
Chantal Akerman stellt sich vor

Ein Vorwort

»Ich heiße Chantal Akerman. Ich bin in Brüssel geboren.« Schwarzbild. 

»Und das ist wahr. Das ist wahr.«1 Diese Sätze spricht die Regisseurin in 

frontaler Nahaufnahme, aus der sie uns mit ihren hellen grün-grauen 

Augen direkt anblickt. Es sind die letzten beiden Einstellungen des 

Selbstporträts Chantal Akerman par Chantal Akerman (1996) in 

der Reihe Cinéma, de notre temps, die Janine Bazin und André S. La-

barthe damals gemeinsam verantworteten. Sie hatten Akerman, dem 

Format der Reihe folgend, für das Porträt eines Filmemachers oder einer 

Filmemacherin angefragt; daraus wurde ein Selbstporträt, produziert 

und ausgestrahlt von la Sept-Arte.2

Eigentlich hätte Chantal Akerman gerne ihre Filme »sprechen« lassen 

und einzig eine Montage von Filmbildern aus ihrem damaligen Œuvre 

präsentiert, so als wären es rushes, um aus ihnen einen neuen Film zu 

schaffen, der als ihr Selbstporträt gegolten hätte. Doch Bazin und La-

barthe verlangten, dass man sie sehen und dass sie trotzdem auch über 

sich reden sollte: »Und da begannen die Schwierigkeiten«, denn: »Wie 

kann ich mit mir selbst das Interesse für mich wecken?«3 – so die Filme-

macherin am Anfang der Sendung. Aber Vertrag ist Vertrag, und diesen 

wollte Akerman erfüllen. 

Entstanden ist ein zweiteiliges Selbstporträt von 64 Minuten; im ersten 

Viertel spricht die Regisseurin von ihrem Zögern, ihren Zweifeln, ihren 

Ängsten und den Hindernissen, denen sie bei der Konzeption ausgesetzt 

war – oder besser: Sie liest Texte vor, die sie über diese Umstände verfasst 

hat; zuerst etwas zaghaft, dann zunehmend lebendiger, sich aber auch 

immer wieder selbst korrigierend. Mehrere längere Einstellungen zeigen 

sie vor einer Wand sitzend, rechts mit dem Ellbogen auf einen Tisch ab-

gestützt, links ist im Mittelgrund ihr Computer, davor ein Stuhl und 

dahinter ein Fenster zu sehen, das auf das Nachbarhaus und einen Balkon 

mit roten Geranien blickt. Sie wendet sich an die Kamera, zuerst in halb-

naher Aufnahme, dann in Nah- und zum Schluss in Großaufnahme. 

Meist ist sie allein im Bild, zu Beginn mit ihrem Hund. Dieser Teil wirkt 

wie ein stilisiertes »privates Interview«.4 Danach folgt eine Montage von 

ausgewählten Ausschnitten aus ihren Filmen, wie sie ihr vielleicht von 

Anfang an vorschwebte. Der erste Teil ist Fernsehen, der zweite Teil 

Kino; hier steht die Filmemacherin im Zentrum, dort sind es die Filme. 
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Durch den persönlichen Stil sind die beiden Blöcke miteinander verbun-

den: lange, (beinahe) fixe Einstellungen, die sich in den Filmausschnit-

ten zu langsamen, meist seitlichen Kamerabewegungen entwickeln kön-

nen und dabei immer seltsam frontal bleiben. Dazu gehören auch die 

Unentschiedenheit zwischen Fiktion und Nichtfiktion und eine komple-

xe Spannung zwischen Nähe und Distanz, die von Blick und Standpunkt 

der Kamera nicht unabhängig sind und die ihr ganzes Werk durchziehen. 

»Und zweifellos liebe ich mein Kino, vor allem dann, wenn ein ande-

rer darüber spricht.«5 Bevor Akerman dies sagt, erzählt sie einen jüdi-

schen Witz, in dem ein Mann auf dem Markt seine magere Kuh verkau-

fen will, das einzige, was er hat. Er beginnt, leise zu rufen: »Seht mal 

meine Kuh, meine Kuh ist eine Kuh, ist eine Kuh, ist eine Kuh…«6 Wäh-

rend die anderen Männer auf dem Markt ihre Kühe lauthals anpreisen 

und leicht verkaufen, bleibt er mit seiner abgemagerten Kuh zurück. Er 

mache das nur nicht richtig, sagt darauf ein anderer zu ihm und beginnt, 

die magere Kuh auszurufen: »Seht mal diese Kuh, sie macht so wunder-

schöne Filme usw. (…). Aber der andere in dieser Geschichte weiß ge-

nau, dass meine Kuh mager ist, und doch schafft er es, dass ich sie liebe. 

Viel ist dazu nicht nötig: Liebe sie, auch wenn sie mager ist, vor allem 

mager.«7

Chantal Akerman par Chantal Akerman 
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Chantal Akermans Auffassung, dass ihre Arbeit und ihre Filme erst 

durch den Blick und die Wertschätzung der anderen wirklich existieren, 

möchten wir mit den neun Beiträgen in diesem Heft Rechnung tragen. 

Mit No Home Movie (2015) hat sie sich von uns und von dieser Welt 

verabschiedet, aber ihre Filme gehören zum Kino unserer Zeit und blei-

ben ihm erhalten; sie preisen das Kino auf ganz besondere und nur ihnen 

eigene Weise, als ein »mageres« Kino, das Akerman liebte: »Sie macht(e) 

Filme, weil sie Filme macht(e), weil sie Filme macht(e), weil sie Filme 

macht(e)…«8

Margrit Tröhler und Fabienne Liptay März 2017

1 »Je m’appelle Chantal Akerman. Je suis née à Bruxelles. Et ça, c’est vrai. Ça, c’est vrai.« Alle 

Zitate stammen aus dem filmischen Selbstporträt. — 2 Zwischen 1964 und 1972 hieß die Sen-

dung Cinéastes de notre temps. 1989 nahm Arte (damals la Sept) das Format unter dem 

neuen Titel Cinéma, de notre temps wieder auf. Die Reihe wird bis heute von André S. 

Labarthe bei Ciné+ weitergeführt. — 3 »Et c’est là que les problèmes ont commencé.« »(…) 

comment m’interesser avec moi-même.« — 4 Durch die Stilisierung der Lektüre und durch den 

mehrfachen Wechsel vom »ich« zum »sie« nimmt dieses »private Interview« Brecht’sche Züge 

an. Vgl. Marie-Françoise Grange, »Le face à face«, in: L’autoportrait en cinéma, Rennes 2008, 

S. 85–90, hier S. 87 und S. 89 f. — 5 »Et sans doute, j’aime mon cinéma, surtout quand c’est 

l’autre qui en parle.« — 6 »Voyez ma vache, ma vache est une vache, est une vache, est une 

vache.« — 7 »Voyez cette vache, elle fait de si beaux films, etc. (…) Mais l’autre dans cette his-

toire sait bien que ma vache est maigre, et arrive pourtant à me la faire aimer. Il n’en faut pas 

beaucoup: aime-la, même maigre, surtout maigre.« — 8 »Elle fait du cinéma, parce qu’elle fait 

du cinéma, parce qu’elle fait du cinéma, parce qu’elle fait du cinéma…«
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