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Fantastische Filme

Jeux interdits (1952)
Von Christof Berger Foto: Filmstill, zVg.

Die Filmmusik, eine eingängige sentimentale 
Romanze, im Film arrangiert und gespielt vom spa-
nischen Gitarristen Narciso Yepes, war ein Gassen-
hauer. Wer in den Fünfziger-, Sechziger- oder Siebzi-
gerjahren eine Gitarre in die Finger bekam, versuchte 
die Melodie nachzuklimpern, und noch heute gehört 
sie zum festen Repertoire des Strassenmusikanten-
tums. Der Film selbst ist inzwischen ein Klassiker des 
französischen Kinos, wenngleich Regisseur René Clé-
ment zu jener Sandwich-Generation gehörte, die sich 
auch an der Tradition von Filmemachern wie Abel 
Gance, Jean Renoir und Jean Cocteau orientierte, die 
aber alsbald von den Vertretern der Nouvelle Vague 
als kommerziell und vorhersehbar attackiert werden 
sollten.

Der französische Nachkriegsfilm beschäftigte sich 
gerne mit glorifizierenden Heldentaten der Résis-
tance. Dies tat auch Clément, beispielsweise mit sei-
nem Spielfilmerstling «La bataille du rail». Mit «Jeux 
interdits» nahm er nun eine neue Perspektive auf den 
Krieg ein, diejenige von Kindern, die traumatisie-
rende Erfahrungen verarbeiten müssen.

Der Film spielt im Sommer 1940 in der französi-
schen Provinz. Menschen fliehen aus der Hauptstadt 
Paris nach dem Süden, als sie von einer deutschen 
Fliegerstaffel bombardiert und beschossen werden. 
Beim Angriff werden auch die Eltern der fünfjährigen 
Paulette (Brigitte Fossey) und ihr Hündchen getötet. 
Sie selbst bleibt unverletzt und irrt mit dem toten Tier 
durch die Gegend, bis sie dem etwa zehnjährigen Bau-
ernjungen Michel Dollé (Georges Poujouly) begegnet, 
welcher sie mit zu seiner Familie nimmt. Obwohl die 
ländliche Bevölkerung den Krieg noch weitgehend 

ignoriert, wird auch Michel mit 
dem Tod konfrontiert, denn sein 
älterer Bruder liegt nach dem Tritt 
eines scheuenden Pferdes im Ster-
ben. Paulette möchte ihr Hünd-
chen begraben. In der Folge be-
ginnen die Kinder, in einer alten 
Mühle einen Friedhof für allerlei 
Kleintiere anzulegen. Die kleinen 
Gräber schmücken sie mit Kreu-
zen, die Michel vom Leichenwa-
gen, der den Bruder abholt, aus der 
Kirche und vom Friedhof stiehlt. 
Die Diebstähle fliegen schliesslich 
auf und der Skandal endet damit, 
dass Paulette ihrer neuen Pflege-
familie entrissen und in ein über-
fülltes Waisenhaus gebracht wird. 
In der letzten Szene sieht man sie, 
wie sie dort verzweifelt nach Mi-
chel und ihrer Mutter schreit.

«Jeux interdits» ist eine et-
was eigentümliche Mischung aus 
Kriegsdrama, Schwank und italie-
nischem Neorealismus geworden. 
Die rivalisierenden Bauernfami-
lien scheinen direkt dem Marcel-
Pagnol-Kosmos entsprungen, die 
Figuren agieren entsprechend 
stark chargierend. Die Mängel 
des Drehbuchs machen allerdings 
die starken Kinderdarsteller mehr 
als wett. Insbesondere Brigitte 

Fossey in der Rolle der Paulette 
hat eine verblüffende Präsenz, und 
ihre Performance ist absolut herz-
ergreifend. Sie legte damit schon 
früh den Grundstein für eine lange 
und erfolgreiche Schauspielkar-
riere. Der Film seinerseits nimmt 
stets die Perspektive seiner min-
derjährigen Protagonisten ein und 
entlarvt gleichzeitig oberflächli-
che eine Religiosität der Erwach-
senen und deren Doppelmoral, die 
versagen, wenn wahre Barmher-
zigkeit und Menschlichkeit ge-
fragt wären.

«Jeux interdits» (Verbotene Spiele), 

Frankreich 1952, 86 Minuten, Regie: 

René Clément; Drehbuch: René Clément, 

François Boyer, Jean Aurenche, Pierre 

Bost; Kamera: Robert Juillard; Schnitt: 

Roger Dwyre; Musik: Narciso Yepes. 

Mit: Brigitte Fossey (Paulette), Georges 

Poujouly (Michel Dollé), Suzanne Courtal 

(Mutter Dollé), Lucien Hubert (Vater 

Dollé), Jacques Marin (Georges Dollé), 

Laurence Badie (Berthe Dollé), Marcel 

Mérovée (Raymond Dollé), Violette Mon-

nier (Renée Dollé), André Wasley (Gouard, 

der Nachbar), Denise Péronne (Jeanne 

Gouard), Amédée (Francis Gouard), Louis 

Saintève (Pfarrer) ...




