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1. Einleitung 

„Welch Verbindung von Inhalt, Emotion und Form!“1  

Im Alter von 25 Jahren erhält der kanadische Produzent, Schauspieler, Drehbuchautor 

und Synchronsprecher Xavier Dolan in Cannes den Jurypreis für den Film „Mommy“. Presse, 

Publikum und Kinowelt sind begeistert vom Erfolg des französischsprachigen Films. Dolans 

fünfter Film handelt von der alleinerziehenden Mutter Diane Després, die sich mit ihrem Sohn 

Steve in einem Vorort von Montreal durchschlagen muss. Steve leidet an ADHS und einer 

Bindungsstörung, was die Beziehung zu seiner Mutter zusätzlich kompliziert macht. Nach 

seiner Entlassung aus einem Heim ziehen Diane und Steve um und freunden sich mit der 

Nachbarin Kyla an. Sie hat ihrerseits ein sprachliches Handicap und spricht meist stotternd. 

Trotzdem scheint sich das Trio gut zusammenzufügen und eine Zeit lang läuft das Leben gut 

für die drei Protagonisten. Mit einer Klage gegen Steve, der im Heim einen Brand gelegt hat, 

wendet sich das Blatt jedoch und nach einem gescheiterten Suizidversuch Steves beschließt 

Diane von einem neuen Gesetz Gebrauch zu machen, welches es ihr erlaubt, ihn in eine 

geschlossene psychiatrische Einrichtung einzuweisen. Am Ende des Films zieht Kyla mit ihrer 

Familie zurück nach Toronto, was das zum Duo gewordene Trio völlig aufspaltet.   

Dolans Melodrama ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Neben dem besonderen 

quadratischen Format des Films, welches sich in zwei Sequenzen des Films ausweitet, spielt im 

Film auch die Musikauswahl eine große Rolle. Vielen Szenen wird ein gewisser Videoclip-

Charakter zugeschrieben. Wie genau diese Eigenschaft mithilfe von Schnitt, Einstellungen und 

Kamerabewegungen erzeugt wird und wie sich diese Eigenschaft wie ein roter Faden durch den 

Film zieht, wird im weiteren Verlauf der Arbeit analysiert. Weiter wird der Stellenwert der 

Regionalkultur anhand innerfilmischer Verweise betrachtet und zuletzt auf die Sprache des 

Films eingegangen, da „Mommy“ sich dem französischsprachigen Standard entzieht und die 

regionale Varietät des Québécois abbildet. 

Ziel dieser Arbeit ist jedoch nicht, diese Merkmale isoliert zu betrachten, sondern sie 

als interdependent anzusehen und jeweils mit der übergeordneten Absicht zu untersuchen, sie 

mit dem Cinéma-monde in Verbindung zu setzen. Der hier verwendete Begriff des Cinéma-

monde bezieht sich vor allem auf Marshall (2012) und Gott/ Schilt (2018) und ihren Versuch, 

 
1 Rodek, Hans-Georg 22.05.2014, Und die Palme für den besten Poser geht an…, Welt, veröffentlicht unter 

https://www.welt.de/kultur/article128312181/Und-die-Palme-fuer-den-besten-Poser-geht-an.html, zuletzt 

besucht am 29.03.2022. 
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sich von der Kategorie des cinéma francophone zu entfernen und stattdessen ein globaleres, 

inklusiveres Kino zu entwerfen. Wie genau sich die oben genannten Spezifika des Melodramas 

„Mommy“ in die Vorstellung des Cinéma-monde eingliedern, wird Hauptgegenstand der Arbeit 

sein. Dazu werden die Charakteristika des Films auf Produktionsebene und Bild- und Tonebene 

aufgeteilt und betrachtet. Erstere Ebene beschreibt vor allem die Zusammensetzung des 

Produktionsteams, der Schauspieler und der Finanzierung. Der Fokus dieser Arbeit wird jedoch 

auf jenen Cinéma-monde-Charakteristika liegen, welche auf Bild- und Tonebene beobachtet 

werden können. Hierzu werden exemplarisch drei Sequenzen protokolliert und unterstützend 

als Beleg für jeweilige Merkmale verwendet. Diese Charakteristika werden abschließend in 

einem Fazit überblickt und reflektiert. 

2. Theorie des Cinéma-monde 

Das Cinéma-monde gilt als Neuentwurf, welcher sich dem frankophonen Kino 

gegenüberstellt und somit gleichzeitig Kritik an dieser Kategorisierung der Frankophonie übt.2 

Bewusst wird dabei das Lexem monde (dt. Welt) verwendet, um die Grenzen der Frankophonie 

zu öffnen und das Hexagon weiter zu dezentralisieren. Die Kontaktsphären werden ausgeweitet, 

sodass nicht nur Frankreich und ehemalige Kolonien Teil des Cinéma-monde sein können. 

Dabei wird von franco-zones gesprochen, welche als unabhängige und gleichgestellte 

Kontaktzonen existieren und dabei die räumliche Dimension offenlassen. Da es hierbei kein 

Zentrum gibt, kommt es zum Kulturkontakt. Gott/ Schilt führen als Beispiele Quebec, Senegal 

und Marokko an. Innerhalb dieser franco-zones existieren zudem sogenannte hubs, welche ohne 

bestimmtes Zentrum alle miteinander verbunden sind, sodass eine Auflockerung der traditionell 

bilateralen Verbindungen wie beispielsweise Belgo-Québécois erfolgt.3 Hubs sind kleinere 

Einheiten, die meist in Form von französischsprachigen Städten existieren, sie können jedoch 

auch ganze Regionen umfassen. Montreal fungiert beispielsweise als hub von Quebecs 

eigenständiger Filmindustrie.4 

Vielmehr soll nun im Cinéma-monde die Vielfalt des Austausches betont werden. Vor 

dem Hintergrund der Weltliteratur (littérature-monde) beginnt sich das Cinéma-monde zu 

entwickeln. Aus der Literaturtheorie wird eine Kinotheorie. Beide beschäftigen sich respektive 

mit Kulturbegegnungen und unterschiedlichen Formen von Perspektiven. Es stellt sich unter 

anderem die Frage der Erzählperspektive, da diese wie ein Filter funktioniert und dem 

 
2 Vgl. Gott, Michael/ Schilt, Thibault (Hrsg.) 2018, Cinéma-monde: Decentred Perspectives on Global 

Filmmaking in French, Edinburgh, University Press: 1. 
3 Vgl. Ebd.: 11. 
4 Vgl. Ebd.: 12. 
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Betrachter eine Blickrichtung vorgibt. Dabei werden bestimmte Figuren starkgemacht, ins 

Zentrum gerückt oder eventuell marginalisiert. 

Trotz der theoretischen Dezentralisierung Frankreichs kommt es in der Realität zu 

Problemen, da Frankreich meist finanziell und/ oder politisch übergeordnet erscheint. Selbst 

innerhalb Frankreichs ist die Filmbranche ungleich aufgestellt. Paris bildet im Normalfall das 

Zentrum der Industrie und in Filmen, die in anderen Regionen, beispielsweise in Marseille, 

spielen, werden oft Stereotype und Klischees reproduziert. Teilschuld daran tragen sowohl das 

Publikum als auch die Filmemacher, welche bestehende Erfolgskonzepte kopieren und 

weiterführen. Auch Filmfestspiele in Städten außerhalb Paris’ werden oft marginalisiert, was 

es den Regionen schwer macht, sich innerhalb der Branche zu etablieren. Ausgenommen sind 

innerhalb Frankreichs derzeit nur die Filmfestspiele in Cannes, welche international anerkannt 

werden. 

Anders als bisher soll im Cinéma-monde eher eine Perspektive eröffnet werden, als 

starre Kategorien auf die Filme anzuwenden. Denn neben der Ausweitung der geografischen 

Grenzen soll auch die Verwendung der französischen Sprache keine übergeordnete Rolle mehr 

spielen.5 Es soll möglich sein, das Französische mit anderen Sprachen zu kombinieren oder im 

Film gänzlich darauf zu verzichten.6 Ferner soll das verwendete Französisch zusätzlich 

dezentralisiert und destandardisiert werden. Im Cinéma-monde wird Raum für die gesamte 

Sprachsphäre geschaffen, was bedeutet, dass Akzente und Dialekte abgebildet werden. Auch 

Soziolekte und ökonomische Sphären generell werden mehr in den Fokus gerückt. Dies hat 

zum Ziel, das Zentrum-Peripherie-Verhältnis von Frankreich – Ausland oder Pariser 

Französisch – akzentuiertes/ dialektales Französisch aufzuheben. Im Neuentwurf des Cinéma-

monde soll die Stigmatisierung der Verwendung von nicht-standardisiertem Französisch 

aufgebrochen werden, indem man die Île-de-France nicht als verbindlichen (sprachlichen) 

Standard anerkennt und somit versucht, die Peripherie durch Dezentralisierung aufzulösen. 

Gott/ Schild setzen sich dafür ein, die existierende „linguistic intolerance of the French film 

industry“7 zu revidieren. 

Hier lassen sich Parallelen zum accented cinema nach Marshall und Naficy erkennen, 

wenn Marshall klar äußert, man müsse den Akzent zurück ins französischsprachige Kino 

 
5 Vgl. Gott/Schild: 1. 
6 Vgl. Ebd.: 1. 
7 Vgl. Ebd.: 6. 
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bringen.8 Im accented cinema soll Sprache ein Mittel zur Abgrenzung und Identifikation sein, 

indigene Gruppen oder Minoritäten sollen eine Stimme bekommen. Dieses Hörbarmachen 

geschieht beispielsweise durch die Darstellung von Codeswitching. Obwohl die Intention hinter 

dem accented cinema sich gut an die Motivation des Cinéma-monde anschließen lässt, steht 

doch im Namen der Theorie selbst eine Normstabilisierung. Der Name impliziert, dass es ein 

akzentfreies Französisch gibt und verleiht dem Pariser Französisch wiederum den Status eines 

Standards. In Naficys Definition sind demnach vor allem Filme der Peripherie accented.9 

Dieses Problem könnte beispielsweise umgangen werden, indem man auch von einem Pariser 

Akzent sprechen würde statt von der Norm. Somit wären alle Variationen der Sprache 

einheitlich benannt und die Stigmatisierung durch das Wort Akzent/ Dialekt fiele weg. 

3. Cinéma-monde Charakteristika in „Mommy“ 

„Mommy“ lässt sich besonders auf der Bild- und Tonebene als Film des Cinéma-monde 

charakterisieren. Aber auch außerhalb lassen sich viele Parallelen zum Konzept erkennen. 

Dolans Melodrama weist mehrere Punkte auf, die ihn zum Film des Cinéma-monde machen 

können. Neben dem Fakt, dass der Film im Originalton Französisch ist, spielt er zudem in 

Montreal, also außerhalb Frankreichs, aber in einer franco-zone. Des Weiteren lassen sich auf 

Produktionsebene zusätzliche Verbindungen zu Quebec und dem Cinéma-monde erkennen. 

3.1 Auf Produktionsebene 

Der in Montreal aufgewachsene Xavier Dolan fungierte für seinen fünften Film 

„Mommy“ (2013) sowohl als Regisseur als auch als Drehbuchautor. Ganz im Stil Dolans war 

er auch für den Schnitt und in Teilen für die Produktion verantwortlich. Letzteres übernahm er 

gemeinsam mit Nancy Grant, welche ebenfalls Frankokanadierin aus der Region Quebec ist. 

Mit André Turpin als Kameramann stammt somit der gesamte Filmstab aus der Region Quebec, 

was „Mommy“ gleich zu Beginn dieser Betrachtung als möglichen Film des Cinéma-monde 

kennzeichnet. 

Auch die Schauspieler*Innen Anne Dorval, Suzanne Clément und Antoine Olivier Pilon 

stammen aus Montreal. Die beiden Frauen erscheinen in mehreren Filmen Dolans, da sie 

seinem „besoin d’être ultimement naturels“10 nachkommen und von der Presse gerne als seine 

 
8 Vgl. Marshall, Bill 2012, „Cinéma-monde? Towards a concept of Francophone cinema“, in: Francospheres, 

1/1, S. 35-51: 45. 
9 Vgl. Naficy, Hamid 2001, An Accented Cinema: Exilic and Diasporic Filmmaking, Princeton, Princeton 

University Press: 4. 
10 Gendron, Nicolas 2014, „Xavier Dolan, réalisateur de Mommy“, in Ciné-Bulles, Vol. 32, Nr. 3, Quebec, 

Association des cinémas parallèles du Québec, S. 4-9: 7. 
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„muses de choix“11 bezeichnet werden. Dolan betont, dass er Wert darauf legt, die Figuren nahe 

seiner eigenen Lebensrealität zu konzipieren, da er niemals einen Film über Figuren schreiben 

könnte, die zu weit von ihm und seiner Realität entfernt sind.12 

Allein der Fakt, dass es sich um einen kanadischen Film handelt, welcher in Kanada 

(Longueuil, Montreal) gedreht wurde, stellt eine Verbindung zum Cinéma-monde her. Montreal 

gilt als hub in der Kinowelt, da sich dort unter anderem der Sitz des National Film Board of 

Canada befindet und auch ATFciné dort gegründet wurde.13 Frankophone Filme aus der Region 

erregen oftmals Aufmerksamkeit außerhalb Quebecs, was in Teilen auch daran liegt, dass sie 

häufig eine Co-Produktion mit anderen frankophonen Ländern, besonders Frankreich, sind.14 

Auch die Produktionsfirmen Metafilms (Montreal), Société de développement des 

entreprises culturelles (Quebec), Sons of Manual (Quebec), Super Écran (Montreal) und 

Téléfilm Canada (Montreal) haben alle ihren Sitz in Quebec. Genauer haben viele der 

beteiligten Firmen ihren Sitz in Montreal, was sich nur einige Kilometer vom Drehort des Films, 

einem Vorort von Montreal, befindet. Diese nicht nur kanadainterne, sondern sogar Quebec 

spezifische Zusammensetzung des Teams setzt sich mit der verantwortlichen 

Distributionsfirma Les Films de Séville fort, welche als Teil von Malofilm ebenfalls ihren Sitz 

in Quebec hat. 

An der Produktionsteilhabe von Regierungsbehörden lässt sich schnell die kulturelle 

Relevanz des Quebecer Kinos erkennen. Die Förderung regionaler Filmprojekte soll dabei 

helfen, Montreal als hub weiter auszubauen und international erfolgreich zu machen. 

Schlussfolgernd kann der stark subventionierte Film auch auf Produktionsebene als Teil des 

Cinéma-monde gesehen werden. Die Finanzierung des Projekts soll ein Feuer in den Quebecer 

Filmemachern entfachen und weitere Projekte anregen. Dolan möchte mit „Mommy“ erreichen, 

dass das Quebecer Kino dem Amerikanischen auf Augenhöhe gegenübertreten kann, selbst 

wenn das Budget kleiner ausfällt. Dies bestätigt in Teilen folgende Annahme Schilts: 

„contemporary Quebec cinema looks simultaneously inward toward its own history and current 

reality, and outward, as global factors inexorably shape its relationship to others, and 

significantly impact its future.“15 Auch wenn Dolan viel Wert auf lokale Produktion und 

Abbildung der Quebecer Lebensrealität legt, schaut er nichtsdestotrotz auch in die restliche 

 
11 Ebd. : 7. 
12 Vgl. Ebd.: 7. 
13 Vgl. Gott/ Schilt: 3. 
14 Vgl. Ebd.: 3f. 
15 Ebd.: 17. 
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Welt, um seinen Film unter anderem zu kommerziellem Erfolg zu führen. Dies bringt er 

beispielsweise in einem Interview zum Ausdruck, wenn er von einer gewissen Gefahr spricht, 

die von einer internationalen Arena wie den Filmfestspielen in Cannes ausgehen.16 Er ist sich 

diesem Druck zwar bewusst, möchte aber über die Grenzen Kanadas hinaus mit seinem Film 

erfolgreich sein. 

Auf die Frage, warum er den Film nicht etwa in den USA und mit amerikanischen 

Schauspielern gedreht habe, antwortete Dolan auf der Pressekonferenz in Cannes 2014, dass er 

sich zu Beginn überlegt hatte, den Film tatsächlich außerhalb Kanadas zu drehen. Jedoch sei 

ihm aufgefallen, dass es eine gewisse Stärke und Inspiration verleiht, ein cineastisches Projekt 

dort umzusetzen, wo man selbst zu Hause ist und sich auskennt.17 Es sei in Privileg die 

Möglichkeit zu haben ein solches Projekt in seiner Muttersprache zu realisieren und 

schlussendlich begründet Dolan seine Entscheidung in Quebec zu filmen mit der Tatsache, dass 

er selbst Quebecer sei.18 

Interessant ist zudem, was Dolan auf die Frage antwortet, ob er den Erfolg des Filmes 

als kanadischen oder Quebecer Gewinn ansehen würde. Er betont, dass es ihm nicht um die 

Abgrenzung Quebecs von Kanada oder Frankreich gehe und der Film deshalb ein 

internationaler Gewinn wäre, der an kein Land gebunden ist.19 Dies lässt eine gewisse 

Mentalität des Weltkinos oder auch des Cinéma-monde-Ansatzes erkennen. Dolan ist stolz auf 

eine Herkunft und die Reichhaltigkeit seiner Region, die er im Film präsentiert. Dennoch setzt 

er diesen in einen größeren Zusammenhang und bricht somit ein Stück weit die Tradition auf, 

Filme von ihrem Produktionsort her zu kategorisieren. 

3.2 Auf Bild- und Tonebene 

Neben diesen eher formalen Kriterien können auch auf Bild- und Tonebene 

Charakteristika des Cinéma-monde gefunden werden. Nachfolgend werden exemplarisch drei 

Verbindungen zum Konzept erläutert und jeweils anhand einer Sequenz analysiert. Die 

zugehörigen Sequenzprotokolle befinden sich im Anhang. 

 

 
16 Vgl. Gendron: 9. 
17 Dolan, Xavier 22.05.2014, Cannes 2014 - MOMMY : Conférence de presse [Video], YouTube, 

https://www.youtube.com/watch?v=CFD8NnyQX0E, zuletzt besucht am 29.03.2022: ab Min. 31. 
18 Ebd.: ab Min. 32. 
19 Ebd.: ab Min. 43. 
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Videoclip-Charakter 

Dolan, welcher ebenso als Regisseur von Musikvideos arbeitet, hat auch „Mommy“ einen 

gewissen Videoclip-Charakter verliehen. Dieser zieht sich durch den gesamten Film und 

manifestiert sich in der Kameraführung, den eingesetzten Schnitten, Bildkomposition, 

Musikauswahl und auch im gewählten Format. Das Format des Filmes ist wohl auf den ersten 

Blick sein größtes Charakteristikum. Statt des traditionell breiten 1,85:1/ 2,35:1 Formats wurde 

hier das quadratische 1:1 Format gewählt. Es besitzt in diesem Fall zusätzlichen Videoclip-

Charakter, wenn man bedenkt, dass Dolan das Format bereits in einem Musikvideo verwendete. 

Als Regisseur und Drehbuchautor realisierte er das Video zum Lied College Boy der Gruppe 

Indochine, welches ebenfalls die Dimensionen 1:1 hat. 

Durch das quadratische Format eignet sich der Bildausschnitt bestens, um auf sozialen 

Netzwerken wie Instagram verbreitet zu werden. Bilder auf dieser Plattform haben das Format 

1:1, da so der Bildschirm des Smartphones hochkant zum Ansehen verwendet werden kann. 

Auch wenn Dolan dies nicht als Grund für die Formatwahl angibt, erkennt er die Parallele 

trotzdem an und äußert sich wiefolgt dazu: „Autant tu peux trouver que ça fait poseur, 

Instagram, et les gens peuvent l’associer à cette vague du « je suis en train de manger un 

spaghetti au pesto dans Brooklyn », mais pour moi, c’est de l’épure.“20 

Das Bild in „Mommy“ ist demnach nicht darauf ausgelegt, die gesamte Leinwand oder 

den gesamten Fernsehbildschirm zu füllen. Bewusst entschiedet sich Dolan so, dass rechts und 

links schwarze Balken stehen bleiben. Als Grund für die Wahl des ungewöhnlichen Formats 

führt er an, dass es sich dabei um „le ratio de l’humain et du portrait“21 handelt. Wie sich im 

Sequenzprotokoll gezeigt hat, befindet sich bei einem 1:1 Verhältnis die jeweilige Figur meist 

automatisch in der Mitte des Bildausschnitts. Auch wenn oft Teile des Kopfes oder Körpers 

abgeschnitten sind und Dolan zugibt, dass das Format auch Schwierigkeiten mit sich bringt, 

betont er doch, dass es für ihn absolute Reinheit und Offenbarung auf emotionaler Ebene 

bedeutet.22 In der Pressekonferenz zu „Mommy“ spricht Dolan davon, dass man als Zuschauer23 

gezwungen wird, den Figuren ins Gesicht und in die Augen zu sehen, da rechts und links 

 
20 Gendron: 7. 
21 Ebd.: 7. 
22 Vgl. Ebd.: 7. 
23 In der vorliegenden Arbeit wird aus Gründen der Lesbarkeit die männliche Form verwendet, Frauen sind dabei 

immer mitgemeint. 
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lediglich schwarze Balken sind und der Blick des Zuschauers somit in gewisser Weise 

eingefangen wird.24 

Ergiebig für diese Beobachtung ist unter anderem die Sequenz, in welcher das Format 

sich zum ersten Mal ändert. Es handelt sich dabei um eine Szene, in der Steve Skateboard fährt 

und Musik hört (im Folgenden nun auch Wonderwall-Szene genannt). Das Leben läuft gut für 

Kyla, Steve und Diane, die einen neuen Job anfängt. Diese positiven Emotionen werden 

intradiegetisch durch das Lied Wonderwall von Oasis widergespiegelt. Auch wenn durch 

Steves Tragen von Kopfhörern ab Filmminute 1:13:36 vermutet werden könnte, dass diese die 

Tonquelle sind, ist die Möglichkeit einer Off Screen Musikquelle zu erwägen. Hierfür spricht 

die kontinuierliche Musik über Schnitte und Zeitsprünge hinweg, ebenso wie der Fakt, dass die 

Musik gleich laut bleibt, auch wenn Steve seine Kopfhörer bei Filmminute 1:14:00 abgesetzt 

hat. Dolan spricht in einem Interview davon, dass die gesamte Musikauswahl mit Bedacht 

intradiegetisch angelegt ist, da jedes Lied auch wirklich den Gefühlszustand der Figuren 

darstellen soll.25 Zudem stammen die meisten Lieder aus der Mix 4ever CD, welche Steve als 

Erinnerung an seinen verstorbenen Vater hat. Dies trägt zusätzlich zum Videoclip-Charakter 

bei und wird auch in folgenden Sequenzanalysen von Bedeutung sein, da sich diese Eigenschaft 

wie ein roter Faden durch den Film zieht. 

Musik und Handlung sind genaustens aufeinander abgestimmt, sodass sich der 

Formatwechsel beispielsweise im einzigen drum fill des Liedes vollzieht. Zu diesem Zeitpunkt 

(Filmminute 1:13:57) setzt der Gesang aus, sodass der Fokus auf die Bildebene sich verstärkt. 

Zu sehen ist Steve, welcher zunächst direkt in die Kamera schaut und dann seine Hände vor 

sein Gesicht führt und so bewegt, als würde er einen Vorhang aufschieben. Dabei mimt er 

Anstrengung und scheint mit Kraft von der Mitte des Bildes her nach außen zu schieben. Gestik 

und Mimik ergeben in dem Moment Sinn, als der Bildrand beginnt sich auszudehnen. 

Gleichmäßig wird das Format breiter, bis es den Filmstandard erreicht hat. In Kombination mit 

dem anschließenden Zoom-out von der Großaufnahme in die Totale und Steves Armbewegung 

vermittelt die Änderung des Formats ein Gefühl von Freiheit, welches gleichzeitig mit dem 

wiederbeginnenden Liedtext einsetzt. Chahine beschreibt die Wirkung des Formats in seiner 

Rezension treffend als „forcing us into the core of this tight, unhealthy huis clos and, like 

Steve’s mind, offering no escape save in fleeting moments when the frame temporarily expands 

to a standard aspect ratio.”26 Besonders ist zudem das Licht in der Sequenz. Während der Film 

 
24 Conférence de presse: ab Min. 26. 
25 Vgl. Gendron: 8. 
26 Chahine: 64. 
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vor allem für seine warmen Orange- und Gelbtöne bekannt ist, spielt sich die Skateboardfahrt 

im Freien ab und ist in bläulich-weißes Tageslicht gehüllt. Somit wird auf Bildebene zusätzlich 

ein Kontrast zwischen drinnen und draußen ebenso wie Einengung und Freiheit produziert. 

Die Montage der verschiedenen Handlungsabläufe wirkt dynamisch und erinnert 

ebenfalls an Musikvideos, da es dort üblich ist, mehrere verschiedene Sequenzen 

aneinanderzureihen. Dass es sich hierbei nicht um bloße Zusammenschnitte handelt, lässt sich 

aus der Definition der Filmmontage entnehmen. Sie bezeichnet demnach einen „komplexen 

Vorgang, der den Film in seinem Ablauf strukturiert, seine visuellen und akustischen Elemente 

auswählt, anordnet und sie organisiert, indem sie durch Schnitt gegenüberstellt, 

aneinandergereiht […] werden.“27 In der Wonderwall-Szene werden drei Handlungsabläufe 

dargestellt. Zunächst zwei Handlungen, welche als simultan ablaufend suggeriert werden: Kyla 

unterrichtet Steve und Diane wird an ihrem neuen Arbeitsplatz eingewiesen. Als drittes 

Element, zeitlich vermutlich nach den beiden anderen angesetzt, dient die gemeinsame Fahrrad-

/ Skateboardfahrt von Kyla, Diane und Steve. Dass die einzelnen Handlungen innerhalb der 

Sequenz nicht chronologisch geordnet sind, ist weiter ein geteiltes Merkmal mit Musikvideos. 

Teil der Clip-Ästhetik, wie diese Eigenschaft bei Jost/ Kammerer genannt wird, sind 

ihnen zufolge die rhythmische Aneinanderreihung „möglichst viele[r] Perspektiven und 

Einstellungsgrößen in kürzester Zeit“28. Dieses Merkmal wird an mehreren Stellen des Films 

ersichtlich und besonders auch in den zwei anderen im Anschluss protokollierten Szenen. 

Zudem werden viele Kameraschwenks verwendet, was die Dynamik der Szene weiter ausbaut. 

Besonders auffällig sind in diesem Rahmen Schwenks, die fast 360° umfassen. Ähnlich einer 

Smartphone-Kamera kann durch die handgehaltene Kamera in diesem Fall der 

Perspektivwechsel die subjektive Wahrnehmung des Zuschauers steigern. Der Blickführung 

dienend, zeigt der Schwenk in Filmminute 1:13:04 – 1:13:13 beispielsweise zunächst, was 

Diane sieht und dann wie Diane die Informationen aufnimmt, die sie gerade bekommt. Für das 

Genre des Melodramas ist Musik fruchtbar, da sie den Zuschauer in die fiktive Welt des Filmes 

eintauchen lässt.29 

 
27 Beller, Hans 1993, „Filmediting / Filmmontage / Filmschnitt. Berufsbild: Cutter / Schnittmeister“, in: Beller, 

Hans (Hrsg.) Handbuch der Filmmontage. Praxis und Prinzipien des Filmschnitts, TR-Verlagsunion, München: 

78. 
28 Jost, Roland/ Kammerer, Ingo 2012, Filmanalyse im Deutschunterricht: Spielfilmklassiker, Oldenbourg 

Interpretation, Band 113, München, Oldenbourg: 32. 
29 Vgl. Kotte, Claudia 2019, „Fast and Furious: The Sound and the Fury in Xavier Dolan’s Mommy“, in: French 

Forum 44/2, S. 321–332: 323. 
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Das Lenken der Perspektiven und der nonverbale Ausdruck von Gefühlen über Musik auf der 

Ton- und einen Formatwechsel auf Bildebene zeichnen den Film aus und ziehen sich weiter 

durch darauffolgende Szenen, was dem Film einen individuellen Charakter verleiht. Gerade die 

Alleinstellungsmerkmale des Formats und der Clip-Ästhetik ziehen Aufmerksamkeit innerhalb 

der Filmbranche auf sich und „Mommy“ öffnet durch seinen Erfolg auch die Türen für 

(angehende) Filmemacher, die noch keinen Zugang zum Cinéma-monde gefunden haben.30 

Referenz auf Quebecer Kultur 

Erwähnenswert ist ferner auch die Prämisse, unter welcher sich die Handlung des Films 

vollzieht. Mehrere Blenden zu Beginn präsentieren einen Text, der eine fiktive Zukunft 

etabliert, in welcher die kanadischen Wahlen im Jahr 2015 beendet sind und ein 

Regierungswechsel stattgefunden hat. Kurz darauf wird das Gesetz S-14 verabschiedet, 

welches besagt, dass Erziehungsberechtigte das Sorgerecht für schwer verhaltensgestörte 

Kinder an ein Krankenhaus abgeben können, wenn finanzielle Not und psychische oder 

physische Gefahr bestehen. Zudem wird bereits in der Blende erwähnt, dass die folgende 

Geschichte sich in dieser fiktiven Zukunft abspielt und das Schicksal von Diane von dem 

Beschluss betroffen sein wird. Dolan erzeugt so bereits vor dem Einsetzen der Handlung eine 

gewisse Erwartungshandlung beim Zuschauer, der den ganzen Film darauf wartet zu sehen, 

inwiefern Diane und Steves Leben durch das Gesetz beeinflusst wird. Diese Frage wird erst am 

Ende des Films beantwortet, wenn klar wird, dass Diane die unter der Prämisse mögliche 

Überschreibung des Sorgerechts in Anspruch nimmt.  

Zwar handelt es sich klar gekennzeichnet um Fiktion, dennoch ist diese nicht in ferner 

Zukunft, sondern zum Zeitpunkt der Filmpremiere nur wenige Monate entfernt. Somit kann das 

fiktive Szenario den Zuschauer trotzdem in seiner Lebensrealität berühren. Dolan wehrt sich 

jedoch mit Nachdruck dagegen, die Prämisse als politische Kritik erscheinen zu lassen. In 

einem Interview sagt er dazu, dass der Film keine Kritik am Gesundheitssystem darstellen soll, 

da dieses unter anderem nicht das Recht hätte, einem Jugendlichen wie Steve Hilfe zu 

verwehren (Entlassung Steves aus dem Heim zu Beginn des Films), zudem ist die Prämisse an 

sich ebenfalls unrealistisch im Angesicht bestehender Gesetze.31 Die Realität in „Mommy“ ist 

somit „“speculative” in the sense that, though it could, it hasn’t yet and might never, happen.”32 

 
30 Vgl. Gott/ Schilt: 15. 
31 Vgl. Gendron: 5. 
32 Baillargeon, Mercédès 2019, „Joy, Melancholy, and the Promise of Happiness in Xavier Dolan’s Mommy“, 

in: Lafontaine, Andrée Ed., ReFocus: the Films of Xavier Dolan, Edinburgh, University Press: 179. 

(Anführungszeichen aus dem Originaltext übernommen). 



11 

 

Auch wenn demnach keine politische Entscheidung kritisiert werden soll, verfestigt die 

Prämisse dennoch den Platz des Films innerhalb der kanadischen Kultur, da klar auf 

realpolitische Ereignisse (Wahlen 2015) und Strukturen referiert wird. 

Ein weiterer innerfiktionaler Verweis auf die Realkultur Kanadas und speziell Quebecs 

ist die Szene, in welcher das Trio zu Céline Dions On ne change pas tanzt. Steve sagt hier zu 

Kyla: „Chante! C’est notre trésor national!” (Filmminute 0:47:57). Die französisch-kanadische 

Kultur wird innerhalb des Films gezielt hervorgehoben, indem auf ein Lied der international 

erfolgreichen Sängerin verwiesen wird. Der Stolz zur frankophonen Minderheit Kanadas zu 

gehören und der gleichen Bevölkerungsgruppe anzugehören wie Céline Dion, wird durch 

Steves leicht ironische Aussage greifbar. Die Wertschätzung der eigenen Kultur trägt innerhalb 

des Films zur Repräsentation der franco-zone Quebec bei und schafft eine Distanz zur 

englischsprachigen Kultur Kanadas. Dies ist besonders auf Tonebene zu erkennen, da On ne 

change pas eines von lediglich zwei französischsprachigen Liedern im gesamten Film ist 

(insgesamt 18). Während dieses Ungleichgewicht zwischen englischen und französischen 

Liedern so wirken mag, als ob versucht wird, sich an das amerikanische Kino anzupassen, zeugt 

doch gerade die im Anhang protokollierte Sequenz (Filmminute 0:46:18-0:49:44) von der 

besonderen Rolle des Französischen. 

Auch in der vorliegenden Szene wird der Videoclip-Charakter des Films sichtbar. 

Diane, Kyla und Steve tanzen und singen alle zum Lied, welches auf Tonebene im Vordergrund 

steht. Da man die Tonquelle sieht und erkennt, dass die eingelegte CD (Mix 4ever) das Lied 

abspielt, handelt es sich hierbei um eine Synchronität erzeugende On Screen Quelle.33Auf 

Bildebene sorgen wiederum Matchcuts und Kameraschwenks für die musikvideotypische 

Dynamik. Auch in dieser Sequenz schwenkt die Kamera stark, etwa um 270°, sodass die 

Großaufnahme von Kylas Gesicht noch intimer und die Einstellungen subjektiver wirken. 

Ähnlich wie in der Wonderwall-Szene sind auch hier die Bewegungsabläufe und 

Hintergrundgeräusche auf die Musik abgestimmt. In der vorliegenden Szene jedoch in anderer 

Weise, da alle Figuren das Lied hören und mitsingen und keine Montage verschiedener 

Handlungsstränge besteht. Als Parallele lässt sich jedoch erkennen, dass beide Szenen den 

Einsatz eines Instrumentals markieren. Während in der Wonderwall-Szene mit Einsatz des 

Schlagzeugsolos das Format geändert wird, klatscht Steve in der vorliegenden Sequenz an der 

entscheidenden Stelle laut in die Hände. Ab diesem Zeitpunkt singt das Trio nicht mehr und die 

Musik scheint nun die einzige Tonspur zu sein. Dies ist daran zu erkennen, dass die 

 
33 Vgl. Jost/ Kammerer: 60. 
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Hintergrundgeräusche, wie beispielsweise das Geräusch von Schuhen beim Tanzen nicht mehr 

hörbar sind. Besonders die Theatralik von Steves Play-back-Aufführung mit seinen 

dramatischen Gesten und Bewegungen lässt die Szene nahezu unabhängig vom Plot erscheinen. 

Dennoch ist die Verknüpfung von Quebecer Kulturgut und losgelöster Hochstimmung der 

Figuren intentional. Das verbindende Element des Liedes führt dazu, dass Kyla sich wohlfühlt 

und durch das Ausblenden ihrer Sorgen ohne größere Probleme singen kann.  

Die gewählte Szene ist zudem ein gutes Beispiel für die Farbgebung des Films. Oft 

scheinen die Aufnahmen von einem gelb-orangen Filter überzogen zu sein. Das gelbe Licht 

steht im Kontrast zum bläulich-weißen Tageslicht, welches ebenfalls verwendet wird, meist 

jedoch in Szenen außerhalb des Hauses oder in öffentlichen Einrichtungen. Die warme Färbung 

des Bildes ist in Diane und Steves Zuhause, sowie dem Vorausschnitt von Steves fiktionaler 

Zukunft am intensivsten wahrzunehmen. Dies lässt die Assoziation von warmen Farben und 

Emotionalität und Geborgenheit zu, die im Film besonders im Kontrast zum grauen Alltag und 

den antagonistisch porträtierten Einrichtungen (Krankenhaus, Heim für Judengliche etc.) 

stehen. Auf der anderen Seite trägt die Farbgebung auch zum viel zitierten Kitsch/ Camp 

Charakter des Films bei. Baillargeon schreibt dazu: “With Mommy, the director appears to have 

mastered the art of excess—not only in his use of warm colors […],of costume design, acting, 

and music, but also in terms of language”34. Diese Ästhetik kann auch in Bezug auf die 

Musikauswahl und das Kostümdesign angewendet werden.  Durch die Blende zu Beginn weiß 

der Zuschauer, dass der Zeitraum der Handlung in oder nach 2015 spielt. Die Verwendung von 

CD-Playern, älteren Handymodellen (keine Smartphones) und die Kleidung Dianes lassen 

jedoch eher auf ein Setting in den 2000er-Jahren schließen. Auf der Pressekonferenz zu 

„Mommy“ in Cannes gibt Dolan an, er habe sich bei diesen Dingen an die Erinnerungen aus 

seiner Kindheit gehalten, da er selbst in der porträtierten Nachbarschaft aufgewachsen ist. 

Aufgrund der finanziellen Lage der Familie und Dianes Wunsch, jünger auszusehen, seien 

Kleidung und Besitz absichtlich ein wenig aus der Mode geraten.35 Der Verweis auf vergangene 

Trends lässt sich jedoch ebenfalls als Element der Camp-Ästhetik interpretieren,36 wobei Dolan 

selbst dazu keine Stellung bezogen hat. 

„Mommy“ versucht nicht eine Dokumentation über die Quebecer Kultur oder 

Gesellschaft zu präsentieren, ist sich dieser aber bewusst und weiß sie zum Teil auch auf 

ironische Weise einzusetzen. Im Rahmen des Cinéma-monde hat der Film den nötigen Platz, 

 
34 Baillargeon: 179. 
35 Conférence de presse: ab Min. 20 
36 Vgl. Baillargeon: 180. 
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sich unabhängig der französischen Filmindustrie oder den Erwartungen des cinéma-

francophone zu entfalten und setzt dies beispielsweise auch auf linguistischer Ebene um. 

Québécois 

Essenzieller Bestandteil der Kultur und Lebensrealität im Raum Quebec ist zweifelsfrei 

die dort gesprochene Sprache, das Québécois. Wie bereits in der Einführung in die Theorie des 

Cinéma-monde beschrieben, wird besonderer Wert auf die Gleichstellung verschiedener 

Variationen/ Akzente des Französischen gelegt. „Mommy“ steht ganz im Zeichen dieses 

Prinzips, da ein Großteil der sprachlichen Äußerungen dem Dialekt des Québécois zuzuordnen 

sind. Dabei soll nicht etwa ein Klischee oder Vorurteil über den Quebecer Akzent abgebildet 

werden, sondern die sprachliche Realität reproduziert werden. Der Dialekt wird als regionaler 

Standard anerkannt und deshalb auch ohne Kommentar zur ‚Andersartigkeit‘ eingesetzt. Da 

sowohl die Schauspieler als auch Dolan selbst aus der Region stammen, handelt es sich um 

Sprachgebrauch, der den Mitwirkenden bereits vertraut ist und auch zugunsten des hexagonalen 

Publikums nicht eingeschränkt wird. Er selbst betont, dass die von ihm geschriebenen Mono- 

und Dialoge stets natürlich sein müssen. Um diese zu verstehen, brauche man als Zuschauer 

„une intelligence de la non-intelligence des dialogues.“37 Das Skript ist demnach mit Absicht 

so geschrieben, dass es alltagssprachlichen Wortschatz und Syntax umfasst. Sichtbar wird dies 

beispielsweise in Dianes Sprache, die für Dolan „un peu comme la richesse et les images de la 

langue texane, pleine de merveilles“38 ist. Dies gelingt ihm mitunter, da er nur Figuren darstellt, 

welche in großen Teilen seiner Lebensrealität entsprechen und deren Sprache ihm vertraut ist.39 

An vielen Stellen ist es für Zuschauer/ Hörer außerhalb Quebecs schwer zu verstehen, 

was in den Dialogen gesagt wird. Um dieses Problem zu umgehen, hat Dolan sich dafür 

entschieden, Untertitel einzusetzen und diese selbst zu verfassen. So werden Dia- und 

Monologe ohne Rücksichtnahme auf etwaige unbekannte Worte gesprochen und der Dialekt 

muss nicht in künstliche Grenzen gewiesen werden (abgesehen von der Einschränkung, dass 

der Text durch Drehbuch und Skript vorgegeben ist). Auf der anderen Seite haben Zuschauer 

außerhalb der Region die Möglichkeit das Gesagte besser zu verstehen. Dolan tut für Zuschauer 

aus dem hexagonalen Frankreich das, was andersherum nie geschieht, indem er von 

vorneherein Verständnisprobleme aufgrund der sprachlichen Varietät vorbeugt. Interessant 

dabei ist, dass dennoch selbst die Untertitel im Québécois gehalten sind. Somit gibt er 

 
37 Gendron: 8. 
38 Ebd.: 8. 
39 Vgl. Ebd.: 7. 
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Zuschauern eine gewisse Verständnisstütze, erkennt das Pariser Französisch jedoch nicht als 

erforderlich an, indem er den Dialekt nicht in die ‚Standardsprache‘ übersetzt. Dies steht ganz 

im Zeichen des Cinéma-monde, welches genau diese Tendenz zur Bezeichnung der eigenen 

Varietät als akzentuiert und somit nicht-standardsprachlich ablehnt. Die Sprache so abzubilden, 

dass sie sich so gut wie möglich in die sprachliche Realität einfügt, zeugt davon, dass Dolan 

bewusst gegen die Zentralisierung des ‚frankophonen‘ Kinos wirkt. 

Der Film enthält verschiedene Ausprägungen und Variationen des Québécois und 

spiegelt den jeweiligen Sprachgebrauch auch auf soziokultureller Ebene wider. Vergleicht man 

beispielsweise Kyla und Dianes Register, lässt sich auf verschiedene soziale Hintergründe 

schließen. Dianes Wortschatz umfasst weitaus mehr Anglizismen und ist stärker dialektal 

geprägt, sie spricht einen Soziolekt, der typischerweise der Arbeiterklasse Montreals 

zugeschrieben wird und sich joual nennt. Dass sich Steves Wortschatz und Sprachgebrauch von 

Diane und Kylas unterscheidet, liegt neben der Verwendung des joual zusätzlich am Alter des 

Protagonisten, da an vielen Stellen Einflüsse von Jugendsprache erkennbar sind. Sowohl Diane 

als auch Steve verwenden oft Vulgärsprache und benutzen Schimpfwörter. So beispielsweise 

in der protokollierten Sequenz, welche mit dem Lied Blue (Da Ba Dee) von Eiffel 65 hinterlegt 

ist. Dort flucht Steve und nutzt mit Ausdrücken wie „fucking jus d’orange dans ce fucking 

maison“ (Filmminute 0:52:52-0:53:05) gleichzeitig Anglizismen und Vulgärsprache. 

Besonders deutlich werden in der gewählten Sequenz die Unterschiede in der Ausdrucksweise 

von Steve und Kyla. Von den drei Hauptfiguren des Films unterscheiden sich die beiden wohl 

am meisten, da sie weder im gleichen Alter sind noch das gleiche Geschlecht oder den gleichen 

sozialen Status haben. Hinzu kommt, dass Steve ADHS hat und Kyla wiederum an einem 

sprachlichen Handicap leidet, durch welches sie stottert und Schwierigkeiten hat, Worte 

überhaupt auszusprechen. 

Gerade deshalb ist es fruchtbar, sich die vorliegende Sequenz als Aufeinandertreffen 

sprachlicher Realitäten anzusehen. Anders als in Culture-Clash-Komödien, die oft davon 

profitieren, dass zwei Parteien sich nicht verständigen können, treffen hier im wörtlichen Sinn 

keine zwei verschiedenen Sprachen oder Länder aufeinander. Trotzdem handelt die Sequenz 

von Kommunikationsschwierigkeiten, die unter anderem auf sprachlicher und kultureller Ebene 

bestehen. Das Zusammentreffen soll im Rahmen des Films nicht komödiantisch, sondern 

dramatisch wirken. Keinesfalls lässt sich das Melodrama „Mommy“ mit Komödien 

vergleichen, da zwei grundlegend verschiedene Filmrichtungen vorliegen, dennoch teilen sie 

unter dem genrevereinendem Konzept des Cinéma-monde das Moment des Kulturkontakts und 

das Aufeinandertreffen verschiedener Erwartungshaltungen.  
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Steve nimmt Kyla in der Sequenz oft die Worte aus dem Mund, wenn sie zu lange braucht, um 

sie auszusprechen. Die Situation spitzt sich dadurch zu, dass Kyla unter zunehmendem Druck 

immer weniger Kontrolle über ihre Sprache hat, während Steve aufgrund seiner eigenen 

Krankheit immer weiter Grenzen überschreitet. Dies geschieht unter anderem, indem er nicht 

stillsitzen kann, sich aus Kylas Kühlschrank bedient und gipfelt darin, dass er ihr die Kette vom 

Hals reißt. Auf Tonebene ist an dieser Stelle zu beobachten, dass der dramatische Wendepunkt 

der Sequenz mit dem Ausklingen der Musik zusammenfällt (Filmminute 0:53:51), wohingegen 

die lauten Hintergrundgeräusche (Lied Blue) zuvor dazu beigetragen haben, beide Parteien 

immer weiter zu aufzuwühlen. Kyla ringt sichtbar um Worte und sieht in ihrer Situation keinen 

anderen Ausweg als handgreiflich zu werden. Die Drastik ihrer Worte und ihres 

unangemessenen Verhaltens wird durch die abrupte Unterbrechung der Musik gesteigert. Beide 

Figuren vergessen, das Gegenüber und seine Krankheit zu respektieren. Dies entspricht 

folgendem Gedanken des Cinéma-monde: „The two (or more) interlocutors must forge some 

sort of connection via a common marginal or alternative position or a shared ethic.”40 Die 

verbindende Gemeinsamkeit von Kyla und Steve ist ihre Position innerhalb der Gesellschaft. 

Auch wenn sich diese an vielen Punkten unterscheiden, sind doch beide einer marginalisierten 

Gruppe zugehörig, müssen mit einer veränderten Lebenssituation klarkommen und fallen 

innerhalb der Gesellschaft durch ihre Andersartigkeit auf. 

Im Anschluss an die analysierte Sequenz nähern sich Kyla und Steve wieder an und 

gestehen sich eigene Fehler ein. Indem das Cinéma-monde die Existenz und das 

Aufeinandertreffen verschiedener Kulturen als gegeben ansieht, kann in „Mommy“ ein 

Kulturkontakt auf anderer Ebene dargestellt werden, ohne, dass der Fokus auf der Besonderheit 

des kanadischen Französischs liegen muss. Es wird nicht die Begegnung und Verbindung 

zwischen beispielsweise einem Franzosen und einem Frankokanadier gezeigt, sondern diese 

Form des Kontaktes wird transzendiert und ein Aufeinandertreffen von verschiedenen 

Mikrokulturen innerhalb des französischsprachigen Kanadas wird hervorgehoben. So wird 

weiter die Idee ausgebaut, dass franco-zones eigenständig sind und nicht nur in einem Zentrum-

Peripherie-Verhältnis zu Frankreich existieren. 

4. Fazit 

Nachdem nun zahlreiche Charakteristika des Cinéma-monde in „Mommy” festgestellt und 

belegt werden konnten, lässt sich das Melodrama zweifelsfrei dem Neuentwurf zuordnen. Der 

Quebecer Drehbuchautor Xavier Dolan hat mit „Mommy“ einen Film geschaffen, welcher sich 

 
40 Gott/ Schilt: 8. 
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eines fast ausnahmslos aus Quebec stammenden Film- und Produktionsstabs bedient. Allein auf 

Basis dieser ‚wirtschaftlichen‘ Ebene kann „Mommy“ seinen Platz innerhalb des Cinéma-

monde bestreiten. Jedoch geht es hier nicht darum zu erörtern ob, sondern eher in welcher Weise 

„Mommy“ Teil des Konzepts ist. Dies ist auch der Grund weshalb in dieser Arbeit einzelne 

exemplarische Elemente auf Bild- und Tonebene herausgegriffen wurden. Sie verdeutlichen, 

welche Charakteristika des Cinéma-monde der Film vereint und repräsentiert. 

„Mommy“ bleibt auf Produktions- sowie auf Handlungsebene unabhängig vom 

traditionell erfolgreicheren englischsprachigen kanadischen Kino oder vom standardsprachlich 

französischen Film. Gezielt vereint Dolan alle Elemente des Filmes in seiner Heimat, was unter 

anderem durch die durchgängig gesprochene Varietät starkgemacht wird. Nicht etwa die 

Andersartigkeit der Einwohner dieser franco-zone soll herausgehoben werden, sondern die 

eigene Kultur, die sich nicht mit der hexagonalen vergleichen muss, um sich zu behaupten. So 

wird verstärkt eine andere Form von Kontakt dargestellt, bei welcher marginalisierte Gruppen 

innerhalb einer sonst eher stereotypisierten Bevölkerungsgruppe (Frankokanadier) im Fokus 

stehen. Das Cinéma-monde ermöglicht es Dolan Begegnungen auf einer tieferen Ebene zu 

inszenieren, während nicht begründet werden muss, warum die Handlung in Montreal 

stattfindet und nicht in Paris und wieso die Schauspieler nicht die Standardsprache verwenden. 

Ohne zu nahe auf die Quebecer Kultur eingehen zu wollen, macht der Film doch seinen 

Standpunkt im internationalen Kino klar und präsentiert sich als eigenständiges Projekt, 

welches im Rahmen des Cinéma-monde durchaus seinen Platz verdient. Experimente mit Form, 

Farbe und die charakteristische Kameraführung des Films machen ihn innerhalb des Genres des 

Melodramas und auch innerhalb des Cinéma-monde einzigartig. Mit seinem Erfolg bahnt Dolan 

anderen Filmemachern, Autoren, Produzenten etc. den Weg, um in ihrer Weise Teil des 

Neuentwurfes zu werden und dessen Perspektiven zu erweitern. 

Als Weiterführung dieser Studie wäre eine Arbeit zu Dolans englischsprachigem Film 

„The Death and Life of John F. Donovan“ (CAN 2018) denkbar. Hier würde sich in Verbindung 

zum Cinéma-monde die Frage stellen, inwiefern der Film diesem zugeordnet werden kann, da 

die offensichtlichste Verbindung der Sprache wegfällt. Dies ist aber gerade der Punk, an 

welchem sich in einer weiterführenden Studie ansetzen lassen würde. Ebenfalls interessant 

wäre der Blick in die Richtung des Genres Melodrama oder des Autorenkinos. „Mommy“ ließe 

sich sicherlich innerhalb beider Kategorien verorten, wobei die genaue Rolle des Filmes 

innerhalb des Genres Fokus einer solchen Arbeit wäre. 
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7. Anhang 

7.1. Sequenzprotokoll Wonderwall 

Einstellungsprotokoll von Mia Zipperle 

„Mommy“, Xavier Dolan, 1:12:11-1:14:15 

 

Nr. Länge Handlung der 

Sequenz 

Mise-en-scène / 

Bewegungsabläufe 

 

 

Bildkomposition: 

Kadrierung, Raum-, 

Lichtgestaltung 

Kamerabewegung/- 

perspektive, Einstellungsgröße, 

Schnitt/Montage, Blenden 

Tonebene: Dialoge, Musik, 

Geräusche, off/on 

 Auffälligkeiten/ 

Anmerkungen für 

Filmanalyse 

1 1:12:11 

- 

1:12:26 

Steve fährt 

Skateboard 

Steve fährt auf Kamera 

zu, diese bewegt sich 

nach hinten, 

Skateboard nähert sich 

immer weiter Kamera 

Steves Füße und 

Skateboard knapp 

unterhalb der Mitte des 

Ausschnitts, 

scharfgestellt. 

Hintergrund (obere Hälfte 

Straße und untere Hälfte 

Häuser) unscharf. Helles, 

blaues Tageslicht 

Normalperspektive, aber auf 

Ebene der Straße, 

nur Steves Beine bis zu den 

Knien sichtbar (Nahe 

Einstellung), dann Cut zu 

halbnaher Einstellung (Kopf 

nicht sichtbar), Cut zu Frau, die 

Rad fährt (halbnahe 

Einstellung, Oberkörper nicht 

sichtbar). Jump-cut 

Einsatz der Musik 

(Wonderwall -Oasis), 

Geräusch von Rollen des 

Boards auf der Straße & der 

Kette des Rads 

 

(Lied zieht sich durch die 

ganze hier analysierte 

Szene) 

(Frau = Diane, wird 

später klar) 

2 1:12:27 

- 

1:12:32 

Kyla verlässt das 

Haus 

Sie geht aus dem Haus, 

schließt Tür, geht auf 

Straße, geht die Treppe 

herunter, auf Kamera 

zu 

Kylas Oberkörper zuerst 

oben im Bild, dann in der 

Mitte. Helles Tageslicht 

Normalperspektive, 

Amerikanische Einstellung, 

dann Kamera halbnahe 

Aufnahme, dann Nahaufnahme, 

Kamera dynamisch. Jump-cut 

Laufgeräusche  

3 1:12:33 

- 

1:12:42 

Kyla gibt Steve 

Nachhilfe, er 

kaut Kaugummi 

Nach dem 

Platzenlassen der 

Kaugummiblase setzt 

sich Steve zu Kyla, 

beide schauen auf 

Lernmaterial 

Köpfe jeweils in der Mitte 

des Ausschnitts, bei totale 

dann beide 

nebeneinandersitzend in 

der Mitte des Bildes.  

Vogelperspektive, 

Großaufnahme Steve, Cut zu 

Kyla, Nahaufnahme, Zoom-out 

bis zu Totale. Jump-cut 

Platzen der Kaugummiblase, 

Dialog, Ermahnung Steves 

und Einwand (leiser als 

Musik) 

 

4 1:12:43 

- 

Fahrradfahren Rad bewegt sich Vorderrad in Bildmitte, 

Tageslicht 

Cut zu Einstellung/ Sequenz 

wie in 1 gesehen, 

Radgeräusche   
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1:12:45 Detailaufnahme des 

Vorderrads, 

Normalperspektive. Jump-cut. 

5 1:12:45 

- 

1:13:24 

Diane kommt bei 

neuem Job an 

Tür öffnet sich, Diane 

schaut sich um, Haus 

wird gezeigt 

Blick zuerst aus Innerem 

des Hauses nach Draußen 

(Tür öffnet), Diane in der 

Mitte, Gegenlicht  

Halbtotale, Cut zu Schwenk, 

der dem Lauf der Treppe/ 

Dianes Blick nach oben folgt 

(Normalperspektive zu 

Froschperspektive), Cut zu 

Diane in halbnaher Einstellung, 

Zoom-in  

Begrüßung (leiser als 

Musik) 

 

6 1:13:04 

- 

1:13:13 

Diane wird in 

ihren neuen Job 

eingewiesen 

Stehen in der Runde, 

Bewegungen eher mit 

Kopf/ Blick 

Gegenlicht fällt in den 

Raum, 4 Personen mittig 

aber eher links,  

Cut zu Totale, dynamische 

Kamera, Zoom-in, Cut zu 

Nahaufnahme der Chefin, 

Kamera schwenkt hinter Kopf 

von Diane vorbei (Halbkreis), 

Großaufnahme Diane, weiterer 

Schwenk (entfernt sich von 

Diane). Jump-cut. 

Dialog zwischen Diane und 

ihrer „Chefin“, Monolog/ 

Einweisung der Chefin 

(leiser als Musik, kaum 

hörbar) 

 

7 1:13:14 

- 

1:13:20 

Steve bekommt 

weiter Nachhilfe 

Steve steht mit Buch in 

der Hand 

Steve im Vordergrund, 

Kyla auf Sofa im 

Hintergrund, Spaltung der 

Raumaufteilung: 

linksstehend Steve, rechts 

sitzend Kyla 

Detailaufnahme Buch, 

Schwenk von Seiten zu Steves 

Gesicht in, Kreisförmiger 

Schwenk (weitergeführt aus 

Sequenz 6) entfernt sich weiter 

von Steve (von Nahaufnahme 

zu amerikanischer Einstellung), 

Zoom-out. Jump-cut. 

Dialog Kyla & Steve (leiser 

als Musik) 

Sequenz 6 & 7 

ergeben einen fast 

kreisförmigen 360° 

Schwenk 

8 1:13:20 

- 

1:13:35 

Diane arbeitet 

und geht dann 

Diane Staubsaugt, geht 

aus der Tür, zündet 

Zigarette an, Diane 

läuft aus dem Bild 

Staubsauer bewegt sich 

inner- und außerhalb des 

frames, Licht von hinten, 

draußen dann Tageslicht, 

Diane in den 2 unteren 

Dritteln des 

Bildausschnitts, mittig 

Detailaufnahme aus 

Vogelperspektive (Teppich/ 

Staubsauger), Schwenk nach 

rechts, Cut zu halbnaher 

Aufnahme, Kamera folgt 

Bewegungen, Cut zu 

amerikanischer Einstellung, 

Zoom-in zu Nahaufnahme, 

Staubsaugergeräusche  
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Kamera bleibt dann statisch. 

Jump-cut 

9 1:13:36 

- 

1:13:44 

Steve fährt 

Skateboard mit 

Kopfhörern 

Steve breitet Arme aus 

(zur Seite) und neigt 

den Kopf nach oben 

Himmel teilt den 

Ausschnitt in oben & 

unten, Steve steht 

kreuzförmig in der Mitte, 

Tageslicht (leichte 

Dämmerung) 

Totale, Kamera dynamisch, 

bewegt sich gleichschnell wie 

Skateboard, sodass 

Bildausschnitt gleichbleibt, 

leichte Froschperspektive, 

Matchcut zu selber Szene von 

hinten, Normalperspektive, Cut 

zu  

Geräusche der Rollen Es wird klar, dass 

man das Lied hört, 

was Steve auch auf 

seinen Kopfhörern 

hört (Lied vom 

Mix4ever) 

➔ Alle Lieder sind 

On Screen 

10 1:13:44 

- 

1:13:57 

Kyla und Diane 

auf den 

Fahrrädern und 

Steve auf dem 

Skateboard 

Kyla fährt Rad, Diane 

auch, dreht sich zu 

Kyla um, beide lächeln,  

Kyla fährt in den 

Bildausschnitt, mittig, 

Diane ebenso, beide im 

Profil, Dreiecks-

konstellation mit Steve an 

der Spitze, mittig 

Nahaufnahme Kyla, Kamera in 

Normalperspektive, fährt mit 

Rädern mit (dynamisch), 

Matchcut zu Diane, selbe 

Einstellung, Cut, Totale gefilmt 

von hinten, Kamera folgt Fahrt 

Geräusche der Rollen  

11 1:13:57 

- 

1:14:15 

Steve ändert 

Format 

Steve schaut direkt in 

die Kamera, drückt mit 

Händen die Bildränder 

auseinander (unter 

Anstrengung) 

Hände in Bildmitte, dann 

Hände am Rand, Gesicht 

mittig, Bildausschnitt 

vergrößert sich, Steve in 

der Mitte, Frauen im 

Hintergrund, alle fahren 

nach links, sind in 

Bildmitte 

Halbnahe Einstellung, Zoom-

in, Großaufnahme, 

Normalperspektive, Zoom-out 

und Schwenk nach links (folgt 

Route der Frauen), Totale. 

Jump-cut 

Geräusche der Rollen, 

Pause/ ruhige Stelle im Lied 

(Instrumental), Text setzt 

mit vergrößertem Ausschnitt 

wieder ein 

Formatwechsel (von 

1:1 zu 1.85:1)! 

Bruch der 4. Wand. 
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7.2. Sequenzprotokoll On ne change pas 

Einstellungsprotokoll von Mia Zipperle 

„Mommy“, Xavier Dolan, 0:46:18-0:49:44 

 

Nr. Länge Handlung der 

Sequenz 

Mise-en-scène / 

Bewegungsabläufe 

 

 

Bildkomposition: 

Kadrierung, Raum-, 

Lichtgestaltung 

Kamerabewegung/- 

perspektive, 

Einstellungsgröße, 

Schnitt/Montage, Blenden 

Tonebene: Dialoge, 

Musik, Geräusche, off/on 

 Auffälligkeiten/ 

Anmerkungen für 

Filmanalyse 

1 0:46:18 

- 

0:46:25 

 

 

CD wird eingelegt 

(Mix4ever) 

Konversation außerhalb 

des frames 

Dunkles, warmes 

Licht 

Vogelperspektive Diane: “Not a dull moment 

avec Steve.” 

Geräusch des CD-Spielers, 

Tonquelle des Liedes On 

Screen 

Mischung von Englisch 

und Französisch, typisch 

für das Québécois 

2  

 

 

0:46:26 

- 

0:46:37 

Dialog Diane & 

Kyla wird fortgesetzt 

Die Frauen rauchen in 

der Küche 

Diane wird von einer 

warmen Lampe 

angestrahlt, Kyla wird 

von hinten bestrahlt, 

Küche eher dunkel 

und in orangenem 

Licht  

Matchcut, 

stabile Kamera, 

nahe Einstellung (Diane & 

Kyla in der Mitte des 

Ausschnitts) 

Lied On ne change pas 

beginnt,  

Äußerung Diane 

 

3  

 

0:46:38 

- 

0:46:41 

Steve nähert sich 

ihnen 

Steve geht auf die 

Frauen zu und bewegt 

dabei die Arme 

langsam beim Tanzen, 

Kamera folgt ihm 

Unscharfer 

Hintergrund, 

Nahaufnahme 

Kamera auf Höhe von 

Steves Schulter, filmt ihn 

dicht von hinten 

Liedtext beginnt, Steve 

spricht die mit 

 

4 0:46:42 

- 

0:47:00 

 

Reaktion von Diane 

& Kyla, Steve tanzt 

Wechsel zwischen den 

drei Protagonisten, 

Steves Hand reicht von 

seinem Bildausschnit in 

die von Diane und Kyla 

Nahaufnahmen der 

drei, Lichtverhältnisse 

gleichbleibend 

Matchcuts, Steve wird von 

unscharf zu scharf gestellt, 

Bemerkung Dianes: 

“Pétasse, toué.” 

Diane spricht Steves 

Queerness an 

5 0:47:01 

- 

0:47:07 

Steve tanzt und singt Steve kniet sich hin und 

steht wieder auf 

Großaufnahme von 

Steves Gesicht, nur 

schwach beleuchtet 

Erst Vogelperspektive, 

nach unten auf knieenden 

Steve geneigt, dann 

Singt weiter den Liedtext  
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während er aufsteht wieder 

leichtes Schwenken auf 

Augenhöhe, Kamera folgt 

seinen Bewegungen 

6  

0:47:02 

- 

0:47:18 

 

Steve singt weiter, 

Kyla ist still und 

schaut zu 

Frauen bleiben stehen, 

Steve tanzt 

Großaufnahmen/ 

Porträtaufnahmen von 

Steve und Kyla, 

Nahaufnahme von 

Diana 

Alternierender Matchcut, 

Kamera folgt den Blicken 

zwischen Kyla und Steve 

Diane erklärt die 

Geschichte der Mix-CD, 

Lied läuft weiter 

Geschichte des Mixes: 

Von Steves Vater vor 

seinem Tod für einen US-

Roadtrip erstellt 

7  

0:47:19 

- 

0:47:21 

 

Steve nähert sich 

Diane & umarmt sie 

von hinten 

Kyla von hinten und 

Diane und Steve von 

vorne zu sehen 

Halbtotale, Küche 

und 

Personenkonstellation 

sichtbar 

Statische Kamera Geschirr-Geräusche  

8  

0:47:21 

- 

0:47:23 

 

Reaktionslosigkeit 

Kylas 

Kyla raucht Nahaufnahme Kyla, 

Licht von der Seite 

Statische Kamera 

Matchcut mit Sequenz 

danach 

  

9 0:47:23 

- 

0:47:38 

 

 

Steve will mit Diane 

tanzen, Kyla schaut 

zu 

Steve hinter Diane, 

Hände an ihrer Hüfte, 

schüchterne Blick von 

Kyla 

Nahaufnahme Diane 

& Steve, 

Nahaufnahme Kyla, 

Detailaufnahme von 

Steves Händen an 

Dianes Hüfte, 

Nahaufnahme Diane, 

Nahaufnahme Kyla 

Matchcut zu Kyla. 

Schwenk von Hüfte nach 

oben zu Dianes Gesicht, 

Matchcut zu Kyla 

Konversation über Parfum 

Dianes weist Steve zurück 

 

10  

0:47:39 

- 

0:47:43 

 

Kyla reagiert zum 

ersten Mal, lacht 

zurückhaltend 

Im Mittelpunkt, schaut 

nach unten 

Nahaufnahme Kyla, 

Licht von der Seite 

Statische Kamera Kylas Lachen  
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11  

0:47:44 

- 

0:47:50 

 

Diane will den 

Kuchen schneiden, 

Steve interveniert 

Fließende, tänzerische 

Bewegungen 

Detailaufnahme der 

Hände und des 

Messers 

Kamera folgt der 

Bewegung der Arme nach 

oben 

  

12  

 

0:47:50 

- 

0:48:01 

Kyla lässt sich auf 

die Situation ein 

Kyla spricht und 

bewegt sich 

Nahaufnahme Kyla, 

Halbtotale Küche und 

3 Personen (Kyla von 

hinten) 

Kamera ist dynamisch, 

folgt den Bewegungen 

Dialog zum Lied („Très 

connu“ „Chante! C’est 

notre trésor national!“) 

Wiederholung des « tu » 

ist typisch für das 

Québécois. Direkte 

Anspielung auf 

französische Sprache 

13 0:48:02 

- 

0:48:07 

 

Kyla bewegt sich 

weiter langsam 

Kyla läuft an der 

Kamera vorbei 

Kyla verschwommen 

im Vordergrund, 

Steve & Diane 

scharfgestellt in einer 

halbnahen Aufnahme, 

Nahaufnahme Kyla, 

halbnahe Aufnahme 

Steve & Diane 

Kamera dynamisch,  

2 Cuts 

  

14  

 

0:48:08 

- 

0:48:11 

 

Kyla beginnt zu 

tanzen und singen 

Kyla bewegt ihre Arme Nahaufnahme Zu Beginn 

Froschperspektive, dann 

langsamer Schwenk nach 

oben auf Gesichtshöhe 

Kyla beginnt leise zu 

singen 

 

15  

0:48:12 

- 

0:48:33 

 

Alle singen und 

tanzen weiter 

Personen bewegen sich 

inner- und außerhalb 

des frames 

Halbtotale Steve & 

Diane, 

Nahaufnahme Kyla 

Matchcut Kyla singt unter 

Bestätigung Dianes lauter 

 

16 

 

 

 

 

0:48:34 

- 

0:48:37 

Diane singt und 

schleckt ihren 

Daumen ab 

 Nahaufnahme Diane  Fokus auf Dianes Stimme  
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17 

 

 

 

 

0:48:38 

- 

0:48:48 

Steve kniet vor Kyla 

und nimmt ihre 

Hände, Kyla sucht 

nach Bestätigung/ 

Zustimmung von 

Diane 

 Detailaufnahme von 

Steve & Kylas 

Händen, 

Großaufnahme/ 

Portrait Steve, dann 

Kyla 

Dynamische Kamera, 

Schwenk von Händen zu 

Steves Gesicht, zu Kylas 

Torso, hoch zu ihrem 

Gesicht 

Steve singt, die anderen 

sind still 

 

18 0:48:48 

- 

0:48:50 

Diane Blickt zu Kyla  Großaufnahme/ 

Portrait Diane 

Matchcut zu Diane   

1 

 

 

 

 

0:48:50 

- 

0:49:05 

Steve steht auf und 

legt den Finger auf 

seinen Mund 

Steve steht auf, tanzen 

in Dreierkonstellation 

Nahaufnahme Steve, 

zoom-out in 

amerikanische 

Einstellung (Steve, 

Kyla & Diane) 

Dynamische Kamera, folgt 

Steves Bewegung, zoom-

out 

Musik wird leiser, Steve 

klatscht auf den Takt, 

Musik wird wieder lauter 

Niemand singt. Musik ab 

jetzt über die Tonebene der 

Szene gelegt 

 

20 

 

 

 

 

0:49:06 

- 

0:49:13 

Kyla tanzt und dreht 

sich allein 

 Großaufnahme Kylas 

Gesicht 

Dynamische Kamera, dreht 

sich um Kyla 

Musik als einzige 

Geräuschquelle  
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0:49:14 

- 

0:49:44 

Das Trio tanzt Mit Zoom-out treten 

Objekte/ Möbel in den 

unscharfen 

Vordergrund 

Totale der Küche Dynamische 

Kameraführung, langsamer 

Zoom-out aus dem Zimmer 

heraus 

Langsame Ausblende der 

Musik 
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7.3. Sequenzprotokoll Blue (Da Ba Dee) 

Einstellungsprotokoll von Mia Zipperle 

„Mommy“, Xavier Dolan, 0:52:30-0:53:58 

 

Nr. Länge Handlung der 

Sequenz 

Mise-en-scène / 

Bewegungsabläufe 

 

 

Bildkomposition: 

Kadrierung, Raum-, 

Lichtgestaltung 

Kamerabewegung/- 

perspektive, 

Einstellungsgröße, 

Schnitt/Montage, Blenden 

Tonebene: Dialoge, 

Musik, Geräusche, off/on 

 Auffälligkeiten/ 

Anmerkungen für 

Filmanalyse 

1 0:52:30 

- 

0:52:38 

Steve macht 

einen Kopfstand 

auf dem Sofa 

und steht auf 

Steve tritt mit den 

Füßen im Kopfstand 

gegen die Wand und 

wendet dann den 

Kopf zu Kyla 

Steves Körper in der 

Bildmitte, Kyla in 

Bildmitte, Licht von links 

aus Fenster 

Schwenk von Steves Füßen 

nach unten zu seinem 

Kopf, halbnah, dynamisch, 

Schwenk nach rechts, 

leicht nach oben zu Kyla in 

Nahaufnahme, Schwenk 

zurück zu Steve 

Lied (Blue -Eiffel 65) läuft 

On Screen (off frame), 

Geräusche von Steves 

Schuhen, Kylas 

Ermahnung, Steve schreit 

und beschwert sich 

Kontrast zu 

vorhergehender Szene 

(besonders auf Tonebene) 

2 0:52:39 

- 

0:52:52 

Steve läuft an 

Kyla vorbei in 

die Küche, sie 

hält sich die 

Ohren zu 

Steve geht an Kyla 

vorbei, vor der 

Kamera vorbei, den 

Raum entlang, der 

Kamera entgegen, in 

die Küche und zum 

Kühlschrank 

Kyla in Bildmitte, Licht aus 

Fenster von links, dann bei 

Steve Licht von rechts aus 

Fenster 

Nahaufnahme Kyla, Cut zu 

Steve, dynamische 

Kamera, Nahaufnahme, 

Cut zurück zu Kyla und 

wieder zu Steve, Cut zu 

Kyla 

Kyla stottert, beschwert 

sich über laute Musik, 

Steve singt Playback zum 

Refrain des Liedes 

 

3 0:52:52 

- 

0:53:05 

Steve nimmt Saft 

aus dem 

Kühlschrank und 

trinkt, Kyla steht 

auf und läuft in 

die Küche 

Steve öffnet 

Kühlschrank und holt 

Saft heraus, dreht 

sich etwas zur 

Kamera, trinkt aus 

Karton 

Steve in Bildmitte im 

Profil, Licht von unten aus 

dem Kühlschrank, Kyla 

kurz im Hintergrund, Kopf 

teilweise außerhalb des 

frames, Kyla wieder 

verschwommen im 

Hintergrund, Steve 

scharfgestellt  

Großaufnahme Steve, 

dynamische Kamera folgt 

seinen Armbewegungen, 

Cut zu Kyla, 

Nahaufnahme, 

Normalperspektive, 

dynamische Kamera folgt 

Kyla, Cut zu Steve,  

Vulgärsprache Steve 

(„fucking jus d’orange 

dans ce fucking maison“), 

Kyla weist auf Zeit hin, 

Steve nimmt ihr Worte aus 

dem Mund 
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4 0:53:05 

- 

0:53:11 

Einigung auf 

Lernzeit 

Kyla geht auf Steve 

zu, Steve hüpft  

Kyla mittig, Licht von 

rechts, Steve von hinten, 

hüpft aus frame 

Kyla halbnah, geht auf 

Kamera zu, kommt näher 

in Nahaufnahme, Licht von 

rechts, Normalperspektive, 

Cut zu Steve in 

Nahaufnahme, dynamisch 

Einigung auf 10min. 

Lernen dann Tanzen, Steve 

macht Kylas Sprache nach 

 

5 0:53:11 

- 

0:53:30 

Steve verärgert 

Kyla und berührt 

ihre Brust 

Steve gestikuliert mit 

den Armen und hüpft 

auf und ab, berührt 

Kylas Brust 

Licht aus dem Fenster 

seitlich, Jeweils Schulter 

unscharf im Vordergrund 

und Portrait der Figur 

scharf mittig im 

Bildhintergrund 

Schuss-Gegenschuss 

Verfahren (6 Cuts), immer 

over the shoulder shot, 

Schwenk, bis Steve in der 

Bildmitte ist, dynamisch, 

Kamera wippt mit Steve 

mit, Matchcut, 

Nahaufnahmen 

Steve ahmt Kylas Stottern 

nach, Kyla versucht Steve 

abzuwehren („J’accepte 

pas ça“) 

 

6 0:53:31 

- 

0:53:48 

Steve reißt Kylas 

Kette ab, sie 

wirft ihn zu 

Boden 

Kyla dreht sich um, 

dann zu Steve hin, 

der sich auf die 

Wange schlägt, Steve 

reißt Kylas Kette ab 

und schlägt ihr auf 

die Wangen, Kyla 

packt ihn und reißt 

ihn zu Boden 

Licht von links, Kyla rechts 

im Vordergrund, Steve 

links im Hintergrund, 

Schulter von Steve im 

frame, Kyla in Bildmitte 

scharfgestellt, Kopf von 

Kyla vorne links im frame, 

Steve und die Halskette in 

Mitte, nach dem Fall 

Bildausschnitt leer, zeigt 

Tür 

Nahaufnahme Kyla, Cut zu 

over the shoulder shot, 

Schuss-Gegenschuss 

(Nahaufnahme Steve, dann 

wieder Kyla, Steve und am 

Ende Kyla), 

Normalperspektive, 

Kamera dynamisch, bewegt 

sich leicht 

Steve provoziert Kyla, 

(collis de fille) 

Kyla bekommt keine 

Worte heraus und drückt 

ihre Emotionen über 

Gestik und Mimik aus, bis 

sie ebenfalls handgreiflich 

wird, um sich Gehör zu 

verschaffen und Situation 

zu kontrollieren 

7 0:53:48 

- 

0:53:58 

Kyla bedroht 

Steve 

Kyla liebt auf Steve 

und drückt ihm beide 

Hände ins Gesicht 

Kyla oben im Bild, Steve 

unten, Spalt mit Licht 

trennt beide in der 

Bildmitte, kaum beleuchtet, 

horizontale Aufnahme, 

Beide Köpfe abgeschnitten, 

Kylas Kopf bewegt sich 

immer wieder weiter aus 

dem frame 

Großaufnahme, 

Normalperspektive 

(Kamera wie Personen auf 

Boden und liegend/ quer), 

statische Kamera 

Kyla bedroht Steve/ 

schüchtert ihn ein, 

Ausblende der Musik ab 

0:53:51, dann nur fast 

noch Kylas Worte hörbar 

(Musik nur hörbar, wenn 

sie Sprechpausen hat) 

Kyla kann ihre Wut 

verbalisieren 



27 

 

8. Antiplagiatserklärung 

 

Name, Vorname: Zipperle, Mia 

Anschrift: Rohrbacher Straße 79, 69115 Heidelberg  

E-Mail: Zipperle@stud.uni-heidelberg.de 

Telefon: 015750709248 

Matr.-Nr.: 4042062 

 

 

Hiermit versichere ich, dass ich im Rahmen der Veranstaltung HS Cinéma-monde: Théories et 

pratiques transculturelles du cinéma francophone im Wintersemester 2021/2022 die 

Hausarbeit mit dem Titel Welche Cinéma-monde-Charakteristika lassen sich in Xavier Dolans 

Mommy (CAN 2013) beobachten? bei Prof. Dr. Daniel Winkler (Dozent) selbstständig und nur 

mit den in der Arbeit angegebenen Hilfsmitteln verfasst habe. Zitate sowie der Gebrauch 

fremder Quellen, Texte und Hilfsmittel habe ich nach den Regeln wissenschaftlicher Praxis 

eindeutig gekennzeichnet. 

Mir ist bewusst, dass ich fremde Texte und Textpassagen nicht als meine eigenen ausgeben darf 

und dass ein Verstoß gegen diese Grundregel des wissenschaftlichen Arbeitens als Täuschungs- 

und Betrugsversuch gilt, der entsprechende Konsequenzen nach sich zieht. Diese bestehen in 

der Bewertung der Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0). 

Ich erkläre mich bereit, dem Institut zur stichprobenhaften Überprüfung auf Anfrage meine 

Arbeit zusätzlich zur ausgedruckten Version als elektronische Version zur Plagiatsprüfung zur 

Verfügung zu stellen und räume für diesen Fall der Universität die Nutzungsrechte an meiner 

Arbeit ein. 
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