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Culture I  Cinéma  I  AUTRICHE   I   C1

Vocable: Welche Rolle spielen Schieles 
bekannte Bilder in Ihrem Film, wie werden sie 
gezeigt?
Dieter Berner: Das ist ein großes Thema. In 
sehr vielen Malerfilmen wirken Bilder nicht 
sehr gut auf der Leinwand. Das liegt einfach 
daran, dass Film ein anderes Medium ist als 
Malerei. Die Malerei wird durch den Film 
gefiltert. Wir wollten den Originalbildern 
möglichst nahekommen, ha-
ben verschiedene Versuche 
und Probeaufnahmen ge-
macht. Wir haben uns auf 
wenige Bilder beschränkt. 
Wir wollten ja keine Schiele-
Ausstellung machen. Absicht 
des Films ist es, den Bezug 
zwischen Bild und Leben herzustellen, an-
hand von wenigen Bildern, vor allem anhand 
des Hauptbildes „Tod und Mädchen“. Wir 
wollten zeigen, in welchen Umständen Egon 
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„Kunst besteht 
eben darin, 
Grenzen zu 
überschreiten.“

Schiele zu dieser Zeit lebte und wie er dieses 
Bild gemalt hat. Damit geben wir dem Bild 
Bedeutung. 

2. Vocable: Im Film zeigen Sie deutlich 
Schieles Ambivalenz. Der Zuschauer ist 
fasziniert vom Künstler, sieht ihn aber nicht 
als einen Helden. War das Ihre Absicht?
Berner: Das sehe ich genauso, wie Sie das
sagen. Die Gefahr eines Biopics liegt immer
darin, dass es eine Apotheose eines Helden
wird. Meistens stimmt das nicht mit der
Wirklichkeit überein. Mir war es wichtig,
Egon Schieles Komplexität anhand seines

Lebens und seiner Beziehun-
gen spürbar zu machen. Für 
Egon Schiele war die Kunst 
eine Möglichkeit zu leben, 
eine Ausweichmöglichkeit 
aus der Tragik seiner Kind-
heit. Sein Vater ist an Syphilis 
gestorben, und er war ein 

sehr schlechter Schüler. Er hatte also ziemlich 
große Schwierigkeiten in seiner Kindheit. Er 
hat aber immer gezeichnet wie ein Wahn-
sinniger. Das Zeichnen war für ihn eine 
Möglichkeit, die Welt in den Griff zu kriegen, 

die Welt zu begreifen. Deshalb empfinden 
wir auch etwas, wenn wir seine Bilder sehen.

3. Vocable: War Egon Schiele für seine 
Zeitgenossen zu avantgardistisch oder hätte 
er auch heute noch schockiert?
Berner: Er war natürlich nicht zu avantgar-
distisch, im Gegenteil. Er hat nicht gemalt,
um als Avantgardist wahrgenommen zu
werden. Er hat gemalt, um als Expressionist 
etwas auszudrücken. Er hat es verstanden,
Bilder mit seinen Emotionen zu verbinden,
das ist das Wichtige. Die Tatsache, dass er
solche Skandale auslöste, hat mich eigentlich 
nicht so sehr interessiert. Ich glaube eher,
dass es ein Mythos ist. Dies hat nur der
Verbreitung seiner Bilder gedient. Tatsäch-
lich war er ein sehr umgänglicher Mensch,

1. das Bild(er) le tableau / der Maler le peintre / gut 
wirken produire un bel effet / die Leinwand(¨e) la toile, 
l’écran / daran liegen, dass être dû au fait que / die 
Malerei la peinture / möglichst le plus possible / einer 
Sache nahe-kommen se rapprocher de qqch / der 
Versuch(e) la tentative / die Probeaufnahme le bout 
d’essai / sich auf etw beschränken se limiter à qqch / die
Ausstellung l’exposition / die Absicht(en) l’intention / 
der Bezug(¨e) le lien / her-stellen établir / anhand von 
grâce à / das Hauptbild(er) le tableau principal / Tod 
und Mädchen La jeune fille et la mort / der 
Umstand(¨e) la circonstance / 

malen peindre / die Bedeutung l’importance.

2. der Zuschauer le spectateur / der Künstler l’artiste / 
der Held(en) le héros / die Gefahr(en) le danger / darin 
liegen, dass résider dans le fait que / meistens 
généralement / mit … überein-stimmen être conforme à
… / die Wirklichkeit la réalité / die Beziehung la relation, 
la liaison / spürbar machen faire ressentir / die 
Ausweichmöglichkeit l’échappatoire / ziemlich assez / 
zeichnen dessiner / der Wahnsinnige le fou, le forcené / 
in den Griff kriegen réussir à maîtriser / 

deshalb voilà pourquoi / empfinden(a,u) ressentir.

3. der Zeitgenosse le contemporain / im Gegenteil au 
contraire / als … wahr-nehmen percevoir comme … / 
aus-drücken exprimer / es verstehen, zu s’y entendre à /
verbinden(a,u) associer, lier / die Tatsache le fait / 
aus-lösen provoquer / eigentlich en réalité / die 
Verbreitung la diffusion / dienen servir / tatsächlich en 
réalité / umgänglich sociable / 
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EINE ANNÄHERUNG 
AN DIE WAHRHEIT 
Une approche de la vérité
Le réalisateur autrichien Dieter Berner signe le biopic « Egon Schiele » adapté du 
roman de Hilde Berger sur la relation du peintre viennois avec ses modèles. Les 
emblématiques peintures du jeune maître qui jalonnent le fil éclairent sa vie 
tourmentée et son destin tragique. A découvrir en salle dès le 16 août.
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zestuöse Beziehung, die er mit seiner 
Schwester hatte. Die spürt man im Film 
auch ein bisschen. Wir wollten uns dabei 
aber nicht festlegen. Aber es ist klar, dass 
Egon Schiele sein Leben lang von jungen 
Mädchenkörpern fasziniert war. Aber nach 
seinem Prozess hat er praktisch keine 
kindlichen Frauen mehr gezeichnet.

6. Vocable: Wie weit darf man im Namen der 
Kunst gehen?
Berner: Wie weit darf man im Namen der 
Kunst gehen? Ja, ich stelle mir diese Frage 
eigentlich nicht. Solange man Kunst macht, 
kann man nicht weit genug gehen. Kunst 
besteht eben darin, Grenzen zu überschrei-
ten. Der Unterschied zwischen Kunst und 
Pornografie könnte sein, dass die Absicht 
der Pornografie ist, zu erregen, während 
die Absicht der Kunst ist, das existenzielle 
Erlebnis zu vermitteln. Schiele selbst hat 

gesagt: „Ich bin Künstler und kein Porno-
graf.“ Seine Absicht war nicht, mit dieser 
Darstellung Geld zu verdienen, was die 
Absicht der Pornografie ist. Die Darstellung 
sollte eine Annäherung an die Wahrheit 
sein. 

7. Vocable: Die Lichtgestaltung ist besonders 
beeindruckend in Ihrem Film. Was wollten 
Sie damit zeigen?
Berner: Die Absicht war, Schieles Bilder von 
der Bildsprache des Films abzuheben. Damit 
begreift man den künstlerischen Akt des 
Malens besser, den Unterschied zwischen 
Realität und Bild. In Schieles Bildern fehlen 
meist Raum und Accessoires, das Wesentli-
che ist die Figur. Sie stehen im Kontrast zum 
Film, in dem der Raum und die Lichtstim-
mung sehr wichtige Bestandteile der Gestal-
tung sind. Der Film versucht also bewusst, 
dem expressiven Stil Schieles die Realität 
gegenüberzustellen. l 

der mit Frauen sehr gut umgehen konnte. Er 
hat eigentlich ein fast bescheidenes Leben 
geführt.

4. Der Skandal entstand wegen seiner Dar-
stellungen von kindlicher Sexualität. Dies 
war aber auch ein Thema seiner Zeit. Freud 
hat die kindliche Sexualität entdeckt. Schie-
le hat sie eigentlich nicht dargestellt, um zu 
provozieren, sondern weil er etwas mitteilen 
wollte.

5. Er ist als 16-Jähriger mit seiner 12-jähri-
gen Schwester im Zug nach Triest gefah-
ren, und sie haben dort gemeinsam die 
Ferien am Meer verbracht. Er hat sie dort 
in einem Hotelzimmer gemalt. Es gibt 
verschiedene Vermutungen über eine in-

mit jdm gut umgehen können savoir bien s’y prendre 
avec qqn / bescheiden modeste, discret.

4. enstehen naître / wegen + gén. à cause de, de / die 
Darstellung la représentation / kindlich infantile / 
entdecken découvrir / dar-stellen représenter / 
mit-teilen communiquer, faire passer.

5. verschieden≈ différent, divers / die Vermutung la 
supposition, l’hypothèse /

 spüren ressentir / sich fest-legen se déterminer.

6. wie weit jusqu’où / weit loin / darin bestehen, zu 
consister à / Grenzen überschreiten(i,i) franchir des 
limites / erregen exciter / das Erlebnis l’expérience / 
vermitteln faire passer.

7. die Lichtgestaltung les éclairages / beeindruckend 
impressionnant / die Bildsprache le langage visuel / 
ab-heben(o,o) distinguer / künstlerisch artistique / der 
Raum la pièce, l’espace / das Wesentliche l’essentiel / 
die Figur(en) le personnage / die Lichtstimmung 
l’ambiance lumineuse / der Bestandteil(e) le composant, 
l’élément / die Gestaltung la conception / bewusst 
volontairement / einer Sache … gegenüber-stellen 
opposer … à qqch.

in den Griff kriegen cf. § 2

in den Griff kriegen (expr. idiom. fam.) 
= venir à bout de qqch ; formée de 
kriegen = verbe fam. pour 
bekommen et Griff (m) (du verbe 
greifen = attraper) = la poignée, le 
manche, égal. la poigne, la prise. 
Autres expressions avec Griff : etw im 
Griff haben = avoir qqch bien en main, 
einen Griff in die Kasse tun = piquer 
dans la caisse, der Griff zur Flasche = 
le recours à l‘alcool, der Griff nach der 
Macht = la prise du pouvoir.

SUR LE BOUT DE LA LANGUE

SUPPLÉMENT VIDÉO
Découvrez un extrait du film non sous-titré 
et testez votre compréhension sur 
www.vocable.fr/videos-allemand

   Une suggestion ?  écrivez-nous sur monavis@vocable.fr

Der Künstler und die Frauen:  
Noah Saavedra als Schiele. (©Bodega)


