Deutsch

Viens voir les comédiens

Textes descriptifs des images
Traduction. Christiane Liebel
Comme ils disent
Sein Gesicht ist gezeichnet von den Spuren einer schlaflosen Nacht. Nach
dem Einkaufen nimmt er, wie immer, Platz im Café, mit sicherem Blick auf
die Person seiner Leidenschaft. Auf dem Tisch, ein Einkaufsnetz mit dem
Sexual Symbole einer Lauchstange. Sein Schmuck, die Ringe,
unterstreicht die feminine Seite seines Charakters. Der Blick ist verträumt
und müde. Auch wenn man den Gesichtsausdruck des jungen Mannes
nicht wahrnehmen kann, vermutet man eine starke Unruhe. Seine
Begleiterin scheint gereizt. Sie beruhigt ihn mit einem Druck auf seinen
Arm.
___________________________________________________________________
Désormais
Die Trennung ist vollgezogen. Er ist allein und irrt durch die Gegenstände,
die er selbst wild zusammengestellt hat. Ähnlich ihrer Ehe, erinnern sie ihn
an ein geliebtes Wesen. Er lebt weiter in völliger Dunkelheit. Sein
Schatten spiegelt sich an der Tür. Beim nächsten Öffnen hofft er auf die
Rückkehr seiner verlorenen Liebe. Wartet nicht auch der Hund
hoffnungsvoll auf die Rückkehr seines Herrchens?
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Emmenez-moi
Die Trennung ist vollgezogen. Er ist allein und irrt durch die Gegenstände,
die er selbst wild zusammengestellt hat. Ähnlich ihrer Ehe, erinnern sie ihn
an ein geliebtes Wesen. Er lebt weiter in völliger Dunkelheit. Sein
Schatten spiegelt sich an der Tür. Beim nächsten Öffnen hofft er auf die
Rückkehr seiner verlorenen Liebe. Wartet nicht auch der Hund
hoffnungsvoll auf die Rückkehr seines Herrchens?
___________________________________________________________________
For me formidable
Picadilly Circus; eine junge Frau eilt zu ihrem French Lover und scheucht
im Vorbeirennen eine Taubenschar auf. Sie hält ihren Hut fest. Die
Sommersprossen ihres Gesichtes ähneln den schwarzen Pigmentflecken
des Marmorbrunnens. Ihre etwas antiquierter Kleidung erinnert an die
klassisch englische Mode in London.
___________________________________________________________________
Hier encore
Umgeben von Bildern und Objekten, die an seine Jugend erinnern, führt er
ununterbrochen Filme vor, die die in Vergessenheit geratenen Ereignisse
widerspiegeln. Er ist allein, ohne ein anderes Licht als das des Projektors;
nur dessen Sirren füllt die Stille seiner Einsamkeit. Zurückgeworfen auf
sich selbst, trägt er einen Pullover, der ihn vor der Kälte seiner Isolation
schützt. Hinter ihm, die metaphorischen Bilder seines Lebens. Es besteht
ein Anachronismus zwischen dem Ausdruck seines Blicks und dem seines
Mundes. Der erste drückt die Sehnsucht, der zweite den Anflug einer
gewissen Belustigung aus.
___________________________________________________________________
Je bois
Die Müdigkeit eines mittelmäßigen Lebens hat ihre Gefühle verbraucht. Er
macht allein zwar einige Tanzschritte, der Alkohol ist jedoch das einzige,
das er mit ihr teilen möchte. Mit Ekel stößt sie seine
Annäherungsversuche zurück; sie erkennt den Mann nicht mehr, den sie
geliebt hat. Die Form des Kronleuchters erinnert an die Herbstzeitlose,
Symbol ihrer verlorenen Liebe.
___________________________________________________________________
Je m'voyais déjà
Wieder ist ein erfolgloser Sänger, von einer Künstleragentur abgewiesen
worden. Beinah mittellos und abgemagert, in einem schlotternden Anzug
steht er da. Ein Toupet versucht seine Kahlköpfigkeit zu verstecken. An
einer offenen Tür spricht er laut und verärgert eine Putzfrau an. Trotzt
ihres überraschten, misstrauischen Blicks erscheint sie jedoch
gleichgültig. Nur eine zufällig vorübergehende Person zeigt ein gewisses
Interesse.
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L'amour c'est comme un jour
Obwohl die Sonne scheint, kann sie die zerrüttete Stimmung des Paares
nicht erwärmen. Nackt vor ihm stehend sieht er sie vielleicht so zum
letzten Mal. Sie ignoriert seinen Kniefall, stößt ihn sogar zurück, schaut an
ihm vorbei, spielt gleichgültig mit ihrem Haar und zeigt damit unbewusst
die Absicht, sich von ihm zu trennen.
___________________________________________________________________
La bohème
Ein Kunde zögert beim Kauf zwischen zwei Gemälden. Sein Nachdenken
ist durch die Rede des Künstlers gestört, das die Erinnerung an eine
glückliche, vergangene Zeit in ihm wachgerufen hat. Sein treues Modell
hat sich gedankenverloren wieder angezogen. Seit vielen Jahren stand
sie für ihn Modell, sodaß er zweifellos auch ohne sie sein Bild vollenden
könnte. Ihre Beziehung. eine ewige Komplizenschaft.
___________________________________________________________________
Les comédiens
Die freundliche Geste Madame Loyals ist eine Einladung zur Vorstellung
einer Gauklertruppe: Artisten, Schriftsteller, Sänger, Musiker, Regisseure
und… Hundedresseure

___________________________________________________________________
Les deux guitares
Abends ist das Café seine Oase der Zuflucht, die Kunden seine Familie,
der Wein der Kumpel seiner Einsamkeit. Die Wirkung von Alkohol Tabak
und Tanz verdrehen ihm den Kopf und machen ihn an diesem Abend
sorgenfrei und glücklich. Der aufreizende Rhythmus der Gitarren lässt die
Außenwelt für ihn. Er bleibt unbeeindruckt von der Verhöhnung, die er
sowieso nicht wahrnimmt.
___________________________________________________________________
Les plaisirs démodés
Ein in die Jahre gekommenes Paar trifft sich in einem Nachtklub, den sie
damals „le dancing“ nannten. Alles hat sich verändert: das Dekor, die
Aufmachung der Leute und besonders die Musik. Der Tanzstil damals
rhythmisch ist nun ziemlich wild. Aber das spielt keine Rolle: Es ist der Ort,
an dem sie sich zum ersten Mal getroffen hatten. Sie die Seite gelegte
Kopf, ein bedauernder Blick, ein Handgriff ohne Wärme, ein unauffällig
präsentierter Ehering dürften Beweis genug sein, dass seine Hoffnung
ohne Zukunft ist. Ist ihr sozialer Unterschied der einzige Grund?__
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La Mamma
Irgendwo in Italien ist die Familie zusammengekommen, um die Reise der
Mamma ins Jenseits zu begleiten.
Manche sitzen am Tisch und betrachten die Fotoalben. Es ist heiß, die
Hemdkragen sind offen, die Jacken liegen auf den Stühlen. Traurig sind
die Leute nicht, sie wäre wohl doch eines Tages gestorben. Die Reste
einer kleinen Mahlzeit liegen auf den Tisch. Rechts, von den anderen
abgesondert, Giorgio, der verfluchtet Sohn, dessen Beruf bei der
Betrachtung der jungen Frau , die ihn begleitet, leicht zu erahnen ist. Sein
einsamer trauriger Blick, ein Versuch seinen Kummer zu lindern, Er trinkt
allein. Sie, nah bei ihm, versucht ihn zu ermutigen. Die Intensität ihres
Blicks drückt ihre Unruhe aus. Liegend scheint der alte Hund die
Traurigkeit der Situation zu verstehen. Der Gitarrenspieler, einziges Band
zwischen den Personen, stimmt bekannte Melodie an. Vorne bittet eine
Verwandte, das aus diesem Anlaß hübsch gekleidete, junge Mädchen still
zu bleiben, um die Mamma nicht zu wecken. Schließlich, angedeutet im
Bild, das Zimmer der Mamma; eine Gestalt bewegt sich auf sie zu, um ihr
Trost zu spenden.
___________________________________________________________________
Mes emmerdes
Das Fest war lang, der Tag bricht an, der Wind bläst stark und trotz eines
Sonnenstrahls ist das Wetter bedrohlich.
Nach einer kilometerlangen Fahrt den Strand entlang, hält er an, um das
Dach seines luxuriösen Wagens, Zeichen seines geschäftlichen Erfolgs,
zu schließen. Er hat sich umgedreht, betrachtet die Spuren seiner Fahrt im
Sand und stellt mit Bitterkeit die Ähnlichkeit mit seinem Leben fest. Er
bedauert in alle diesen Jahren, die Verwandten und Freunden vergessen
zu haben.
___________________________________________________________________
Non, je n'ai rien oublié
Auch wenn viel Zeit vergangen ist, hat er seine Jungendliebe nicht
vergessen. Sein Wunsch wäre, sie wieder zu sehen. Dennoch, der auf die
Seite gelegte Kopf, ein bedauernder Blick, ein Handgriff ohne Wärme, ein
unauffällig präsentierter Ehering dürften Beweis genug sein, dass seine
Hoffnung ohne Zukunft ist. Ist ihr sozialer Unterschied der einzige Grund?
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Par gourmandise
Die Struktur der Haut, und die Körner der Passionsfrüchte zeugen vom
Verlangen und der Vorfreude auf gemeinsame Lust, ihr Arm, seinen Kopf
umfassend, ist eine starke Einladung diese zu Teilen

___________________________________________________________________
QUI ?
Der Altersunterschied ist wie ihr ganzes Leben, wie eine Katz auf
glühenden Kohlen an ihnen vorbeigegangen. Dennoch, bald wird
Mitternacht eingeläutet. Der Arm um ihre Schulter, ist beschützend. Sie
fühlt es und die Stellung ihrer Hand bedeutet Beruhigung. Ihre Mienen
zeigen jedoch nicht die gleiche Empfindung. Er, in Sorge, sie in
Unsicherheit. Die unterschiedlichen Stile der Morgenmäntel bestätigen die
Kluft der Generationen.
__________________________________________________________
Trousse chemise
Wie zu einer Wallfahrt, kehrt er oft in diesen Wald zurück. Das Leben war
hart, sein buckliger Rücken ist dafür ein Beweis. Alles ist grau, es regnet;
er aber fühlt die Regentropfen nicht.
Die Flaschenscherben, die er vorsichtig dreht, erinnern ihn ergriffen, an
die Augenblicke, die seine Jugend und seine Leben erschütterten.
___________________________________________________________
Tu t'laisses aller
Spät zurück vom Büro, abgespannter Gesichtsausdruck, seit langem
vernachlässigte Aufmachung. Er hat getrunken, um sich Mut zu machen,
sie anzusprechen. Er traut sich nicht ihr gegenüber zu treten, bleibt im
Schatten. Sitzend, den Kopf gegen die Wand gelehnt, eine Hand am
Türknopf, macht er sich Mut, ihr alle die Schmerzen, die er fühlt, zu
gestehen. Sie, vor ihrem Spiegel, überrascht von dem was sie hört, legt
ihre Hand an die Wange, um den Schmerz der Ohrfeige, die sie gerade
bekam, zu lindern.
_________________________________________________________
Un corps
Der fließende Bettvorhang mildert die strenge Kälte des Eisenbetts, und
erlaubt das Schweifen in der Fantasie. Sie, die Gebieterin, gibt sich völlig
der Liebkosung seiner Hand hin, die mit Zärtlichkeit führt und mit
Festigkeit begleitet.

Patrice Fileppi - gluqq.ch - viensvoirlescomediens.ch

