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Jacquot
Pn uktn t: CinE Tam tisl Liebevoll ja lasrzänlich ßhfl die KanrerudasCemälde
Canal Plus/ti Sepr u a . nir demnackEnFrauenkörperabDas Liebessedichr
im
FankEich l99lr Äe8rei Offsrimrnl den Zuschaueraufdie CeschichreeinerLeiAgnös \ärdai &'.,i
Ag denschdnein - unddufJie Homrnagean den Frlmrepis
nEsvarda(nach
Erinnerunten seur und Ehemannder AuLorin.JaquesDemy Aenös
rcn Jacques
Demy):/(4rrerol Vardaha' da. Drehbuch/u rccvucn nachden trinne
hlrick Blos'er,AgnCsCo- rungenDemysve.iaßL
Seincaulobiogtuphischen
Aüfzcrchnun8en
hat varda zu
dard, GeoryesStrouve;M,
sü; Joanna Btu2dNicz, ernem mclJncholß.hen und eintüi \amen Püfltäir
Chansons
de. 30eründ40er Sestältel Und sic wähh. um seine ErinnerunSenzu
Jahret D.rri.11"/r Phillipe erzählen.cbendas MitLel.dls zu seinerFassionwurde:
Maron, Edouardjoubeaud,
LaurenlMonnieru!a : for
Mt/Unge: 35mm. Faöe/
Schwazweiß. ll9 Min .
O.mU i rrArr wnroll. FS(r
ab6Jah€.ffr: verleih:Spur
nik. Nollendorlilarz
5, 1000
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Mil achl Jahren.wir schreibendas Jahr 1939,entdeckt
für das Püppen
der kleine JacquotseineBegeisterung
sprel, aus der eine re8elrechLe
Besessenheil
zum Kino
und zun Fjlmen erwächsl Trotz Kriegsedebnisenund
der Beselzung
de.Sradtdurchdie Deutschen
verlebLJacquot eine glückliche Krndheit, lediglich gelrübt vom
g e l e nd e nv . r e r d e ru c _ r " c e l e r " r' {
hhen wideßr31d

seinehssion zu frirdern Schließlichselzter es durch,
daß er in hris die Filmhochschulebesucbendarl
VardasFilm zeichnetsich durch eine ästheLische
Be
und mit den Stilmiueln
sonderheitaus: In schwarz/werß
des Dokumenlarfilmsist die HandlunggehalEn,immer
von zumeislfarbigenAusschnitßn
wieder unrerbrochen
aus Demys Filmen- Seinebetonl synrhelischen
Werke
weisensich durch ein eigenwilligesMerkmal aus: aue
nur daß ihhendurchden Ernsarz
Dialogesind gesungen,
der dynamischenlilmischen Mittel eine besondere
Bewegungund Lebendigkeirverliehenwi.d
Demys photog.aphishesGedächtnßhat es möglich
gemachr.\erne Krndhenrerlebnis(e
spärerrn Filmsulers
umzuserzenNoch als Filmemacherund Künsllerha( er
an dieserPerspektiveseinerKinöerl lestgehallen
varda wiederumveßtehles, vor allemdurch dasWechselspiel der Farben und die Leichtigkeit der Insze
nierung,die Besonderheit
diesesBlrckwinkelseinzuhn
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