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Die Nouvelle Vague bezeichnet eine Stilrichtung des französischen Films welche in den späten 50er 
und frühen 60er Jahren des 20. Jahrhunderts aufkam. Im Laufe der 60er Jahre verbreitete sich der 
Begriff dann auch international. Dabei herrscht jedoch Uneinigkeit über die Entstehungs- und 
Blütezeit sowie über eindeutige Merkmale der Nouvelle Vague. Grundlegend wird ein Wandel der 
Wahrnehmung des Kinos hin zum Kino als Kunstform beschrieben, was im Gegensatz zum Kino 
als reinem Unterhaltungsmedium steht. Die sogenannte „Revolution im Kino“ führte zu einer 
Veränderung der Kinokultur, vor allen Dingen eröffnete sie neue Produktionswege und 
Produktionsmerkmale. So wurde der Drehort oft aus dem Studio auf die offene Straße verlegt, 
natürliche Lichtbedingungen wurden genutzt und auch weiteres Equipment reduziert. Nicht nur die 
technische Produktionsarbeit, sondern auch der Entstehungsprozess eines Werkes wurden 
beeinflusst. So beschäftigen sich Filme der Nouvelle Vague häufig mit Geschichten des alltäglichen 
Lebens und verzichten auf gestellte Dialoge um zur Alltagssprache zurückzukehren. Zudem wurden 
häufiger unbekannte Schauspieler oder Laien eingesetzt. Das Kino sollte leidenschaftlicher und 
handwerklicher werden und damit die Abkehr von rein kommerzieller Filmproduktion darstellen. 
All diese Definitionen wurden jedoch nicht einheitlich getroffen. So wurden immer noch Filme mit 
Starbesetzung gedreht und auch der kommerzielle Aspekt wurde nicht so strikt vernachlässigt wie 
es scheint. 
Die Nouvelle Vague entwickelte sch maßgeblich aus der Cinephilie der zwanziger und dreißiger 
Jahre. Diese Zeit brachte viele Kritiker hervor welche im Laufe der Zeit eine neue Sicht auf das 
Kino prägten. Mit Ende des zweiten Weltkriegs wurde dann die vorherrschende Zensur aufgehoben 
und eine Flut von neuen Filmen entstand. Der erste Film welcher ausdrücklich der Bewegung 
zugeschrieben wurde war „Le Tricheurs“ von Marcel Carné im Jahr 1958. Die Nouvelle Vague 
kann also als Vollendung der Cinephilie gelten.  
Nach den ersten Misserfolgen von Filmen der neuen Strömung bildete sich schnell eine Anti-
Nouvelle-Vague-Bewegung. Es geht sogar so weit, dass verschiedene Zeitungen beginnen das neue 
französische Kino zu verurteilen. Schließlich erlebt die Nouvelle Vague ihre eigene Spaltung, da die 
Mitglieder der Bewegung kein einheitliches Ziel verfolgen und es an einem eindeutigen Programm 
mangelt. !!
Einer der Mitbegründer der Nouvelle Vague war Francois Truffaut. Er wurde 1932 in Paris als 
uneheliches Kind geboren und schon ein Jahr später von seiner Großmutter adoptiert. Von 1942 bis 
1950 besucht er viele Schulen, kann jedoch nie Fuß fassen. Seine gesamte, problematische Kindheit 
prägt nicht nur sein Leben sondern auch viele seiner Filme. 1947 lernt Truffaut seinen späteren 
Mentor und guten Freund André Bazin kennen. Über diesen sagt Truffaut: „In Wahrheit war André 
der Mensch, den ich am meisten geliebt habe.“ Bazin ist es, der ihm die ersten Arbeitsstellen in der 
Filmbranche vermittelt. 1951 beginnt Truffaut als Filmkritiker bei dem Magazin „Le Cahiers du 
cinéma“. Seine Kollegen sind die späteren Mitbegründer der Nouvelle Vague, unter anderem der 
Redakteur Jean-Luc Godard. Drei Jahre später gelangt Truffaut mit der Veröffentlichung des Textes 
„Eine gewisse Tendenz im französischen Film“ zu erstem Ruhm. In diesem kritisiert er vor allen 
Dingen die Vormachtstellung des Drehbuchautors und bemerkt, dass der Regisseur nur noch eine 



Art Aushilfe ist. Mit der Begründung der Nouvelle Vague wird auch seine Karriere im Filmgeschäft 
begründet. 1957 gründet er seine eigene Produktionsfirma und bekommt im Jahr 1958 einen der 
ersten großen Aufträge. Dieser scheitert jedoch, genau wie ein weiterer Auftrag. Truffaut darf als 
Entschädigung eine seiner eigenen Filmideen umsetzten und entscheidet sich für einen Film über 
die Kindheit, mit autobiographischen Zügen. Es entstand der Film „Les quatre cents coups“ welcher 
die Strömung des Nouvelle Vague darstellte und vertrat. Er durfte seinen Film in Cannes vorstellen 
und wurde 1960 für einen Oscar nominiert. Mit dem Ende der 60er Jahre erreicht Truffaut den 
Höhepunkt seiner Karriere. Er dreht den Film „Fahrenheit 451“, schreibt das Buch „Mr. Hitchcock, 
wie haben sie das gemacht?“ und wird mit seinem Film „Die amerikanische Nacht“ erneut für den 
Oscar nominiert. Bis 1982 produziert er weitere Filme, erhält dann jedoch die Nachricht, dass er 
unter einem Hirntumor leidet. Diese Nachricht bedeutet das Ende seiner Karriere. Francois Truffaut 
stirbt am 21. Oktober 1984. !!
Michel Foucault, 1926 in Poitiers geboren, war ein französischer Philosoph, Psychologie, Soziologe 
und Historiker. Er beschäftigte sich vor allen Dingen mit den Themen Wahnsinn und Macht. 1954 
schreibt er sein erstes eigenes Buch mit dem Titel Geisteskrankheit und Persönlichkeit, später auch 
Psychologie und Geisteskrankheit genannt. Neben vielen Veröffentlichungen zu diesen Themen 
hielt er 1969 einen Vortrag am Collége de France. In diesem widmet er sich der Frage: Was ist ein 
Autor? Als Einstieg wählt er ein Zitat von Samuel Beckett welches die Gleichgültigkeit gegenüber 
dem Autor betonen soll. Anders als der Titel seiner Vorlesung vermuten lässt, gibt Foucault jedoch 
keine Definition des Autors selbst, stattdessen untersucht er die Autorfunktionen und die Beziehung 
von Autor und Text. Er äußert deutliche Kritik an der Vormachtstellung des Autors und verlangt 
eine Trennung von Werk und Autor. Der Autor diene nur dazu, verschiedene Texte in Gruppen zu 
ordnen. Dies geht so weit, dass, wie am Beispiel der positivistischen Wissenschaften gezeigt, ein 
Autorname völlig unwichtig ist und das Werk auch ohne diesen anerkannt wird. Autoren sind laut 
Foucault dazu angehalten einen Diskurs zu begründen und diesen in den Vordergrund zu stellen. Als 
gutes Beispiel dienen hier die Schriften von Siegmund Freund über die Psychoanalyse. Sie stellen 
eine allgemein anerkannte Grundlage dar und bilden so einen Diskurs welcher von nachfolgenden 
Autoren aufgegriffen werden kann. !!!!!!


