sie mit ihm sterben wollen. Allein durch die Fakten ergibt sich eine 
absurde Komik. Es ist doch crazy, dass man ein wenig wahllos loszieht5 und jemanden sucht, der mit einem sterben will.

Natürlich habe ich das in meinem Film überspitzt6 und die Ironie verstärkt. Aber ich habe gemerkt: Nur so funktioniert die Geschichte für mich. Mich interessiert für die-
sen Film nicht die Pathogenese eines Selbstmords. Es geht mir nicht darum, Depression darzustellen. Der Film ist eher ein Gedankenspiel, ein Schachspiel und eine Versuchs-
anordnung7, in der als vorgegebene Annahme im Raum steht, dass jemand lieber sterben als leben will. Dadurch wird der Film so leicht und absurd und schwarzhumorig.

1  sich um/bringen = se suicider
2  notwendig = nécessaire
3  fehlen = manquer
4  das Selbstmitleid = l’apitoiement sur soi-même
5  wahllos los/ziehen (o, o, ie) = errer sans discernement

6  überspitzen = exagérer
7 das Schachspiel (e) = le jeu d’échec
8 die Versuchsanordnung = les conditions requises pour une expérience
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ORF.at: Sie haben ja Psychologie studiert. Wie haben Sie sich erklärt, dass Kleist auf den Gedanken9 verfiel, unbedingt zu zweit sterben zu wollen?

Hausner: Da kann man nur spekulieren. Ich habe mich über einige Kleist-Forscher geärgert, die so selbstsicher sagen: So hat er empfunden10, das war der Grund. Seine 
Briefe sind Teil seines literarischen Werkes – ich nehme sie nicht für bare Münze11. Ich möchte nicht in die Falle tappen, vorzugeben12, ich hätte ihn verstanden.

ORF.at: Aber aus den Briefen haben Sie die Sprache entlehnt13

Hausner: Ja, ich habe seine Briefe und Tagebücher14, aber auch die von Zeitgenossen15 gelesen. Das ist auch Teil des Humors des Films: Dass die Sätze so kompliziert 
und lang sind, dass man teilweise Schwierigkeiten hat zu verstehen, was gesagt worden ist – das ist ein Sinnbild16 für die Missverständlichkeit17 von Sprache. Und Kleist 
zu verstehen ist besonders schwer, weil er schnell und kompliziert spricht. (Darsteller) Christian Friedel hat das hervorragend gelöst – er hat seinen Text sehr cool umge-
setzt18, ohne jeden schwermütigen Pathos.

ORF.at: Und Kleists Schwermut19? Können Depressive mit ihrer Ich-Bezogenheit lästig20 sein?

Hausner: Ja, sicher. Aber was heißt schon „depressiv“? Wo beginnt das tatsächliche Krankheitsbild der Depression, das Gefühl, dass man sein Leben nicht mehr bewäl-
tigen21 kann? Man sucht immer nach Etiketten. 1811 gab es das Wort Depression noch nicht einmal. Man hat gesagt: „Ach, wie bin ich heute melancholisch.“

Heute ist es en vogue, sich zu analysieren und von einer Krankheit zu sprechen. Damals hingegen war jemand nicht gleich krank, wenn er einmal depressiv wirkte. Das 
Leben wurde anders bewertet22. Die Leute sind rasch an Krankheiten gestorben. Ein Kind konnte an einer Zahnentzündung sterben, Frauen bei der Geburt, Männer im 
Krieg. Heutzutage hängen wir mehr am Leben. Wir erwarten heute viel mehr – vor allem, möglichst lange und gesund zu leben. Das war früher anders.

9 der Gedanke (ns / n) = l’idée
10 empfinden (a, u, i) = ressentir
11 etw (Akk) für bare Münze nehmen (a, o, i) = prendre qqch pour argent comptant
12 vor/geben (a, e, i) = prétendre, faire croire
13 entlehnen = emprunter
14 das Tagebuch (¨er) = le journal intime
15 der Zeitgenosse (n / n) = le contemporain
16 das Sinnbild (er) = le symbole 

 
17 die Missverständlichkeit = les malentendus, les équivoques 
18 um/setzen = réaliser, mettre en œuvre
19 die Schwermut = la mélancolie
20 lästig = importun, embarrassant 
21 bewältigen = venir à bout, assumer 
22 etw (Akk) bewerten = apprécier qqch
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ORF.at: Die Welt sieht auch anders aus in Ihrer Interpretation des frühen 19. Jahrhunderts. Sie arbeiten schon seit 20 Jahren mit dem Kameramann Martin Gschlacht 
zusammen. Die Bildsprache ist immer ganz anders – dunkel bei „Hotel“, dokumentarisch bei „Lourdes“, jetzt sehr an Gemälden23 orientiert bei „Amour Fou“. Wie 
entwickeln Sie gemeinsam so eine Bildsprache?

Hausner: Wenn ich ein Drehbuch geschrieben habe, zeichne24 ich ein Storyboard. Da bin ich noch allein. Ob es etwa totale Einstellungen gibt, die lange dauern, oder 
Nahaufnahmen, die hin und her geschnitten werden, ob sich die Kamera bewegt oder nicht. Wer ist im „On“, wer ist im „Off“? An welcher Stelle kommt der Schnitt? Das 
ist ein langwieriger25 Prozess, bei dem ich Skizzen mache.

Meistens denke ich mir bei einer einzelnen Szene: „Die muss bestimmt genau so aussehen.“ Wenn ich so eine Szene habe, dann entwickle ich den Rest von ihr aus-
gehend26. Meistens ergibt sich27 dadurch ein charakteristischer Stil. Dann treffe ich mich mit Martin Gschlacht, und wir reservieren uns eine Woche, wo wir am Stück 
diese Skizzen, die ich gemacht habe, durchbesprechen. Martin sagt dann Sachen wie: „So viele Leute bekommst du aus der Perspektive nicht in diese Einstellung!“ Ich 
argumentiere dann dagegen (lacht).

Ich frage ihn, ob die Filmsprache, die ich mir überlegt habe, für den Film passt, oder an welchen Stellen er das übertrieben28 findet oder zu besonders. Alles wird neu 
gezeichnet. Martin macht Skizzen, wo die Kamera steht. Wenn wir dann drehen, sind wir sehr gut vorbereitet und wissen, wo die Kamera steht und welche Optik wir 
verwenden29. Wenn der Stress der grundlegenden Fragen wegfällt, haben wir beim Dreh Spielraum, noch bis zuletzt etwas zu verändern.

ORF.at: Auch die Ausstattung sticht sofort ins Auge30. Etwa der runde rote Polster mit den Strahlen auf dem Sofa. Haben Sie darauf Wert gelegt, dass das alles in die 
Zeit von Kleist passt?

Hausner: Den Teppich31, die Muster der Tapeten32 und alles, was man sonst noch sieht, hat es Anfang des 19. Jahrhunderts wirklich so gegeben. Aber zugleich hat man 
die Wahl, ob man Dezentes oder weniger Dezentes auswählt und kombiniert. Das war uns sehr wichtig, dass wir dem üblichen33 Bild von diesen braunen, beigefarbenen 
und schwarzen Tönen, die das 19. Jahrhundert angeblich dominiert haben, aus dem Weg gehen. Wir behaupten das Gegenteil. Da war Ausstatterin Katharina Wöpper-
mann sehr findig34. So cool konnte es damals aussehen.

Wir haben Innenräume gesehen, die total wild35 aussehen, mit wilden Tapeten. Teilweise schauen die aus wie aus den 1930er Jahren, es gibt abstrakte Muster in allen 
Farben, in Blau und Gelb, dazu rote Vorhänge36. Das schaut originell aus. Wir haben extra solche Abbildungen gesammelt, um uns inspirieren zu lassen.

23 das Gemälde (-) = le tableau
24 zeichnen = dessiner
25 langwierig = de longue haleine
26 ausgehend = partant de
27 sich ergeben (a, e, i) = résulter
28 übertrieben = exagéré
29 verwenden = benutzen = utiliser
30 ins Auge stechen (a, o, i) = sauter aux yeux 

 
31 der Teppich (e) = le tapis 
32 die Tapete (n) = la tapisserie
33 üblich = courant, usuel
34 findig = ingénieux, inventif
35 wild = sauvage 
36 der Vorhang (¨e) = le rideau
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ORF.at: Aber passt das in diesem Fall? Henriettes Ehemann, der Hauseigentümer, ist doch eigentlich ein Spießer37. Auch wenn er sich innerlich dann als doch nicht ganz 
so spießig entpuppt – den hätte man sich mit einer schwarz-braunen Einrichtung vorgestellt.

Hausner: Genau das ist der Punkt: Er ist eigentlich gar nicht so spießig.

ORF.at: Bei den Kostümen hat man sich auch an den Sachen von damals orientiert?

Hausner: Ja, wir haben viele Bilder von damals gesichtet für die Kleider. Und für die Komposition unserer Filmbilder haben wir teilweise noch ältere Darstellungen38 
verwendet, etwa aus der Renaissance. Man denke an die perspektivischen Fluchten durch die verschiedenen Zimmer, durch die vielen Türen hindurch. Aber auch was 
die Möbel betrifft, haben wir uns gedacht: Es hat sich ja nicht jeder neu eingerichtet. Gerade Böden39 und Möbel können älter sein als 1811.

ORF.at: Die Orientierung an Gemälden merkt man in vielen Szenen. Warum war das wichtig?

Hausner: Es geht um ein Gefühl, das ich darstellen wollte: Dass die Personen hier auf sehr seltsame40 Weise in die Gesellschaft eingefügt sind. Sie agieren nicht individua-
listisch, sondern fremdbestimmt41. Henriette sagt, sie habe das Gefühl, eine Marionette im Marionettentheater zu sein. Letztlich ist das der Schlüsselsatz für die Bildgestal-
tung.

ORF.at: Sie haben vor 15 Jahren gemeinsam mit Martin Gschlacht und den Regiekollegen Barbara Albert und Antonin Svoboda die Produktionsfirma coop99 gegründet. 
Wäre Ihre Karriere ohne diesen Schritt42 ganz anders verlaufen43?

Hausner: Das kann schon sein. Mir war das sehr, sehr wichtig – weil ich keinen Schimmer44 gehabt habe, mit welcher der damaligen Produktionsfirmen ich hätte zusam-
menarbeiten können. Ich war sehr jung, ich hatte das Gefühl, etwas ganz Eigenes45 machen zu wollen. Ich weiß nicht, ob ich damals in irgendeiner Produktionsfirma 
Seelenverwandte46 gefunden hätte. Wenn wir jemanden gehabt hätten, wären wir zu viert das Risiko wohl nicht eingegangen47.

Ich war von Anfang an mit Begeisterung48 dabei. Ich habe es uns zugetraut49, die Verantwortung zu übernehmen50 und es zu schaffen. Wir hatten alle zu diesem Zeit-
punkt schon Kurzfilme gemacht, die international ein wenig erfolgreich waren. Wir hatten damals den Eindruck: „Wir können das eh.“ Wir waren vielleicht innerhalb von 
Österreich ein wenig orientierungslos, aber wir wussten, dass wir Filme so machen können, dass wir sie im Ausland zeigen können.

37 der Spießer (-) = le petit-bourgeois 
38 die Darstellung (en) = la représnetation
39 der Boden (¨) = le sol
40 seltsam = étrange
41 fremdbestimmt = dépendant des autres
42 der Schritt (e) = le pas, l’étape
43 verlaufen (ie, au, äu= se dérouler
44 der Schimmer (-) = la lueur 

 
45 eigen = propre, à soi 
46 seelenverwandt = qui a des affinités
47 ein Risiko ein/gehen (i, a, e) = prendre un risque
48 die Begeisterung = l’entousiasme
49 jdm (Dat) zu/trauen = croire qqn capable de
50 die Verantwortung übernehmen (a, o, i) = prendre la responsabilité 
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ORF.at: Man pusht sich bis heute gegenseitig?

Hausner: Auf jeden Fall. Mit dem Martin arbeite ich ohnehin schon immer zusammen. Wir besprechen auch zu viert unsere Drehbücher.

ORF.at: War es schon lange geplant, dass „Amour Fou“ die Viennale eröffnet?

Hausner: Nein, im Gegenteil. Dazu kam es sehr kurzfristig51.

ORF.at.: Es wird ja immer wieder von einem Konflikt zwischen der österreichischen Filmszene und der Viennale unter Hans Hurch gesprochen. Es werde der heimische52 
Film zu wenig gefördert, heißt es mitunter. Sie haben kein Problem damit, Ihren Film zur Eröffnung zu schicken?

Hausner: Nein, überhaupt nicht. Auf mich trifft der Vorwurf53 auch nicht zu – ich hatte schon einige Filme bei der Viennale. Ich empfinde überhaupt keine Feindschaft54, 
sondern pflege ein positives Verhältnis zur Viennale.

             Das Gespräch führte Simon Hadler, ORF.at

Ein anderes Interview von Jessica Hausner finden Sie unter folgendem Link:
http://kurier.at/kultur/film/jessica-hausner-von-der-sehnsucht-die-jeder-kennt/92.533.860

51 kurzfristig = à échéance courte
52 heimisch = du pays (donc autrichien ici)53 der Boden (¨) = le sol
53 der Vorwurf (¨e) = le reproche 
54 die Feindschaft = l’hostilité, l’inimitié 
55 das Verhältnis (se) zu + Dat = le rapport à
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SITOGRAPHIE

http://www.amourfoufilm.com/film/amour-fou/

http://www.kino-zeit.de/filme/amour-fou
http://www.iffmh.de/programm/kinoprogramm/?back=428&film=Amour%2BFou

http://www.christianfriedel.de/
http://www.sandrarudorff.de/christianfriedel.htm


