Untersuchungen zur
Filmdramaturgie des Dritten Reiches
Terms and Conditions / Publikationserlaubnis
Die Erlaubnis zur Einsicht in die handschriftlichen Materialien schließt nicht die Erlaubnis
zu deren Veröffentlichung ein. Diese bedarf der Zustimmung der Bibliothek. Bei jeder
beabsichtigten Veröffentlichung oder bildliche Wiedergabe in gedruckten wie auch
elektronischen Medien wird der Benutzer nachdrücklich gebeten, das Vorhaben
jeweils vorher schriftlich mitzuteilen. Dies gilt auch für jede kommerzielle Verwendung.
Für die Wahrung aller an einzelnen Objekten etwa bestehenden Urheber- und
Persönlichkeitsrechte trägt der Benutzer selbst die Verantwortung. Die Handschriften,
Autographen und Nachlässe sind mit ihren vollständigen Signaturen und der Besitzangabe
„Universitätsbibliothek Kiel“ zu zitieren.
Bei Nutzung unserer alten Drucke für eine gedruckte oder elektronische Publikation ist
die „Universitätsbibliothek Kiel“ als Besitzerin der im Internet abgebildeten Objekte zu
benennen.
Wir bitten Sie, bei Nutzung unserer digitalisierten Bestände für Publikationszwecke ein
Exemplar der Veröffentlichung als Beleg an die Bibliothek abzugeben.

Terms of use for the Digital Collections
Kiel University Library offers its Digital Collections free of charge for non-commercial
research and teaching purposes.
Publication regulations
Please note that the permission to consult materials of our manuscript collection does not
include the permission to publish them. Any publication requires Kiel University Library’s
consent. In case you would like to publish any of our materials we strongly ask you to
notify us in advance (written form required). This holds true for both textual and visual
reproductions in printed as well as electronic documents. The policy applies to all kinds
of purposes, especially any commercial purposes you might pursue. It is the recipient’s
obligation to maintain any copyrights and personal rights that might exist. All reproductions
of our manuscripts, autographs and literary estates have to be cited with their entire call
number and the credit line “Kiel University Library”.
When using parts of our digitized old and rare books for a publication (whether in printed
or electronic form) it is compulsory that „Kiel University Library“ is cited as the copyright
holder of the objects displayed on our website. In this case we kindly ask you to submit us
a voucher copy of your publication.
Contact:
Universitaetsbibliothek Kiel
Leibnizstr. 9
24118 Kiel
Germany
Email: auskunft@ub.uni-kiel.de

U V9S

UNTERSUCHUNGEN
ZUR FILMDRAAMTURGIE DES DRITTEN REICHES

Dissertation
zur Erlangung des Doktorgrades

der Philosophischen Fakultät
der Christian-Albrechts-Universität
zu Kiel

vorgelegt von

KURT
r

DENZER

..Kiel.1270-.-

T UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK KIEL
1

- ZENTRALBIBLIOTHEK -

U' w
!

Untersuchungen
zur

Filmdramaturgie des Dritten Beiches

Dissertation
zur Erlangung des Doktorgrades

der Philosophischen Fakultät
der Christian-Albrechts-Universität
zu Kiel

vorgelegt von
Kurt Denzer

Kiel

1970

3ti- 4, /3fi
Universifäts-Bibfictnelc Kid

Prof. Dr. Conrady
Referent:

,

Prof. Dr. E. Schulz

Korreferent:
6. Februar 1971
Tag der mündlichen Prüfung:

.

6. Februar 1971
Zum DrucK genehmigt: Kiel, den

gez. Prof. Dr. Dieter Schlingloff

Dekan

PAEENTIBUS

K.EIS

L

—
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ließen mich bei meinem dortigen Aufenthalt ungestört ar
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Filmverleih, der mir freundlicherweise eine Kopie seines

Films "Quax, der Bruchpilot" für einige Tage zur Verfügung
stellte, und der Filmarbeitsgemeinschaft im Studentenwerk
an der Universität Kiel, ohne deren Hilfe bei der Filmbe

schaffung ich die beiden Filme "Schimmelreiter" (16-mm-

Fassung) und "Quax, der Bruchpilot" (35-mm-Fassung) nicht
auf dem Schneidetisch hätte analysieren können, Herrn Priv.Doz. Dr. T. Pekary, der mir freundlicherweise die ungari
schen Texte übersetzte, Herrn Prof. Dr. K« 0* Conrady für
sein Verständnis und seine stets kritische Aufmerksamkeit

diesem Thema gegenüber, Frau Edith Ulbrich, die die Hein
schrift der Arbeit besorgte sowie allen Freunden und Bekann
ten, die nicht genannt werden können, deren anregende Bei
träge in zahlreichen Gesprächen aber Ihren Niederschlag in
dieser Arbeit gefunden haben.
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A. EINFÜHRUNG
Die vorliegende Arbeit untersucht die Texte, in denen zur
Zeit des sog. Dritten Reichs in Deutschland Gedanken zur

Filmtheorie entwickelt wurden, die man insgesamt als Beiträge
zu einer NS-Filmästhetik verstehen kann. Die Berechtigung,die
verwendeten Texte als "nationalsozialistisch" zu bezeichnen,
oder zumindest als Material, das zu einer theoretischen Fun

dierung der NS-Filmästhetik hatte beitragen können, scheint
sich mir aus folgenden Gründen hinlänglich zu ergeben: die

maßgeblichen Autoren gehören zur Führungsspitze der Partei
oder bekleiden hohe Funktionärsposten in ihrer Hierarchie
A

(Hitler, Goebbels, Belling, Lehnich, Hippier);

andere sind

mit Artikeln in den "Nationalsozialistischen Monatsheften"

p

vertreten, die sich selbst als "Zentrale politische und kul—
1 Gurt Belling, ehemals Redakteur beim "Angriff", war Reichs
hauptstellenleiter der NSDAP, in der Reichspropagandalei

tung, Amtsleitung Film.
Prof. Dr. Oswald Lehnich. geb. 1895» 1927 Professor für
Volkswirtschaftslehre an der Universität Tübingen, württem-

bergischer Wirtschaftsminister, SS-Oberführer, Mitglied-Nr.

der Partei: 855209, seit 18. Oktober 1955 Präsident der
Reichsfilmkammer als Nachfolger von Dr. Fritz Scheuermann,
im Amt bis zum JO. Juni 1939. (Nachfolger wurde der Regis
seur und zweimalige Träger des National-Preises, Prof. Carl
Froelich.) - Frankfurter Zeitung am 19. 10. 1935 über Leh
nich: "Als einer der ersten Dozenten in Tübingen trat er
der NSDAP und SS als förderndes Mitglied bei." Zit. bei:
J. Wulf, Theater und Film, S. 313. Siehe zur Person Lehnichs auch: J. Wulf, ebd., S. 314- ff»» 4-25. - Dr. Fritz
Hippier, einst Leiter des Nationalsozialistischen Deut

schen Studentenbunds, Kreis 10 (Brandenburg), gehörte zu
den Organisatoren der "Verbrennung undeutschen Schrifttums"

(vgl. J. Wulf, Literatur und Dichtung im Dritten Reich,
S. 4-9). 1939 bis Juni 194-3 Reichsfilmintendant, Ministe
rialdirigent und Leiter der Abteilung Film im RMVAP. Vgl.
J. Wulf, Theater und Film, S. 355« - Über Hippleis Tätig
keit als Sprecher der "Berliner Opposition" vgl. H. Brenner,
Die Kunstpolitik des Nationalsozialismus, Reinbek 1963,
S. 66 f., S. 71.

2 Herausgeber war Alfred Rosenberg; der 1. Jahrgang erschien

1930 im Verlag F. Eher Nachf., München.

-

turelle
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Zeitschrift der NSDAE" bezeichnen. Eine wichtige

Quelle sind die auf den Jahrestagungen der Reichsfilmkammer

gehaltenen Vorträge, die in dem offiziellen Publikationsorgan,
dem jeweiligen "Jahrbuch der Reichsfilmkammer",

veröffent

licht wurden. Es sollte "alle Filmschaffenden und alle am

Filmschaffen Interessierten über die Entwicklung der deut

schen Filmkunst und des deutschen Filmwesens, insbesondere
auch über die Arbeit der Reichsfilmkammer unterrichten."

?

Nicht zuletzt geben die Verlage^ ebenso Auskunft über die ideo

logische Gebundenheit ihrer Autoren wie der gelegentliche Ver
merk:

'"Gegen die Herausgabe dieser Schrift bestehen seitens
der NSDAP, keine Bedenken. Die Schrift wird in der NS.-

Bibliographie geführt.' Der Vorsitzende der parteiamtl.
Prüflingskommission zum Schutze des NS.=Schrifttums."

Trotzdem können die Texte dieser Autoren, zumal, wenn sie

das parteiamtliche PrüfSiegel tragen, zunächst nur als partei
offizielle Verlautbarungen zum Filmschaffen verstanden werden,
aus denen sich noch nicht ergibt, daß sie auch "nationalso

zialistisch" waren. Ebenfalls möchte ich als prinzipiell nicht

ausreichendes Kriterium der Verläßlichkeit die Aussagen der

übrigen Autoren werten, die sich zwar selbst als "National
sozialisten" bezeichnen oder ihre Arbeiten als Beitrag zu

einer NS-Asthetik verstanden wissen möchten,

4

die aber mög-

1 Herausgegeben vom Präsidenten der Reichsfilmkammer, Prof.
Dr.

Oswald Lehnich. - Es sind allerdings nur die JBB.

1937,

1938, 1939 erschienen.
2 0. lehnich, Vorwort, in: JbRFK 1937.
3 Es handelt sich vornehmlich um den ZentralVerlag der NSDAP.-

Franz Eher Nachf., GmbH., Berlin, sowie um den Max Hesses
Verlag, Berlin und den Konrad Triltsch Verlag, Würzburg.
4 Es sind vor allem Hie Autoren Betz, Prof. Dr. Bie, Dr.Götz,
Dr. Kalbus, Koch, Dr. Kriegk, Lavies, Dr. J. Müller, C.Neu
mann, Dr. Oertel, Dr. W. Panofsky, Dr. Traub. Das gilt aber
grundsätzlich auch für Referenten auf den Jtgg. d. RFK.
Es fällt auf, daß die meisten dieser Autoren, die sich im
Dritten Reich zum Film geäußert haben, promoviert hatten
(hinzukommen Beiträger der NS-Monatshefte), während zur Zeit
der Adenauer-Regierung in der BRD zur Ästhetik des Films

kaum Angehörige des Doktorgrads sich geäußert haben. Die pro
filierteste Gestalt unter diesen war W. Berghahn, der zusam-

-

3

-

licherweise ebenso das Wesen des "Nationalsozialismus" haben

verkennen können wie noch heute viele ihrer Exegeten. Was
mich berechtigte, sie dennoch von der Textauswahl, die zur

Untersuchung stand, nicht auszuschließen, wird von einer an
deren Perspektive aus deutlich.
Ich war der Überzeugung, alle Texte über filmtheoretische

Fragen untersuchen zu müssen, ohne diejenigen vorher auszu

scheiden, die nicht in den Rahmen passen, den ein vorläufiges
Verständnis vom "Nationalsozialismus" bestimmt. Man ist auf

diese Weise in der Lage, jedem Beitrag seine Funktion zuzu
schreiben, die er im NS-Programm einnehmen konnte. Es kann

nämlich davon ausgegangen werden, daß keine Artikel, die sich

ausdrücklich dem "Nationalsozialismus” verpflichtet fühlen,

Gedanken enthalten, die.grundsätzlich der NS-Ideologie wider
sprechen, und daß alle übrigen Schriften, die publiziert wer

den durften, zumindest in das taktische Konzept paßten. Texte,
die man im Rückblick nicht als typisch "nationalsozialistisch"

bezeichnen würde, erweisen sich dann als ein Zeugnis dafür,wie

eine spezifisch bürgerlich-konservative Haltung die Autoren
zur theoretischen Mitbegründung der NS-Filmdramaturgie prä
disponierte, wenn ihre Verfasser sie auch "wertfrei" verstan

den wissen wollten und glaubten, sich auf diese Weise im tota

litären NS-Staat dem einseitigen politischen Anspruch genüi

gend entzogen zu haben.

Ihre Texte wirkten in diesem System

men mit den Autoren der linksengagierten Zeitschrift "Film

kritik" die ideologiekritische Methode für die Filmtheorie
in der Bundesrepublik ausbildete. Das ist bezeichnend für
die Einschätzung des Films unter beiden Regierungen.
1 Das exculpiert sie zwar moralisch von bewußter Mitschuld,
ihre Überlegungen haben aber durchaus zu einer theoreti

schen Fundierung des jeweiligen Fachgebiets im Sinne des
taktischen Programms der NS-Ideologie beigetragen. Ihre
Texte fügten sich vor allem dann nicht nur widerspruchs

los ein, sondern artikulierten sogar einige charakteristi
sche Züge der NS-Ideologie, wenn ihnen so bestimmte Züge wie

elitäre Massenverachtung und Bejahung des Führerprinzips
eigneten. Es wird in der Textanalyse jeweils darauf hinge
wiesen, wie sie diese Funktion trotz einer möglichen Di
stanzierung ihrer Autoren vom NS-Staat einnehmen konnten.

4

-

affirmativ, da sich in ihnen allen - verständlicherweise -

keine ausgesprochen systemfeindlichen, d. h. etwa aufkläreri
schen, demokratischen, liberalen oder sozialistischen Gedan
ken finden lassen, die im total verwalteten Staat allein
eine ernsthafte Alternative zum offiziellen Programm im Sinne

einer aufgeklärten emanzipierten Gesellschaft hätten bilden
können. 1

Eine umfassende Darstellung einer NS-Filmästhetik hat es
zur Zeit des "Dritten Reichs" nicht gegeben. Die Zahl der
Texte insgesamt und die Problemstellungen sind
zen Zeitraum bemessen,

- auf den kur

in dem sie erschienen sind - aber so

beachtlich, daß sie in konservativ-bürgerlichen Kreisen weder
vorher (z. Zt. der Weimarer Republik) noch nachher (z. Zt. der

Regierung Adenauers in der BRD) ein Äquivalent haben.
Hippiers "Betrachtungen zum Filmschaffen" verstehen sich selbst

nicht als abgeschlossene Dramaturgie. "Sie sind nicht apodik
tischen, sondern polemischen Charakters und wollen vor allem

zur Auseinandersetzung anregen",

2

wollen darauf hinweisen,

"daß es so etwas wie eine Problematik des Filmschaffens überz

haupt gibt."

Koch/Braunes "Von deutscher Filmkunst" galt als

Entwurf einer größer angelegten"systematischen Filmpoetik",
deren Fertigstellung der Zeit nach dem Krieg Vorbehalten blei
ben sollte. Das Fehlen einer ausgearbeiteten Filmtheorie ist
1 Die von einigen entdeckte verwirrende Vielfalt von Meinun

gen und Ausdrucksformen im System des NS-Staats [so äußer
ten sich z. B. Teilnehmer und Programmgestalter eines nicht
öffentlichen Seminars über den "NS-Kultur- und Dokumentar
film" in Oberhausen im Dezember 1969] erweist sich daher von
diesem Blickpunkt aus eher als eine erbärmliche Reduktion
menschlicher Möglichkeiten. Vielfalt ergibt sich aus dieser
Perspektive nur infolge des mikroskopischen Blicks auf al
lein diese eine Form menschlichen Zusammenlebens.

2 F. Hippier, Betrachtungen zum Filmschaffen, ^Berlin 194-3,
S. VIII.

3 E. Jannings, Zum Geleit, in: F. Hippier, a.a.O., S. IX.

4 Koch/Braune, Von deutscher Filmkunst, Berlin 194-3, (o.S.),
Anm. 5«

-
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daher wohl auf die Zeitumstände zurückzuführen

und nicht auf

eine erklärte Theorie- und Systemfeindlichkeit, mit der der
"Nationalsozialismus" noch heute vielfach definiert wird.

p

Dieser Zug ist in den hier untersuchten Beiträgen nicht nur

nicht anzutreffen, sondern wird sogar ausdrücklich verworfen.^
Das stimmt überein mit einem Bild vom deutschen Faschismus,
wie ich es im Lauf der Arbeit gewonnen habe, und das sich un

terscheidet von dem, wie es in bürgerlich-konservativen Krei
sen heute noch herrscht.
Danach ist der "Nationalsozialismus" - zumindest auf dem

kulturellen Sektor, der hier vornehm!ich untersucht wurde -

nicht mit den gemeinhin betonten Merkmalen des IrrationalisIL

mus, der Theorie - und Systemfeindlichkeit

hinlänglich zu

charakterisieren. Sie ausschließlich zu betonen, zeigt an,
daß die in dieser Art heute argumentierenden Autoren der NS-

Ideologie noch nachträglich aufgesessen sind. Diese Merkmale
1 Man bedenke, daß insgesamt kaum mehr als sieben Jahre zur

Verfügung standen. Erst seit ungefähr 1937 setzte eine tie
fergreifende Beschäftigung mit diesem Medium ein, das vor
her vom deutschen Bildungsbürgertum nicht für wert befunden

wurde, Gegenstand ernsthafter künstlerischer Überlegungen
zu sein. Seit Kriegsausbruch und vor allem dann seit der Er

klärung des totalen Kriegs gerieten diese Überlegungen über
dies in ein neues Licht und verstummten dann nach dem Jahre

1943 vollends.
2 Vgl. Anm. 4.
3 Vgl. Kap. C. - Zum Verständnis derartiger Äußerungen bei

Goebbels vgl. Kap. F. II. a),
4 Diese Ansicht über das Wesen des "Nationalsozialismus" kenn

zeichnet im allgemeinen ältere Werke konservativ-bürgerli
cher Haltung und ist derart verbreitet, daß auf Belegstellen
verzichtet werden kann. Viele solcher Stereotypen in akade
mischen Abhandlungen führt W. F. Haug, Der hilflose Antifa
schismus, Frankfurt/M. 1967, an. - Als Beispiel einer neueren
Arbeit aus der o. a. Richtung, die die vorangegangene konser

vative Literatur verarbeitet hat, vgl. U.-K. Ketelsen, Heroi
sches Theater, Bonn 1968 (S. 4: "[...] Irrationalität als
Grundhaltung dieser Weltanschauung, die sich jeder Systemati
sierung versperrt"). - Vgl. dazu auch Kap. B.

*•
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bestimmen zwar weitgehend das äußerliche Bild, scheinen mir
aber nicht sein Wesen auszumachen. Eine derartige Haltung dem

deutschen Faschismus gegenüber einzunehmen, kann als ein der

Verdrängung analoger Abwehrmechanismus gelten, der in vielen
Abhandlungen über diese Zeit als probates Mittel dazu dient,
alles, was mein nicht durchschaut hat, als dunkel, systemlos
und irrational zu etikettieren und sich selbst dabei als hel

len Kopf hinzustellen. Als ein typisches Kennzeichen dieser
Ideologie kann vielmehr eine systematisch betriebene Opera
tionalisierung aller Bereiche sozialer Interaktion gelten,
die im Hinblick auf die Realisierung des politischen Ziels,
die Errichtung eines pangermanischen Imperiums, für das tak
tische Herrschaftsprogramm funktionalisiert wurden. Daß die
einzelnen Gebiete aber überhaupt herrschaftstechnisch aufge
schlüsselt wurden, ist im Bereich der praktischen Anwendung
die Folge einer Erkenntnis, die die NS-Theoretiker aus ihrer

Analyse des Liberalismus gewonnen hatten. Der dort vertrete

nen prinzipiellen Wertgleichheit der untereinander konkur
rierenden Privatinteressen wurde die einmalige Wertentschei
dung und die absolute Unterordnung aller Gebiete unter den

Primat der NS-Weltanschauung gegenübergestellt.
Dieser Werturteilsentscheid als ein Kennzeichen des Anti

liberalismus der NS-Ideologie, der dem Uneinsichtigen gegen

über sehr leicht als "Haltung", als Charakterzug germanischer
Rasse ausgegeben werden konnte, erklärt z. B. die "Offenheit",
die viele Exegeten erstaunt bereits in NS-Frühschriften fin-

den

und moralisch entrüstet mit "zynisch" bezeichnen,anstatt

1 Vgl. dazu z. B. W. Hofer, Der Nationalsozialismus, Frank
furt 1957&gt; S. 7^: Hitler "und seine Unterführer machten
kein Hehl daraus, daß sie die Machtergreifung nur als Vor

aussetzung für die Verwirklichung des nationalsozialistischen
Programms ansahen." und S. i68: "In den letzten Kapiteln sei
nes Buches 'Mein Kampf' hat sich Hitler ganz ausführlich mit
dieser Frage beschäftigt. Er macht kein Hehl daraus, daß
eine solche Erweiterung des Lebensraumes nur durch einen blu

tigen Kampf möglich sein werde."

den Ursachen oder aber der Absicht dieser "Offenheit" nachzu

spüren. Zynisch ist sie erst in dem Moment geworden, als die
se Haltung die der Herrschenden wurde, die keine andere mehr

tolerierten, aber durch ihre "Offenheit" den Anschein morali
scher Aufrichtigkeit erweckten und so taten, als sei ihr

Standpunkt einer unter vielen anderen, deren Vertreter sich
nur scheuten, ihn

offen auszusprechen. Erst seit diesem Mo

ment, seit der totalen Unterdrückung jeder Alternative, ist
diese Ausweisung der eigenen Position ideologisch und damit
herrschaftstechnisch relevant geworden. Die Alternative, die
in diesen Beiträgen angesprochen wird, findet sich stets nur
im Ausland oder in Deutschlands Vergangenheit. Die "Ausein

anderset zung", die mit der Gegenseite stattfindet, ist immer
nur der Führungsclique Vorbehalten, die allein im Besitz von

Alternativ-Informationen ist und durch ihr FührungsSystem die

Bevölkerung in Unmündigkeit und Abhängigkeit hält.

Ihr sind

die pragmatischen Schritte für die Realisierung des Fernziels,
p
Die

die Errichtung des utopischen NS-Staats, allein bekannt.

ses imperialistische Fernziel ist als Fixpunkt der Maßstab al

ler theoretischen Überlegungen und praktischer Schritte.^ Ein
Teil dieses Programms und ein nicht unwesentlicher Faktor im
Herrschaftsgefüge ist nun die Propagierung des mit "Lebens

nähe" umschriebenen Irrationalismus, der Theorie- und Systemh.

feindlichkeit,

die als Zeichen einer konservativ-bürgerlichen

1 Vgl. dazu Kap. E. II.
2 Vgl. dazu Kap. E. II. b)2.
3 Auf die starke innerliche Verbundenheit "der nationalsoziali

stischen Idee [...] mit einem imperialistischen Programm" und
die "Eroberung neuen Lebensraumes" als "Hauptaufgabe" der NS-

Außenpolitik wies schon W. Hofer, Der Nationalsozialismus,
Frankfurt 1957 auf S. 168 hin und stellte dabei als einen we
sentlichen Faktor heraus, was marxistische Autoren bereits

früher als bestimmend für die NS-Ideologie angesehen hatten:
"nämlich die militärische Erstarkung Deutschlands zur Inan

griffnahme der eigentlichen und nie aufgegebenen Ziele des

Nationalsozialismus" (S. 170).

4 Im Rahmen der Texte zur Filmtheorie werden diese Gedanken

in den Kapp.E. II. b) 3. diskutiert.
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Gesinnung einen großen Teil der deutschen Bevölkerung kenn
zeichnete. Diese aufklärungsfeindliche Haltung wird von der

NS-Führung als herrschaftstechnisches Mittel in Dienst genom
men, um als Überbau die ganz realistisch betriebene und ziel

strebig auf die Errichtung des utopischen NS-Staats gerichtete
Imperialismuspolitik zu kaschieren.

''j

In der Konsequenz, mit

der das betrieben wird, zeigt sich eine bis dahin nicht ge
kannte Methode der Durchführung, bei der zwar alles Undurch

schaubare, Verwirrende und Unmethodische dienstbar gemacht
wurde, die aber zugleich verbietet, das "Wesen" des National
sozialismus als irrational zu bezeichnen. Aus diesem Grunde

finden sich in den untersuchten Texten innerhalb eines be

stimmten Rahmens konservativer Gesinnung recht unterschiedli
che Meinungen über das "Wesen des Nationalsozialismus", so
daß ihn heute viele Interpreten mit Luk&amp;cs als "eine eklekti-

sehe Synthese aller reaktionären Tendenzen"

p

glauben bezeich

nen zu können. Das möchte ich jedoch bloß für die Zeit der

"Friedensjahre" gelten lassen,

die von den Nazis selbst nur

als Übergang, als "Vorbereitung auf den stets ins Auge gefaßten

Krieg"

und die Errichtung des NS-Imperiums verstanden wurde,

1 Darauf wies schon G. Lukäcs, Die Zerstörung der Vernunft,
recht frühzeitig hin, dessen Ansicht, der deutsche "Faschis
mus tritt das gesamte Erbe der reaktionären Entwiclung
Deutschlands sin", zwar sinngemäß von vielen heutigen Auto
ren übernommen wird, dessen Pointe im 2. Teil des Satzes
aber meist unterschlagen wird: "und benutzte es, um einen
bestialischen Imperialismus nach innen und außen zu begrün

den!" (G. Luktics, Die Zerstörung der Vernunft, zit. nach:
ders., Von Nietzsche bis Hitler, S. 233) - Vgl.

zu dieser

These auch: K. D. Bracher, Stichwort "Nationalsozialismus",
in: Staat und Politik (= Das Fischer Lexikon, Neuausgabe,
Band 2), S. 202—210, bes. S. 209.
2 G. Lukics, Von Nietzsche bis Hitler, S. 232.
3 Aber auch hier muß man Einschränkungen machen; man denke an

die Opposition gerade aus streng konservativen Kreisen.
Vgl. dazu H. Rothfels, Die deutsche Opposition gegen Hitler,
Tübingen 1958, neue erw. Ausgabe Frankfurt 1969 (Fischer

Bücherei, Bd. 1012).
4 W. Hofer, Der Nationalsozialismus, S. 170.
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weil man sich aus taktischen Gründen weiter Kreise als Partei

gänger versichern mußte; es charakterisiert indessen nicht das
Wesen des "Nationalsozialismus".

Die Praxis der Realisierung

dieses Ziels ist zwar selten deutlich ausgesprochen worden,
die untersuchten Texte können aber als so verstandenes Handp

Werkzeug für dieses Herrschaftsziel aufgefaßt werden. Das
setzte nicht unbedingt ein spezifiziertes Programm der NSIdeologie voraus, es war dies vielmehr ohne eine zugrundelie

gende Systematik einfach zu bewerkstelligen, weil alle Berei
che des Lebens nur im Hinblick auf diese Punktion instrumen-

talisiert zu werden brauchten;^ die politische Macht und das

auf allen Gebieten durchgesetzte Pührerprinzip garantierten
die Durchführung. Alle Bereiche des gesellschaftlichen Le
bens wurden in funktionaler Abhängigkeit vom Primat der NS-

Politik betrachtet und daraufhin untersucht, inwieweit sie
zur Konsolidierung der Herrschaft in Dienst genommen werden

konnten. Diese Funktionalität oder "Beziehungsetzung" , wie

es Goebbels nennt,

4

meint also nicht ein System mehrerer, in

gegenseitiger Abhängigkeit voneinander funktionierender Fak
toren, sondern eine lineare Abhängigkeit, die a priori von

der Konstante der NS-Zielvorstellung bestimmt ist. Diese Be1 Das Besondere des deutschen Faschismus hat daher auch ein
Konservativer wie A. Möhler nicht erkannt, der die Natio
nalsozialisten prinzipiell nicht aus den Kreisen der Völ
kisch-Konservativen zu isolieren vermag und der von ihm

selbst getroffenen Einteilung letzten Endes nur "persönli

chen, fast privaten Charakter" zubilligen kann. (A.Möhler,

Die Konservative Revolution, S. 68.) Das gilt auch für

Ü.-K. Ketelsen, Heroisches Theater, S. 8, wenn er sorgsam
absichernd den Nationalsozialismus "nur eine besondere Po
sition unter anderen im völkisch-konservativen Felde der

Opposition gegen die Weimarer Republik und ihre geistigen

Grundlagen" nennt.

2 Diese Feststellung gilt allgemein. In den Texten zur Film
theorie findet sich ein Beispiel für diese These, das im

Kap. E. II. b)2. vorgestellt wird.
3 Vgl. K. D. Bracher, "Nationalsozialismus", S. 209;
W. Hofer, Der Nationalsozialismus, S. 168.
4 Vgl. E. II. dieser Arbeit.
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Ziehung offen auszusprechen, kennzeichnet die NS-Weltanschauung und definiert sie zugleich als eine totalitäre, als die
sie sich auch selbst versteht.

Das war u.

a.

eine Folge

ihrer Analyse des Liberalismus, die sie zu der Notwendigkeit
einer bewußten Wertentscheidung hatte kommen lassen (die dann

allerdings einmalig und irreversibel war). Die in einem de
mokratischen Staat gerade der Entideologisierung dienende
Ausweisung des eigenen Standpunkts und der Hinweis auf den
politischen Bezug wurden hier ideologisch, wo sie Mitausdruck

eines totalitären Herrschaftssystems wurden, der ohnehin kei
ne Alternative gestattete. Die Erkenntnis, wie sehr das An

sehen, das Kultur im Bürgertum genoß, herrschaftstechnisch in
Gebrauch genommen werden konnte, wurde zu einem der wesentli-

chen Machtfaktoren dieses Systems umgemünzt.

p

Im Bewußtsein

des Bürgers einer liberalen Demokratie, die die staatsfreie

Sphäre des einzelnen möglichst weit erklärte, hatte sich die
Trennung der Bereiche der Kultur von denen ihrer äußeren Or

ganisationsformen, wie sie von Dilthey formuliert und von

Freyer wirksam zugespitzt wurde, derart festgesetzt, daß er
sich schon der Ansicht, Kultur sei "inhärenter Bestandteil des

sozialen Geschehens",

widersetzen,erst recht aber den poli

tischen Anspruch auf die Kunst, wie ihn die NS-Ideologie for

derte, strikt ablehnen mußte. Meinungen, die der Auffassung
entgegentraten, Kunst sei individueller Ausdruck einer schöp

ferischen Künstlerpersönlichkeit, wurden nicht akzeptiert,
Werke, die zu exponiert einen gesellschaftspolitischen Stand
ort vertraten, der nicht dem der herrschenden Meinung des

Bürgertums entsprach, nicht zum Bereich der reinen, der hohen

Kunst gerechnet, sondern der Kategorie der Propaganda- und
1 In den Texten zur Pilmtheorie wird das des öfteren ausge
sprochen, so daß auf genaue Hinweise an dieser Stelle ver
zichtet werden kann.

2 Vgl. H. Brenner, Kunstpolitik, S. 273 ff.

3 H. König, "Kultur", in: Soziologie (= Das Fischer Lexikon,
Bd. 10, Neubearbeitung), S. 162.

-
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Tendenzstücke zugezählt.

Goebbels' durchaus richtige Er

kenntnis :

"Es gibt keine Kunst ohne Tendenz, und die tendenziö
seste ist die, deren Schöpfer behaupten, sie habe

keine",2

die er am Beispiel von Friedrich Schiller seinen Hörern

nahezubringen versuchte,

konnte unter den gegebenen Verhält

nissen - zumal aus seinem Mund - nicht auf Zustimmung stoßen

(abgesehen davon, daß mit der Proklamation dieser Erkenntnis
nur die Herrschaft dieser einen im Dritten Reich möglichen

Tendenz gerechtfertigt werden sollte); das hat er als Takti
ker sehr wohl erkannt.

Für die Praxis bedeutete es, daß Goebbels die Produktion

von ausgesprochenen NS-Propaganda-Filmen nach den ersten Jahren einstellen ließ.

4

Statt dessen bediente er sich der un

terschwelligen Propaganda, was ihm die Feindschaft des Dog
matikers Rosenberg und z. T. auch Hitlers Ablehnung ein

brachte, ^ propagandistisch aber zweifellos den größeren Er

folg gehabt haben dürfte. Erst die geschickte Zubereitung
der Inhalte, mit denen sich die Mehrzahl des Publikums identi-

1 Die Aporie, in die Kritiker heute noch kommen, die an "ten
denziöse" Kunst glauben und meinen, sie am höchsten einstu
fen zu müssen, zeigt sich am deutlichsten dann, wenn ihnen
so klassische Werke wie Eisenstein- und Pudowkinfilme oder
der recht gut gemachte "Triumph des Willens" von leni Rie
fenstahl vorgeführt werden und sie anschließend zu einem Ur
teil über diese Streifen aufgerufen werden, das darüber Aus
kunft geben soll, ob sie diese Filme zur Filmkunst rechnen.
Nicht nur in Oberhausenv über den "Kultur- und Dokumentarfilm

des Dritten Reichs"konnte ich diese Beobachtung machen; auch
Englands Kritiker, die jüngst bei einer Wiederaufführung von
Riefenstahlfilmen "our Leni" einen wahren Triumph bereite
ten, lösten wiederum bei den Kritikern in unserem Land Ver
wirrung aus, die wohl primär moralischer Art war und nicht
ein Ergebnis von Überlegungen über ästhetische Urteilskri—

terien politisch engagierter Werke.'in einem Seminar
2 J. Goebbels, Goebbels weist dem Film den Weg, in: FilmKurier vom 29.3.1933; zit. nach: J. Wulf, Theater und Film
im Dritten Reich, S. 361.

3 Vgl. Kap. E. III. b).
4 Vgl. Kap. E. III. und D. III. b).

5 Vgl. H. Brenner, Nationalsozialistische Kunstpolitik,
S. 63-86, und Kap. E. III. a) dieser Arbeit.
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fizieren konnte, gestattete die unbemerkte Rezeption von
Filmen mit unterschwelliger Tendenz, die sich im Gewände
"reiner Kunst" präsentierten. - Der Rückzug in den "unpoliti

schen Raum", auf die "autonome Struktur" des Kunstwerks, wo
hin sich einige vor dem Zwang zum politischen Engagement ret
ten wollten 1 (und was als verständliche Reaktion auf die er
zwungen

einseitige "Politisierung“ im Dritten Reich zur all

gemeinen Haltung - zumindest der Interpretierenden - in der

Adenauer-Ära wurde, )konnte daher im Faschismus nicht als
wirksame Alternative fungieren, sondern erfüllte sogar
Goebbels' Programm und diente obendrein der Affirmation des
totalen Staats, indem es an die Illusion zahlreicher und vor

allem auch scheinbar unpolitischer Möglichkeiten glauben ließ.
Für die Theorie galt es, ein Modell zu erarbeiten, das

die in der politischen Gegenwart noch unvereinbarten Wider

sprüche zwischen kulturpolitischer Forderung und taktisch
ideologischer Rücksichtnahme aufhob und aus den damals ge

genwärtigen Einsichten die Forderungen der Zukunft erfüllte.
Aus diesem Grund ist es zu rechtfertigen, daß in dieser Ar

beit nicht die Filme untersucht werden und die Art, wie sich
Zl

Tendenz in ihnen zeigte.

Einmal ist die Spruchpraxis der

Zensur in jener Zeit zu sehr von der Tagespolitik bestimmt

gewesen, als daß Filmtexte hinreichend hätten Aufschluß über

mögliche Gedanken der NS-Ideologie geben können,'’ anderer
seits wajpn nur die wenigsten Filme nach dem Verständnis sowohl

1 Vgl. Kap. E. III.a).
2 Vgl. K. 0. Conrady, Deutsche Literaturwissenschaft und
Drittes Reich, S. 84 f.
3 Für die Tagesproduktion ergab es keine besonderen Schwie
rigkeiten, weil bald nach der Konsolidierung des Film
schaffens um 1937 der Krieg begonnen wurde, dessen Verlauf
der Produktion stärker den Stempel aufdrückte als NS-Ziel-

projektionen. Vgl. Kap. E. III. a).
4 Diese Aufgabe haben sich G. Albrecht, Nationalsozialistische

Kunstpolitik, Stuttgart 1969 (vgl. Kap. B. g) und E. Leiser,
"Deutschland, erwache!", Reinbek 1968 (vgl. Kap. B. f) ge
stellt.

5 Vgl. Kap. E. III.
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der Hersteller wie ihrer Kritiker "nationalsozialistisch" zu
-1

nennen.

Innerhalb der wenigen Jahre war es nicht möglich,

ausschließlich solche Künstler in der Produktion zu beschäf

tigen, die dem von der NS-Ideologie projektierten Idealbild
des Filmschaffenden entsprochen hätten. Man brauchte einen

Übergang. Da die zwölf Jahre des "Tausendjährigen Reichs"
nicht ausreichten, den nach den Vorstellungen ihrer Theoreti
ker herzustellenden Film in großer Zahl zu realisieren, ist
die Beschränkung meiner Untersuchung auf die Texte zur Film

theorie doppelt gerechtfertigt. Es wäre auch unzureichend,
die Drehbücher als Aussagematerial über die NS-Filmdramatur-

gie oder über die fertigen Filme heranzuziehen,

?

da sich

einmal die Realisierung nicht am die Vorlage zu halten
braucht - sei es aus Gründen der künstlerischen Praxis oder

aus denen der Zensur -,und zum anderen mit Hilfe der opti

schen Gestaltungsmittel erst die eigentliche Aussage konstix
tuiert wird. Wie eine spezifische Aussage sich aber im Medium
Film realisieren kann und welche Überlegungen von NS—Film-

theoretikem angestellt wurden, ein dramaturgisches Modell zu
entwerfen, dessen sämtliche Strukturelemente daraufhin ausge

richtet waren, Funktionsträger dieser Ideologie zu sein, ist

Gegenstand dieser Untersuchung.
Es fügt sich ohne weiteres in das erarbeitete Bild vom

deutschen Faschismus, daß die NS-Filmtheoretiker die Wirkungs
möglichkeiten des Films erkannten und offen seine mögliche

1 Vgl. Kap. D. IV. b).
2 Drehbücher würden m. E. nur dann einen guten Untersuchungsgegenstand abgeben, wenn man eine große Zahl von ihnen, de
ren Verfilmungen Erfolge waren, als Grundlage für Inhalts
analysen nehmen würde. Das setzte aber ein anderes Thema
voraus und müßte an das Werk von S. Kracauer, Von Caligari

bis Hitler, anknüpfen, der durch Inhalts- und Formanalysen
bestimmte Tendenzen in deutschen Stumm- und frühen Tonfilmen

aufgezeigt hat, die allgemein den deutschen Film vor 1933
kennzeichnen und eine Kontinuität über das Jahr 1933 hinweg
erkennen lassen. Da diese Analyse aus dem Jahre 19^7 heute

leicht zugänglich ist (rde 63), kann hier auch auf eine Dar
stellung des deutschen Films vor der NS-Herrschaft verzich
tet werden.

3 Vgl. Kap. F. IV.
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herrschaftstechnische Funktion proklamierten.

1

Ihn daraufhin

als das künstlerische Ausdrucksmittel der modernen Zeit
schlechthin zu bezeichnen

p

(und man selbst verstand sich als

ihr Exponent), war nicht nur der notwendig folgende, politisch

kluge Schachzug, sondern auch künstlerische Überzeugung, die
sehr detailliert ausgeführt wurde und im Bereich der Ästhetik
als entschieden moderner Schritt bezeichnet werden kann. Die

der NS-Ideologie eigene Funktionalisierung aller Bereiche
sozialen Handelns im Hinblick auf die Realisierung des pro

jektierten NS-Staats ist aber nicht der einzige Grund, der
bei der Erarbeitung der Filmästhetik auch die Gebiete mitbe

rücksichtigen ließ, die die bürgerliche Ästhetik bislang aus
ihrem Programm als außerästhetisch übergangen hatte; die
Überlegungen zur Filmtheorie forderten vielmehr notwendig
dazu heraus, die in der tradierten bürgerlichen Kunsttheorie
beibehaltenen Grenzen autonomer ästhetischer Strukturen zu

überschreiten und Kategorien als konstituierend mitzubeden

ken, die im Bereich des ökonomischen, des Technischen und So

zialen lagen und bisher unberücksichtigt blieben. Dieser die

NS-Ideologie charakterisierende Zug, allen Bereichen sozialer
Interaktion entsprechend politische Relevanz im Programm
ihrer Herrschaftsinteressen beizumessen, setzte sie instand,
bei der Erarbeitung der Filmdramaturgie zu Überlegungen zu

kommen, die denen der Bürgerlich-Konservativen in vielem
x

überlegen waren.' Diese scheiterten in ihren Bemühungen um

1 Vgl. Kap. D. II. c).
2 Vgl. Kap. D. II. b) - Auch Lenin erkannte die ungeheure
Wirkung des Films: "Um den Film eindeutig in den Dienst der
Revolution zu stellen, Unterzeichnete Wladimir Iljitsch
Lenin am 27. August 1919 das Dekret über die Verstaatli

chung der gesamten Filmproduktion" (H. Knietzsch, Film ge
stern und heute, S. 52) "In dem vielzitierten Gespräch mit
Lunatscharski im Februar 1922 sagte er:

'Von allen Künsten

ist die Filmkunst für uns die wichtigste'." (Ders., ebd.,
S. 58). Vgl.
A. Lunatscharski, Die Revolution und die
Kunst, Dresden 1962 (= Fundus Bücher Bd. 6).

3 Auf die Unterschiede wird jeweils im Text hingewiesen.
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eine Filmtheorie zumeist an den Faktoren, die als Zeichen

eines industriellen "Massenzeitalters" gerade das Spezifische
des Kinos ausmachten und mit ihrem Begriff von "Kunst" nicht

in Einklang zu bringen waren.

Die NS-Filmtheoretiker haben

daher in Ansätzen wesentlich diskutablere und zeitadäquatere
Betrachtungen zum Filmschaffen geliefert, als es viele bür
gerlich-konservative Autoren zur gleichen Zeit in Deutschland
vermocht haben.

2

Der Ausblick in die Zukunft eines möglichen

NS-Staats und der Gedanke an die Funktionalisierung aller

Gebiete im Hinblick darauf, dieses Ziel zu erreichen, mochte
einigen ihrer Überlegungen sogar zu diesem zukunftsorientier
ten Blick verholfen haben. Das zeigt sich, wenn sie aus ge

genwärtigen Bedingungen auf Möglichkeiten in der Zukunft
schließen und dabei entweder bereits die künstlerische Aus

drucksmöglichkeit des Färb- bzw. 3-D-Films mitbedenken oder
einfach in einer Zeit, in der der Film noch keine künstleri

sche Reputation besaß, prophezeiten, daß er einmal zur Kunst
gerechnet werde. Derartige Gedanken fehlen bei Autoren aus den
völkisch-konservativen Kreisen aus den oben erwähnten Gründen

völlig.
Die NS-Filmtheoretiker kommen damit zu z. T. ähnlichen

Überlegungen wie marxistische Filmkritiker, weil beide die
gesellschaftspolitische Funktion aller Strukturelemente des
Films als konstitutive Faktoren seiner Ästhetik mitreflek
tieren. Vom Verständnis der Funktion von Kunst aus unterschei

den sich aber beide Ästhetiken, so frappierend ähnliche Pa
rallelen man in der Theorie und ihrer praktischen Anwendung
auch findet. Während in der marxistischen Ästhetik Kunst als

"[e]xacte Phantasie des Noch-Nicht-Bewußten [...] gerade die
kritische Aufklärung"^ ergänzen soll und als "Vor-schein von
1 Vgl. Kap. F. I. b) u. D. I. b).
2 Dieses Urteil möchte ich für die BRD bis in die 60er

Jahre hinein aufrechterhalten.

3 E. Bloch, Prinzip Hoffnung, S. 180.
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4

Wirklichem"

einen gesellschaftlich progressiven und poten-

tiell emanzipatorischen

?

Auftrag zu erfüllen hat, ist das

Kunstverständnis, wie es sich in den Schriften der NS-Film-

theorie zeigt, sowohl aus der Perspektive der Selbstdarstel

lung als auch im Sinne der Aufklärung inhuman: abgesehen da
von daß Kunst nicht kritische Aufklärung betreiben, sondern

gerade ausschalten und affirmativ wirken sollte,

3

bedeutet

sie für den Konsumenten die Funktion der Ablenkung von be-

rechtigten und erfüllbaren Bedürfnissen des Alltags,

für

den Menschen in der Darstellung die Solle des Herrschenden
oder des in der Masse zum Ornament stilisierten Beherrschten,^

1 E. Bloch, Prinzip Hoffnung, S. 247. Damit setzt sich Bloch
ausdrücklich in Gegensatz zur orthodoxen historisch-mate

rialistischen Widerspiegelungslehre, wie sie Plechanow
vertreten hat; doch auch dieser ist nicht repräsentativ
für die zahlreichen Bemühungen um eine marxistische Ästhe
tik in der Sowjetunion der 20er Jahre. Insofern unterschei
den sich die Praktiken der beiden Regierungsformen in ih
rer Anfangszeit, was allerdings mit den vorgegebenen unter
schiedlichen Marktbedingungen der Kulturindustrie in bei
den Staaten zu erklären ist. Der Vergleich hat auch dort
seine Grenze* wo man den relativ kurzen Zeitraum, in wel ehern die NS-Asthetik zur herrschenden erklärt wurde, mit
den sehr zahlreichen und über eine größere Zeitspanne ver

teilten Äußerungen marxistischer Autoren vergleicht.
2 Vgl. B. Bal&amp;zs, Der Geist des Films, S. 215 ff.
5 Am 26. November 1936 verbot Goebbels "nach mehrmaligen An
sätzen" in den voraufgegangenen Jahren "die Kunstkritik".
"An ihre Stellte trat der kommentierende

1 Kunstbericht'.

Partei und Staat wurden als allein wertungsberechtigt ge
nannt und die

'Kunstberichter 1

zum militärischen Gehorsam

gegenüber deren Weisungen verpflichtet." H. Brenner, Natio
nalsozialistische Kunstpolitik, S.

108. - Brenner zitiert

auf S. 202 die geheime Tagesparole vom 3/. November 1936:
Betr. Verbot der Kunstkritik

[...] Eine absolute Wertbestimmung können allein der Staat
oder die Partei geben. Ist eine solche Wertbestimmung ge
geben, dann selbstverständlich steht es dem Kunstschrift
leiter frei, mit diesem Wert zu messen. Nur die Landes

stelle kann dem Kunstschriftleiter eine derartige Weisung
bzw. Erlaubnis geben. Sie muß diese Weisung in jedem ein
zelnen Fall vom Ministerium erhalten haben.(DZA/RMVAP-970).

4 Vgl. Kap. E. III. a).

5 Vgl. Kap. D. IV. b); Taf.I-III und S. Kracauer, Von Cali-

gari bis Hitler, passim.
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für den Produzenten, für den Künstler aber in letzter Konse-

quenz die physische Liquidation

um der Vollendung des Wer

kes willen.

Es kann nicht Aufgabe dieser Arbeit sein, den Unterschied
zwischen nationalsozialistischer und marxistischer Filmästhetik herauszuarbeiten; an einigen Stellen dieser Arbeit ist

bei formalen Parallelen auf die Differenz aufmerksam gemacht
worden. Deutlicher noch als in den Überlegungen zur Film
theorie zeigen sich diese Parallelen in den seinerzeit ge

drehten Filmen selbst. Hier sind nicht formal gleiche Züge
in der Ästhetik der Grund für die Ähnlichkeit, sondern vor
allem die Praxis, mit der in einem totalitären Staat die
Überlegungen zur Ästhetik in der Produktion realisiert wur
den. Man vergleiche dazu die Vielfalt der Themen und Aus

drucksmittel in den russischen Revolutionsfilmen der zwanzi
ger Jahre mit dem einförmigen Zuschnitt der Filme aus der

Stalinzeit nach der Auflösung aller selbständigen literari
schen Organisationen im Jahre 1932 und der Proklamation des

"sozialistischen Realismus" auf dem ersten sowjetischen

Schriftstellerkongreß vom Jahre 1934»

?

W. Benjamin brachte

diesen Unterschied auf die Formel, der Faschismus ästhetisiere die Politik, der Kommunismus antworte ihm mit der Poli*

tisierung der Kunst.

Der Aussage über den Faschismus kann

man am Beispiel des Nationalsozialismus, wie er sich in den

politischen Dokumentär- und Kulturfilmen und in seiner Film-

theorie präsentiert, durchaus zustimmen, zumal, wenn man
die zahlreichen Äußerungen dazuhält, in denen Hitler und
Goebbels die Rolle der Politiker als Künstler begreifen:

1 Vgl. Kap. D. IV. c); E. III. a).

2 Vgl. Gregor/Patalas, Geschichte des Films, S. 191 ff.;
Gleb Struve, History of Soviet Russian Litterature,Norman
195'1 » S. 239} W. Pudowkin, M. Romm,ADowshenko, L.Kuleschow
u.a.: Der sowjetische Film, Berlin 1953, S. 20.
3 W. Benjamin, Kunstwerk, S. 21.
4 Vgl. Kap. D. IV. b); F. I. c); Tafel I-III.

"Ebenso wie die Kunst Menschen, so formt die Politik

Völker und Nationen. [...] und ich glaube, es gibt des
halb keine größere Kunst als die, aus dem Urstoff einer
turbulenten breiten Millionenmasse nun eine Nation zu

gestalten. [...] Ich glaube, damit ist die Politik kein
spezifisches Handwerk, sondern nichts anderes als die
Kunst der Völkerformung.^Damit berühren sich die Gebiete

Künstler und Politiker."

Die Analyse, der die Texte in dieser Arbeit unterzogen
werden, wird dabei die Stellen, an denen sich die Filmästhe

tik von der Ideologie des Nationalsozialismus bestimmt sieht,
anmerken. Es kommen nämlich bei dem Versuch der NS-Autoren,

den Film, der bis dahin in weiten Kreisen des Bildungsbürger

tums noch keine kulturelle Heimstatt gefunden hatte, als
Kunst zu etablieren und ihm eine theoretische Grundlage zu

schaffen, eine Reihe signifikanter Züge des NS-Denkens zum

Vorschein, die einzeln auch Nichtnationalsozialisten durchaus
zu eigen sein können und zeigen, wie bestimmte Haltungen der

deutschen Intelligenz die theoretische Begründung mitberei
ten half

, die alle aber darin ihre Gemeinsamkeit haben,daß

sie tendenziell inhuman und aufklärungsfeindlich sind. Als
Faktoren in diesem Herrschaftssystem funktionieren sie ins

gesamt im Sinne der NS-Ideologie. Daher ist ein Ziel dieser

Untersuchung, jeweils aufzuzeigen, inwieweit die im dramatur
gischen Modell angeführten Gedanken zur Ästhetik bis hin zu

den einzelnen Gestaltungselementen im Herrschaftsgefüge des
NS-Staats ideologisch wirksam werden können. - Der Ideologie

begriff, von dem ich mich dabei leiten lasse, ist bestimmt von
den Arbeiten K.-O. Apels zu seinem wissenschaftstheoretischen

Modell und dem von W. Hofmann vorgeschlagenen Gebrauch dieses

Begriffs. Etwas verkürzt wiedergegeben kann gesagt werden:
"Ideologie soll verstanden werden als gesellschaftliche
Rechtfertigungslehre. Ideologische Urteile wollen so

ziale Gegebenheiten absichern, legitimieren, aufwerten
[...],an deren Entstehen, Verbreitung und Bewahrung sich

gesellschaftliche Interessen [...] knüpfen. [...] Ideo1 J. Goebbels, Rede, JbRFK 37» S. 82 f.; vgl. dazu auch
Goebbels' Tagebucheintragung vom 10.5* 19^-3 (zit. bei
G. Albrecht, Filmpolitik, S. $4).

19
logie bezeichnet ein gesellschaftliches Engagement der
Aussage, nicht notwendig des Aussagenden [d. h., ob dem
Betrachter der ideologische Charakter seiner Aussage be

wußt ist, bleibt von untergeordneter Bedeutung.] [...]

Natürlich müssen Ideologien geglaubt werden; wenn nicht
von Ihren Trägern selbst, so jedenfalls von den Ideolo-

gie-Unterworfenen. [...] sie sind eine Form der Über
mächtigung des Bewußtseins. [...] ihre Träger sind da
her die jeweils herrschenden Teile der Gesellschaft,
nicht die beherrschten. [...] Die Untergruppen [...]
entwickeln innerhalb der allgemeinen Ideologie ihre
Partial-, Standes-, Kastenideologien usw. [...] Die

ideologische Tendenz mancher [...] künstlerischen [...]

Äußerungen ist oft nur analytisch zu erschließen. Über

haupt ist, erkenntnistheoretisch betrachtet, ein ten
denziöses Urteil seinem Inhalt nach nicht von der Qua
lität einer ideologischen, sondern vielmehr einer un

zutreffenden Aussage. Ein unrichtiges Urteil wird als
Ideologie erst erwiesen durch die Beziehung, in welche
das Urteil (oder dessen Konsequenzen) zu seinen Trägern
und deren Interessen gebracht wird [...]. So wenig wie
die Beziehung von Fehlurteil und Interesse zumeist of
fen zutage liegt, so wenig sind auch die Träger von

Ideologien in aller Hegel als bewußte Wahrheitsfälscher
anzusehen; sie sind in gewisser Weise selbst Opfer[...]

gleichzeitig Nutznießer. [...] Ideologie und Wissen
schaft [...] schließen einander aus. Ideologie tritt
affirmativ auf, Wissenschaft ist methodisierter Zweifel.
Wo Ideologien herrschen, wird Wissenschaftlichkeit zum

gesellschaftlichen Oppositionsprinzip."1

Hofmann nennt folgende Bedingungen, die notwendig für
einen gerechtfertigten Ideologieverdacht bei einer Untersu

chung berücksichtigt werden müssen:
"Alle Einsicht nun (und daher auch der Grad jeweiliger
Vermeidbarkeit von Irrtum) ist elementar bestimmt

1.) durch die geschichtliche Entfaltung und 'Reife',
die der Erkenntnisgegenstand gewonnen hat; 2.) durch
den gleichfalls historisch gegebenen Stand der Erkennt
nismittel, [...] die ganze Summe der bereits vorliegen
den Einsichten, die jeweils in den Erkenntnisprozeß eingehen sowie die methodische Höhe des Denkens." (52)
"Eine fehlerhafte Auffassung der Wirklichkeit, die aus
der historischen Begrenzung des Objekts oder der Mittel
der Einsicht entspringt, ist von der Art des Irrtums,

noch nicht der Ideologie." (5^0
1 W. Hofmann, Wissenschaft und Ideologie, S. 5^ ff

-
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"Das Bewußtsein kann sich nur das zur krage machen, was

elementar als krage schon in den Umständen liegt, und es
findet die Antwort nur nach seinen Mitteln. Ideologie
hingegen bleibt allemal hinter der bereits möglich ge

wordenen (oder schon einmal erreichten) Einsicht zurück.
Ihre„allg. Signatur ist der denkgeschichtliche Regreß."

(5*0

Die Berechtigung, geisteswissenschaftliche Texte auf
Ideologieverdacht hin zu untersuchen, leite ich von dem wis

senschaftstheoretischen Modell ab, das K.-O. Apel entworfen
hat. Er erhebt darin die

"methodologische korderung einer dialektischen Vermitt
lung der sozialwissenschaftlichen 'Erklärung' und des
historisch-hermeneutischen 'Verstehens' der Sinntradi
tionen unter dem regulativen Prinzip einer 'Aufhebung'
der vemunftlosen Momente unseres geschichtlichen Da

seins. Die sozialwissenschaftlichen 'Erklärungen' wä
ren hier so zu begründen (und zu veröffentlichen!), daß
sie nicht den Wissenden Macht über die Unwissenden ge

ben, sondern eine Herausforderung an alle darstellen,
durch Selbstbesinnung kausal erklärbare Verhaltenswei
sen in verstehbares Handeln zu transformieren. Der

’terminus technicus' dieser dialektischen Vermittlung
von 'Verstehen' und 'Erklären', lautet 'Ideologiekri
tik'."1 2

Auf den Erkenntnisgegenstand "kiim" und die Texte zu sei

ner Ästhetik bezogen bedeutet dies, daß zunächst einmal das
noch recht junge Alter dieser Kunst und ihrer Ästhetik be

rücksichtigt werden muß. Insbesondere der Tonfilm, für den
allein die Dramaturgie im verwendeten Verständnis gilt, war

nach seiner Einführung um"l927 erst Mitte der 30er Jahre hin

länglich ausgebildet, um in seinen Möglichkeiten erkannt und
beurteilt werden zu können. Seine neuen künstlerischen Ge

staltungsmöglichkeiten waren in den wegweisenden Beispielen
aus der krühzeit des Tonfilms (Sternbergs "Der blaue Engel",
Clairs "Sous les toits de Paris", Längs "M" u.a.) noch nicht

zum allgemeinen Ausdrucksgut geworden. Die Erfindung des
1 W. Hofmann, Wissenschaft und Ideologie, S. 52 ff.

2 K.-O. Apel, Szientistik, Hermeneutik, Ideologiekritik,
S. 45.
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Farbfilms um 1937» also dem Beginn einer tiefergreifenden
Beschäftigung mit Filmtheorie im Dritten Seich, brachte
überdies neue Probleme.

Da es sich hier um eine Kunstart handelt, deren Ausdrucks

vermögen weitgehend von veränderbaren technischen Errungen
schaften abhängig ist, hatte sich die Ästhetik also auch
nach dem Stand dieser Entwicklung zu richten und sie jeweils
entsprechend in ihr System zu integrieren.

Zugleich aber -

und das ist das Neue sowohl an diesem künstlerischen Medium
als auch an seiner Ästhetik - bot die Technik die Gelegen

heit, mögliche Ausdrucksformen, die angestrebt werden konn
ten, zur Zeit aber noch nicht verwirklicht waren, weil ihre

Realisation an technischen Mängeln scheiterte, in der Ästhe
tik zu antizipieren, also etwa vor Erfindung des Colorfilms

die dramaturgische Funktion der Farbe zu erarbeiten oder die

Wirkung und Möglichkeit des plastischen Films zu beschrei
ben, bevor man mit ihm konfrontiert wurde.- Dieses auffällige
Merkmal, das es verständlicherweise in den traditionellen
Kunstarten in dieser Form nicht gibt, verleiht manchen Texten

nationalsozialistischer Filmtheoretiker den Schein utopischer
Gedanken, die man gemeinhin bei Vertretern konservativer
Geisteshaltung nicht antrifft. Aus der Reflexion auf die
Strukturbedingungen des Films heraus aber ist diese zukunfts

orientierte Blickweise für die künstlerischen Möglichkeiten
des Films durchaus zu verstehen. Obwohl sich die Struktur
elemente des Films stark von denen anderer Künste unterschei

den, begegnete man ihm zunächst mit traditioneller Ästhetik.
Das mußte notwendig in ein Dilemma führen und sowohl allge
mein zu erneuter Reflexion über die Position der etablierten

Kunstgattungen in der Gegenwart Anlaß geben, als auch spe

ziell denjenigen, die eine zeitadäquate Gesellschafttsordnung
proklamierten, die Möglichkeit bieten, diese und das neue Me
dium einfacher in eine sinnvolle Beziehung bringen zu können
als es die Vertreter eines konservativen bis reaktionären

Weltbilds zu tun vermochten. Das zeigt die Rezeption des Films

in der UdSSR und bei marxistischen Filmtheoretikern, das de

-
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monstrieren aber auch die Texte zur NS-Filmtheorie im Gegen
satz zu denen der Völkisch-Konservativen. Während jene ver

hältnismäßig einfach industrielles Massenzeitalter und Film
mit ihrer Ideologie zu vermitteln verstanden, wollte es die

sen nicht gelingen. Einen Regreß gegenüber früher erarbei
teten Positionen kann ich in den maßgeblichen Schriften zur
Filmtheorie aus der Zeit des Dritten Reichs in Deutschland

nicht feststellen, eher ist das Gegenteil zu konstatieren.
Nur dar "absolute Film"

wurde von einer positiven Bespre

chung ausgeklammert.
Die Blütezeit der wenigen Beispiele des "absoluten Films"
(vor allem aus Frankreich, aber auch von Hans Richter,

B. Balizs, E. Metzner, V. Eggeling etc.) neigte sich zwar
um 1950 ihrem Ende zu, aber die Diskussion um diese Filmgat

tung zeigte doch den Aktualitätsgrad der Auseinandersetzung
im Hinblick auf die benachbarten Kunstarten an, weil sie
sich alle in diesem Genre teilweise ausdrücken konnten und

zugleich dem Film als eigenständiger Kunst Wege zeigten, die
ihn von der Adaption literarischer Vorlagen befreite und auf
seine eigenen Ausdrucksmittel hinwies. - Gerade weil die Zahl

der absoluten Filme im Verhältnis zur Gesamtfilmproduktion

1 Zum "absoluten Film" vgl. V. Schamoni, Das Lichtspiel.
Möglichkeiten des absoluten Films, Berlin 1936. In den
Schriften der NS-Autoren wird der "absolute Film" von

Rehlinger, "Filmisch", S. 23 erwähnt (nur im absoluten
Film werde das reine Objekt zur reinen Erscheinung, aber
dann werde "das Ding ... wesenlos, weil seine Erscheinung
so unwesentlich wird" [das Zitat entnahm Rehlinger dem

Buch von B. Bal&amp;zs, Der Geist des Films, Halle 1930,S.107])
und von A. Götz, Der Film, S.

58 ff. u » S.

76. - Zur "Ideo

logie der absoluten und abstrakten Filme" vgl. das gleich
namige Kapitel bei B. Baltizs, Der Geist des Films, S. 212f.
"Die Forderung der Stellungnahme ist es vor allem, sagte
ich, der der Kleinbürger ausweichen möchte. [...] Am si
chersten vor der Forderung einer Stellungnahme ist man an

gesichts einer Abstraktion. Die bewegten Ornamente, die
'optische Musik' der abstrakten Filme enthalten und provo
zieren keine Meinung. Hier bietet sich eine ästhetische
Flucht vor der verpflichtenden Wirklichkeit. Solche Abkehr
von der Wirklichkeit in einem l'art pour l'art, kann aller
dings auch der ideologische Ausdruck eines Protestes ge
gen die historisch gegebene Situation sein."
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irrelevant bleibt und dieses Genre nur von denen berücksich

tigt wird, die allgemein das Wesen des Films zu ergründen

suchen, aber nicht speziell die Spielfilmdramaturgie unter
suchen, ist doch die oft anzutreffende Abneigung gegen ihn
bezeichnend für die Haltung der Völkischen und BürgerlichKonservativen auf der einen Seite, die derart Neuem im Be

reich der Form schnell mit dem Urteil "dekadent" begegneten,
und der Einstellung der Nationalsozialisten auf der anderen
Seite, die der inhaltlichen Indifferenz (und z. T. auch for

malen Anarchie) dieser Filme ablehnend gegenüber standen. In
der Propagierung klar erkennbarer funktionaler Formen tref
fen sie sich allerdings wieder. "Deutsch sein heißt klar
'i

sein!"

war die beide einigende Parole Hitlers, welche die

politische Zweckrationalität der Kunst formelhaft überdeckte.
Die Neuartigkeit im Bereich der Ästhetik, die vor allem
durch die plötzlich irrelevant gewordene Frage nach dem Ori

ginal und die imbegrenzte technische Reproduzierbarkeit de2
finiert wird, die als eine Bedingung ihrer Möglichkeit den
massenhaften Absatz fordert, der nun wiederum das künstleri-

sehe Aussehen dieses Mediums mitbestimmt,

mußte einerseits

1 Vgl. dazu H. Brenner, Kunstpolitik, S. 84.
2 Vgl. W. Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner tech

nischen Reproduzierbarkeit, Zeitschr. f. Sozialforschung I,
1936.
3 Dazu B. Bal&amp;zs, Der Geist des Films, Halle 1930, in seinem

Kapitel "Ideologische Bemerkungen" unter der Überschrift
"Der Kleinbürger als Basis der Filmprodüktion" auf S.191 f.
"Die kapitalistische Großindustrie der Filmproduktion
trachtet naturgemäß nach dem größtmöglichen Absatz. Sie
muß also der Ideologie der breitesten Masse entgegenkommen,
aber ohne ihre eigene aufzugeben. Sie muß sich rentabili
tätshalber an 'untere' Schichten wenden. Doch nur an jene,

deren geistige und emotionelle Bedürfnisse sie befriedigen
kann, ohne die Interessen der herrschenden Klasse zu ge
fährden. Da kommt also vor allem jene Masse in Frage, der
die eigenen Interessen am wenigsten bewußt sind": das Klein

bürgertum. Es ist "darum das größte Absatzgebiet, weil sei
ne Mentalität nicht auf eine gesellschaftliche Schicht be
schränkt bleibt. Der Kleinbürger steckt auch in vielen

Proleten, in sehr vielen Intellektuellen und Großbürgern
auch. Sie finden sich im Kino alle in einem Gefühl. [...]
Das Kleinbürgerliche ist die begrenzte Sicht des unsozial
und unpolitisch betrachteten Lebens."

-
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diejenigen zur Abwehr aufrufen, die der "Masse" und dem in

dustriell gefertigten Kunstprodukt ablehnend gegenüberstan
den, andererseits jene zu einer dezidierten Stellungnahme
provozieren, die Kunst und "Masse" als wesentliche Faktoren

in ihrem Herrschaftsprogramm erkannt hatten und eine innige
Beziehung beider zueinander herzustellen Vorgaben. Insofern
muß also eine Betrachtung des Begriffs "Masse", die ein kon
stitutiver Faktor sowohl für den Film als auch die NS-Ideo-

logie war, und eine Untersuchung über das Verhältnis von
Masse - Film - NS-Ideologie,

das ein Grundproblem der NS-

Filmdramaturgie darstellte, zu einem Hauptkapitel dieser Ar

beit werden.^
Die Texte werden zahlreich und ausführlich vorgestellt,
um Einblick in die sprachliche Diktion zu geben, die einen

Philologen gerade bei einer Epoche interessiert, in der die
Sprache derart als Herrschaftsmittel wirkte. Auf der einen
Seite ist es daher dem bisher nicht auf diesem Gebiet infor

mierten Leser möglich, die in der Textanalyse erarbeiteten
Ergebnisse überprüfen zu können, auf der anderen Seite ent
zieht sich diese Methode weitgehend dem Fehler, durch eine
vom Vorverständnis bestimmte zu enge Vorauswahl ein bereits
vorhandenes Bild vom deutschen Faschismus bestätigen zu wol

len und Filmtheorie lediglich als Derivat dieser Weltanschau
ung zu verstehen, oder die Texte als Bestätigung einer be
stimmten Faschismustheorie zu verwenden. Der hier gewählte

Weg zeigt vielmehr, wo sich Übereinstimmungen zwischen spe
ziell in der Filmdramaturgie erarbeiteten Ergebnissen und
allgemeinen Analysen der Form des "Nationalsozialismus" erge
ben haben. - Die Arbeit versteht sich als poetologische Un

tersuchung zu einem dramaturgischen Modell, das selbst nicht
ausschließlich literarischen Charakter hat, sondern zu einer

Zeit, in der die hier vorgestellten Überlegungen geäußert
worden sind, sich bereits weitgehend von dem anfänglich herr
schenden literarischen Einfluß gelöst hatte und das - mehr
noch als Literatur - in seiner Ästhetik von Marktbedingungen

und damit von Faktoren bestimmt ist, die nicht zur innerästhe-

1 Vgl. Kap. D. II

-
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tischen Struktur des Films gehören. Ich beziehe daher alle

Fragen mit ein, deren Lösung sich in diesem Bereich als not

wendig für die praktische Anwendung dieser Dramaturgie er
weisen. Dabei zeigt sich, wo sich von einer poetologischen
Untersuchung dieser Texte aus Ansatzpunkte für weitere For

schungsgebiete ergeben, die dann von den jeweiligen Fachwis
senschaften weiter untersucht werden müßten. Außerliterari
sche Probleme, etwa Überlegungen zur wirtschaftlichen Struk
tur, die sowohl in einer Untersuchung über den Faschismus als

auch beim Gegenstand "Film" nicht übergangen werden dürfen,
sind also nur insofern berücksichtigt, als sie explizit in

diesen Texten auftauchen und zeigen, inwiefern sie(also z.B.

ökonomisches)als eine Bedingung für die Möglichkeit von Film
kunst betrachtet werden und inwieweit Denkmodelle, die für
die künstlerische Arbeit im NS-Staat entworfen wurden, be

reits auf eine spezifische (also wirtschaftliche, gesell
schaftliche und ideologische) Struktur schließen lassen, die
notwendig mit dem System des deutschen Faschismus als Ganzes
verbunden ist.
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B. DAS BILD DES DEUTSCHEN FASCHISMUS IN DEN DARSTELLUNGEN

UBER DEN FILM IM DRITTEN REICH

"Wer sich heute mit der Geschichte des deutschen Films be

schäftigt, der muß entweder alt oder leichtsinnig sein", be
ginnt der Direktor des Deutschen Instituts für Filmkunde,
Dr. Theo Fürstenau, seinen Aufsatz 'Uber den Umgang mit NSFilmen'

in den 1 filmkundlichen Mitteilungen 1

im Februar 1969

und bestärkt damit einen Wunsch nach Verdrängung, der sich

ohnehin gerade auf diesem Gebiet schon lange in unserer Ge'i

Seilschaft bemerkbar macht.

Eine Diskussion über den mögli

chen Kunstwert des deutschen Films zur Zeit des Dritten Reichs
scheint sich in konservativen Kreisen zu erübrigen, weil man

sich des consensus omnium gewiß ist, hier einen Bereich gefun
den zu haben, der - bis auf wenige erklärte Propagandastücke -

fraglos als "reine Kunst" akzeptiert werden konnte. Er erfreu
te sich einer Zustimmung in der Bevölkerung, wie sie wohl vielleicht bis auf die Architektur - kein anderes Gebiet im

Dritten Reich in dieser Form erreicht hat. Eine wissenschaftli
che Analyse dieses Bereichs der Kultur könnte zu einer Identi

tätskrise führen, die sich zu einer Erschütterung des gesell
schaftlichen Selbstverständnisses ausweiten und schließlich

ein überkommenes Menschenbild in Frage stellen würde. Bis heu
te ist weder eine wissenschaftliche noch eine allgemein ver

ständlich gehaltene Darstellung über die Filmtheorie im Dritten
Reich erschienen. Die wenigen populärwissenschaftlichen Werke,
die auch den Film im Dritten Reich in ihre Ausführungen mitein-

beziehen, offenbaren eine Hilflosigkeit dem Phänomen des deut
schen Faschismus gegenüber, vor allem seiner Integration von

Ideologie und Ästhetik, die sich für bestimmte Bereiche toposartig wiederholt»-Das zeigt sich einmal an dem oft gleichen
1 Es ist z. B. heute noch unmöglich, in der BRD für Seminarver
anstaltungen "verbotenes" Filmmaterial aus der NS-Produktion
zu erhalten. - Ein nichtöffentliches Seminar der "Oberhause-

ner Kurzfilmtage" im Dezember 1969 über den NS-Kultur- und
Dokumentarfilm, das in Zusammenarbeit mit dem Bundesarchiv in
Koblenz und den Film- und Fernseharbeitsgemeinschaften an den

deutschen Hochschulen veranstaltet wurde, erhielt trotz Antrag
keinerlei finanzielle Unterstützung durch staatliche Stellen.

-
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Sprachspiel, das eine immer noch bestehende Affinität zu einer

undemokratischen Haltung verrät, und dann an einem methodi

schen Ansatz, der die Blindheit der Autoren gegenüber den dia
lektischen Beziehungen von Kunst, Wissenschaft und Gesell
schaft dokumentiert. Sie offenbart sich in einer systemimmanen
ten Kritik, die sich aus mangelnder Selbstreflexion nicht

ihres eigenen Standorts und ihrer einseitigen Perspektive be
wußt ist, da sie methodologisch nicht als solche kenntlich ge
macht wird. Das geht einher mit einem völligen Mangel an
Ideologiekritik, ohne die man diesem Phänomen nur schwer bei

kommen kann. Angegriffen werden daher allein die Verfehlun
gen im ethisch-moralischen Bereich. Das Phänomen des deut

schen Faschismus wird damit auf sittliche Korruption redu
ziert. Es werden nur sog. Übersteigerungen gebrandmarkt und
dadurch suggeriert, daß etwas im Kern Richtiges vorhanden war
und nur übers Ziel hinausschoß. Diese Einschränkung auf Kritik
an menschlichen Verhaltensweisen in einer Diktatur führt
schließlich zur Rechtfertigung von Handlungen, die zwar mensch

lich zu verstehen sind, deren Beispiele aber zu leicht den

Blick verstellen und die Problematik verkürzen, aber nicht zur

Erhellung des Systems und seiner Ursachen beitragen. So dient

die als geschickt und raffiniert apostrophierte Propaganda des
Dr. J. Goebbels, dem man nie das Attribut großer Intelligenz

verweigert, als willkommene Entschuldigung, sich als unschul

diges Opfer eines Klügeren zu betrachten, dem noch bedeutendere
Geister als man selbst ins Garn gegangen sind.

Die Thematik Film und Propaganda ist bisher als einzige aus

führlich behandelt worden und in vielen kleinen Arbeiten sowie
Seminaren und TV-Beitragen

zum Gegenstand der Diskussion ge-

1 In einer 12teiligen Sendefolge in den III. Programmen der
Ferasehanstalten im Jahre 1969 zeigte G. Schoenbemer an
verschiedenen Themen, wie NS-Propaganda inhaltlich -und mit
formal-filmischen Mitteln in die Filme einging. Vgl. dazu
auch S.

125 Anm.

- In einer zweimal im ARD-Fernsehen im Jahre

1968 ausgestrahlten Abendsendung nahm sich E. Leiser dieses
Themas an und veröffentlichte den erweiterten Kommentar als
rororo-Taschenbuch.

- Der 1964 vom "Atlas"-Filmverleih bear

beitete Film "Kolberg" ist hier ebenso zu nennen wie eine
Fernsehsendung im ZDF zu diesem Film von Raimond Ruehl.-Die

-
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macht morden. Es scheint somit das interessanteste Gebiet zu

sein, weil man anscheinend glaubt, hier dem direkt möglichen

Einfluß von Begierungsgewalt auf eine abhängige Bevölkerung
an einem historisch gut dokumentierbaren Beispiel unmittelbar
auf die Spur gekommen zu sein. Die Frage, "warum konnte es nur

so leicht dahin kommen?", scheint in diesen Beiträgen hinläng
lich klar und beantwortbar zu sein: man macht allein die "per

fekte Propagandamaschinerie" dafür verantwortlich. Man gibt
sich etwas eilfertig mit den stets gleichen Ergebnissen zu
frieden, die dadurch im Bewußtsein der Untersuchenden noch

weiter stabilisiert werden. Die geglaubte Abhängigkeit wird
dabei zu einem einseitigen Kausalmechanismus reduziert. Die

Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit von Propaganda und
ihrer Wirkung wird hier selten aus der historischen Perspek

tive beantwortet, was aber notwendig ist, da Nachfolge, wie es

die Nachahmungstheorie lehrt, nur im Eahmen gewisser Vor-verbundenheiten funktioniert.

— Im einzelnen haben sich im Eah

men der Filmliteratur folgende Autoren mit diesem Thema be

schäftigt.
I. Werke mit toposartiger Wiederkehr von Argumenten system
immanenter Kritik

a) Biess
Das dickleibige Werk von C. Eiess,

mal",

p

"Das gab's nur em-

das fast die Hälfte seines Umfangs der Produktion zur

Zeit des Dritten Beichs widmet, evoziert durch seinen Titel
die Erinnerung an eine unwiederbringlich schöne Zeit, die -

"Westdeutschen Kurzfilmtage" Oberhausen haben zwei NS-Filmseminare (1.-5. Oktober 1965 "Der Spielfilm im Dritten
Eeich"; 11.-14. Dezember 1969 "Der NS-Kultur- und Dokumentar
film") veranstaltet. - Das umfänglichste Werk auf diesem

Gebiet ist die 1969 beimF. Enke-Verlag erschienene "National
sozialistische Filmpolitik" von G. Albrecht.

1 Fischer-Lexikon "Soziologie", S. 177
2 Curt Biess, Das gab's nur einmal. Das Buch der schönsten

Filme unseres Lebens, Hamburg 1956, 768 S.
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wenn diese Textzeile aus dem Ufa-Erfolgsfilm "Der Kongreß
tanzt" auch auf die Zeit vor 1933 abzielt - im Bewußtsein zu

mindest des älteren Kinopublikums mit den Jahren der Ufa-Filme
zur Zeit der NS-Herrschaft identifiziert wird. 1 Es ist die

bisher umfangreichste Darstellung dea deutschen Films zur Zeit

des Dritten Seichs, die nach Kriegsende erschienen ist. Sie
schildert vor allem die Karrieren der Schauspieler und Begis-

seure, berichtet über die Intrigen hinter den Kulissen, die
höchstens als Beleg für die herrschende Willkür von Interesse

sind, und rechtfertigt so gut wie jeden Dabeigewesenen. Sie
dringt mit ihrer Kritik nur in persönliche Bereiche ein, die

symptomatisch sein können, das System aber nicht erhellen
2
("Aber die Nazis haben keinen Humor [...] Und Hinkel ist im
Grunde ein Feigling. Er zeigt nur dort Mut, wo er keinen

braucht." S. 538)» nichtssagend, z. T. diffamierend sind

("[...] und Goebbels humpelt ihm entgegen" S. 438) und oft nur
lächerlich und hilflos wirken ("Der Intendant Ulbrich verheim
licht auch nicht, warum er George hinauswirft.

'Sie sind ja

Kommunistl' Da er stark sächselt, sagt er 'Gommunist'."S.462).

Die Beschreibung von Emil Jannlngs' Haltung dem Nationalso

zialismus gegenüber, "dessen Antipathie doch weniger politisch
als menschlich fundiert war", scheint auch auf Biess' Einstel

lung zum NS-Begime zuzutreffen.
Wie wenig grundsätzlich seine Kritik am deutschen Faschis
mus ist und sich eigentlich nur auf persönliche Aversionen

stützt, zeigt sich darin, daß sie sich nur auf eine negative

Beschreibung der menschlich abstoßenden Gestalten beschränkt,
die er in der Spitze des Begimes und in den Opportunisten der

Parteihierarchie erblickt. Daß sich eine spezifische Disposi
tion für das Gedankenungut des Nationalsozialismus auch aus
2

einer bestimmten Einstellung der je eigenen Fachwissenschaft1

1 Das geschieht sogar direkt auf S. 695; erst auf der letzten
Seite bezieht er diesen Titel auf die Zeit der "Großtaten

des deutschen Films zwischen 1915 und 1933"•
2 Hier ist zwar ein typischer Zug totalitärer und diktatorischer
Begime erfaßt worden, aber m.E. eher mit dem Bedauern desje

nigen, dessen Gegenüber keinen Spaß versteht, als in der Ein
sicht, daß Humor den Absolutheitsanspruch eines solchen Staats
zu relativieren vermag und daher einen potentiell system
kritischen Faktor darstellt.
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ergibt, kann dann nicht von Eiess erkannt werden, wenn er das

Phänomen des deutschen Faschismus allein auf sittliche Kor

ruption reduziert. Hier bietet die Haltung, die er dem Regis
seur und einstigen Professor an der deutschen Filmakademie,

Wolfgang Liebeneiner, gegenüber einnimmt, ein gutes Beispiel.
Auf S. 559 schreibt Eiess, daß Liebeneiner nach Aussage sei
ner Freunde "weltanschaulich

mit den Nationalsozialisten

nichts zu tun hat, Ja, seiner ganzen menschlichen Struktur
nach nichts zu tun haben kann."

'i

Wie aber gerade dessen

Äußerungen dazu beigetragen haben, dem NS-FiImschaffen das
theoretische Konzept zu geben, wird diese Arbeit zeigen.

P

Das Erscheinungsjahr des Buchs (1956) erklärt, daß Ideolo
giekritik in jener Zeit in der Bundesrepublik noch nicht zum

Bestandteil der Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangen
heit geworden war. Die Kritik bleibt systemimmanent und ver
urteilt nur moralische Extreme. Die Alternative wird darin ge

sehen, nach 1945 "einen anständigen Film zu machen, ohne Rück
sicht auf politische Gegebenheiten, auf Rasse-Theorien und auf
Wünsche des Reichsministers" (744), man erträumte also "Filme

ohne Tendenz" (756). Hier zeigt sich ein Symptom der Verdrän

gung in der Ansicht, allein die Reglementierungen des Propa
gandaministers hätten dem deutschen Film ihre einheitliche
Struktur gegeben, die ihn so steril macht, ohne daß man dabei

die Bedingungen reflektiert, die die Konkretisierung dieser
offiziellen Wünsche so leicht ermöglicht haben.
Daß nach dem Mai 1945 in Westdeutschland dennoch keine we

sentlich anderen Filme von Niveau zustandekamen, für die etwa

die Nachkriegszeit zum Anlaß einer künstlerischen Selbstaussage
hätte werden können, oder die eine diskutable Auseinanderset

zung mit der NS-Vergangenheit wagten, sondern daß die gleichen
Themen weiter bearbeitet wurden, bestärkt nur die Annahme, daß

1 Vgl. dazu aber E. Leiser, "Deutschland, erwachet", das
Kapitel "Ich klage an", über den gleichnamigen EuthanasieFilm von Liebeneiner aus dem Jahr 1941 und die S. 79 f.,

seine heutige Stellungnahme dazu.
2 Vgl. Kap. C.

-
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man sich im Grunde mit dieser Gesellschaftsform, ihrer Ideo

logie und Ästhetik identifizierte, eine grundsätzliche Alter
native aber entweder nicht sah oder in den maßgeblichen Kreisen von Produktion und Vertrieb nicht akzeptieren wollte.

b) Johann
Erstaunlich viele Aspekte und kritischen Blick zeigt
E. Johann in dem Taschenbuch "Kleine Geschichte des Vilms".
Hier sei nur auf die Punkte hingewiesen, die neben der Erwäh

nung allgemein bekannter Tatsachen dies schmale Bändchen wohl
tuend von derart umfangreichen Werken wie denen von Biess und

Vraenkel unterscheidet.

Johann bedauert, daß die Weimarer Bepublik die "ungeheuren
Propagandamächte" des Vilms, die Hitler "gespürt" hatte, für
sich nicht ausgenutzt hatte. Vielmehr
"beschränkte sich die Bepublik darauf, die Polizei zu
spielen, also zu zensieren. Biese Bolle konnte ihr kaum
Sympathie einbringen. So kam es, daß das größte Ge

schenk, das sie brachte, die Vreiheit und Unabhängigkeit
der künstlerischen Aussage, unter dem Eindruck kleinli
cher Zensurdebatten nicht deutlich genug in das Bewußt
sein der Öffentlichkeit einging. Tatsächlich ist es doch
die Vreiheit der Bepublik gewesen, die die Blütezeit

des deutschen Vilms überhaupt ermöglicht hat. Bie Bepu
blik kam gar nicht oder erst, als es zu spät war, auf

den Gedanken, sozusagen für ihre eigene Virma zu werben;
sie, die dem Vilm alle Vreiheiten gab, nahm sich selbst
die wenigsten; Hitler machte es umgekehrt, er nahm sich
selbst alle Vreiheiten und gab dem Vilm die wenigsten."

An Vritz Lang, der von Hitler ausersehen wurde, "künftig
einmal die Vilme des Britten Heiches in Szene zu setzen" (146),
1 Biese Ansicht wird bestätigt, wenn man bedenkt, daß die enga
giertesten und künstlerisch bedeutendsten Werke über die Aus
einandersetzung mit dem deutschen Vaschismus aus der BBB kom
men. Aus der großen Zahl dieser Werke sind nur wenige bei uns

bekannt geworden; sie gehören zugleich zu den besten deut
schen Nachkriegsproduktionen. Es sind dies die Staudte-Vilme
"Bie Mörder sind unter uns" (1946); "Botation" (1949){ "Ber
Untertan" (195"0» "Ehe im Schatten" (194-7, Begie: Br. Kurt
Maetzig). Brei Vilme von Konrad Wolf: "Lissy" (1957);"Sterne"

(1959){"Professor Mamlock" (1961) und "Ber Vall Gleiwitz"

(1961, Begie: Gerhard Klein).
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und an dessen damaliger Frau und renommierten Drehbuchautorin,

der Schriftstellerin Thea v. Harbou, zeigt er, wie zwei der

erfolgreichsten Filmkünstler zwar Prädispositionen für Faschi
stoides zeigen, aber zwischen Kunst und Wirklichkeit zu unter

scheiden gewußt hätten und nicht damit rechnen konnten, "daß
ihre Phantasien auf ein Gehirn treffen sollten, das sie für
bare Münze hielt". (147) Im "Ureinfall zu 'Metropolis'", so

glaubt Johann, sei "zweifellos ein Stück des Dritten Eeiches
Wirklichkeit geworden." (146) - Auch in den "Nibelungen"-Filmen sieht er die Autorin als "Erfühler der geheimen Massen

träume", die diesen Stoff für die Produktion "im einzig rich

tigen, geschichtlichen Augenblick hervorgeholt" hatte(147)."1
Von den Leni Eiefenstahl-Filmen, denen er gewisse Qualitä
ten zugesteht, erblickt er in den Olympiafilmen "gut fotogra

fierte und raffiniert geschnittene [...] Herrenmenschen-Propaganda, die über die Schönheit nackter - besonders männlicher -

Körper wirken sollte." (149)
Als Beispiel für die Willkür der Prodüktionspraxis, die sich

in dem Göring zugeschriebenen Satz "Wer Arier ist, bestimme

ich" dokumentiert, bringt Johann die Verpflichtung der einst in
"antideutschen Hetzfilmen" beschäftigten Pola Negri für "Mazur
ka".

"Die Quittung dafür durfte Goebbels in dem ständigen Sin
ken der Exportziffem für deutsche Filme sehen; sie wurden
auf dem Weltmarkt zusehends schlechter verkauft. Diese Tat
sache ist aber nicht auf einen verabredeten Boykott zurück
zuführen, sondern allein auf den Umstand, daß ihre Quali
tät nicht genügte. Die Amerikaner wären die letzten gewe
sen, die sich ein Geschäft hätten entgehen lassen, wenn
sich mit deutschen Filmen - Goebbelsscher Prägung - ein Ge

schäft hätte machen lassen. In den Jahren zwischen 1933 und

1937 lag das durchschnittliche Defizit der deutschen Film
wirtschaft zwischen zwölf und fünfzehn Millionen Mark jähr
lich.
1 Diese Überlegungen dürften dem Buch von S. Kracauer, Von Cali-

gori bis Hitler, Hamburg 1958, entnommen sein, das er im Li
teraturverzeichnis anführt. Ich möchte es als positives Fak
tum dieses Taschenbuchs werten, daß es Kracauers Arbeit be
reits kurz nach dessen Erscheinen berücksichtigt hat.
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Goebbels las diese Quittung auf seine Welse und nahm
sie zum Vorwand, die beiden größten deutschen Filmkon
zerne, die Ufa und die Terra, in seine Hand zu bringen.
Die Ufa wurde im März, die Terra im August 1937 verstaat
licht.
Das Dritte Reich ging unter die Filmhersteller; seine

wirtschaftlichen Bilanzen wurden nie veröffentlicht,sei

ne künstlerischen blieben unterdurchschnittlich, und
seine politischen sind bekannt." "1

Bedenkt man, daß Johann im Rahmen eines populär gehalte
nen Raschenbuchs nur wenige Seiten für dieses Thema zur Verfü

gung hat, und daß es im Jahre 1959 noch keine deutsche Filmge
schichte im Range der von Gregor/Patalas gab, dann wiegen an

gesichts der vielen kritischen Aspekte die bekannten Topoi,
die zur Charakterisierung von NS-Eigenarten dienen, wenigidaß
er Unterhaitungsfilme als "unpolitisch" bezeichnet, von der
"Hot der Geistesarmut" spricht, in der sich Goebbels am

Schluß befunden habe, den NS-Größen "Witterung" zuerkennt,die
Ufa "in aller nationalen Unschuld" lassen möchte und Hitlers

"unnachahmlich schlechtes Deutsch" bemängelt.
Im Gegensatz zu Riess steht er der Situation, die sich

nach 194-5 ergab, nicht hilflos gegenüber. Für ihn bietet Ita
lien das Beispiel einer Hation, die nach ihrer militärischen
Hiederlage und der politischen Befreiung "den Film als das
erste und als das vornehmste Mittel ihrer Selbstbesinnung be

trachtete. [...] Die Niederlage wurde nicht gefühlsbetont be
klagt, sondern mit realistischer Nüchternheit ins Positive ge

wendet. Um diese neue Lebenshaltung künstlerisch auszudrücken,
bedurfte es nicht der großen Geldmittel, [...] Hier brauchte
es außer der Erkenntnis der einmaligen historischen Situation
nur noch der Vorstellungskraft, sie ins Optische zu überset
zen" (158). Diese neue Sehweise der Wirklichkeit Italiens nach
der Zerstörung brachte den italienischen Film mit dem von ihm

kreierten Stil des "Neorealismus" innerhalb weniger Jahre
künstlerisch an die Spitze der Weltproduktion. Ein derartiger
Hang zum Naturalismus aber wurde in der deutschen Ästhetik seit

1 E. Johann, Kleine Geschichte des Films, Ullstein Buch

Nr. 245, Frankfurt/M. 1959-

seinem Erscheinen im 19. Jahrhundert auf allen Gebieten disi

kreditiert.

"In Deutschland vollzog sich der Sturz der Niederlage
schneller und auch tiefer als in Italien. Zwischen dem
letzten Aufflammen des Glaubens an Hitlers Wunderwaffen

und den Unterschriften unter die Eingeständnisse der to

talen Kapitulation lag keine Frist, der Akt der "Befrei
ung'

konnte nicht - im Gegensatz

zu Italien - in die

Filmgeschichte eingehen. Doch wurde unerwartetfcrweise
auch das jahrelang andauernde Trümmer- und Hungerdasein
nicht zum AnlaB einer künstlerischen Selbstaussage im
Film genommen. [...] Deutschland äußerte sich nicht, es
blieb sich selbst (und der Welt), wie in der Literatur
so auch im Film, das Dokument seines Falles, seiner Be
sinnung und seines neuen Anfangs schuldig. Schwierigkei
ten in einem Ausmaß, wie sie Italien nicht kannte - Zer

stückelung des Landes und seiner Hauptstadt, Verarmung an
Intelligenz durch Hitlers Eassenpolitik und so weiter -

mögen zu diesem Versagen beigetragen haben: sie erklären
es jedoch nicht."2

c) Wulf
In gleicher Weise wie Eiess nimmt Joseph Wulf, "Theater und

Film im Dritten Beich"^ die Schauspieler in Schutz, zu deren
1 So schreibt G. Fricke in der Schulausgabe seiner "Geschichte

der deutschen Dichtung", 5* Aufl., Lübeck 1957» auf S. 353
als Einführung in die Lyrik Hofmannsthals, Eilkes und Georges
"Noch auf der Höhe des Naturalismus setzte die entscheiden
de Gegenbewegung ein. Sie ging aus von Österreich, wo die

kulturelle Atmosphäre und Tradition verhindert hatten, daß
die pedantische Kopie des Elends und der Verkommenheit
überhaupt einwurzelte, und vom deutschen Wesen, in dem die
lateinisch-romanischen Formkräfte lebendig geblieben wa
ren. [...] Überdrüssig der naturalistischen Wiederholung
trostloser und banaler Wirklichkeitsfragmente lehnten die
Sehnsüchtigen und Einsamsten einer jungen Generation es ab,
die schale Langeweile des nichts als Tatsächlichen länger
ernst zu nehmen. Sie erhoben erneut die Schönheit zur al

lein würdigen Aufgabe der Kunst und lösten sie von aller
befleckenden Bindung an Eealität, Zweck und Moral."
3

J. Wulf, Theater und Film im Dritten Eeich. Eine Dokumenta

tion, Gütersloh 1964. Zitiert wird nach der ungekürzten
rororo-Taschenbuch-Ausgabe, veröffentlicht im Juli 1966

2

B. Johann, a.a.O., S. 160/161.

- 35

Veranlagung es nun einmal gehöre, "sich ständig nach dem Ram
penlicht zu sehnen. Ob die Schau für einen besessenen Dikta

tor abgezogen wird, oder einer zarten Königin gilt" (Einlei
tung), spiele für den Schauspieler keine Rolle. Zur Begrün
dung bemüht Wulf ein eigens entstelltes, aber als solches
nicht kenntlich gemachtes Zitat aus Goethes "Faust":

"Welch

Schauspiell Aber achl Ein Schauspieler (I) nur!" Eine derarti
ge Entstellung um des Effekts willen ist leider symptomatisch
für seine Dokumentation. In dem zweieinhalb Seiten umfassen
den Abschnitt über die 1938 gegründete Filmakademie druckt er

auf S. 355 f. ausführlich den Lehrplan für den weltanschauli
chen Unterricht im 1. Semester ab. Ohne eine Bemerkung über

etwaigen weiteren Stoff suggeriert Wulf hier die Meinung, der

Primat der Weltanschauung habe sich schon derart durchgesetzt,
daß zumindest im Anfangssemester auf andere Fachausbildung
verzichtet worden sei. Er läßt auf diese Weise die Interpreta
tion zu, daß man dem Geist des "Nationalsozialismus" eine der

artige Kraft zutraute, durch ihn allein bereits ein guter Filmemacher werden zu können.

Er war aber nur der Mittelpunkt,

auf den alles bezogen und von dem alles geprägt werden sollte.

1 Daß diese Meinung nicht so abwegig ist, zeige ein Zitat von
Dr. Otto Kriegk aus seinem Buch "Der deutsche Film im Spie

gel der Ufa. 25 Jahre Kampf und Vollendung," Ufa-Buchverlag
G.m.b.H., Berlin 194-3, S. 85. Hier schreibt er über die
Situation im deutschen Film in den 20er Jahren:
"Im Schatten der von Juden und Geschäftemachern erfüllten

Glashallen konnten sich aber wertbeständige deutsche Künst
ler langsam Vorarbeiten. In manchen Filmen brachen der rein
künstlerische Blick eines deutschen Kameramannes, das sau
bere und tapfere Herz deutscher Schauspieler und Schau

spielerinnen oder der Gestaltungswille deutscher Stati
sten durch. Dann wurden Kunstwerke geboren, vor allem wenn
der deutsche Stoff so stark war, daß auch internationale

Künstelei ihn nicht niederbrechen konnte. Manche Männer
in der Leitung der Ufa, die sich seit 1917 na die Durch

setzung eines nationalen Films bemühten, kämpften dabei
tapfer mit deutschem Stoff und deutschen Künstlern gegen
die internationale Gleichmacherei.
So steht der Film 'Nibelungen' vor uns, der mitten in
dieser Periode gedreht wurde. Der Regisseur und der Pro
duktionsleiter konnten hier der unbändigen Kraft des
deutschen Waldes, der deutschen Burgen, der deutschen Sa
gen keinen Abbruch tun. Sie wurden im Gegenteil von die
ser Kraft mit hochgerissen."
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Am 4. März 1938 propagierte Goebbels in seiner Ansprache zur
Grundsteinlegung der Filmakademie in Babelsberg als neue
Lern- und Lehrmethode:
"Einen breiten Raum im Studium hat die weltanschauliche

Ausbildung. Nur der kann künstlerisch fruchtbar wirken,
dem Überlieferung, Geschichte und Entwicklung seines
Volkes stets gegenwärtig sind. Hierbei ist die Entwick
lung der nationalsozialistischen Bewegung, ihr Wesen
und Wollen von entscheidender Bedeutung. [...] Denn im
Dritten Reich kann kein Künstler, gleich auf welchem
Gebiet er wirkt, allgemein Gültiges und allgemein Wert
volles schaffen, wenn er nicht aus dem Kraftzentrum der

Bewegung Adolf Hitlers seine Anregungen empfängt. Das
Filmschaffen braucht gesunde, sportgewandte und dem Le

benskampf gewachsene Menschen.""

Ohne eine Anmerkung, daß "Weltanschauung" nur ein Pflichtfach
wie Filmvorführung, - theaterkunde, -Wirtschaft, bildende

Kunst, Literatur, Sport, Grundfragen der Dramaturgie war, er
hält man einen völlig falschen Eindruck von der Lehrmethode.

Man kann einem diktatorischen Regime nicht übel nehmen, daß

sein propagiertes Geschichtsbild in einer staatlichen Akade
mie vermittelt wird; wie es aber geschieht, kennzeichnet das
Selbstverständnis von Lehre und Wissenschaft in einem solchen

Staat: nicht Auseinandersetzung, sondern Indoktrination des

auf Chrestomatien zusammengeschrumpften Stoffs ist das Ziel.
Das zeigt sich etwa an der Zeit, die für jedes Thema zur Ver

fügung stand. Bei täglichem Unterricht verblieb z. B. höch

stens eine Doppelstunde im Semester, um den im Lehrplan ange
zeigten "Marxismus" durchzunehmen. Ähnlich ist es in der deut
schen Literatur. Dort stand von der älteren Literatur der

"Heliand" auf dem Programm, aus dem "Sturm und Drang" Lenz,
aus dem Bereich der Romantik Novalis, Eichendorff, dann die

frühe deutsche Shakespeare-Rezeption durch Chr. Weisse,
Eschenburg, Wieland und Fr. L. Schröder. Die Gegenwart wurde
zwar besonders betont, man beschäftigte sich aber im 1. Seme
ster nur mit D. Eckart und H. Johst, während im 2. Semester

F. Bethge, E. W. Möller, W. Müller-Scheld (der Akademiedirek1 J. Goebbels, in: Deutsche Filmakademie, S. 14,
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tor), H. Menzel, H. Böhme, H. Brockmeyer, H. Anacker und
H. Sudermann,sowie in jedem Semester erneut H. v. Kleist zum

Kanon gehörten. Auch hier wurde pro Thema jeweils nur eine

Stunde vorgesehen.

Kennzeichnend für die Lehrmethode ist auch

die bei Wulf wiedergegebene Bemerkung, "daß an dieser Akade
mie kein akademisches Wesen im Sinne der reinen Theorie und
Heflexion sich ausbreiten werde."

?

Das weist auf die in vie

len Arbeiten angemerkte Wissenschaftsfeindlichkeit der NSWeltanschauung hin und muß aus dem ihr eigenen Theorie-PraxisVerhältnis verstanden werden, in dem das von der NS-Zielvorstellung immer schon vorherbestimmte und an ihr stets ausge

richtete Handeln, hier das handwerkliche Können, zum haupt
sächlichen Bewertungskriterium erhoben wird.^ Man wollte dem
für das Herrschaftsprogramm möglichen Nachteil einer nicht

auf die politische Praxis bezogenen Fachausbildung entgehen
und "keine Spezialistenausbildung" (wie den "reinen Kamera

mann") betreiben, sondern den "Blick für alle Gebiete freige
ben", handelte sich diesen Nachteil aber im Sinne einer aufge
klärten Wissenschaft durch die Beschneidung der einzelnen Fä
cher um ein vielfaches wieder ein. So konnte zwar nur ein ka

leidoskopartiges Bild der einzelnen Fachbereiche vermittelt
werden, insgesamt aber war es herrschaftstechnisch besser in

Gebrauch zu nehmen, weil alle Fächer in dem einheitlichen Ver
stehensrahmen der NS-Ideologie gesehen wurden. - Auf diese

Aspekte der Unterrichtsgestaltung, die meiner Ansicht nach ein
wesentliches Kennzeichen des "Nationalsozialismus"sind, hätte
1 Vgl. dazu die von der Deutschen Filmakademie herausgegebene

Schrift "Deutsche Filmakademie", die den gesamten Lehrplan
abgedruckt hat.
2 Westdt. Beob., 2. 11. 1938, zit. bei: Wulf, S. 334 f.
5 Da es als einziges Veränderliche im Gegensatz zur feststehen

den und unkritisierbaren ideologischen Zielvorstellung be
urteilt werden kann und darf, kommt dieser Kategorie des

Handelns größte Bedeutung im strategischen Konzept des NSHerrschaftsprogramms zu. Im Bereich der Ästhetik nimmt das
von Goebbels propagierte Schlagwort "Kunst kommt von Können"
diese Funktion ein. Vgl. dazu Kap. E. III.

-
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Wulf kommentierend eingehen sollen, da er ein Bild vom Selbst

verständnis nationalsozialistischer Wissenschaft geben will und
zeigt, wie der Abstieg auch auf anderen Gebieten mit gleicher
Methode möglich war. Dies zu bemerken, erschiene mir wesent
licher als der Abdruck der Namen von Lehrbeauftragten auf der

selben Seite, deren Unterricht in einem derartigen Plan ohne
hin jeder individuellen Funktion entkleidet ist - allenfalls

durch die persönliche Autorität bessernden Einfluß haben kann.
Gerade diese Absicht bezweckt Wulf aber nicht mit ihrer Erwäh

nung.
So hat dies Buch die Nachteile silier reinen Dokumenten

sammlungen, die die Beispiele nur nach Sachgebieten gegliedert
recht unvermittelt abdrucken und das hier zwangsläufig zu dem

wird, was der Klappentext schreibt: "eine Sammlung authenti

scher Zeugnisse fataler Glorifizierung des nationalsozialisti

schen Staates durch deutsche Schauspieler, Regisseure, Kriti
ker und Drehbuchautoren. Beschämende Dokumente einer organi

sierten intellektuellen und moralischen Korruption."
Es bleibt vielfach im Bereich persönlicher Diffamierung und

evoziert ein Bild genereller Entsittlichung, ohne darauf einzu

gehen, daß die angeprangerte Amtswillkür durch das allgemein

akzeptierte System des "Führerprinzips" begünstigt wurde, die
demokratische Ordnung als Alternative aber diskriminiert war
und ihre Vertreter bereits aus allen Ämtern entfernt worden

waren. Wie gefährlich eine solche unkommentierte Dokumentation

für Nichtinformierte sein kann, mag ein Beispiel zeigen. Auf
S. 385 bringt Wulf ohne jeden Zusatz:
"Hitlerfahnen wehen über Deutschland am 1. Mai 19331
Der Weltfeiertag der Internationale von einst ist mitten
im gewaltigen Aufbruch der deutschen Nation zum deutschen

Nationalfeiertag geworden, zum höchsten Feiertag, den das
deutsche schaffende Volk sein eigen nennt: zum Feiertag

der nationalen Arbeit!
Es wird in Zukunft keine Film-'Branche' mehr geben in
Deutschland, in der man ein Kulturgut meterweise wie

billigen Stoff verramscht. Wer das nicht erkennen will,
der soll sich nach einer anderen Erwerbsmöglichkeit Um
1
sehen, für den ist im neuen Film-Deutschland kein Platz."

1 Arnold Raether, Film unterm Hakenkreuz, in:Film-Kurier vom

29. 4. 1933-
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Zumindest zwei Punkte verdienten eine Anmerkung, damit

nicht festgefügtes faschistisches Gedankengut fernerhin perpetuiert wird: Einmal gilt es, der Lüge vom "höchsten Feier
tag, den das deutsche schaffende Volk sein eigen nennt ...

[dem] Feiertag der nationalen Arbeit!" entgegenzutreten. So
lange hier nicht berichtigt wird, daß die ursprüngliche In
tention der Arbeiterschaft, aus eigener Initiative im Verein

mit den Gewerkschaften den 1. Mai als Feiertag der Werktäti

gen zu gestalten, durch die Zerschlagung der Gewerkschaften
und das Verbot der sozialistischen Parteien unterdrückt wur

de, solange kann sich auch weiterhin die Meinung halten, es
habe im Dritten Beich einen nationalen Sozialismus gegeben
und die Aufmärsche am 1. Mai als Demonstration für das herr

schende Regime seien freiwilliger Ausdruck einer deutschen

Arbeiterbewegung gewesen.
Der zweite Absatz ist dazu angetan, die bekannten Fehlur
teile über das deutsche Filmwesen durch die Wiederholung zu

stärken und die heute noch hohe Meinung über die im Dritten

Beich produzierten Streifen und ihren angeblich unbestritte
nen Kulturwert zu erhalten. In dieser immer noch üblichen An

sicht spiegelt sich die Wirkung Goebbelsscher Propaganda wi
der, die auch in unseren Tagen das Bild vom deutschen Film be

stimmt. Die großen Leistungen aus der Zeit vor 1933, die al

lein dem deutschen Film seine Weltgeltung einbrachten, wurden
verschwiegen, an ihrer Stelle die in jeder Epoche vorhandenen

Kolportagefilme zitiert und die Ansicht suggeriert, als habe
es eine deutsche Filmkunst erst nach 1933 gegeben. - Dennoch

war dieses Buch wichtig, brachte es doch als erstes nachgewie

sene

Dokumente, die dem Bürger in der Bundesrepublik den

Blick für Verhältnisse öffneten, an die er manchmal schon

nicht mehr glaubte.

-
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d) Fraenkel
Heinrich. Fraenkels "Unsterblicher Film",

die erste Dar

stellung der Filmgeschichte, die nach dem Krieg in der Bun
desrepublik eine rasche Verbreitung fand, ist aus der Kammer

dienerperspektive geschrieben und weist deren typische Vor
züge und Nachteile auf. Sie wirkt erhellend, wenn an persön

lichen Erlebnissen der Integrationsmechanismus aufgezeigt
wird, der auf Grund mangelnder Zivilcourage reibungslos funk
tionieren konnte. Fraenkel schildert die historische Vorstel
lung von "Der träumende Mund" in Berlin, als ca. "zehn kräfti

ge SA-Männer" einen "Sprechchor etwa des Wortlauts 'Wir-wollen-kei-ne-Berg-ner-Fil-me

-

raus-mit-der-Ju-den-sau!'"

an

stimmten und den Abbruch der Veranstaltung erzwangen, was in

der NS-Presse als "spontaner und berechtigter Volkszorn" aus
gegeben wurde und daraufhin Anlaß zum Verbot des Films war

(92). Die Frage, ob er sich selbst als untätig gebliebener Zu
schauer mitschuldig fühlen müsse, zumal das Publikum in der
hundertfachen Übermacht war, verneint Fraenkel mit dem Hin

weis, "daß diesmal die Staatsmacht hinter den Radaubrüdern
stand und daß es töricht gewesen wäre, aus nichtigem Grunde

Freiheit und Leben aufs Spiel zu setzen" (93)» Er zieht aber
nicht daraus den Schluß, daß der Antisemitismus und die mit

politisch lethargischer Haltung einhergehende Furcht vor der
Obrigkeit bereits derart internalisiert waren, daß sich selbst
bei tausend Zuschauern kein Protest gegen die Minderheit von

1 °/o erhob. - Die spontane Publikumsreaktion, die sich bei der
Premiere von "Ein Lied geht um die Welt" abspielte, als der

jüdische Hauptdarsteller Joseph Schmidt zahlreiche Vorhänge
erhielt, obwohl die Parteiprominenz mit Goebbels an der Spitze
in der Mittelloge versammelt war, will Fraenkel daher auch

ausdrücklich nicht als "eine politische Demonstration" gegen
die Nazibonzen verstanden wissen, sondern als Beweis "für die

1 H. Fraenkel, Unsterblicher Film, Die große Chronik, 2 Bde,
München 1956/57 - Der 2. Bd. behandelt den Tonfilm; die
oben im Text in Klammem erscheinenden Zahlen nach den Zita
ten beziehen sich auf die Seiten in diesem 2. Band.
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Tatsache, daß dem Publikum Unterhaltungsfilme besser gefie
len als verfilmte Weltanschauung" (96). Diese richtige Erkennt
nis führt ihn aber nicht zu der Einsicht, daß diese apoliti

sche Haltung des Publilfums die Basis der von Goebbels betrie

benen Filmpolitik wurde. Ein Symptom seines hilflosen Antifa
schismus ist seine Ratlosigkeit gegenüber der von Goebbels ge
äußerten Ansicht, als vorbildliche Filme habe man sich "Pan

zerkreuzer Potemkin", "Anna Karenina" und "Die Nibelungen" zum
künstlerischen Vorbild zu nehmen. Das sieht er als einen "nieA

mals geklärten Widerspruch" an (97).

Ein Beweis seiner Hilf

losigkeit ist die angesichts des Films "Morgenrot" geäußerte
Meinung, der Vorwurf, dieser Film sei "besonders bezeichnend
für die neue 'nationalistische' Richtung" könne "schon des

halb nicht ganz richtig sein, weil dieser im Februar 1933 uraufgeführte Film natürlich schon im Jahre vor der Machtergrei

fung begonnen und fertiggestellt wurde" (94).

e) Rabenalt
Einen ähnlichen Vorwurf mangelnder Ideologiekritik muß man
?

A. M. Rabenalt und seinem Buch "Film im Zwielicht"

machen,

obwohl er als einer, "der dabei war, ohne dazuzugehören" (7)
mit weit höherem Anspruch dieses Thema angeht. Er vertritt
die These, daß es den unpolitischen Film gegeben habe, und
sieht ihn in den Genres der Unterhaltungsfilme realisiert.
Politisch relevant ist ihm ein Film nur in seiner sichtbaren

Wirkung - die affirmative entgeht ihm. Es ist ein recht äußer
licher Begriff von 'politisch*, den er gebraucht, wenn er

sich auch bemüht, ihn deutlich abzugrenzen. Bezeichnend dafür
ist seine Stellungnahme zu seinem eigenen Film "... reitet für

Deutschland", der "ohne politische Absicht hergestellt war"
(20) und seiner Meinung nach "erst durch seinen Erfolg sowohl
im neutralen und besetzten Ausland wie im Inland zu einem Poli

tikum" (20) geworden sei. Von der Herrenmoral,die diesen Film
1 Diesen "Widerspruch" löse ich im Kap. E. III. c.

2 A. M. Rabenalt, Film im Zwielicht, über den unpolitischen
Film des Dritten Reiches und die Begrenzung des totalitären

Anspruches, München 1958.
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trägt, und den antisemitischen Szenen schreibt er nichts. Sie
verschweigt er, weil er sich der ersteren wohl nicht bewußt

ist, die zweiten vielleicht als Konzession an das Regime in-

terpretiert wissen möchte.

f) Leiser
Als interessanteste Arbeit in dieser Reihe möchte ich das

nach der gleichnamigen Fernsehsendung geschriebene rororoTaschenbuch von Erwin Leiser, "Deutschland, erwachel" nennen.

Leiser bringt im Gegensatz zu den vorigen Autoren wesentlich

mehr Aspekte und Informationen, ist aber im Zusammenhang die
ses Kapitels gerade deswegen, weil er subtiler urteilt und

dennoch die gleichen Symptome systemimmanenter Kritik zeigt,
in der Wirkung seiner Kritik gefährlicher als die bisher ge
nannten Autoren. Daher mag es erlaubt sein, ihn ausführlicher

zu besprechen.
Leiser "kam es nicht darauf an, pikante Einzelheiten aus
dem Kreis der Großen von damals zu erfahren oder in ihrem Pri

vatleben herumzustochern: der einzelne wird nur als Beispiel

erwähnt. Der Mechanismus der Einbeziehung des Films in die ge

steuerte Propaganda soll so direkt wie möglich gezeigt wer

den." (8) "Namen werden nicht genannt, es geht um die Sache."

(7) Sein Reflexionsniveau in bezug auf den eigenen Standpunkt
den seiner Leser und die mögliche Wirkung seines Buches wird

in dem Vorwort deutlich, das der theoretischen Absicherung
dienen sollte und sein Selbstverständnis von Filmwissenschaft

darlegt: "In dem Film 'Deutschland, erwachel' werden Zitate
aus Spielfilmen als Dokumente montiert. Der Kommentar ist sehr

sparsam eingesetzt, die Beziehung zwischen der Lüge des Spiel
films und der Wirklichkeit wird nur an ganz wenigen Stellen

hergestellt. Bereits die Kennzeichnung der Spielfilmszenen als
Propaganda und ihre Einordnung in ein Muster führt zu einer

Selbstentlarvung der nationalsozialistischen Propaganda. Eine
ausführliche Gegendarstellung hätte nur eine Art von Emotionen
1 Vgl. zu Rabenalt auch Kap. E. III. a; dort wird recht aus

führlich auf sein Verständnis vom "politischen Film" einge
gangen.
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durch andere ersetzt, dadurch bei vielen Zuschauern Abwehrme

chanismen erzeugt und eine Verdrängung ermöglicht. Durch die
Aussparungen wird der Zuschauer in ein gefühlsmäßiges Vakuum
versetzt und zu einer persönlichen, kritischen Auseinander

setzung mit dem Stoff gezwungen. Eine unreflektierte Identi

fikation des Publikums ist weder mit der Propaganda der Spielfilmszenen noch mit meiner Aussage möglich. Werturteile wer

den nicht ausgesprochen, sondern dem Zuschauer überlassen.

[...] Das Material wird aus der heutigen Sicht beurteilt."(7)
welche Sicht meint er? Die der bürgerlich-konservativen

Doch

Kreise, die zahlenmäßig repräsentativ wäre, oder die der
Neuen Linken, um nur zwei Möglichkeiten zu nennen?

Die "heu

tige Sicht" hätte geklärt werden müssen. Denn wenn man Leiser

auch die Qualität des Demokraten in keiner Weise absprechen
möchte - er selbst sagt, der "Mißbrauch der Massenmedien

durch ein totalitäres System beweist die Notwendigkeit der von

ihm bekämpften demokratischen Gesellschaftsordnung und des
Hechtes auf freie Information" (7) - so müßte er doch selbst

gewarnt sein, allzu optimistisch eine generell demokratische
Haltung in der BRD anzunehmen, die allein die Bedingung für
die Möglichkeit des richtigen Verständnisses seines Films und
seines Buches bietet. Er selbst schreibt, um die Bedeutung

seiner Untersuchung zu unterstreichen, in der es gilt "die

Ausnutzung des Spielfilms in der direkten politischen Propa
ganda des Dritten Reiches dazustellen" (7): "Gewisse Argumen
te der NS-Propaganda gegen den Parlamentarismus werden noch

heute auf der politischen Bühne wiederholt." (8) Diese Erfah
rung hätte ihn gegenüber seinem Ansatz, der in der TV-Sendung

und in seinem Buch gleich ist, skeptisch machen müssen. Seine
Methode, die Dokumente möglichst wertfrei aus sich selbst her
aus sich entlarven zu lassen, könnte höchstens Unstimmigkeiten

innerhalb des dargestellten Systems selbst bloßlegen, es als
ganzes aber nur angreifen oder ernstlich in Frage stellen,
wenn es von einem Standort aus geschieht, der außerhalb des

Verstehenshorizontes des Kritisierten liegt. Einen derartigen
aufgeklärten Standpunkt über die Verhältnisse in jener Zeit
haben aber die wenigsten derjenigen, die Leiser mit seinen
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Publikationen anspricht.

-

- "Eine ausführliche Gegendarstel

lung hätte nur eine Art von Emotionen durch andere ersetzt."

Sollte diese ungerechtfertigte und von ihm auch nicht begrün

dete Meinung die Entschuldigung sein für sein fehlendes theo
retisches Konzept? Oder traut er tatsächlich einer möglichen
rationalen Argumentation so wenig zu, daß er ihr keinen Über

zeugungscharakter abgewinnen kann? Wie sieht er dann jemals
den Weg zu einer besseren Möglichkeit? - "Durch die Ausspa

rung wird der Zuschauer in ein gefühlsmäßiges Vakuum versetzt

und zu einer persönlichen kritischen Auseinandersetzung mit
dem Stoff gezwungen."

Auseinandersetzung kann immer nur

stattfinden aufgrund einer bestimmtem Menge an Information.
Da aber das bisherige Bewußtsein vieler Leser und Zuschauer

als falsch erwiesen wird, bleibt tatsächlich ein Vakuum, das
nun mit neuen Erkenntnissen aufgefüllt werden müßte.Diese

bleibt Leiser uns leider schuldig.
Wie Leisere Methode zu Mißverständnissen bei der Aufnahme

gerade seines Film führen kann, mag an einem Beispiel deutlich
werden.

- Wenn man nicht das verschiedene Vorverständnis mit-

einkalkuliert, mit dem heutige Zuschauer seinen Montagefilm,
und das heißt hier die Filme des Dritten Reichs, betrachten

(und Leiser glaubt, davon absehen zu können), dann ergibt sich

bei einigen Szenen völlige Ratlosigkeit und Verständnisschwie
rigkeit. So etwa bei dem Ausschnitt aus "Jud Süß", den Leiser

als einen der schlimmsten präsentierte. Gezeigt wird die Szene,
in der zum ersten Mal der Jude Süß Oppenheimer auftaucht. Ein

Gesandter des Herzogs von Württemberg möchte ihm im Auftrag
seines Herrschers Schmuck für des Herzogs Geliebte abkaufen.

Oppenheimer öffnet seinen Tresor und zeigt seine Schätze. Der
angebotene Preis ist ihm jedoch zu gering. Er macht den Vor1 Das sollte Leiser berücksichtigen, zumal er wissen muß, daß
er der populärste derjenigen ist, die sich mit diesem Thema
beschäftigt haben. Er hatte durch seinen in über hundert Län

dern verbreiteten Montage-Film "Mein Kampf" (I960) und seine

dreimal ausgestrahlte Fernsehsendung "Deutschland, erwache!"
ein zahlenmäßig großes Publikum angesprochen, das er mit
diesem rororo-Taschenbuch ebenfalls zu erreichen rechnen
mußte.

-
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schlag, selbst nach Stuttgart zu kommen, um mit dem Herzog zu
verhandeln. Auf den Einspruch des Gesandten, dies sei ihm als
Juden verboten, erwidert er, wenn der Herzog den Schmuck ha
ben wolle, dann werde er schon Mittel und Wege finden, um mit
ihm ins Gespräch zu kommen, notfalls werde er sogar auf Bart
und Kaftan verzichten. - Bei mehreren Vorführungen mit an

schließender Diskussion ergaben sich folgende gegensätzliche
Meinungen zwischen Vertretern der älteren Generation und der

jüngeren, wobei die letztere stellvertretend stehen mag für
diejenigen, die nicht im rassistischen Ungeist des "Dritten
Reichs" aufgewachs8n sind. Ein auf diese Weise Unvoreingenom
mener verteilt hier eindeutig das Pro und Kontra seiner Sym
pathie auf Oppenheimer und den Herzog: dieser befindet sich
in einer Machtposition, die er zum verbilligten Ankauf der

Schmuckstücke ausspielen will, um den Juden die Abhängigkeit
spüren zu lassen, jener sieht sich gezwungen, durch Verleug
nung seiner Attribute eine eventuelle kleine soziale Aufbes

serung seiner Glaubensbrüder herauszuschlagen. Befragt man

Jugendliche nach der propagandistischen Wirkung dieser Szene,
dann verstehen sie gar nicht, was an diesem Streifen eigent

lich so antijüdisch sein soll. Aus sich selbst heraus wirkt

diese Szene, die Leiser als die typischste angesehen hat, ge
nau umgekehrt, als sie beabsichtigt war: die Sympathie ist mit
dem Ausgestoßenen. Dies mag symptomatisch sein für die Wirkun

gen, die eine geglaubte "wertfreie" Betrachtung, zumal solcher
Ausschnitte, auslösen kann, ohne daß das Vorverständnis der
Zuschauer berücksichtigt wurde. Die Reaktion der Erwachsenen,
die mit einem anderen Vorverständnis an diesen Pilrn herangehen,
verläuft wie erwartet: bei ihnen sitzt der Antisemitismus der
art tief, daß sie auf anderer Ebene, zwar im ganzen heute miß-

1 Es haben nach Aussage von Leiser zahlreiche Diskussionen

stattgefunden, deren Ergebnisse sich momentan noch in der
Auswertung befinden. Die im Text wiedergegebene Ansicht habe
ich auf einer Arbeitstagung über die "Neuesten Tendenzen im
Pilrn" in Wolfsburg im November 1968 vorgebracht. Sie ent

sprachen der Erfahrung der dortigen Diskussion.
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billigend, aber dennoch verstehend, argumentieren: seht doch,
wie er um einen höheren Preis feilscht, wie er, typisch Jude,

sogar unter Verleugnung der eigenen Art versucht, sich in das
für ihn gesperrte Württemberg einzuschleichen! - Mir eine Ge

neration, die menschliche Verhaltensweisen nicht durch ge
sellschaftliche Bedingungen in einem historischen Prozeß ent

standen glaubt, sondern als ahistorische, womöglich rassisch
bestimmte, fixe Größen ansieht, ist es daher auch nicht mög
lich, bei der Betrachtung allein dieser Szene die Argumente
zu finden, mit denen man ihr begegnen könnte.

Man wird durch

diese Methode der Selbstentlarvung lediglich auf sich selbst

zurückgeworfen, sieht seinen eigenen Standpunkt denunziert,
ohne aber genau zu erfahren, warum. Auf welche Weise man aus

diesem Dilemma herauskommen könnte, wird nicht gesagt. Die
reine Dokumentation beläßt den Unaufgeklärten nur in Aporie

oder verfestigt sein altes Bild, da es ihm Vorkommen muß, als

gäbe es doch keine andere Lösung. Das einzig Negative sieht
man dann in der Form, in der Übertreibung. Eine grundsätzli

che Revision des eigenen Standpunkts ist nicht möglich.
Leiser verzichtet leider darauf, Erscheinungsformen im
Film des Dritten Reichs als Resultate eines historischen Pro
zesses zu zeigen und die Bedingungen zu nennen, auf Grund de
ren überhaupt erst das von ihm Untersuchte geschehen konnte.

Dadurch läßt seine Darstellung zu leicht die Vorstellung von

einem mechanistischen Ablauf historischer Ereignisse aufkommen und das Verhalten der Bevölkerung allein als Resultat

einer gezielten Propaganda erscheinen, in welcher der Film
einen bedeutenden Platz einnahm. Eine derartige Wirkung aber
hat der Film auch unter einer totalitären Regierung nicht,
die obendrein noch nicht sehr lange an der Macht war. Ihm

kommt affirmative, höchstens irritierende Wirkung zu; die Bil

dungseinflüsse ringsum sind vielgestaltiger als der eines ein1 Ähnlich könnte es dem Leser bei der Lektüre des hier ab—

gedruckten Dialogs aus dem Euthanasie-Film "Ich klage an"
von Liebeneiner ergehen, in dem die Befürworter des "Gna

dentods" schließlich den Sieg über die Scheinargumente

ihrer Gegner davontragen. (S. 120 ff.)
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maligen Kinobesuchs. Zwar sieht auch Leiser den Film nur als
eines der Beeinflussungsmittel an, aber er vergißt zu beto

nen, daß Goebbels zunächst mit festen Grunddispositionen hat

te rechnen müssen, die ihm überhaupt erst die Wirkung seiner
Propaganda garantierten. Ton solchen Bedingungen ist bei Lei
ser leider keine Hede. Der Hinweis, viele Autoren und Regis
seure hätten "bereits vor dem Zusammenbruch des Hitler-Reiches

ihre Rechtfertigung" (8) vorbereitet, unterschlägt, daß es
eine grundsätzlich andere Einstellung bei den ausübenden
Künstlern kaum mehr gegeben hat, sondern höchstens Modifikationen der herrschenden.

Hier berührt Leiser - wie auch Riess,

Wulf und Rabenalt - ein ebenso zentrales wie delikates Pro

blem: die moralische Rechtfertigung der damaligen Haltung und
die nachträgliche Aufwertung eines seinerzeit kaum bemerkten
inneren Widerstands. Diese Haltung soll hier in keiner Weise

geschmälert werden. Es gibt genügend Beispiele für mutigen
persönlichen Einsatz. Aber diese Blickweise relativiert zu

eilfertig, wenn man, wie bei Riess, liest, daß auch ein Mann
wie der Reichsfilmintendant Hippier nicht das volle Vertrauen
von Goebbels besessen habe, weil er es gelegentlich gewagt

habe, "eine eigene Meinung zu äußern, das heißt eine Art
Nationalsozialismus zu vertreten, die Goebbels nicht gerade

paßte" (546). Dadurch verdeckt man den Blick für das Problem,
das doch nicht mit einerseits unbeabsichtigter, andererseits

mangelnder Zivilcourage allein zu erklären ist. Derartige
Rechtfertigungen scheinen mir nur zu bestätigen, daß eine
grundsätzliche Alternative zu diesem vorgestellten Bild des

deutschen Faschismus nicht akzeptiert und sein eigentliches
Übel nur in moralischen Ausschreitungen gesehen wird.
Die Auffassung von einer direkten Abhängigkeit Propaganda -

Bürger ist nicht nur Leiser

eigen. Sie ist sehr verbreitet

1 Daß etliche Autoren zwar zu Zugeständnissen aktueller poli
tischer Art gezwungen wurden, vor denen sie sich gerne abge
sichert hätten, braucht nicht bestritten zu werden, daß sie
im Prinzip aber die hier vertretenen Ansichten nicht zu re
vidieren imstande waren, sondern nur die "Auswüchse" mildern

wollten, zeigt die Produktion nach 1945, die sich bis auf be
stimmte Äußerlichkeiten im Grundsätzlichen nicht von denen

vor 1945 unterschied. Vgl. dazu S. 30 f.
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und gerinnt leicht zur Ideologie, weil schnell die Schuld auf

einige wenige abgeschoben werden kann, die den Propaganda
apparat lenkten, während man sich selbst als unschuldiges

Opfer einer perfekten Propagandamaschinerie fühlte. Dieses
Rechtfertigungsstreben ignoriert aber das doch sehr komplexe
Gebiet von Propaganda und Wirkung und übersieht, "in welchem
Ausmaß sämtliche Faktoren und Momente des Kommunikationsfeldes integrativ miteinander verbunden sind".

Denn "die psy

chischen Prozesse, die wir als Wirkungen der Massenkommuni
kation bezeichnen, vollziehen sich nicht isoliert und unab

hängig voneinander; vielmehr bringen Veränderungen in einem
Bereich oft auch Veränderungen im anderen Bereich mit sich.

[...] Die verschiedenen Arten von Wirkungen hängen also funk
tional voneinander ab. Bei dieser Sachlage bedeutet es häufig

eine grobe Vereinfachung und damit oft eine Verfälschung des
Tatbestandes, wenn man die einzelnen Wirkungen isoliert be

trachtet und die Zusammenhänge vernachlässigt, in denen sich

die Wirkungen vollziehen".

p

Der Wirkungsprozeß darf aber kei

neswegs naiv "als ein einseitig linearer Vorgang, bei dem der
eine Faktor - die Aussage - auf einen anderen Faktor - den

Rezipienten, - einwirkt und bei diesem bestimmte Veränderun-

gen hervorruft",
Die

angesehen werden.

Hilflosigkeit seines Antifaschismus zeigt sich bei

Leiser, wenn er zu den in den damaligen Filmen reichlich prä

sentierten "menschlichen Werten" Stellung nehmen soll. Auch
sein Kommentar zum "schönsten Heldentod in treuer Pflichter

füllung, den es im Film des Dritten Reiches gibt" (29),greift
zu kurz: in dem Film "Wunschkonzert" (194-0) von Eduard von

Borsody, dem erfolgreichsten Film der Nazizeit, "führt ein
Musiker während des Feldzugs im Westen 1940 seine verspreng
ten Kameraden durch sein Orgelspiel zu ihrem Ausgangspunkt,

einer Kirche, zurück und bezahlt dafür mit seinem Leben. [Er
sinkt, an der Orgel in der zerstörten Kirche spielend, ge-

1 G. Maletzke, Die Psychologie der Massenkommunikation,S.187.
2 G. Maletzke, a.a.O., S. 191.
3 G. Maletzke, a.a.O., S. 214.
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troffen zusammen. Sein Kopf fällt auf die Tasten, die einen

1anganhaltenden, wohlklingenden Akkord ausströmen.] Mit der
KröntWirklichkeit hatte dieser Tod in Schönheit, mit Musik
ohne jeden falschen Akkord, nichts zu tun." (29) Eine wahr
haft hilflose Aburteilung dieser Szene. Aus lauter Angst, wo
möglich nazistischer Sympathien geziehen zu werden, weicht er
hier auf einen "Realismus" aus und propagiert ethischen Anar

chismus. Dabei sind Stilisierung, ja Idealisierung durchaus
legitime künstlerische Ausdrucksformen; bewertet werden müs
sen sie nach der Intention, dem Wirkungszusammenhang. Eine

nicht absolut verwerfliche ethische Haltung wie Opferbereit
schaft, die sich erst durch ihre Bindung an eine verabsolu

tierte inhumane Zielvorstellung in ihr Gegenteil verkehrt,
wird hier vollends denunziert und läßt den Leser in Ratlosig
keit zurück. Die "heutige Sicht", von der Leiser bei seiner

Beurteilung ausgeht, soll wohl die eines bewußten Demokraten
sein - allein Demokratie ist auch ohne ein an sie geknüpftes

und an ihr ständig neu zu orientierendem Wertsystem nicht

aufrechtzuerhalten. Ohne Opferbereitschaft um einer besseren
Lösung willen könnte auch ein zur Diktatur neigender Staat

nicht auf den Weg zur Demokratie, die Leiser fordert, zurück

geführt werden. Die Perversion eines überkommenen Wertsystems
sollte den Autor nicht - wie auch an anderen Stellen - vor

schnell zu ethischem Nihilismus treiben, sondern die Überle
gung abnötigen, ob es ein von dem jeweiligen Zustand der Ge

sellschaft unabhängiges Wertsystem überhaupt geben kann und
unter welchen Bedingungen es pervertierbar wird. - Sicherlich

mögen solche Überlegungen den Rahmen dieses Taschenbuchs
sprengen. Sie zeigen aber, daß eine Bearbeitung dieses Themas
nicht ohne genügende theoretische Absicherung befriedigend
durchgeführt werden kann, daß eine vorgeblich wertfreie, rein
positivistische Aufzeigung von Dokumenten gerade nicht zu

ihrer Selbstentlarvung führt. Trotzdem bringt Leiser entschei
dende Züge des NS-Films und die meisten Aspekte, die man in
diesem Gebiet bisher erarbeitet hat. Sein Buch ist mit reich

lichen und informativen Zitaten versehen, die aber leider
nicht ausgewiesen werden, so daß man sie nicht verifizieren
und auch nicht mit ihnen arbeiten kann. Man wird auf die
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Praktiken der Reichsfilmkammer hingewiesen und auf Themen

kreise aufmerksam gemacht, die sich in stereotyper Weise in
den Filmen des Dritten Reichs wiederholen, leiser beschränkt

sich dabei auf die Formen der Propaganda, die sich inhaltlich

verifizieren lassen. Daß sie aber erst durch die geschickte
formale Realisation wirken konnte, die ihr den scheinbar le

gitimen Anspruch der Kunst gab, ist ein wesentlicher Aspekt,
der nicht übersehen werden sollte. Br würde als eigene Ab

handlung über den Rahmen dieses Bandes hinausgehen, sollte

aber erwähnt werden.^
Zu begrüßen ist die wiederholte ausführliche Wiedergabe
von Filmdialogen

?

und ein Anhang mit weiteren Dokumenten zu

1 Diese Seite aufzuzeigen ist eine Aufgabe, die zu lösen
sich die Sendereihe von G. Schoenberner in den Dritten Pro
grammen des WDR und NDR im Fernsehen vorgenommen hatte und

dabei zu einsichtigen Ergebnissen gekommen ist. Aber auch
hier sollte die Frage nicht unterschlagen werden, wie es

zu einer derart reibungslosen Verarbeitung überhaupt kom
men konnte.

2 Zum Beispiel bringt Leiser auf S. 32 einen Dialog aus dem
Film über den "NS-Märtyrer" Horst Wessel, "Hans Westmar,
einer von vielen", in dem gezeigt wird, wie "der Kampf um
die Seele des Deutschen durch Nationalsozialismus und Kom
munismus nach Ansicht der NS-Filmpropaganda geführt wird.
"Hans Westmar erklärt angesichts einer kommunistischen Stra
ßendemonstration: 'Ich sage dir, da geht es um ganz Deutsch
land, da unten. Auf der Straße. Und darum müssen wir hinein

ins Volk. Wir dürfen jetzt nicht abseits stehen. Es geht
ums Ganze. Wir müssen kämpfen, Hemd in Hand mit dem Arbei
ter. ' Auf den Einwand, der Arbeiter wolle nichts von na

tionalsozialistischen Studenten wissen, sie seien für ihn
eine ganz andere Klasse, antwortet Westmar:

r Es darf eben

jetzt keine Klassen mehr geben. Auch wir sind Arbeiter, Ar
beiter der Stirn, und unser Platz ist neben dem Bruder,dem
Arbeiter der Faust.'"

(Die folgende Szene hat eine literarische Tradition, die
durch die Vorliebe für die nationalen Passagen in Heinrich
v. Kleists Werk im Dritten Reich im Bewußtsein erhalten ge

blieben ist (vgl. dazu am Ende dieser Anmerkung). J. Wulf,
Theater und Film, S. 103, zitiert: Hans Jenkner, Märkische
Kulturwoche - Auftakt in Potsdam und in Frankfurt a.O.,

Völkischer Beobachter vom 10. 2. 1944: "Im Stadttheater
[.,.] erleben wir eine Morgenfeier der NSDAP., die dem Ge
nius des Heinrich von Kleist gehört. [...] Paul Hartmann,

der Präsident der Reichstheaterkammer, sprach [...] das
zweite Kapitel aus dem Katechismus der Deutschen.";- Nach
dem ersten Kapitel des "Katechismus der Deutschen"könnte der
folgende Dialog sein, den Leiser auf S. 32 ff. zitiert:

I
-
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den drei Filmen "Triumph des Willens", "Ich klage an" und
"Jud Süß". Hier erkennt der kritische Leser an einem kommen

tarlos abgedruckten Interview mit Leni Riefenstahl aus dem

Jahr 19&amp;5» daß sie ihren Film "Triumph des Willens" zwar als
Auftragsfilm von Hitler verstanden wissen möchte und auf ihre

Jugend zu jener Zeit pocht, in der sie als junges Mädchen nur
Forts, d. Anm. 2 v. S.

"Die Kernszene in 'Hitlerjunge Quex' ist ein Gespräch, in
dem der Bannführer der Hitlerjugend und der kommunistische
Vater um die Seele des jungen Helden kämpfen. Es ist selbst

verständlich, daß Heini, die Verkörperung des kranken
Deutschland, diesem Tauziehen um seine Seele wortlos zu
hört und dann durch die Worte des Bannführers neuen Lebens
mut bekommt.

Bannführer: Tag, Heini, der Arzt meint, du kannst wieder
raus, wenn du willst.

Junge: Wo soll ich'n hin?
Vater: Frage! Zu deinem Vater natürlich, wo du hingehörst.
Bannführer: Das eben ist die Frage: Wo gehört der Junge

heute hin? [...]
Sie, fragen Sie doch mal Ihren eigenen Jungen. [...]

Vater:

... Zu mein Klassenjenossen jehör'k. Und wo ick

hinjehör, da jehört auch der Jung hin.
Bannführer: Zu Ihren Klassengenossen? Zur Internationale,
woll'n Sie sag'n? Was?
Vater: Jawoll, zur Internationale.
Bannführer: Hm. Wo sind Sie'n jeborn?
Vater: Na, in Berlin.
Bannführer: Wo liegt'n das?

Vater: Anne Spree.
Bannführer: Anne Spree, jawoll. Ja, aber wo? In welchem
Land?

Vater: Na, Mensch, in Deutschland natürlich!
Bannführer:

In Deutschland,

jawoll - In unserem Deutsch

land. Das überleg'n sich mal!
Diese Szene steht nicht in dem Roman 'Der Hitlerjunge Quex'
von Karl Aloys Schenzinger, der bereits 1952 erschien." Dennoch hat diese Szene eine literarische Tradition, die in

Eduard Engels 'Deutscher Stilkunst' (Leipzig 1912 u.ö.j er
halten geblieben sein kann. Sie geht in der deutschen Lite
ratur zurück auf Heinrich von Kleists 'Katechismus der

Deutschen, abgefaßt nach dem Spanischen, zum Gebrauch für
Kinder und Alte, in sechzehn Kapiteln', in dem das erste

'Von Deutschland überhaupt' beginnt:
'Frage: Sprich, Kind, wer bist du?
Antwort: Ich bin ein Deutscher.
Frage: Ein Deutscher, Du scherzest. Du bist in Meißen gebo
ren, und das Land, dem Meißen angehört, heißt Sachsen!
Antwort: Ich bin in Meißen geboren, und das Land, dem Meißen

*
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an etwas Schönes gedacht habe und unmöglich habe voraussehen
können, was da kommen würde, daß sie zugleich aber bis heute
nicht gemerkt hat, was sie damals tat, wenn sie resümiert:
"... Sie werden feststellen, wenn Sie den Film heute sehen,
daß er keine einzige gestellte Szene enthält. Alles in ihm
ist echt. Und es gibt keinen tendenziösen Kommentar aus dem

einfachen Grund, weil der Film überhaupt keinen Kommentar hat.
Er ist Historie. Ein rein historischer Film." (119) Weitere

Dokumente über die Wirkung der Filme im damaligen Beichsgebiet geben Aufschluß über die gezielte Arbeit mit dem Medium

"Film", die der Sicherheitsdienst damals systematisch durch
führte. - Eine Filmographie der zahlreich zitierten Filme be

schließt das kleine, informative Buch.

g) Albrecht
Die neueste Arbeit ist die soziologische Untersuchung von

G. Albrecht "Nationalsozialistische Filmpolitik",

die sich

angehört, heißt Sachsen; aber mein Vaterland, das Land,
dem Sachsen angehört, ist Deutschland, und dein Sohn,
mein Vater, ist ein Deutscher.'
(H. v. Kleist, Sämtliche Werke und Briefe, Bd. II, 2. verm.
Auf1., München 1961, hg. v. H. Sembdner, S. 350).
Wie der Herausgeber auf S. 930 anmerkt, hat J. Bethke 1932
in einer Wiener Dissertation nachgewiesen, daß "der Kate
chismus im wörtlichen Sinne 'nach dem Spanischen' abgefaßt
ist. Kleists Vorlage bildete, wenigstens der äußeren Form
nach, der 'Bürger-Katechismus und kurzer Inbegriff eines
Spaniers, nebst praktischer Kenntnis seiner Freiheit und

Beschreibung seines Feindes. [...]'"
1 G. Albrecht, Nationalsozialistische Filmpolitik, Eine so

ziologische Untersuchung über die Spielfilme des Dritten
Beichs, mit einem Vorwort von A. Silbermann, F. Enke Verlag

Stuttgart 1969, 562 S. (davon 93 S. Dokumente) mit 116 Ta
bellen. - Da dieses Buch erst während der Niederschrift

meiner Arbeit erschien, konnte ich keine eingehende Bespre
chung mehr anfertigen. Einige Gedanken und Tabellen sind
aber in meine Untersuchung eingegangen, da ich mit dem
Autor in Kontakt stand und er mir freundlicherweise vor der

Drucklegung seines Buchs Zahlenmaterial zur Verfügung stell
te.

4

I
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speziell dem Gebiet der Propaganda zuwendet. Es ist ein sehr

umfängliches Werk, das im Anhang viele Dokumente bringt.
Der Haupteinwand, den man Albrecht gegenüber Vorbringen kann,
ist, daß er in seiner Arbeit ohne ideologische Kritik auszu

kommen glaubt und oft nur schlicht referiert, was im Anhang

in den Dokumenten im OriginalWortlaut steht: "Der Film müsse

'völkische Konturen' aufweisen, und aufgrund seiner 'gefähr
lichen Auswirkung' 'hat der Staat die Pflicht, regulierend
einzugreifen'. [...] Man habe nicht die Absicht, die Produk
tion zu lähmen, wolle auch nicht die private Initiative hin

dern, werde die Berufsorganisationen mit erhöhten Hechten aus
statten, aber der Künstler muß 'die weltanschaulichen Forde
rungen anerkennen'." (13 f.) Hier bedarf man als informations

bedürftiger Leser des ideologiekritischen Kommentars. Zur
weiteren Verdeutlichung mag noch folgendes Beispiel dienen:

"Zu Beginn seiner Amtstätigkeit erklärte Goebbels: '[...]
Das ganze Volk dem neuen Staat zu gewinnen, wird unsere vor

nehmste Aufgabe in diesem Ministerium sein.' Wie diese Sätze
zu verstehen waren, erläuterte der Minister am 15« 3. 1933 vor

der Presse:

'Ich sehe in der Errichtung des neuen Ministeriums

für Volksaufklärung und Propaganda insofern eine revolutionäre
Begierungstat, als die neue Regierung nicht mehr die Absicht
hat, das Volk sich selbst zu überlassen.'" (12) Wie diese "re
volutionäre Regierungstat" in Wahrheit zu verstehen war, dar-1
über wird der Leser leider nicht aufgeklärt.

Albrecht teilt die Filme des Dritten Reichs in folgende
vier Gruppen ein: 1. A-Filme =&gt; Filme aktionsbetonter Grund

haltung mit nur latenter politischer Funktion; 2. E-Filme
= Filme ernster Grundhaltung mit nur latenter politischer

Funktion; 3. H-Filme - Filme heiterer Grundhaltung mit nur

latenter politischer Funktion; 4. P-Filme = Filme mit mani

fester politischer Funktion ohne Rücksicht auf ihren sonstigen
Inhalt und ihre Grundhaltung. Diese Unterscheidung bildet die
Grundlage vieler Untersuchungen in diesem Buch. Sie bietet
zwar viele Aufschlüsse für die Propagandapolitik im Dritten
1 Vgl. dazu mein Kap. E. II.
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Beich (z. B. die Funktion der Länge der Filmtitel

dieser ge

nannten Filmgattungen), erweist sich aber als problematisch,
wenn man mit dieser Einteilung^den Filmen aus jener Zeit kon
frontiert wird. - Albrechts Buch gehört streng genommen nicht

in die Beihe der hier vorgestellten Autoren, weil er nicht

"bewältigen", sondern nur untersuchen will, "wie sich ein

Verhalten, das wir 'Filmpolitik' nennen, innerhalb eines

Bezugsrahmens empirisch erfassen läBt.” (S. 1, Anm.: 1)
Sein Ansatz greift freilich zu kurz, wenn er zwar die Maß

nahmen nennt, die den Propagandamechanismus ermöglicht haben,
aber nicht die Bedingungen für diese Möglichkeiten des per

fekten Ablaufs der "Fropagandamachinerie“ aufzeigt.

II. Ideologiekritischer Ansatz in drei Filmgeschichten
Drei Filmgeschichten heben sich von dieser Art der Ge

schichtsbetrachtung ab:
G. Sadoul, Histoire Glnfcrale du Cin&amp;ma, Paris 1954 ^

B. Knietzsch, Film gestern und heute, Leipzig 1961
Gregor/Patalas, Geschichte des Films, Gütersloh 1962.

1 Wie sehr sich sein Wissenschaftsbegriff ad absurdum führen

kann, sofern er

nicht auf praktische Anwendung reflektiert,

zeigt sich im Kapitel 5« "Ihhaltsanalyse der Filmtitel",
S. 123-143. Hier bringt es Albrecht fertig, auf 20 Seiten,
in denen er äußerst diffizil Filmtitel nach den verschie

densten Möglichkeiten ihrer Aussage hin untersucht und 20

Tabellen anfuhrt, in diesem Zusammenhang keinen einzigen
Filmtitel zu nennen. Der Leser, der in der Praxis die neue

Erkenntnis aus diesem Kapitel anwenden möchte, bleibt noch
ratloser als bei Beginn der Lektüre.

2 Im folgenden zitiert nach der deutschen Ausgabe: G. Sadoul,
Geschichte der Filmkunst, erw. Ausg. von H. Winge, Wien

1957.
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a) Sadoul
G. Sadouls "Histoire G&amp;n&amp;rale du Cinfcma",als die älteste
dieser drei betrachtet als erste die Kunstform des Films

"eng bedingt durch Industrie, Wirtschaft, Gesellschaft, Tech
nik" (12). Von den 400 Seiten seiner Darstellung widmet er
der Zeit des deutschen Films von 1953 - 1945 gut

2 1/2

(241-243). Einführend betont er die enge Verquickung von

nationalsozialistischem Filmmonopol und Schwerindustrie, die
weiterhin im Verwaltungsrat der Ufa geblieben sei. Angesichts
der "reichen materiellen Möglichkeiten der deutschen Ateliers"
unterstreichen seiner Meinung nach die Filme aus dieser Zeit

"die Dürftigkeit der Hitlerschen Regisseure" (243). Ledig
lich den Film über den Reichsparteitag 1934, den 1935 uraufgeführten und mit dem Nationalen Filmpreis 1935 ausgezeich
neten Dokumentarfilm von Leni Riefenstahl, "Triumph des Wil
lens", bespricht er ausführlich als Selbstdarstellung des
Dritten Reichs, als ein bezeichnendes "Dokument für zwei

Aspekte des gepriesenen Regimes: das äußere Dekorum, die in
nere Barbarei." (242)"1

b) Gregor/Patalas
In Sadouls Nachfolge steht die deutsche Filmgeschichte von

Gregor/Patalas, die "jedem Film mit dezidierter Parteilichkeit

gegenübertreten", jeweils den ideologischen und politischen
Gehalt aufzudecken versuchen und darlegen, "wie die Filme auf

die gesellschaftliche Realität geantwortet haben" (9)» Sie
räumen dem deutschen Film von 1933-1945 knapp 4 Textseiten

ein (148 - 155 und 280). Die programmatische Kapitelüberschrift

1 R. Jeanne und Ch. Ford, Histoire illustrfee du cinfema,Paris
1947, Bd. 2, referieren ziemlich ausführlich auf den Seiten

163-65 und 246-49j speziell über Propagandafilme auf

S. 247 f. Auch sie sehen in L. Riefenstahls "Triumph des
Willens" ("c'&amp;tait une Sorte de ffeerie wagn&amp;rienne dans un
Walhala populaire dont 1 1 exaltation pouvait choquer mais

dont la grandeur n'&amp;tait pas niable.") und dem 2teiligen
Olympiafilm ("C'&amp;tait un document dont la rigueur ne faisait

pas tort d la beautS, non plus qu'ä l'apologie du rfegime,
et dont la valeur cinfcmatographique ne pouvait faire l'objet

da la moindre rfeserve." (165)*&gt;«die besten Filme "sous le

rfegime hitlfcrien."
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"Von Hugenberg zu Goebbels" macht deutlich, wie nach Aussage
der Autoren "im wesentlichen die Konzempolitik der Zeit vor

1933 " (148/153) fortgesetzt wurde und auch die Themenkreise,
die Kracauer bereits in seinem Buch "Brom Caligari to Hitler"

als bestimmend für den deutschen Film vor 1933 angesehen hatte

weiterhin vorherrschten: Glorifizierung selbstherrlicher Macht

haber, große Deutsche, sogenannte Triebfilme und die "unpoli
tischen" Unterhaltungsfilme "zur Beschwichtigung des Volkes"
(280) nach der Devise "Kraft durch Freude". Die NS-Propagandisten brauchten dazu "kaum von dem Weg abzuweichen, den die

Ufa unter Hugenberg längst beschritten hatte. Realistische
und sozialkritische Filme waren auch vor 1933 verschwindende

Ausnahmen gewesen und außerhalb der Konzerne produziert wor

den; der künstlerische Ehrgeiz der Ufa erschöpfte sich mit
"Der Blaue Engel’. Den knapp zehn Tonfilmen der Lang, Sagan,
Jutzi und Dudow standen Hunderte illusionistischer Lustspiele

und nationalistisch-autoritärer Tendenzfilme gegenüber. Künst
lerisch waren die 'rechten' Filme der Weimarer Republik bedeu

tungslos. Ihre Popularität und Wirksamkeit übertraf freilich
die der 'linken' erheblich und prädestinierte sie zum Muster

für die nazistische Filmpolitik." (153)

"Sätze wie:

'Wir wer

den bald wieder marschieren müssen, sonst haben wir keine Hei
mat mehr auf diesem BodenI' und:

'So ein Wetter wie diesen

Krieg brauchen wir Deutschen von Zeit zu Zeit, damit wir wie
der zu Kräften kommen!' wurden in Ufa-Filmen der vornazisti
schen Zeit laut - deutlicher konnte man auch im 'Dritten

Reich' nicht werden." (153) Wie Sadoul erkennen auch Gregor/
Patalasin den Dokumentarfilmen Leni Riefenstahls ein Gebiet,
auf dem der deutsche Film seine Vorbilder aus der Republik

auch formal weiterentwickelte. Sie gelten den Autoren als Bei-

1 S. Kracauer, From Caligari to Hitler, Princeton 194-7, dt.

Ausgb. Hamburg 1958«
2 Es handelt sich hier um die Filme "M" (1930) und "Das Testa
ment des Dr.
Mabuse" (1933) von Fritz Lang, um Leontine
Sagans "Das Mädchen in Uniform" (1931), um Phil Jutzis "Mut

ter Krausens Fahrt ins Glück" (1929) und "Berlin Alexander

platz" (1931) sowie S. Dudows Brechtverfilmung "Kuhle Wampe"
(1932). Dazu müßte man unbedingt noch die Pabst-Filme "West

front 1918) (1930), "Kameradschaft" (1931) und "Die Dreigro
schenoper" (1931) zählen.
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spiele für die konsequent fortgeführte Entwicklung der
"Querschnittfilme", wie sie vor allem Rubtmann zur Meister

schaft führte ("Berlin, die Symphonie einer Großstadt"),
in denen dieselbe "Faszination durch die bewegte Oberfläche

und dieselbe Indifferenz gegenüber ihrer Bedeutung regiert"
(155)• "Wie in Berlin, die Symphonie einer Großstadt sinkt
der Inhalt zur Funktion des 'inneren Bhythmus'

ab." In der

lat ist dieser Weg auch in der eigenen Entwicklung von Ruttmann zu verfolgen, der nicht ganz zufällig vom ästhetischen

Heiz der Darstellung der Panzerproduktion angezogen wurde und

mit "In deutschen Waffenschmieden" (1940) nnd "Panzer" (194-1)
Querschnittsfilme schuf, auf die G. Lukäcs'Urteil zutrifft:
"Der 'Realismus' der 'Neuen Sachlichkeit' ist so offenkundig
apologetisch und führt so deutlich von dichterischer Repro
duktion der Wirklichkeit weg, daß er ins faschistische Erbe

einzugehen vermag." "Nur das Zentrum, das die Bewegungen ord
net, fehlte in den Filmen Ruttmanns. In der Gestalt des
'Führers ' erscheint es in denen der Riefenstahl. "(155)

c) Knietzsch
Horst Knietzschs "Film - Gestern und heute" ist 1961 in

der DDR erschienen und verweist nachdrücklich auf Sadoul. In

einer durchgehenden Besprechung des deutschen Films von der

Einführung des Tonfilms bis Kriegsende sieht er den kommenden
Faschismus durch die Produktionsverhältnisse und eine bestimm

te nationalistisch-bürgerliche Geisteshaltung bedingt. Dem
Verbot des Ahtikriegsfilms "Im Westen nichts Neues" auf Druck
der Nationalsozialisten im Jahre 1950 stehe der monarchistisch
nationalistische Reklamefilm "Das Flötenkonzert von Sanssoucie

gegenüber, gegen den "die Zensur nichts einzuwenden" (171)

hatte. Knietzsch führt die großen Beispiele deutscher Film
kunst aus der Zeit der Weimarer Republik an und zeigt an dem

Regisseur G. W. Pabst, wie viele bürgerliche Künstler in
1 G. Lukfics, "Größe und Verfall" des Expressionismus, in:
Probleme des Realismus, Berlin 1955* S. 182.
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Deutschland "sozialistischen, revolutionären Ideen zwar nicht

ganz ablehnend gegenüber [standen]

aber es fehlte ihnen

an der inneren Kraft, an Mut zum Schritt von der platoni

schen Liebe zur Entscheidung, zur Tat" (17^)• Gerade die

frühen Filme Pabsts hätten zwar die bourgeoise Heldenpropa
ganda entlarvt und den Krieg in seiner Grausamkeit und Häß

lichkeit gezeigt, aber die "Wurzeln, die Ursachen des Welt
krieges von 1914 - 1918 wurden nicht sichtbar" (171). Man

konnte "damit die Menschen nicht gegen den Krieg aktivieren.
Sie, die von der Weltwirtschaftskrise schwer betroffen wor

den waren, fordern nicht nur die bloße Darstellung geschicht
licher

Ereignisse, sie wollten - nicht zuletzt auch im

Film - Antwort haben auf die bohrende Frage nach dem 'Warum'!"

(171) Damit trifft Knietzsch das Zentralproblem jener Zeit:
die mangelnde Analyse der eigenen Lage. "Der Tonfilm kam zu
einer Zeit, in der in Deutschland hart und unerbittlich Klas

senkämpfe ausgefochten wurden. Schon ein Jahrzehnt vorher be

ginnend, hatte sich der Film als ein wichtiges Propagandain
strument in den Händen der deutschen Bourgeoisie zu einer

Macht entwickelt. Der Tonfilm spornte die Drahtzieher der

Filmindustrie zu noch größeren Anstrengungen an. Eine natio
nalistische, faschistisch-militaristische Welle kam aus den

Ateliers, unbehelligt von jeder Zensur, und stürzte sich tö
nend auf ein Millionenpublikum. Während die Parteien und Or

ganisationen der Arbeiterklasse jeden Groschen für Filmarbei
ten zweimal umdrehten, ehe sie ihn ausgäben, standen den ka

pitalistischen Filmproduzenten selbst in den ärgsten wirt
schaftlichen Krisenzeiten Millionenbeträge zur Verfügung. Es
ist leicht zu erkennen, daß der deutsche Faschismus, beson
ders seit der Zeit des Tonfilms, manche Schlacht um das Be
wußtsein von Millionen Menschen mit Hilfe des Films gewannen
hat.

In der ersten Tonfilmperiode triumphierte in Deutschland
der vaterländische Filmkitsch. Durch eine Flut von Historien

filmen wurde mit Erfolg chauvinistischer und militanter Geist

geweckt. Mit Lobgesängen auf die gute alte Zeit wurde ver

sucht, einem hungernden Volke die Mägen zu verkleistern."CVSL)
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Knietzsch beschreibt dann die erfolglosen "Bemühungen der
Nazis um künstlerisch wertvolle Filme" und vermerkt, daß die

“wenigen realistischen Tendenzen, die sich schüchtern in der

ersten Tonfilmperiode gezeigt hatten, [..-] mit einem Schla
ge zunichte gemacht" worden seien. Als wenige Ausnahmen,
"die sich durch eine saubere, wenn auch bürgerliche Gesin
nung auszeichnen", nennt er den satirischen "Maulkorb" und

einige "recht gelungene Literaturverfilmungen" wie "Der zerbrochene Krug" und "Der Postmeister".
1 Von nicht deutschsprachigen Quellen aus den Ländern des
Warschauer Pakts habe ich die in Ungarn befindliche Lite
ratur über den deutschen Film z. Zt. des Dritten Eeichs
eingesehen. Es handelt sich im wesentlichen um die Arbei

ten von B. Egey Kl&amp;ra. A Nfemet film tört&amp;nete und Thurzb
G&amp;bor, A klasszikus Nemet film. - Der Aspekt der Darstel
lung gleicht dem von Knietzsch. Man vermißt den Grad dar

Differenzierung im Urteil über NS- und latent faschisti
sche Filme, wie ihn Kracauer vorbildhaft erarbeitet hat.
Das zeigt 3ich z. B., wenn der Meinung, "Metropolis" sei

ein "präfaschistischer Film", mit dem Argument entgegen
getreten wird, hier hätten sich doch am Ende "Herz und

Hand" gefunden. Lediglich Th. v. Harbou habe als spätere
Nationalsozialistin von Anfang an schlechten Einfluß auf
F. Lang gehabt. -

Neben den bekannten Fakten über die Bedeutung des deutschen
Stumm- und frühen Tonfilms wird betont, daß die Ufa in
ihren Produktionen schon seit 19^9 durch den engen Zusam

menschluß von Staat, Banken und Schwerindustrie beeinflußt

worden sei. Das Genre der historischen Stummfilme und die
Art, wie sich in ihnen Geschichte zeigt, wird als Kompen
sation für die Niederlage im I. Weltkrieg angesehen. Be
reits in den Stummfilmen jener Zeit, in denen häufig anti-

britische und -französische Tendenzen bemerkt werden, habe
sich ein "AntiHumanismus und Irrationalismus der Intellek
tuellen" gezeigt. - Kl&amp;ra weist darauf hin, daß Hitler

ebenso wie Lenin den Film für die wichtigste Kirnst gehal
ten habe. - In "Morgenrot" sieht man zum ersten Mal im Film

eine Auffassung gestaltet, die jener der NS-Zeit entspricht. J
Erwähnt werden ferner "Der Schimmelreiter", in dem schon

die Figur des Führers erscheine, Hiefenstahls "Olympia-

Filme" und "Triumph des Willens", "Ohm Krüger" und "Jud

Süß", sowie Liebeneiner Euthanasie-Hechtfertigung "Ich

klage an". Als der beste NS-Regisseur gilt Carl Ritter.
Von den Propagandafilmen nennt Egey "Feuertaufe", "U-Boote
westwärts" und Hippiers Montagefilm "Der ewige Jude". Am
Ende habe eine leichte "Frühlingsperiode" eingesetzt, in
welcher mit dem "Münchhausen"-Film (19^» Drehbuch E,Käst
ner) die Parole "nichts ist unmöglich" persifliert worden
sei.

N
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C. DAS SELBSTVERSTÄNDNIS VON FILMDRAMATURGIE IM DRITTEN REICH

I. Filmdramaturgie im Rahmen des Theorie-Praxls-Verhältnissea
der NS-Ideologie

Die Überlegungen zur Filmdramaturgie sind in dem größeren
Rahmen des der NS-Ideologie eigenen Theorie-Praxis-Verhältnisses zu sehen, in dem alle Bereiche sozialer Interaktion

auf ihre Möglichkeit hin untersucht wurden, inwieweit sie zur
Verwirklichung des politischen Programms der NSDAP, in Ge
brauch genommen werden konnten. Diese von Goebbels mit der Be

zeichnung "politisch" getarnte Ausrichtung auf die Ziele der
Partei meint weder eine gegenseitige Wechselwirkung gesell
schaftlich-politischer und kultureller Bereiche, noch die
Möglichkeit zur eigenen politischen Willensbildung und Ent

scheidungsfreiheit, was ja verschiedene Informationsangebote
als Bedingung für die Möglichkeit von alternativer Meinungs

bildung voraussetzen müßte, sondern bedeutet lediglich, daß
"die Politik vor allen anderen Funktionen unseres Volkslebens
2

den Primat für sich beanspruchen mußte."

Das heißt aber, daß

den von ihr abhängigen Gebieten keine Autonomie zugestanden
wurde und es keine Möglichkeiten gab, in Teilbereichen der
Forschung über den immer schon von der NS-Zielvorstellung de
terminierten Rahmen hinaus zu gelangen.
Es ist nun - wie es auch Goebbels selbst sagte - ein im

ganzen gesehen neuer Vorgang nicht nur in der deutschen Poli3
sondern in der Geschichte moderner

tik und Gesellschaft,

Staatswesen überhaupt, alle Bereiche des menschlichen Lebens
zur herrschenden Politik offiziell in Beziehung zu setzen und

1 J. Goebbels, Jugend und Film, Rede, in: ders. , Die Zeit
ohne Beispiel, S. 213-217. - Vgl. auch Kap.

2 Ders., Plädoyer für die deutsche Kulturpolitik, Rede, in:
Die Zeit ohne Beispiel, S. 119.

3 H. Brenner, Kunstpolitik, S. 273.
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sie sowohl als politischen Ausdruck zu werten und in Gebrauch
zu nehmen, als auch offen diesen bewußten Bezug zu fordern

und zu propagieren. Infolgedessen wird auch das System einer

Dramaturgie nicht etwa gesellschaftlich vermittelt und von
daher politisch verstanden, sondern nur insofern, als es der
politischen Praxis dienlich sein kann. Dies allein rechtfer

tigt nach NS-Auffassung jede Art von Theorie. Das sagt zu
gleich über die zu untersuchenden Inhalte aus, daß sie nicht

unbedingt direkt erkennbar politischer Art sein müssen; es
genügt, wenn sie keine grundsätzliche Gegenposition, etwa

eine anarchistische aufklärerische, demokratische, liberale,
sozialistische vertreten, die das bestehende System in Präge
stellen könnten. Weil aber durch die totalitäre Herrschaft

ohnehin eine derartige Alternativmöglichkeit unterbunden war,

wirkte jede Meinung, die das System nicht in Präge stellte,
also auch ein möglicher Rückzug in den "unpolitischen" Raum
der autonomen Struktur des jeweiligen üntersuchungsgegenstands, affirmativ im Sinne der herrschenden Ideologie. Von
dort her ist es verständlich, daß Theorie,

oder - wie es sei

nerzeit oft sinnverwandt hieß - Spekulation durchaus gern ge

sehen war, soweit sie zur Rechtfertigung politischer Praxis

diente und überhaupt herrschaftstechnisch dienstbar gemacht
werden konnte. Meinungen, die der NS-Ideologie generell Theo
riefeindschaft vorwerfen, sind also dahingehend zu modifizie
ren, daß Theorie hier niemals als Möglichkeit zu einer prin
zipiellen Alternative verstanden werden darf und auch nicht
als ein Vorentwurf, der auf der einen Seite zwar die pragma

tischen Schritte leitet, auf der anderen aber auch von ihren

Ergebnissen wieder modifiziert werden könnte. "Theorie" ist
hier immer schon determiniert von der NS-ZielVorstellung. Das

nimmt ihr zwar ihren potentiell emanzipatorischen und utopi
schen Charakter und beläßt sie mehr im Bereich der betrach

tenden, als der "staunenden Anschauung", bietet ihr aber im
merhin die Chance, innerhalb dieses Ziels in der Zukunft lie
gende Möglichkeiten aus aktuell bestehenden Bedingungen zu

antizipieren. Daher erhalten im Gegensatz zu den Autoren,

I
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welche mit ihren Argumenten den konservativen Kulturkriti

kern zuzurechnen sind, die Überlegungen der NS-Filmtheoretiker das Aussehen zeitadäquater Gedanken.
her stete Blick auf die so verstandene politische Praxis

erklärt, warum eine intensive Beschäftigung gerade mit dem in

ihrer gesellschaftlichen Bedeutung als Herrschaftsinstrument
erkannten Bereich der Kultur-und hier speziell mit Filmdra
maturgie - einsetzte, hie in Kreisen Völkisch-Konservativer
herrschende Theorie- und Systemfeindlichkeit kann - zumindest

im Bereich der Filmdramaturgie - nicht als das eigentlich

Typische der NS-Ideologie angesehen werden. Sie finden nur
darin eine Gemeinsamkeit, daß einem undemokratischen Gesell

schaftsmodell ein aufklärungsfeindliches und nicht emanzipatorisches Wissenschaftsideal entspricht, das keine grundsätz*
liehe Selbstkritik zuläßt. Kritik, die das eigene Selbstver
ständnis in Frage stellen konnte, mußte daher notwendig ver
boten werden. An ihre Stelle trat die stets nur affirmative
2

Kuns tb e trachtung.

Die intendierte Wirkungspoetik, bei der man sich oft auf

Lessing berief,^ ist von der nur auf das Drama bezogenen Wir

kung bei lessing auf den Bereich einer gezielten politischen
Einwirkung übertragen. Konnte Lessings im Bereich der Kommu
nikation von Schauspiel und Zuschauer wirkende Dramaturgie

immerhin als ein dialektischer gesellschaftlicher Vorgang
interpretiert werden, der zur kritischen Aufklärung der Zu

schauer beitragen sollte, so schloß Dramaturgie im Verständ
nis der NS-Ideologie die Möglichkeit aus, mit Hilfe der Dra

maturgie zu einer anderen Aussage über die gegenwärtige Ge-

1 Wie sich das in den Überlegungen zur Filmdramaturgie zeigt,
wird jeweils in der Textanalyse erarbeitet.

2 Vgl. S. 16, Anm. 3.
3 So verwiesen in der Nachfolge von Goebbels (Hede, in:
JbRFK 37, S. 67 ff.) zahlreiche Autoren, die z. T. auf den

folgenden Seiten vorgestellt werden, auf Lessing (z. B.

Liebeneiner, Koch, Kalbus u.a.).
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Seilschaft und das Bild des Menschen zu kommen als zu der,

die in der NS-ZielVorstellung ohnehin schon begründet lag. 1

Dramaturgie ist allein als integrierendes Mittel anzusehen,
das zur Konsolidierung der NS-Herrschaft beiträgt. Vor dem

Hintergrund dieses Verständnisses müssen daher alle Überle
gungen zur NS-Film-Dramaturgie gesehen werden.
II» Die Problematik des Begriffs

Der Begriff "Dramaturgie" war nur in der Zusammensetzung
mit "Film" in Frage gestellt, als historischer Terminus aber
nicht problematisiert und keiner kritischen Prüfling auf Ak

tualität unterzogen worden. Der Notwendigkeit einer Drama
turgie als handwerkliches Mittel und als Voraussetzung zu

2

künstlerischer Wirkung war man sich uneingeschränkt bewuBt.
Keiner der Autoren aber untersuchte die geschichtlichen Be
dingungen ihrer Entstehung, um sie mit den gegenwärtigen zu
vergleichen und von dort her zu einer Rechtfertigung ihres

Gebrauchs zu gelangen, da die Praktikabilität ihre Anwendung
auch in der Gegenwart zu rechtfertigen schien. Es fragt sich
daher, ob in der Konfrontation mit dem Film die fraglose
Selbstverständlichkeit dieser Position erschüttert wurde. In
der Textanalyse wird sich zeigen, ob sich in den Schriften

zur Filmdramaturgie mit Notwendigkeit ein Widerspruch zwischen
2

der Struktur dieser Kunst und der traditionellen Ästhetik er-1

1 Das zeigt sich im Spannungsbogen der Stücke darin, daß es
eine Auseinandersetzung nur gibt zwischen den Argumenten
eines noch nicht überzeugten "Volksgenossen" und der NS-

Ideologie, oder zwischen dem projektierten NS-Staatsmodell
und einem Gegenmodell, das sich entweder in der Vergangen
heit in Deutschland befand oder momentan im Ausland, das
aber nie die Chance hatte, in der pur|n Aktion*oder in der

Argumentation den Sieg davonzutragen.*des jeweiligen Stückes

2 Das ist eine Stereotype der NS-Filmliteratur, die sich bei
allen Autoren, die im folgenden eingehender untersucht wer
den (so vor allem bei Goebbels, Koch/Braune, Müller, Lie
beneiner) , findet.
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gibt, und, wenn das der Fall ist, wie dann diese Diskrepanz

aufgehoben und mit den Forderungen der Ideologie in Einklang
gebracht werden konnte. Der politische Anspruch auf die Kuhst

und die Möglichkeit gerade des Films, ihn wahrzunehmen, haben,
zusammen mit der neuartigen Struktur dieses Mediums, ein an

deres Verhältnis zur Ästhetik hervorbringen müssen, als es in

bürgerlich- und völkisch-konservativen Kreisen bis dahin üb

lich war. Diejenigen, die sich mit den Argumenten der bürger

lich-konservativen Kulturkritik gegen eine Systematisierung
kunsttheoretischer Überlegungen wandten - wie etwa Bosenberg,

der erklärte: "Auch die Zeit der dickbändigen Ästhetiken ist
vorüber. Die überwiegend zergliedernde Arbeit auf allen Ge
bieten" habe Werke beschert, die heute ohnehin keiner mehr
lese

- kamen angesichts der wahren Ziele des NS-Kulturpro-

gramms und dessen Verhältnis zum Film ebenso in ein Dilemma

wie diejenigen, die in falscher Einschätzung der Funktion der

Kunst im NS-Staat eine weithin verbreitete Meinung vertraten,
der H. Arnold entgegenzutreten versucht:

"Nationalsozialistische Ästhetik? Diese Wortzusammen
stellung wird sicher zunächst einiges Unbehagen hervorrufen, denn der Begriff des Ästhetischen ist für uns
mit der Vorstellung von etwas Angekränkeltem, Unmänn
lichem, Verweichlichtem verbunden. Man empfindet weit
hin das Wort ästhetisch als den denkbar schärfsten Ge
gensatz etwa zu kämpferisch, männlich, hart."1 2

Diese Haltung hätte den politischen Forderungen, die an
das Kunstwerk als "Waffe im Kampf um die Weltanschauung" ge
stellt waren, nicht genügen können. - Arnold nennt dann im

folgenden drei Dinge,
"[...] um unmißverständlich die Notwendigkeit aufzuzei
gen, sich ernsthaft mit der Ästhetik und damit mit den

Voraussetzungen einer nationalsozialistischen Kunst
kritik auseinanderzusetzen. Diese drei Dinge sind: Der

gute Geschmack, die Bedingungen des künstlerischen
1 A. Rosenberg, Mythus, S. 277.
2 H. Arnold, Voraussetzungen einer nationalsozialistischen

Kunstkritik, National-soz. Monatsh., September 1936,
S. 831 ff.

-
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Schaffens, die Beurteilung von Kunstwerken. Das sind

nämlich Paktoren, die für 5ade-kulturpolitische Arbeit
schlechthin grundlegend sind."
Damit rettet er sich zwar auf eine Gegenpoaition, die aber

in ihrer Allgemeinheit so wenig aussagekräftig ist und tra
ditioneller Ästhetik derart entspricht, daß sie weder der

eingangs von ihm referierten Meinung sntgegensutreter. vermag,
noch das Spezifische der HS-Kunstpolitik erkennen läßt.
Der als ungeheuer groß erachtete Wirkungsgrad den Pilm.»
und die Hotwendigkeit, «ui rationelle Produktionsfor* ange

?

sichts der technischen und - bis zur Verstaatlichung Sn Jahre

1943 _ auch wirtschaftlichen Bedingungen, die für einen auf

Gewinn hin angelegten Spielfilm notwendig waren, angewiesen
zu sein, ließ für diesen Staat, der sich der Wirkung dieses

Mediums bedienen wollte, eine systematische 3wschKft1.gc.-rg mit
ihn angesichts der politischen Möglichkeiten, die am aich

mit ihm einhandsite, als unumgänglich notwendig r:echeinan.
Die Einwäno« der Völkischen uni Bürg er 1 ich-kor: rrvafciven «vscheinen in ihrem kückzug auf "irrationales Schöpfertiun" r.' s
Eeaktion auf diese scheinbar rein von der Technik beherrschte
neue Ausdrucksfora zwar verstand].ich, sie waren Eher utchc

zeitadäquat und wurden im Herrsch&amp;ftsprogram» bald unerheb
lich. 5
Die Konfrontation eines von neu entstandenen Strukturele-

aenten bestimmten Mediums mit alten ästhetischen Vorstellun

gen mußte notwendigerweise die unbefragt geltenden Ansichten
von Kunst in dem Moment problematisch erscheinen lassen, als
der Pilm in die Seihe der Künste aufgenomaen werden sollte.
Das hat auch die Sevision des überkommenen Bilds vom Künstler

zur Polge gehabt. Denn ein am individuellen Schaffensprozeß
orientiertes Künstleride&amp;l offiziell weiterhin aufrecht er-

1 H. Arnold, Voraussetzungen einer nationalsozialistischen
Kunstkritik, HS—Monatsh., September 1936, S. 831 ff.;S.836.—
Zur möglichen herrschaftstechnischen Punktion dieser Punkte
vgl. das Kap. E. III.

2 Vgl. Kap. D. III.

3 Vgl. H. Brenner, Kunstpolitik, S. 63—86.
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halten zu wollen müßte ideologisch werden, wenn man zu4

gleich dem Film Kunstchaxakter zubilligte.

- Das führte in

den Überlegungen der NS-Filmkritiker dazu, zwei extreme Po
sitionen einzunehmen. G. Müller geht von der Praxis beim
Film aus und findet dazu eine Parallele im Mittelalter:

"Die Bauhütte ist die idealste Form, in der die höchste
Kunst-handwerklicher Zusammenarbeit entsteht. Die

Filmateliers sind solche Bauhütten, in der die Hand

werker mit den Konstrukteuren, die künstlerischen Mit
arbeiter mit den Kalkulatoren, das Gesamtwerk aus Bild,
Ton, Bewegung und Ausdruck schaffen. Bur Künstler, die
sich als Handwerker fühlen, haben eine Berechtigung, an
dem anonymen Kunstwerk des Films mitzuarbeiten."2
Hier erweist sich die Forderung nach Kollektivarbeit unter
dem Hinweis auf die mittelalterliche Bauhütte als ideologi

sche Verdeckung berechtigter persönlicher Interessen der
Künstler, solange nicht die Produktions- und Verwertungsbe
dingungen für diese Kollektivarbeit geschaffen waren, sondern
die gleichen Marktverhältnisse herrschten wie vor der Pro5

klamierung dieser Arbeitsweise.

Die andere Position wird von Goebbels, Liebeneiner u. a.

vertreten:

"Es liegt in der Struktur des Theaters und Films, daß

hier keine demokratischen Prinzipien regieren können.
Stets waren es autoritäre Persönlichkeiten, die neben

dem notwendigen Kunstverstand und künstlerischen Hand
werkszeug die erforderlichen organisatorischen und Füh
rereigenschaften besaßen, um die Vielfalt der mitwirken
den Persönlichkeiten in den Plan des Autors einzuordnen.

Man bezeichnet diese Tätigkeit heutzutage als Regie.
Das entspricht Goebbels' Vorstellung von der großen Per
sönlichkeit, die auch dem Film einmal sein "ehernes Gesetz"
verleihen werde:

1 B. Balizs, Der Geist des Films, S. 18?.- Diese Problematik
übersieht z.B. Ketelsen,der glaubt, es könne in der NS-Ästhe-

tik "künstlerischen Gemeinschaftsleistungen [..] eigentlich
niemals der höchste Grad echter künstlerischer Vollendung

zugesprochen werden." (Heroisches Theater, S. 4-3)«
2 G. Müller, Dramaturgie, S. 128 f.
3 Vgl. dazu Kap. D. II. c). und F.IV.b)2.
4 W. Liebeneiner, Spielleiter und Dichter, in: G. Müller,
Dramaturgie, S. 2
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"Uns ist in Lessing einmal das große Theatergenie ge
schenkt worden, das die deutsche Theaterkunst zum Vor
bild für die ganze Welt erhob. Ich habe die felsenfeste

Überzeugung, daß irgendwo und irgendwann in Deutsch
land einmal der Mann aufstehen wird, der nun auch dem
Film sein ehernes und unabänderliches Gesetz verleihen
wird und daß diese Gesetze auch wieder das Vorbild für

eine Jahrhundertelange Entwicklung in der ganzen Welt
bedeuten werden. 1"

Begrenzt wird diese

vom Liberalismus ausgeformte Ideolo

gie der eigenständigen Persönlichkeit aber durch den Abso
lutheitsanspruch, den die NS-Ideologie auf sie geltend macht. Der des öfteren bei den Autoren zu findende Hinweis, sich

anfänglich ein Begriffsvokabular aus der Literaturwissen

schaft auszuborgen, um der neuen Kunstart eine ers^te Orien
tierung zu geben und ihr künstlerisch aufzuhelfen, setzt den
Glauben an eine Entwicklung dieser Kunstart voraus, ist aber
nicht in der vor allem seit Herder verbreiteten organischen

Analogievorstellung begründet, sondern kann ebenso aus der
Einsicht in den Fortschritt der Technik begründet sein. Das

zeigt sich auch in der Meinung, die Übernahme einer bereits
klassischen Ästhetik sei nur förderlich und verkürze die
Reifezeit. - Die Rezeption der Ästhetik eines anderen Mediums

unter diesem Vorbehalt wäre Absicherung gegen Dogmatik genug.Wenn die Texte an den ihnen möglichen Einsichten in den ak
tuellen Stand der Filmentwicklung zu messen sind, dann muß

man auch die Schwierigkeiten berücksichtigen, die den damali

gen deutschen Autoren bei der Erarbeitung einer Filmdramatur

gie dadurch entstanden, daß sie nur beschränkten Einblick in
die Entwicklung dieses Mediums hatten, weil ihnen der Ein
blick in die zeitgenössischen Produktionen des Auslands weit

gehend verwehrt war.^ Insofern darf der (aus der Perspektive
der NS-Ideologie durchaus verständliche) Hinweis auf bewußt
"deutsche Filmkunst" nicht primär affektiv wertend als Zei

chen eines übertriebenen Nationalismus übergangen werden,
sondern muß zunächst erst einmal als Ausweis der eigenen Po
werden.

Wenn Koch

also

1 J. Goebbels, Rede, in: JbRFK 37, S. 84,
2 Vgl. S.
3 Vgl. Anm. 2, S. 68.

im Vorwort

zu seinem1

23
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Buch "Von deutscher Filmkunst" erklärt, es sei ein "Versuch,

die ästhetischen Grundbegriffe deutscher (!) Filmkunst dafczustellen", so hat man dies nicht eilfertig als eine durch

Chauvinismus verengte Perspektive abzutun, sondern zunächst
erst einmal - gemäß der erklärten Standortgebundenheit der

NS-Ideologie - methodisch als Ausweis der eigenen Position

aufzufassen, unter deren Vorbehalt dann eine Wertung erst
einsetzen kann. Oer mögliche Anspruch, allgemein die Gesetze
der Filmkunst aufstellen zu wollen, wäre unter seinen Bedin2

gungen sogar Anmaßung gewesen; Ideologie ist es insofern, als
"deutsch" hier synonym steht für "nationalsozialistisch" und
inhaltlich von der rassistisch-imperialistischen KS-Ideolo-

gie bestimmt ist.
1 Inwieweit nun der Begriff "deutsch" in der Beziehung mit
"Kunst" eine von der NS-Ideologie her determinierte inhalt
liche Umdeutung erfuhr und damit zugleich auch die Auffas
sung von Kunst spezifiziert wurde, ist eine Frage, die im
Kap. E.II und III. behandelt wird.
2 Das stereotype Aussehen der deutschen Filme aus jener Zeit
mag wohl auch mit dieser Isolation Zusammenhängen und kann
nicht allein auf die Einflußnahme durch das RMVAP auf die

Filmgestaltung zurückgeführt werden. Die Freiheit der Pro
duktion nach 194-5 war ja nicht die einzige Bedingung für
die Herstellung qualitativ besserer Filme. Heben anderen
Voraussetzungen (.vgl. Kap. B. I. a) mußte auch erst ein
mal der Nachholbedarf an Filmen, die in der Zwischenzeit

im Ausland produziert waren, bewältigt werden. Dazu gehörte
u. a. auch, daß man sich der verschiedenen Filmgenres be
wußt wurde und sie als künstlerische Form emstnahm. Die

in Deutschland, vor allem auch in den 50er Jahren, herr
schende Vorliebe für sog. Problemfilme ließ allerdings auf die

Anerkennung der künstlerischen Eigenständigkeit anderer
Genres, wie Western, Horror-, Seience-fictionT , Gangster-,
Musicalfilme u. a. bis in den Anfang der 60er Jahre war-«,
ten. Während die deutschen Filme z. Zt. des Dritten Reichs

trotz ihrer verschiedenen thematischen Zugehörigkeit ein
einheitliches Bild zeigen, findet man im gleichzeitigen

amerikanischen Film zwar eine zum Verwechseln ähnliche To-

pik bei Werken innerhalb einer Gattung, die Genres unter
einander allerdings sind so unterschiedlich, daß sich im
ganzen ein vielfältiges Bild bietet. - Die Entwicklung des
deutschen Films unter der HS—Herrschaft kann also mit ge
wissen Einschränkungen - Restriktionen durch die Zensur etc.als These dagegen gelten,eine Kunst entwickle sich aus

ihrer eigenen inneren Struktur

heraus, ohne in Wechsel

beziehung mit "äußeren" Faktoren zu stehen, von denen sie
mehr oder minder bestimmt wird.
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"Eine Dramaturgie des Films

zu schreiben - wenn man

das Wort Dramaturgie als allgemeinverständlich aus
einem anderen Kunstbereich entlehnen darf - ist

noch nicht möglich zu einer Zeit, die dem FiJ^m jeden
Tag neue ungeahnte Gebiete erschließen kann.'
Abgesehen von der schon des öfteren den NS-Filmtheoreti-

kern zugesprochenen Eigenschaft, von einem gegenwärtigen
Stand der Filmentwicklung auf eine höher entwickelte spätere
Stufe zu schließen, wird von Fischer hier die Wortzusammen

setzung "Film-Dramaturgie" in Frage gestellt. Der Vorbehalt,
einem traditionsgeladenen Begriff aus der Theater- und Lite
raturwissenschaft einer anderen Kunstart zuzuordnen, die
zwar vieles mit dem Theater gemein hat und sich anfangs auch
sehr von ihm hat beeinflussen lassen, die sich aber bereits

vor der Epoche, die hier behandelt wird, weitgehend von die

sem Einfluß gelöst und zu eigener Form gefunden hat, ist
2
auch bei anderen Autoren zu finden

und weist immerhin auf

ein Problembewußtsein hin, das es dem historischen Betrachter
nicht so leicht macht, all die bisher von konservativer Seite

dem Nationalsozialismus gegenüber erhobenen Vorwürfe (wie Be

griff sunschärfe, Methodenfeindlichkeit und wissenschaftlicher
Regreß) eilfertig zu wiederholen und Ideologieverdacht anzumelden.

1 N. Fischer, Betrachtung zum Filmschaffen, S. 406; Nat.soz.

Monatshefte, 13- Jg. 1945, S. 406.
2 Dieser Hinweis findet sich auch bei F. Hippier, Betrachtun

gen zum Filmschaffen, S. 144; Koch/Braune, Von deutscher

Filmkunst, (o. S.).

3 Daß nach der sogenannten Tonfilmwende ein oft bemerkter
künstlerischer Rückschritt stattgefunden hat, weil man sich
nicht mehr auf die Ausdrucksmöglichkeiten der Stummfilmära
verließ, sondern wieder, wie schon in den ersten Jahren der
Filmkunst, verfilmtes Theater brachte, kann nicht als "denk
geschichtlicher Regreß" im Sinne des von mir verwandten
Ideologiebegriffs bewertet werden, weil der Film mit dem

Ton eine neue Ausdrucksqualität hinzugewonnen hatte, die
ihn nun doch dem Theater und der dramatischen Literatur in

seinen Möglichkeiten näherrückte. Es konnte im Gegenteil
eher das von den Stummfilm-Puristen vertretene Beharren am

Ausdrucksvermögen des Stummfilms zur Ideologie führen.

III. Der Gebrauch dea Begriffs

Der Begriff "Dramaturgie" wird in der Literaturwissen
schaft - und von dort aus übertragen auf die Filmtheorie -in

grundsätzlich zweifachem Verständnis gebraucht. Die meisten
Autoren begreifen sie als ein Systen von Segeln, das eine

praktische Anleitung für Autoren und Regisseure gibt, um
ihren Stücken zu optimaler Wirkung zu verhelfen. In diesem

Sinn wird sie von Goebbels, Hippler, Liebeneiner, Müller u.a.

verwendet. Die Segeln werden dabei als allgemein gültig und
ewig dauernd angesehen. Woher die Wirkung resultiert und von
welchen Faktoren die Konstanz dieser Wirkung abhängt, wird
nicht analysiert. Im Verständnis Lessings als Wissenschaft
von der Kunst des Dramas, die aus der Erkenntnis der dem Drama

eigenen Struktur die Gestaltungsmittel im Hinblick auf prak
tische Wirksamkeit ableitet, wird Dramaturgie - unausgespro
chen - von denen verwendet, die das "Wesen" des Film zu er

gründen suchen. In die Darstellung von diesem Verständnis
von Filmdramaturgie verarbeite ich daher auch alle Äußerungen,

die der Frage nach den Bedingungen der Entstehung des Films

nachgehen, seine Stellung im gegenwärtigen Kulturleben unter
suchen, sich um die Erklärung seiner Wirkung bemühen, das Pro
blem seiner Kunstfähigkeit erörtern, den Film zu anderen Kunst

arten abgrenzen, seine Eigengesetzlichkeit und ihn konstitu
ierenden Gestaltungsmittel herausarbeiten sowie das Filmische
zu bestimmen versuchen. Diese Auslegung von "Dramaturgie"

gilt den erstgenannten Autoren wenig, da der von Lessing in
diesem Verständnis in die Literaturwissenschaft eingeführte
Begriff elementar mit einer kritischen, und aus der Perspektive

der NS-Ideologie zunächst einmal praxisfeindlichen, ja "zer
setzenden", nämlich analytischen Tätigkeit verbunden war:
"Lessing und Goethe verstanden unter einem Dramaturgen
nur einen Theaterkritiker, und alle Bücher, die den

hochtrabenden Titel 'Dramaturgie' tragen, bestehen mei
stens nur aus Kritiken und Essays. Erst Schiller [mit

seinem 'Entwurf einer Mannheimer Dramaturgie'] wies den
Dramaturgen auch eine praktische und schöpferische Tä- ..
tigkeit zu, nämlich Stücke für die Bühne einzurichten."

1 G. Müller, Dramaturgie, S. 131.
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Die meisten Bücher, die das Wort "Dramaturgie" im Titel tra
gen, sind in diesem Sinne praktische Anleitungen, um wir

kungsvolle Stücke zu schreiben. Derartige Arbeiten, die die
dramaturgischen Regeln für den Film bereitstellen und sie
von der Theater-Dramaturgie übernehmen (z. B. das Buch von

Abel), und die mit dem Ziel geschrieben sind, einen Dilettan
ten zum Drehbuchschreiber heranzubilden, hat es in großer
Zahl - vor allem für Amateurfilmer - gegeben. Mit der still

schweigenden Voraussetzung, daß der Film eine dramatische
Kunst sei, übertragen sie die gleichen Regeln der TheaterDramaturgie für den Film.Sie bezweifeln weder die Notwendig
keit einer Dramaturgie für den Film noch die einer Dramatur

gie überhaupt. Gegen sie wäre etwa das gleiche vorzubringen,
was eine Untersuchung zur Theater-Dramaturgie des Dritten

Reichs leisten müßte. Sie können daher im folgenden für die

Untersuchung unberücksichtigt bleiben.
Das zuerst genannte Verständnis von Filmdramaturgie haben
vor allem Hippier und Liebeneiner vertreten. Liebeneiner, der
Regisseur und Leiter der filmkünstlerischen Fakultät der da

maligen Deutschen Filmakademie schreibt: "Dramaturgie1 heißt
nichts anderes als die Kunst des Handlungsaufbaues."

Für ihn

sollen die dramaturgischen Gesetze "die selbstverständliche
?
Basis jedes dramatischen Werkes sein." Sie gelten ihm als
unabänderlich. Wie er sich die Gesetze entstanden denkt,

bleibt unklar. Einmal schreibt er, die gegenwärtigen drama
turgischen Regeln seien "empirisch aus der praktischen Erfah
rung" abgeleitet, d. h. gestützt "auf die Theorien und Re

zepte erfolgreicher Theaterdichter, wie Lessing,Gustav Freytag, Diderot und Dumas",

5

also einem relativ spaten Stadium

in der Geschichte der dramatischen Literatur; dann sieht er

in ihnen alle Grundsätze, die bloß "noch niemals so ausgespro
chen wurden, obwohl sie seit Tausenden von Jahren die Vor-

aussetzung jeder Bühnenwirksamkeit sind."

1 W. Liebeneiner,
Dramaturgie, S.
2 Ders., ebd., S.
3 Ders., ebd., S.
4 Ders., ebd.

4

- Er fragt nicht

Spielleiter und Dichter, in: G. Müller,
19*
3«
7«

-
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danach, aufgrund welcher Bedingung sie entstanden sind und
nennt nicht die Konstanten, welche die ewige Gültigkeit die
ser Segel garantieren sollen. Sie sind bei Liebeneiner nicht
von menschlichen Verhaltensweisen bestimmt, weder - wie man

es erwartet hätte - von biologischen, also weitgehend unver

änderlichen, noch von denen, die aus gesellschaftlichen Pro

zessen resultieren, also veränderbaren. Statt dessen glaubt
er an die autonome Struktur einer eigenen Theaterwirklich

keit, die allerdings nicht mit der Realität des Alltags
identisch ist; wie sie konstituiert wird und welche Beziehun

gen zwischen beiden bestehen, bleibt in diesem Zusammenhang
ungesagt. - Das zeigt sich in der Antwort an einen Autor, der

mit seinem Stück nicht die dramaturgischen Hegeln befolgte
und "sich mit dem ach so oft vorgebrachten Argument [wehrte],
daB ja das Stück nach dem Leben geschrieben sei und dieses
•i

eben so ausgegangen sei."

Liebeneiner gibt in der Antwort

sein Verständnis von Dramaturgie preis, wenn er erklärt,

"daß wir nicht das Leben spielen sondern Theater, -und daß die
dramaturgischen Gesetze mathematische und keine biologischen
sind."

Das Problem der Vermittlung von Eealität und der je

eigenen Theaterwirklichkeit im Medium der dramatischen Kunst
wird bei ihm nicht angesprochen; es scheint noch improblema
tisch zu sein. Zumindest taucht hier aber die Frage nach der

Berechtigung auf, eine derartige Dramaturgie, der sich jedes
Stück unterzuordnen habe, dann weiterhin beizubehalten, wenn
die Darstellung der Wirklichkeit an der Dramaturgie scheitert.

Spätestens dann, wenn die Gegenwartsproblematik nicht mehr in
dieses Hegelsystem eingefangen werden kann und entweder umge
modelt und den Bedingungen der Dramaturgie untergeordnet
oder ausgeklammert werden muß, führt die Aufrechterhaltung
dieser Dramaturgie zur Ideologie. -

Bei aller Abneigung, die

ich gegen Reduktion auf rein biologische Gesetzmäßigkeiten

1 W. Liebeneiner, Spielleiter und Dichter, in: G. Müller,
Dramaturgie, S. 6
2 Ders., ebd.

-
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habe, wäre m. E. hier die Rückführung auf derartige Konstan
ten einsichtiger gewesen al6 die Behauptung, das dramatur

gische Regelsystem sei ein mathematisches, das keinen Bezug
zum Leben habe. Die durchaus wichtige Erkenntnis, hier eine
eigene Struktur vor sich zu haben, wird leider nicht weiter

begründet. Ebenfalls fehlt der Hinweis, inwiefern diese ab
strakte "mathematische" Form auf menschliches Leben wirken
könne, wenn es nicht bestimmte Vorverbundenheiten gibt, die

eine Resonanz im Publikum überhaupt erst ermöglicht.
Genauso vage bleibt Liebeneiners Ausführung über das Ver
hältnis von Wirklichkeit und Dramaturgie.

"Wer nicht die dramaturgischen Gesetze beherrscht,kann
kein Theaterstück schreiben, selbst wenn er ein gebore
ner Dichter ist. Es gibt kein Theaterstück ohne drama
turgischen Aufbau. Zumindestens keines von bleibendem
Wert. Wenn auch viele den Wunsch empfinden, weg von
der künstlichen Konstruktion zum Abbild der Wirklich
keit zu gelangen, so sei ihnen gesagt, daß sie damit
ebenso wie die Wirklichkeit nur Vergängliches schaffen
werden. Es hat zwar nur wenige Generationen gegeben,

die nach dramaturgischen Regeln Theaterstücke geschrie
ben haben, aber ihre Werke haben alle Jahrhunderte

überdauert. In der Zwischenzeit, wie im Mittelalter,
gab es nur epische Spiele, die ohne bleibenden Wert wa
ren. Zuletzt hat der Expressionismus versucht, die Re
geln einzureißen und die dramatische Form aufzulösen.
Unsere neue Kunst aber wendet sich jetzt wieder auf

allen Gebieten den ewig gültigen Regeln zu^und damit
dem Interesse des

ganzen

Volkes."

Dramaturgische "Faustregeln" sollten als "Gesetzmäßigkei
ten" (7) erkannt und es sollte endlich begriffen werden,

"daß die Dramaturgie das Rückgrat des Theater ist." (8) Dieses
Postulat gilt nach Liebeneiner auch für den Film:

"Denn die dramaturgischen Grundgesetze sind für alle

zeitlich, verlaufenden Kunstwerke die gleichen. 11 (14)
Den bleibenden Wert des Buchs von Müller,

zu dem Lieben

einer das erste Kapitel schrieb, sieht er für die Entwicklung
des Films vor allem darin,

1 Bereits Lessing, auf den man sich sonst so gern beruft,ist

in seiner "Hamburgischen Dramaturgie" dieses Problem im 70.
Stück angegangen.
2 Kennzeichnend ist hier der vorherrschende Gedanke von der*

Kunst,worauf auch Goebbels stets hinweist.*Ewigkeit der
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"daß die Gleichheit der Theater- und Filmdramaturgie
hier das erste Mal erkannt, ausgesprochen, und zu

einem praktisch brauchbaren System geformt worden

ist." (15)

Im folgenden zitiere ich einen längeren Abschnitt aus Lie
beneiners Beitrag, weil er darin die damals gängige Diskus

sion aus seiner Perspektive des Filmregisseurs anklingen läßt,
auf die dann nicht näher eingegangen zu werden braucht.

"Das bisherige Filmschrifttum mußte darum für die Pra
xis unfruchtbar bleiben, weil es nicht von der Praxis

ausging, sondern wie die Scholastiker, von einer rein

spirituellen, filmischen Theorie. Man versuchte gedank
lich aus dem Begriff des Films, die ’Urpflanze des
Films' abzuleiten, um zu erkennen, wie der 'ürfilm'
aussehen müsse. Die Theoretiker hatten dadurch einen

leichten Erfolg, weil sie mit der Unzahl derer, die
dem Film kritisch und ablehnend gegenüberstanden, dar
über einig waren, daß der Film noch nicht zu der künst
lerischen Höhe gelangt war, die man zu Unrecht erwartete,
solange dem Film noch die Eierschalen des Rummelplatzes
und der technischen Sensation anhafteten. Dieses Buch
kommt im rechten Augenblick. Es ist kaum glaublich,daß
es nach so vielen Jahren Kampf um den Film als Kunst
zwar unendlich viel theoretische Traktate über den Be

griff des Films gibt, aber noch keine Dramaturgie und
kein Rezeptbuch; dabei sieht jeder, der offenen Auges
ins Kino geht, daß die erfolgreichsten Film-Fabrikanten,
die Amerikaner, längst nach Rezepten arbeiten und nach
ganz strengen dramaturgischen Regeln. Es ist ein Stück
vom Deutschen Michel, daß man es bei uns vorgezogen hat,
statt von der Praxis ausgehend, sich ein sauberes künst

lerisches Handwerkszeug zu schaffen, immer wieder den
Versuch zu unternehmen, den 'Film an sich'

aus geistigen

Grundbegriffen abzuleiten und der Praxis vorzuschreiben,
wie ein idealer Film aussehen müßte. Und gewisse Film
betrachter in den Zeitungen kommen sich nie bedeutender
vor, als wenn sie in ihrer Zeitung erzählen können, daß
sie sich zwar in einem Film großartig unterhalten hätten,
daß er aber aus irgendwelchen mystischen Gründen 'kein

Film' sei. Das ist eine völlig unzeitgemäße Einstellung,
die endlich einmal radikal vernichtet werden müßte,denn

sie hat ihre schädlichen Wirkungen in jeder Richtung
ausgeübt. Nicht nur, daß gewisse avantgardistische
Übersteigerungen wie; daß der Film nur Optik und opti
sche SymEoiik sei, die gesunden Begriffe verwirrt haben nein, auch die Gegenseite war nicht faul und stellte ein
System auf, nachdem der Film eine Art künstlerische Wo
chenschau sein müßte. Dazwischen befanden sich dann jene
Routiniers recht wohl, die unbeschwert von irgendwelchen

Grundsätzen und irgendwelchem dramaturgischen Wissen, die
zufällig gewordene Film- und Drehbuch-Technik immer
weiter trugen." (15) [...] Dazu kam noch die große Zaßl

derjenigen 'Freunde' des Films, die immer wieder be
wiesen, daß der Film überhaupt nie eine Kunst sein
könnte, denn ein Kunstwerk würde von einem Künstler
geschaffen; dieser Künstler schüfe für sich oder für

einige wenige Gleichgestimmte, schlimmstenfalls für
einen bestimmten Kreis, der bekannt sei, - für das
Publikum eines Theaters etwa - oder für die Gemeinde
der Musik-Interessenten, - der Film aber wollte für

alle da sein. Schon die Geschichte des Films beweise
es; die Kunst des zwanzigsten Jahrhunderts sei im
rechten Augenblick entstanden, um für die Masse eine

technische Vervielfältigungsmöglichkeit der wahren Kunst

bereitzustellen. Vielleicht, daß der Schauspieler,wenn
er vor der Kamera spielt, wahre Kunst produziert, das

was im Film erscheine, sei jedenfalls bloß photogra
phierte und nicht mehr die wirkliche Kunst. Inzwi
schen hat einfach die Praxis alle diese Auffassungen

widerlegt.
Anstatt nun aber das künstlerische Versagen des Filmes
auf dem Gebiete der Dramaturgie zu suchen, die wir be-

reits als Rückgrat des Theaters erkannt haben, glaubte
man aus den lediglich technischen Möglichkeiten eine

völlig neue sogenannte 'Filmdramaturgie', eine noch
umentdeckte Kunstform konstruieren zu müssen, die jenes

nebelhafte Schlagwort 'filmisch' hervorgebracht hat,
das undefinierbar ist und einer ganzen Generation von

Autoren, Kritikern und Filmfreunden die Köpfe verwirrt

hat." (16)
Dramaturgie ist für ihn nichts anderes als das Rezept für
die Garantie der Publikumswirksamkeit eines Stücks. Im Namen

der Schauspieler und Spielleiter möchte er
"einmal den Dichtem sagen, daß wir nichts anderes von
ihnen erwarten als ein gutgebautes, spielbares Stück.

Alle anderen Qualitäten wie dichterische Feinheiten,

psychologische Charakterisierung, naturalistische
Milieuschilderung, geistreicher Dialog, lyrische Stim
mung oder sprachliche Schönheit sind zwar hoch will
kommen, für das praktische Theater aber erst in zwei
ter Linie wichtig. Denn im Theater kommt es nur auf
eines an: Daß der Vorhang aufgeht und Leute im Theater
sitzen. Ob das Stück noch in hundert Jahren dank sei
ner dichterischen Qualitäten von anderen Schauspielern

gespielt und von anderen Zuschauern gesehen wird, ist

uns heute gleichgültig." (3 f.)
Er zieht das Fazit: Man könne

"von unseren zeitgenössischen Dichtem fordern, daß

auch sie sich die dramaturgischen Regeln aneignen",
so wie

"sich alle unsere deutschen Klassiker mit den dramatur

gischen Regeln auseinandergesetzt und ihre Vorbilder
studiert und übersetzt haben." (4)
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Die einzige Rechtfertigung sieht er in der Wirksamkeit;
"Der Ruf unserer Vorstellungen und der Erfolg unseres
Theaters gibt uns Recht, wenn wir in erregten Ausein
andersetzungen unsere Forderungen gegen die oft unbe
lehrbaren Autoren durchsetzen. Wie viel besser könn
ten unsere Aufführungen noch sein, wenn nicht wir, die
wir nur notgedrungen dichten, sondern die Dichter
selbst auf die praktischen Erfordernisse des Theaters

Rücksicht nehmen würden." (5 f.)
Mit diesem Apriori der Wirkungsästhetik soll eine Konstanz
von Dramaturgie und Inszenierung gewährleistet sein, die sich
stets der Wirklichkeit mimetisch anpaßt, ihr aber nie deu
tend voraus sein kann und Veränderungen nicht aufkommen läßt.

Veränderungen sind rein formaler Art, ohne daß Form in Inhalt
umzuschlagen die Chance hat, da das starre Schema der Drama
turgie das Beherrschende bleibt. - Das Apriori der Wirkung,
das aber in einer Zeit, als das Theater zum Subventionsthe
ater geworden war und die Schauspieltruppe nicht mehr - wie
zu Lessings Zeit - aus existentiellen Gründen auf eine mög

lichst große Publikumswirksamkeit angewiesen sein mußte, wur
de jetzt ideologisch, da es allein zur Konsolidierung der

NS-Herrschaft beizutragen hatte, kritischen Einblick in die
Wirklichkeit aber nicht mehr zu vermitteln imstande war. Die

Möglichkeit des Theaters zur gesellschaftlichen Bewußtmachung
etwa, die es literarisch-technisch und ökonomisch jetzt hatte,
wurde dadurch vorenthalten.

/|

Es tut sich hier also im Bereich des Theaters der Wider

spruch in der Beibehaltung der Dramaturgie auf, dem wir ein
gangs nachspüren wollten, den wir aber im Bereich des Films
noch nicht finden können, Da Film gesellschaftlich etwa die
Rolle einnimmt, die das Theater im 18. Jahrhundert in Deutsch
land innehatte. Seine Produzenten sind auf den Zuspruch der Mas
se angewiesen. Hier rechtfertigt sich also aus dem Wettbewerbs

zwang einer kapitalistischen Wirtschaftsstruktur heraus die vor
übergehende Übernahme der Theaterdramaturgie zum Zwecke einer

größeren Wirkung,wenn auch diese Begründung nicht angeführt wird.
1 Dies zu untersuchen, verbliebe noch einer ideologiekriti
schen Untersuchung der Dramentheorie des Dritten Reichs.
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Hippier, als Reichsfilmintendant ohnehin mehr auf die Praxis

ausgerichtet, schreibt zum Begriff "Filmdramaturgie" im
Schlußkapitel seiner "Betrachtungen zum Filmschaffen":
"Nun ist nichts müßiger und lähmender als ein
Streit um Worte und Begriffe. Es gibt viele, die das
Wort "Dramaturgie" aus dem Filmbereich verbannt wissen
wollen, da es schon begriffsmäßig einmalig und unlös
bar mit dem Theater verbunden sei. Wie fruchtbar, denn
wenn nun die größten Geister jahrelang in Wettstreit

miteinander treten, ob diese Feststellung richtig sei,
um dann, bejahendenfalls, über das neue Ersatzwort zu

streiten, so wäre im besten Fall nach einigen
Jahren lediglich ein neues Wort da, das mehr oder we
niger gut ausdrückt, was wir uns jetzt unter dem alten
Wort vorstellen. Wahrscheinlich aber gäbe es 10, 20
oder 30 neue Wörter und Bildungen, neue Schulen und

Meinungen erzeugend, eine bislang ziemlich klare und
eindeutige Situation verwirrend und Kräfte bindend,
die besser auf die Entwicklung der Filmkunst selbst
gerichtet worden wären. Lassen wir es also im Film
bei dem Wort Dramaturgie und verstehen wir darunter den
Inbegriff von Erfahrungen, Regeln und Gesetzlichkeiten,
welche Handlungsführung und Gesamtwirkung eines Films
zu höchster Vollendung bringen können. So verstanden

ergibt sich von selbst, daß die substanzielle Seite
dieser Dramaturgie sich grundlegend von der des

Theaters unterscheiden muß." (144)
Wissenschaftliche Forschung, die als eine Bedingung ihrer
Möglichkeit und als sie konstituierendes Merkmal Kritik voraussetzen muß und als "methodisierter Zweifel"

bezeichnet

werden kann, wird als "müßig" und "lähmend" disqualifiziert.
p

Mißtrauen in die Möglichkeit von Begriffsbildung , ja ihre

Ablehnung ist die Folge. Mit der Aufgabe der Theorie hat
auch die Kritik als mögliche Alternative ihre Funktion ver

loren; sie kann höchstens die Rolle der Bestätigung einneh
men und wird zur passiven Runst-"Betrachtung" verurteilt. Das
Verbot der Filmkritik war von dieser Haltung her vorbereitet.

Diese Abkehr von Theorie läßt nun einen Pragmatismus im Be

reich der Poetik zu, der, da ihm Einsichten in die Realität

nicht gestattet sind, leicht herrschaftstechnisch instrumen-

1 W. Hofmann, Ideologie, S. 59*
2 K. 0. Conrady, Germanistik, S. 82-,
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talisiert werden kann, da ihm als einzige Probleme die Be

achtung der klassisch gewordenen ßegelpoetik als Bedingung
für die Möglichkeit von Wirkung aufgegeben sind. Ein ur

sprünglich lebensnah und theoriefeindlich intendierter Pragma
tismus gerät hier in die Innerlichkeit. Die Kräfte, die den
Film vorantreiben könnten, sieht er nicht in theoretischer

Analyse und Diskussion. Die auf Lebensnahe intendierte Theo

riefeindlichkeit erweist sich als Bumerangeffekt: Der Rück
zug in die Innerlichkeit in Formfragen war die Folge dieser

Eins chränkung.
Für Goebbels stellt sich die Frage, ob die Wortzusammen-

stellung *'Film-Dramaturgie" problematisch ist, anscheinend
nicht, da er glaubt, "daß die seit jeher gültigen Gesetze
für die Kunst im allgemeinen" "auch auf die Gesetzte der

Filmkunst" angewendet werden müßten.

D ie Forderung nach

einer Theorie erweist sich bei ihm gemäß des im Eingang die

ses Kapitels dargestellten Theorie-Praxis-Verhältnisses als
Funktion der praktischen politischen Wirksamkeit. Er sagt,

"daß in bestimmten Entwicklungsphasen eines geschicht
lichen oder eines geistigen oder eines seelischen Pro
zesses eine gute Theorie manchmal die praktischste
Sache von der Welt ist, indem man von der aufgestell

ten Theorie dann die Gesetze ablesen kann, nach denen
sich die Kunst zu vollziehen hat und gegen die die Kunst

sich versündigte. Es kann beispielsweise von einem Li
teraturkenner nicht bezweifelt werden, daß Leasings
’Hamburgische Dramaturgie', die ja eine reine Theorie
des Theaters aufstellte, trotzdem von einem fundamen
talen und gar nicht auszudenkenden Einfluß auf die
weitere Entwicklung nicht nur des deutschen, sondern

des allgemeinen Welt-Theaters geworden ist. Die Vor
machtstellung unseres deutschen Theaters auf dem Gebiet
der Theaterkunst in der ganzen Welt ist eigentlich nur

auf diese kritischen Gedankengänge des großen Hamburger
Denkers zurückzuführen, der in einer gewissen Schwä
cheperiode der theaterpolitischen Entwicklung in Deutsch
land den Mut aufbrachte, an dem damaligen Spielplan im
einzelnen die Gesetze abzulesen, die einerseits die

Grundlage des künftigen Theaterschaffens abgeben mußten,
und die andererseits die Sünden der gegenwärtigen
1 J. Goebbels, Rede, in: JbRFK 57, S. 61
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Theaterspielpläne und ihre den damaligen Theaterfreun
den bekannten furchtbaren Folgen an den Pranger stell
ten. Der Film steht nun heute ungefähr da, wo das

deutsche Theater stand, als Lessing seine 'Hamburgische
Dramaturgie' schrieb.
Es wird heute niemand bezweifeln wollen, daß diese
Theorie damals für das deutsche Theater eine sehr prak
tische Angelegenheit gewesen ist, und daß man sich

ohne diese Theorie das praktische, lebendig vorhandene,

reale deutsche Theater einfach nicht mehr denken könnte.
Es soll damit nicht gesagt sein, daß es vorher nicht
auch ein Theater gegeben hätte, daß es damals nicht
auch Dichter gegeben hätte und daß es vorher auf dem

Gebiet des theaterpolitischen Schaffens nicht einzelne
Genies gab, die kraft ihrer genialen Einschau in die
Dinge auf Grund ihres Instinktes und ihrer Begabung
so handelten, wie Lessing es später theoretisch gesehen
hat. Aber die 'Hamburgische Dramaturgie’ ist ja nicht
für die Genies, sondern für die mittelmäßigen Begabun
gen, die ja leider immer den größten Teil des künstle
rischen Schaffens ausmachen und auch ausmachen müssen.
Es sollen auch die Grundsätze, die heute über das film-

künstlerische Schaffen aufgestellt werden, nicht ge
dacht sein für das einsame Genie, das kraft einer höhe
ren Begabung so handelt, wie es richtig ist und das
auch im Bedarfsfälle das souveräne Recht besitzt, in
höherer Einsicht einmal gegen die Grundregeln zu ver

stoßen, sondern diese Grundgesetze sollen für das Ta

gesschaffen gelten."'

Goebbels glaubte, Lessing habe "damals das Prinzip einer
Einheit des Ortes, der Handlung und der Personen" fixiert als
"eine schroffe Kampfansage gegen das zu seiner Zeit fungieren

de deutsche und Welttheater", das seiner Meinung nach völlig
regellos gewesen sei.

2

Das sei

von Lessing ab nicht mehr

möglich gewesen.
"Lessing hat durch die eherne Fixierung gewisser Grund
sätze diesem künstlerischen Unfug ein Ende bereitet,
und heute empfindet man nicht nur, daß ein Drama, das

gegen diese Grundsätze verstößt, schlecht ist, sondern
man weiß auch, warum es schlecht ist, und man kann dem

Betreffenden, der den Fehler macht, das auch zum Vor
wurf machen. Ich bin nun der Überzeugung, daß ein sehr
gründliches und tiefes ernstes Nachdenken über die Prin
zipien der Filmkunst uns allmählich auch diese entschei

denden Erkenntnisse vermitteln wird, die notwendig sind,
um dem Filmschaffen einen stabileren Entwicklungsgang zu
verleihen. Wir stehen heute vor der erstaunlichen Tat
sache, daß hin und wieder ein ganz großer Könner aus
einer inneren Schau heraus einen guten, einen hervor-

1 J. Goebbels, Rede, in: JbRFK 37, S. 67 f
2 Ders., ebd., S. 68.
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ragenden oder gar genialen Film macht und daß dann

dieses einsam dastehende Einzelwerk plötzlich abgelöst
wird durch eine ganze Reihe mittelmäßigster Filme.
Ich weiß, wie gesagt, daß ich hier gewissen Kreisen
des Films gegenüber gegen eine Wand spreche. Sie ver
stehen das nicht, und sie wollen es auch nicht verste
hen. Sie meinen, das alles müßte man der Entwicklung
selbst überlassen. Sie glauben, das alles kommt von
selbst, es müsse wachsen. Gewiß muß es wachsen. Ich bin
auch nicht der Meinung, daß man einer Frucht nicht
schneller zur Reife verhilft, wenn man dauernd daran

herumarbeitet. Das heißt aber nicht, daß man die Frucht
wild wachsen lassen soll, sondern daß man sie pflegen
muß. Deshalb braucht man nicht in den Wachstumsprozeß

einzugreifen, sondern lediglich alle schädlichen Er
scheinungen, die den Wachstumsprozeß hindern könnten,
zu beseitigen, um den eigentlichen Wachstumsprozeß zur
Entwicklung zu bringen. Wir dürfen uns nicht darauf be
schränken, zu erkennen, daß ein Film schlecht ist, son
dern wir müssen allmählich auch erkennen, warum ein Film
schlecht ist und wo die eigentliche Ursache seines Miß
lingens liegt." ‘

Hier zeigt sich die literarische Unkenntnis des Germanisten

Goebbels. Gerade Lessing ist es gewesen, der die Überzeugung

der Franzosen, die formal eingehaltene Regelmäßigkeit garan
tiere klassische Größe, durch sein Verständnis vom Drama und

seine Auffassung von der Poetik des Aristoteles als Irrglaube
2
zurückwies.
Diese Fehlinterpretation braucht nicht überbewertet zu

werden; sie ist aber symptomatisch: ist doch hier der Wunsch,
ewige Gesetze zu finden, der Vater des Gedankens, die Autori
tät Lessing zu ihrem Urheber zu machen.

Lessings Methode, das Spezifische der Literatur aus einer
ihr eigenen Struktur zu bestimmen ,und sein Ziel, daraus Fol

gerungen für die Bühnenpraxis zu ziehen, versuchten die Film
theoretiker im Dritten Reich auf die neue Kunst des Films zu

übertragen, um zu einer Bestimmung seines Kunstcharakters zu

kommen.

1 J. Goebbels, Rede, in: JbRFK 37, S. 68 f.

2 G. E. Lessing, Hamburgische Dramaturgie, 46. Stück.
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Am differenziertesten gehen Koch/Braune das Problem an.
Sie bezweifeln zwar das Recht einer Filmdramaturgie, stellen

aber nicht die überkommene Ästhetik überhaupt in Frage.
"Zur Erschließung der Gesetze des Films besitzen wir
noch die allgemeine Ästhetik und die Poetik. Vor allem
das innerhalb der Poetik am besten durchdachte System der
Dramaturgie wird immer wieder gern - und nicht zuletzt
von den Filmgestaltern selbst - zur Begründung vorge

faßter Meinungen oder zur Behauptung eigener Arbeiten

herangezogen.
Problematisch wird es Koch erst beim Begriff "Dramaturgie",

weil er den Film für eine epische Kunstform hält, die daher

nicht mehr den Gesetzen der Theaterdramaturgie gehorche.
"Dabei hält man sich leider nicht vor Augen, daß die

Dramaturgie wohl für das Drama, nicht aber für das
Epos und somit auch nicht für die Filmkunst Gültigkeit
haben kann. Gewiß kann die Dramaturgie, solange es an

brauchbaren filmpoetischen Begriffen fehlt, einstweilen
die Vokabeln liefern, mit denen man sich theoretisch
über den Film verständigt. Das ist aber nur statthaft,
wenn man beachtet, daß dramaturgische Begriffe, wie etwa

Exposition, Konflikt, erregendes und retardierendes
Moment, bei ihrer Verwendung in der Filmästhetik einen
anderen Inhalt haben, der sich einmal ausnahmsweise mit
dem dramaturgischen decken kann, 2 der aber nicht notwen
dig mit ihm kongruent sein muß."
Aus dem gleichen Grund lehnt Koch die Frage nach den

"dramaturgischen Gesetzen“

für eine nichtdramatische Kunst ab.

Das impliziert aber nicht die Ablehnung einer Filmdramaturgie

überhaupt. Er gesteht ihr im Gegenteil sogar produktive Ein
wirkung auf die Kunst zu:

"Die Geschichte der deutschen Poetik hat jedoch bewiesen,
daß auch die ästhetische Forschung die Schritte der Dich

tung zu beflügeln vermag." (III)
Neben der Erfahrung, die er gerade "bei einer so jungen

und traditionslosen Kunst wie es die Filmkunst ist" (III),

nicht unterschätzen möchte, ist sie für ihn eine unter anderen

1 Koch/Braune, Von deutscher Filmkunst, o.S. (Kap. III)
2 Ders., ebd.

3 Heinrich Koch, Die Kogge, 19^.
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"Erkenntnisquellen für die filmischen Gesetze." (III) Koch
sieht "die abstrakte Behandlung von filmkünsterlischen Fra

gen" als wichtig sowohl für das Filmschaffen an als auch für
den Genuß eines Filmkunstwerks:

"Ein wenig theoretische Überlegung und die Erkenntnis,
daß eine dramatische Handlung eben etwas anderes ist als
eine epische oder als eine Filmhandlung, können die Pro
duktion vor Zeit- und GeldVergeudung und das Publikum
vor schlechten Filmen bewahren. Neben der Dramaturgie,
deren Forschungsergebnisse mit Vorsicht für die Ent

wicklung filmischer Gesetze angewandt werden dürfen,
wäre die wichtigste Erkenntnisquelle allerdings eine
Filmpoetik. Doch leider gibt es diese Disziplin noch
nicht. Dem Film fehlt eben in Werk und Lehre die Tradi
tion. Wie es ihm an der Überlieferung großer Werke ge

bricht, so mangeln ihm auch die theoretische Bewährung
des Geleisteten und die theoretische Benennung des zu

Leistenden. Es gibt eben, kurz gesagt, keine systema

tische Film-Literaturwissenschaft oder Filmwissenschaft
im Sinne einer Literaturwissenschaft. Es gibt weder eine
Film-Literaturgeschichte, die vor allem eine Geschichte
des Filmbuchs (des Filmdrehbuchs) zu sein hätte, noch
eine Filmpoetik. Was wir an Filmdramaturgien und sin

Einzeluntersuchungen besitzen, fußt, wie der Name schon
sagt, auf der Bühnendramaturgie und ist daher weder
methodisch noch kritisch unabhängig. Wird es erst einmal
eine exakte Filmwissenschaft geben, so wird niemand mehr
verstehen können, daß man einmal ohne die theoretische

Vorarbeit dieser Disziplin gearbeitet hat. Es hat sich
noch immer gelohnt, nach einem Plan zu wirken. Der
Architekt baut ja sein Haus auch nicht nach Augenmaß.
Niemals ist wahres künstlerisches Schöpfertum durch

Planen und Bedenken gehemmt worden."'!

1 Koch/Braune, Von deutscher Filmkunst, o. S. (III)
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D. DIE POSITION DES PHÄNOMENS "FILM" IN DER IDEOLOGIE
DES NATIONALSOZIALISMUS

I. Die Kinematographie als notwendiges Produkt eines
historischen Prozesses

Die meisten Abhandlungen über die Entstehung der Einemato-

graphie suchen nach Gründen, die die "Geburt des Films"

-1

ge

rade am Ende des 19« Jahrhunderts erklären sollen. Man glaubt,

in der bildlichen Wiedergabe der Bewegung einen alten Mensch
heitstraum durch die Mittel der modernen Technik verwirk
licht zu sehen und führt zur Erklärung dieser These zahlrei

che Beispiele an, wie man seit den ältesten Kulturen mit den

jeweils vorhandenen Mitteln Bewegung darzustellen bemüht war.
Sie kulminierten am Ende des vorigen Jahrhunderts zusammen

mit derart vielen anderen Begleiterscheinungen in der Ent
stehung des Kinos, daß man an einen Zufall nicht recht glau

ben mochte. Die Entstehung der Kinematographie ist daher ein

dankbarer Gegenstand für z. T. recht spekulative Überlegun
gen und scheint sich wegen seiner Verflechtung mit vielen
1 So z. B. W. Panofsky, Die Geburt des Films, Ein Stück Kul

turgeschichte, Versuch einer zeitgeschichtlichen Darstel
lung des Lichtspiels in seinen Anfangsjähren, 2. verb.
Aufl., Würzburg 1944, dessen Überlegungen sich auch in dem
dickleibigen Werk von F. v. Zglinicki, Der Weg des Films,
Die Geschichte der Kinematographie und ihrer Vorläufer,
Berlin 1956, 992 S., wiederfinden, ohne daß dieser aber
ihre weltanschauliche Gebundenheit anmerkt. R. Oertel,
Filmspiegel, Wien 1941 - J. Gregor, Das Zeitalter des Films,
Wien-Leipzig 1952. - Die Metapher "Geburt" im Titel von
Panofskys Buch mag zwar durch die allgemein gebräuchliche

Verwendung dieses Ausdrucks für Neuerscheinungen unproble
matisch erscheinen, spiegelt aber doch das Verständnis von

Kulturgeschichte wider, die Panofsky von biologischen Phä
nomenen determiniert sieht. Vgl. in diesem Zusammenhang
auch den Vortrag von W. Gronostay bei der I. Jahrestagung
der Reichsfilmkammer 1957: Der Film im Strome der Geistes

geschichte, in: JbRFK 57, S. 22 ff. Auf diesen Vortrag,
der die oben erwähnten Überlegungen behandelt, wird in den

folgenden Kapiteln näher eingegangen.
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folgenden Kapiteln näher eingegangen.
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kulturellen, gesellschaftlichen und industriellen Bereichen
bei einer Darstellung der Methode positivistischer Tatsachen
reihung zu verschließen, zumindest aber von ihr nicht hin
reichend erfaßt werden zu können.

Man betrachtete allgemein, sowohl bei bürgerlich-konserva
tiven als auch bei marxistischen Autoren, die in dieser

prinzipiellen Übereinkunft noch ihre gemeinsame Herkunft aus

dem Hegelschen Geschichtsverständnis bekunden, dieses Phäno
men als das konsequente Resultat eines historischen Prozes

ses, in dessen Verlauf Bedingungen entstanden waren, die
insgesamt die Erfindung des Kinos zu einem bestimmten Zeit

punkt als notwendig erscheinen ließen. Während der marxistisehe Filmtheoretiker B. Bal&amp;zs ein in dialektischer Abhän

gigkeit voneinander bestehendes ökonomisches und ideologi
sches Bedürfnis nach einem neuen Ausdrucksmittel annahm,das

das künstlerisch adäquate Medium des neu entstandenen Pro

letariats sei, betrachten die bürgerlich-konservativen Ver
treter einer nicht dialektischen Geschichtsauffassung die
Entstehung des Films in monokausaler Abhängigkeit von be

stimmten Konstanten als das notwendige Produkt einer spezi

fischen, und zwar entweder biologisch bedingten Zeiterschei
nung (Panofsky) oder als das zwangsläufige Resultat der Gei

stesgeschichte (Gronostay).
a) Einfluß der Kulturkritik auf das Geschichtsverständnis
Um 1933 waren die Stimmen, die sich in Deutschland aus

den Kreisen der Konservativen zum Film äußerten, noch im all

gemeinen sehr negativ und von den Argumenten der Kulturkri
tik beherrscht. Erst parallel zu seiner politischen Aufwer

tung stellen sich die positiven Reaktionen ein. Ob hier eine

direkte Abhängigkeit besteht oder aber durch die propagandi
stische Wertschätzung eine Neübesinnung mit einer erst dar

aus resultierenden positiven Bewertung folgt, läßt sich
schwer entscheiden. Daß aber durch die wichtige kulturpoli-

1 B. Balkzs, Der Geist des Films, Halle/Saale 1930, S.19
2 Vgl. dazu auch Kap. F.I.
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tische Stellung, die der Film im Dritten Reich einnahm, sei

ne Fürsprecher angeregt und ermutigt wurden, darf ohne Zwei
fel angenommen werden.
Aus den Argumenten, die man der konservativen Kulturkri

tik zurechnen kann, werden im folgenden die referiert wer

den, die im Zusammenhang dieser Arbeit insofern von Inter
esse sind, als sie sich in der theoretischen Filmliteratur

niederschlagen und zeigen, wie sehr die Rezeption dieses neu
en Mediums und seine kulturelle Standortsbestimmung von die

sen Ansichten beherrscht sind. Dabei gleichen sich in der

Argumentation die kritisierten Phänomene bei Völkisch-Kon

servativen, Nationalsozialisten und Marxisten, ihre Begrün
dung allerdings differiert entsprechend. Doch während die
Kulturpessimisten in ihrer Resignation gefangen bleiben, se
hen Nationalsozialisten wie Marxisten jeweils einen Ausweg
-i

aus dieser Misere in ihrer Ideologie.

1. Das biologisch determinierte Geschichtsbild

(bei Panofsky)
Die faktischen Ursachen, die für die Entstehung des Films

im vorigen Jahrhundert angeführt werden, gleichen sich bei
den meisten Autoren. Sie sind, nach Panofsky, "im wesentlichen massenpsychologisch begründet".

p

Das Zeitalter der In

dustrialisierung und das damit entstandene Proletariat wer

den bei ihm als schicksalhaft hingenommen, als ein biologi
sches Naturereignis, aus dem die Konsequenzen zu ziehen
waren:

1 Die beiden Darstellungen, die im folgenden stellvertretend
für zwei Ausformungen im Grunde doch nur eines Geschichts
verständnisses untersucht werden, stammen aus der Zeit der

"Stabilisierung", die mit dem I. Jahrestag der Reichsfilm
kammer 1937 angesetzt werden kann.
2 W. Panofsky, Die Geburt des Films, S. 11; die Zitate wer
den im folgenden mit eingeklammerter Seitenzahl im Text

gekennzeichnet.
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"[...] so konnte der Film nur in einem technischen
Zeitalter geboren werden. Die Technik selbst wiederum
ist kein Zufälligkeitsprodukt, sondern sie reicht mit
ihren Wurzeln tief hinein in eine biologische Erschei
nung, die das gesamte Leben in all seinen Formen,

gleichgültig auf welchem Gebiet,innerhalb des neunzehn
ten Jahrhunderts bestimmte und die damit zugleich auch
und in erweitertem Sinn entscheidend für die Entstehung
des Films geworden ist: die überraschend starke Bevöl
kerungszunahme, die auf dem ganzen Erdkreis, besonders
aber in Europa zu beachten war. [...] Es ist selbst

verständlich, daß diese biologische Erscheinung sich

auf allen Gebieten auswirken mußte. Mit ihr kündigte
sich der grundlegende Wandel alles Bestehenden an, das
Zeitalter der Massen begann, neue Lebensbedingungen

kamen auf. Man mußte auf allen Gebieten neue Vorbedin

gungen schaffen, die den neuen Verhältnissen, dem be

ständig anschwellenden Menschenstrom, gerecht werden
konnten. (6)
Der so oft inkriminierte aufklärungsfeindliche Wissen

schaftsbegriff zeigt sich auch hier bei Panofsky. Ein Phäno
men wie die Bevölkerungszunahme wird nur als biologische Er

scheinung gewertet, als "eine 'ürgegebenheit', hinter die
man nicht zurückgehen kann, die jeder rationalen Begründung,
&lt;i

Rechtfertigung und Zwecksetzung entzogen ist."

Sie ist hier

als primär determinierende Wirkmacht uneinsehbar für den Men

schen und beläßt ihm in unmündiger Abhängigkeit nur die Mög

lichkeit, sich einzurichten. Er ist Reagierender, aber nicht
- wie noch bei Hegel - auf einen als vernünftig erkannten

i H. Marcuse, Der Kampf gegen den Liberalismus, S. 18. - Die

Position, die H. Marcuse in dem zitierten Aufsatz einnimmt,
möchte ich nicht vertreten. Seine Kritik am "irrationalisti

schen Naturalismus" suggeriert doch durch das gerade bei
linken Autoren so beliebte Epitheton "wirklich" (oder in

der Tat, wahr, in Wahrheit, allererst) eine Objektivität,
die ihrerseits zur Ideologie werden kann und das Bild vom

Menschen um einiges beschneidet, wenn sie "natrurhaft-orga
nisches Geschehen" als "wirklich" nicht berücksichtigen
würde. Auch diese Geschichtsauffassung würde schließlich
auf eine - allerdings weit komplexere - Mechanik hinaus

laufen. Daß Marcuse diese Gefahr erkennt, beweisen seine
Anm. 22 und spätere Arbeiten, wodurch nur die Bedeutung

dieses zwischen 193^/38 geschriebenen Aufsatzes unterstri
chen wird, dessen kritischem Ansatz ich ansonsten in vie
len Punkten folge.
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Weltgeist, der sich, in der Gesellschaft "expliziert und ma-

nifestiert",

sondern auf eine nicht mehr befragbare biolo

gische Erscheinung. Indem die Bevölkerungszunahme "als Grund
lage

aller Zeiterscheinungen des vergangenen Jahrhunderts

(wie der Gegenwart)" (11) angeführt und als lebensgesetzli
cher Vorgang erklärt wird, wird sie ontologisiert und dem Be
reich analytischer Wissenschaft entzogen - mit ihr aber auch

alle die Probleme, die die Bevölkerungsexplosion verursacht
haben und sie bis in die Gegenwart begleiten.

p

Wie enthumani-

siert dieses Weltbild ist, zeigt sich an der Stellung, die
der Mensch in ihm einnimmt: daß er letzten Endes die Ursache

für die BevölkerungsZunahme ist, wird nicht reflektiert, der
art ist er bereits aus dem Blickpunkt der Betrachtung gerückt

und zur Punktion in einem Naturprozeß geworden.

Die Bedingungen für die Möglichkeit dieser Bevölkerungsex
plosion, etwa die infolge des raschen Aufschwungs der Medizin

(vor allem im Bereich der Hygiene) erhöhte Lebenserwartung,
werden daher nicht als Äie bedingende Faktoren betrachtet,
sondern stets als ihre Folge. Aus einem so verstandenen Ge

schichtsbegriff resultiert eine Wissenschaft, die den Menschen
1 G. W. F. Hegel, Die Vernunft in der Geschichte, Frankfurt

1955, S. 71.
2 Vgl. H. Marcuse, Der Kampf gegen den Liberalismus, S. 19:
"Die Interpretation des geschichtlich-gesellschaftlichen
Geschehens auf ein naturhaft-organisches Geschehen hin

greift hinter die wirklichen (ökonomischen und sozialen)
Triebfedern der Geschichte zurück in die Sphäre der ewigen
und unwandelbaren Natur. Die Natur wird gefaßt als eine Di

mension mythischer Ursprünglichkeit [...], die sich in allem
als eine vorgeschichtliche Dimension charakterisiert, mit
deren umgestaltender Überwindung die Menschengeschichte in
Wahrheit allererst beginnt. Die mythisch-vorgeschichtliche
Natur hat in der neuen Weltanschauung die Funktion, als der

eigentliche Gegenspieler gegen die selbstverantwortliche
rationale Praxis zu dienen. Diese Natur steht als das schon

durch ihr Dasein Gerechtfertigte gegen alles, was erst der
vernünftigen Rechtfertigung bedarf, als das schlechthin nur
Anzuerkennende gegen alles erst kritisch zu Erkennende, als
das wesentlich Dunkle gegen alles, was nur im erhellenden

Lichte Bestand hat, als das Unzerstörbare gegen alles der

geschichtlichen Veränderung Unterworfene."
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nicht "aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit" heraus

führen will, wie Kant das Ziel der Aufklärung definierte,
sondern -ihn als ständig nur Reagierenden, aber niemals selb

ständig Agierenden in dieser Abhängigkeit begreift.
Nach Preisgabe ihres emanzipatorischen Erkenntnisinter
esses

ist diese Wissenschaft

-

so

verstanden wie hier -

Herrschaftstechnisch instrumentalisierbar geworden. Dies
zeigt sich z. B. bis in die Formulierung hinein bei Panofsky,
wenn er für das neue Kommunikationsmittel "Film" einen Be

griff wählt, der nicht etwa einen Informationsaustausch
Gleichberechtigter untereinander (z. B. "Kommunikationsmit

tel"), sondern einen irreversiblen Indoktrinationsweg meint,
und er in elitärem Führungsdenken von "Massenerfassungsmit-

tel"( (12)und öfters) spricht und die neuen Kommunikations

mittel "Photographie, Schallplatte, Fernsprechen, Femhören,
- alles Mittel zum Zweck einer geistigen Führung der Massen

in unmittelbarem oder mittelbarem Sinne" (12) nennt.

Dennoch fördert sein methodischer Ansatz, die Entstehung
des Films in "seiner zeit- und kulturgeschichtlichen Bedingt

heit" (Vorwort) zu zeigen, die Erkenntnis recht komplexer Zu
sammenhänge nicht nur im geistesgeschichtlichen Bereich zu-

tage, in den hinein der Film geboren wird,

?

sondern vor allem

auch sehr wertvolle Einsichten in die Verflochtenheit von

künstlerischer und wirtschaftlicher Struktur:

"Man vergegenwärtige sich weiter, wie neue, für die
Zeit symptomatische und auch für den Film entscheidende

Verteilungsformen für wirtschaftliche wie auch geistige
Güter aufkommen. Diese neue Form baut auf einer Zentra
lisierung der leitenden Stelle und den Filialen auf:

Konsumverein und Genossenschaften, Konzern und Trust

zeigen diese Bestrebungen auf wirtschaftlichem, Film
und Rundfunk auf geistigem Gebiet. Die Ausstrahlung der
verschieden gearteten Impulse auf die Allgemeinheit er
folgt bei diesen Verteilungsformen von einigen wenigen
Sendestationen aus, deren Impulse von vornherein auf
1 Vgl. Kap. D. II. c.
2 Uber die "'innerlichen' Wechselbeziehungen, aus denen her
aus sich die zeitgegebene Notwendigkeit zur Schaffung eines

neuen Massenerfassungsmittels ergaben" (11), vgl. die fol

genden Kapitel.
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eine größtmögliche Massenwirkung abgestimmt sind. Wie

gefährlich solche Bestrebungen sein können, wenn nicht
der Staat als oberste Führungsinstanz,' sondern verein-

zelne [wohl Druckfehler für: vereinzelte] Privatunter
nehmer ohne entsprechendes Verantwortungsbewußtsein da

mit arbeiten, das zeigten die ersten Jahre der Kinema
tographie. Geleitet nur von geschäftlichen Instinkten
setzten die Pilmunternehmer zumeist eine genormte gei
stige Konfektionsware vor, wie sie primitiver kaum mehr
erdacht werden konnte. Eine geistige Maßschneiderei war

entstanden, einzelne Zentralen stellten den gewünschten
Artikel her und vertrieben ihn durch ihre Filialen, de
nen man die Lichtspieltheater ohne weiteres gleichset
zen kann. Diese neuen Verteilungsformen auf geistigem
wie auf wirtschaftlichem Gebiet sind mitbedingt durch
das Anwachsen der Großstädte und das Aufkommen einer,
vom soziologischen Standpunkt aus gesehen, neuen Be-

völkerungsSchicht: den Werktätigen. 1895* im Geburts

jahr des Films also, gehören in Deutschland über 35 Mil

lionen zur Arbeiterbevölkerung und nur 12,5 Millionen
zum Kleinbürgerstand. Dieser neuen Volksschicht, die
traditionslos in der Großstadt aufwuchs, waren die alt

hergebrachten Vergnügungsstätten entweder aus angebli
chen Standesgründen verschlossen oder entsprachen nicht
ihrem Verlangen." (9)
Hier mündet Panofsky in die Kulturkritik. Sein "oder" im
letzten Satz weist ihn wiederum als Anhänger der Meinung aus,
diese Haltung der Masse sei naturbedingt, ohne daß er nach

den Bedingungen fragt, die sie diese Haltung einnehmen ließ.
Im folgenden eröffnet er eine Perspektive, die die Eroberung
des Kinos durch die Masse rechtfertigt: das Theater habe
"sich im Verlauf seiner Entwicklung immer mehr vom Volke ent
fernt" (10).1 2

1 Vgl. dazu Kap. D. II. c.

2 Daß dieser Prozeß zumindest auch anders interpretiert wer
den kann, verhindert der methodische Ansatz. Es dürfte aber
eher so gewesen sein, daß das Theater sich konsequent wei

terentwickelt hat, die Proletarier aber nicht die gleichen
Bildungschancen hatten, die für sie die Bedingung der Mög
lichkeit gewesen wären, das Theater als selbstverständli
chen Kulturbesitz anzusehen . - Vgl. dazu Kapitel D.I.a)33.
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2. Das geistesgeschichtlich bestimmte Geschichtsbild

(bei Gronostay)
Diese Haltung zeigt sich auch bei anderen Darstellungen,
von denen im folgenden stellvertretend die von W. Gronostay,

Der Film im Strome der Geistesgeschichte, herangezogen werden
soll.

Während Panofsky den Typ der Kulturanthropologie re

präsentiert, die die Geschichte der Menschheit von apriori

schen, biologischen Determinanten als Konstanten bestimmt
sieht, denen er sich nicht entziehen, auf die er nur reagie2
versteht sich Gronostay als Vertreter der reinen

ren kann,

Geistesgeschichte, die ausschließlich die geistigen Verände
rungen als bestimmend für alle sozio—kulturellen Bereiche an

sieht, ohne zu reflektieren, ob sie

nicht Folge anderer Ur

sachen sein könnte oder aber in dialektischem Bezugsverhältnis zueinander stehen.

aa) Argumente der Kulturkritik
11 Liberaisismus als Verlust aller Verbindlichkeiten

Die Bedingungen für die Möglichkeit der Entstehung der Ki
nematographie sah man in konservativen Kreisen in einer Epoche

umwälzender geistiger Veränderungen gegeben, die als bestim
mend für alle anderen Umstrukturierungen betrachtet wurden.^
In dieser Zeit habe der Mensch die inneren Beziehungen zu

seinen "Ursprüngen" verloren, die in den mythischen Bereich

1 W. Gronostay, Der Film im Strome der Geistesgeschichte, in:

JbRFK 37, S. 22-29.
2 Vgl. dazu Möller van den Bruck, Das Dritte Reich, Hamburg
1933» S. 210, zit. bei: H. Marcuse, Der Kampf gegen den Li
beralismus, S. 26: "Die Natur ist konservativ, weil sie auf
einer nicht zu erschütternden Konstanz der Erscheinungen be

ruht, die sich auch dann, wenn sie vorübergehend gestört
wird, immer wieder herstellt."

3 Vgl. W. Gronostay, Der Film im Strome der Geistesgeschichte;
C. Neumann, C. Belling, H. W. Betz, Film "Kunst", Film-Kohn,
Film-Korruption, Berlin 1937; F. Hippler, Betrachtungen zum
Filmschaffen, Berlin 194-3» S. 72 ff.
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des Bodens verlegt wurden.

1

Aus ihnen allein hatte nach

völkisch-konservativer Auffassung eine fruchtbare Kultur entstehen können.

?

Mit ihrer Preisgabe habe der Mensch das Ver

ständnis für die bisherigen künstlerischen Leistungen und
Ausdrucksarten abendländischer Kultur verloren, die nur aus

dem innigen Verhältnis von Künstler und Volkstum hatten er
wachsen und auch aus ihm wiederum nur verstanden werden kön

nen. Die im Zeitalter der Aufklärung sich vollziehende Eman

zipation des Bürgertums wird daher folgerichtig als "Selbst
entfremdung" deklariert und französische Revolution und Li

beralismus werden als äußerlich erkennbarer Beginn^ für
Miese Loslösung des Einzelmenschen von überlieferten Bin

dungen" (23) und der Befreiung "von der Gebundenheit des
Ständewesens" (22) angesehen. Sie wird nur in einer Loslösung
"von", aber nicht als emanzipatorischer Akt auf das Ziel

menschlicher Selbstverwirklichung hin begriffen. Diese An

erkennung hätte auch den Anspruch einer sich als geburtsmüßig

1 Dieser Bezug zum Boden, der bei Herder als mögliche Eeaktion
auf den Rationalismus noch durchaus mythischen Charakter
hatte und auch in seiner Sprachphilosophie nur die Bedingung
für die Möglichkeit vollkommener Dichtung war, die nur in

einer je eigenen lebenden Sprache entstehen konnte, bot
schließlich durch die Vermittlung der Hochromantik und ihre
Rezeption in der "Heimatkunst", wo diese Beziehung immer
mehr materialisiert wurde, in der Zeit des deutschen Impe
rialismus die Möglichkeit, auch auf kulturellem Gebiet die
Eroberungspolitik theoretisch rechtfertigen zu können.

2 Vgl. H. Strobel, Volkstum, NS-Mon.h., 14. Jg. 194-3, S.220231; Ewald, Deutsches Land, in: Rundfunk und Film im Dien
ste nationaler Kultur, Düsseldorf 1933, S. 311 ff. -

J. Goebbels, Rede vom 5» 11. 1933 bei Eröffnung der Reichs

kulturkammer, manch.; auch abgedruckt bei: W. Hofer, Na
tionalsozialismus, S. 89 f.: "Während der Aufklärung und der
Kleinstaaterei trennte sich der Künstler vom Volke; er gab

dabei die Quelle seiner Fruchtbarkeit auf."

3 Vgl. E. Achterberg, Gegenkräfte in der Kunst, NS-Mon.h.
14. Jg. 1943, S. 168 ff.; A. De la Croix, Das Bild als
Volksbildungsmittel, in: Rundfunk und Film, S. 298.
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elitär verstehenden Führungsschicht aufgehoben und -ih-p Selbst-

Verständnis in Frage gestellt.
Das zeigt die Reaktion auf das Scheitern des Liberalismus
bei Gronostay:

"Aus der Herrschaft der Gleichen wurde die

Herrschaft der Reichen, aus der Demokratie die Plutokratie."

(24) Als Grund für sein Scheitern wird der realitätsferne
Charakter der "Idee der Gleichheit" angegeben, der auf Grund

der "natürlichen Ungleichheit der Menschen" "ganz und gar

nicht in Wirklichkeit umzusetzen" (24) gewesen sei. Statt po

litische Ursachen anzugeben, wird ins Existenzielle ausgewi
chen. Bei einem so begriffenen Menschenbild bot sich als Al

ternativlösung nur ein nach dem Führerprinzip geleiteter Staat
an. Und daher wird letzten Endes auch nicht allein der biolo

gische Unterschied für die Auswirkungen der Revolution und
das Scheitern des demokratischen Prinzips verantwortlich ge

macht, sondern recht eigentlich das "ungebundene Staatswesen",
die Demokratie, die nicht die Fähigkeit gehabt habe, "eine
qualitative Unterschiedlichkeit in ihr System" (24) einzuord
nen, sprich unterzuordnen, wie es "in einer gebundenen StaatsO

Ordnung" (24) der Fall sei.

Demzufolge wird auch nicht das

Scheitern der Demokratie beklagt, wenn Plutokratie als ihre

1 Die Emanzipation des Bürgers, die sich z. B. im literari
schen Bereich in der Aufwertung des Romans als "bürgerliche

Epopöe" dokumentiert, im bürgerlichen Trauerspiel und der
Selbstbewußtwerdung des Künstlers, wurde schließlich an bio
logischen Prävalenzen festgemacht und konnte auf diese Wei
se alle künstlerischen Neuerungen, wie z. B. die große Sona
te in der Musik, die literarischen Produkte des Geniekults
oder das Bekanntwerden von Schauspielernamen, auf die Durch

setzungskraft der großen Persönlichkeit reduzieren.
2 Über den Unterschied zwischen dem Begriff des Staats, wie
er sich in diesem Verständnis von Hegel herleitet, und dem

der Gesellschaft, auf den bei Gronostay angespielt wird
("aus der Idee des Staates wurde die Idee der Gesellschaft"
(29)), der wohl im Zusammenhang mit dem verurteilten Li
beralismus im Sinne von Tönnies verstanden werden soll und

mit negativem Gefühlswert geladen ist, braucht hier nicht
weiter eingegangen zu werden. Es bestärkt nur die durch

gehende Linie.

-
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konsequente Perversion genannt wird, sondern das Ende aller

"Bindungen", sprich Abhängigkeiten, aus denen allein eine"ungebrochene Kultur"hätte entstehen und die bestehenden Ver

hältnisse verherrlichen können: "Aber alles hat seinen Preis,
auch der Reichtum. Man mußte das Geld mit Geist bezahlen, man

mußte die Ungebundenheit gegen Sittlichkeit eintauschen."(24)
Es war "ein Zersetzungsprozeß der Kultur eingetreten.
Um Klassenunterschiede rechtfertigen und aufrecht erhal

ten zu können, mußte diese Ideologie "das diesseitige Glück
der Menschen, das mir durch eine vernünftige Organisation der
Gesellschaft herbeizuführen ist, diffamieren und

es durch an

dere, weniger 'handgreifliche' Werte ersetzen. Was sie dem
Materialismus entgegenstellt, ist ein heroischer Pauperismus."

2

Der anonymen Macht des Geldes wird die Schuld für

menschliche Fehlhaltungen zugeschrieben und auf diese Weise

eine materielle gesellschaftliche Auseinandersetzung ins Ethi
sche abgedrängt, so daß schließlich die entstandenen und noch

bestehenden materiellen Verhältnisse gerechtfertigt und auf

recht erhalten werden konnten, weil sie ideell relativiert
5
wurden.

1 Zum Begriff "Zersetzung" vgl. C. Beming, Vom "Abstam
mungsnachweis", S. 211 ff.
2 H. Marcuse, Der Kampf gegen den Liberalismus, S. 29.
3 Da dies nach konservativer Meinung sowohl im Wesen des
Menschen als auch in dem des Reichtums lag, war es apriori
nicht änderbar. Weil der Faschismus keinen Eudämonismus
zum Ziel hatte, brauchten die Besitzverhältnisse nur mora

lisch disqualifiziert zu werden, um weiterhin bestehen
bleiben zu können. - Diese typische Haltung des Konserva

tivismus zeigt sich in vielen Filmen des Dritten Reichs und
läßt sich bis heute in der Boulevard-Presse verfolgen, die
durch die Schilderung menschlicher Nöte von hochgestell
ten Persönlichkeiten diese auf ein gemeinsames Gefühls
niveau mit dem Leser bringen möchte.
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22 Masse und Kulturzerfall

Notwendig wurde diese Ideologie für die herrschende Klasse
in einer Zeit, als diese Gegensätze in besonderem Maße sicht
bar wurden: zur Zeit der Industrialisierung. Jetzt wurden ge

sellschaftliche Umstrukturierungen nicht nur in ihren geisti

gen Ausformungen zum Gegenstand der Betrachtung gemacht, son

dern vielmehr als Folgen geistiger Veränderungen dargestellt.
Danach habe sich der Mensch infolge der Industrialisierung

und der BevölkerungsZunahme in dem "Moloch Großstadt" (24)
verwandelt:

"Aus dem Volk wurde die Masse." (24)

*1

Daß es in

erster Linie wohl ein gesellschaftlicher Umschichtungspro
zeß gewesen ist, erkennt man nicht auf Grund des Primats der

Geistesgeschichte. Aber nicht soziologisch sind diese Be
griffe "Masse" und "Volk" zu verstehen, sondern mythisch: al
lein der Boden konstituiert Volk als Volk "und zwar als eine

wesentlich 'naturhaft-organische 1 Einheit und Ganzheit, die

vor aller Differenzierung der Gesellschaft in Klassen, Interessengruppen usw. liegt"
x

p

und auf dem Asphalt der Groß-

stadt-' nicht gedeihen kann, sondern zur Masse wird. Denn

"selbstverständlich ist ein natürlich gelebtes Leben erst die

Voraussetzung Jeder Gestaltvingsmöglichkeit." (24) Wie das
funktionieren soll, wird nicht gesagt, es bleibt im Bereich
begrifflich nicht

Faßbaren.

Es

wir nur beklagt:1

23

des

1 Zur Terminologie "Volk/Masse" vgl. Kap. D. II. 5«
2 H. Marcuse, Der Kampf gegen den Liberalismus, S. 20.
3 Asphalt als "die künstliche Decke, die den Großstadtmen
schen vom natürlichen Boden trennt" und als negativer Be
griff zu Blut und Boden,wird, nachdem er bereits in der

naturalistischen LyTik verwandt wurde, in der NS-Sprache
metaphorisch gebraucht und "richtet sich in den meisten Fäl
len gegen die

'wurzellosen 1 Großstadtbewohner, die teil

weise mit den Juden identifiziert werden". Im Jahre 1944
nimmt Goebbels aus propagandistischen Gründen die Ver

ächtlichmachung des "Asphaltmenschen" zurück. Vgl. dazu
C. Berning, Vom "Abstammungsnachweis", Berlin 1964,S. 26 ff.
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"Jetzt aber waren die vitalen Grundlagen entzogen.
Der Mensch stand nicht mehr in klaren, einfachen Be
ziehungen zu seiner Umwelt, er gestaltete nicht mehr
seine Arbeit, sondern seine Arbeit gestaltete ihn. Nun

degenerierten starke Triebe, der Formwille verkümmerte,
nur unklare Sehnsucht nach Lebensgenuß blieb übrig. In
dieser Zeit aber war es üblich, alle Bedürfnisse in

dustriell auszuwerten." (24)
Das Negative wird im kulturellen Niedergang gesehen,nicht
in der Ausbeutung der Arbeiterschaft. Daß sich nachher im

Film eine Lösung fand, Kunst für die Masse bei gleichbleiben
den Besitz- und Arbeitsverhältnissen zu schaffen, ist die

Pointe aller entwicklungsgeschichtlichen Betrachtungen der
Filmtheoretiker im Dritten Beich.

Das Unmenschliche einer Kultur, die die alles überdauern

den Kunstwerke über die notwendigen materiellen Bedürfnisse

stellt, zeigt sich darin, daß die erkannten Zustände nicht
zum Anlaß einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen genommen

werden, sondern als Grund, die angeblich hierdurch bedingte
"Dekadenz starker Triebe" und die "Verkümmerung des Form
willens" zu beklagen - obwohl es doch nicht die Künstler sind,

die in diesen Arbeitsprozeß eingespannt waren. Daß die ver

schiedenen Ausformungen von Kunst bis ins 18. Jahrhundert

hinein jeweils standesgebunden waren, nach der Emanzipation
des Bürgertums vom Adel und der gleichzeitigen gesellschaft
lichen Anerkennung des Künstlers aber diese Selbstverständ
lichkeit in Frage gestellt war, mag man nicht sehen. Man

gibt, ohne nach den Bedingungen ihrer Möglichkeiten zu fra

gen, der "Vermassung" die Schuld, obwohl das neuentstandene
Proletariat von den dem Bürger möglichen Bildungschancen aus
geschlossen war, die ihm die Kunst zum selbstverständlichen

Besitz hätten werden lassen. Statt dessen hypostasiert

Gronostay:
"Bisher war jede Kultur total gewesen. Das zentrale

Lebensgefühl war in früheren Epochen Allgemeingut. Von
einer Herzmitte gingen die Strahlen aus, die alle er
faßten. Es war nicht so, wie eine tendenziöse Ge

schichtsschreibung gern behauptet, daß oben ein paar

Mächtige saßen, die alle Kulturgüter an sich rissen,

während, das übrige Volk in dumpfer Stumpfheit dahin
dämmerte. Nein, die Kultur ist keine Krage von Armut
und Reichtum, von Macht und Ohnmacht." (25)
Die einst von Wölfflin in die Kunstgeschichte eingeführte
und bald auch seit Walzel von der Literaturwissenschaft auf

genommene Theorie von dem zentralen Lebensgefühl einer T^poche,
die durchaus Differenzierungen verschiedener Grade in den ein

zelnen Künsten kannte, dient ihm hier in der pauschalen Re
zeption nur dieses Schlagworts zur nachträglichen Rechtferti
gung von historischen Herrschaftsverhältnissen und wird zum

nicht unwesentlichen Bestandteil einer Ideologie, die die im
Verhältnis zum kurzen Menschenleben ewigen Werte der Kultur

als Religionsersatz fungieren lassen möchte. Sie erhält auf
diese Weise affirmativen Charakter:

"Auf die Not des isolier

ten Individuums antwortet sie mit der allgemeinen Menschlich

keit, auf das leibliche Elend mit der Schönheit der Seele,
auf die äußere Knechtschaft mit der inneren Freiheit, auf den

brutalen Egoismus mit dem Tugendreich der Pflicht."
55 Ablösung des Theaters durch den Film
Die Notwendigkeit, "alle Bedürfnisse industriell auszuwer

ten", wird für "die Geburtsstunde des Kitsches" (25) verant
wortlich gemacht. Die überladene Ornamentik, "die die Wand
wie Geschwüre bedecken" (25), wird als die Reaktion auf "sein

kahles Leben" (25) interpretiert.

p

Als Antwort auf diese Si

tuation betrachtete man entweder die "Gesellschaftskritik, die
offene Verneinung von Zeit und Leben, die von ihren radikalen

d H. Marcuse, Uber den affirmativen Charakter der Kultur,
S. 66; vgl. ebd.: "Hatten zur Zeit des kämpferischen Auf
stiegs der neuen Gesellschaft alle diese Ideen einen fort

schrittlichen, über die erreichte Organisation des Daseins
hinausweisenden Charakter, so treten sie in steigendem Maße
mit der sich stabilisierenden Herrschaft des Bürgertums in
den Dienst der Niederhaltung unzufriedener Menschen und der

bloßen rechtfertigenden Selbsterhebung: sie verdecken die
leibliche und psychische Verkümmerung des Individuums."
2 Diese Interpretation verwundert nicht, wenn man bedenkt,daß
z.B. der Jugendstil erst in jüngster Zeit als eigenständige

und eigenwertige Kunstform akzeptiert wird.
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Vertretern in einen glatten Nihilismus hineingetrieben wurde.
Oder man warf sich der Ästhetik an den dürren Busen, dann

entstand die Kunst für den Künstler, die l'art pour l'art."

(26) 1
Gronostay wirft pauschal dem bürgerlichen Künstler vor,
er habe als "Dekadenter, als müder Spätling einer sterbenden

Kultur" (26) in esoterischer Abkapselung "nur noch Formpro
bleme" (26), in "der fortwährenden Differenzierung der Kunst

mittel [...] den eigentlichen Fortschritt" (26) gesehen, denn
jeder "soziale Kontakt, der vielleicht noch hätte korrigierend
wirken können, war verloren gegangen." (26) Als "handgreifli
chen Ersatz für nicht gelebtes leben" (25) habe man das Thea
ter nicht mehr ansehen können, das "einstweilen noch zu teuer
[war], um es radikal zu einem Genußartikel für die breiten

Massen umzugestalten." (25) Es habe sich obendrein durch
Spielplan und Inszenierungsstil "im Verlauf seiner Entwick

lung immer mehr vom Volke entfernt" (Panofsky, S. 10) und sei
zur Stätte kultureller Erbauung für eine gesellschaftlich ar

rivierte BildungsSchicht geworden, die sich passiv-genieße
risch am schönen Kunstschein delektierte, sich aber über "Wün-

sehe und selbstverständliche Forderungen der Allgemeinheit"

p

*

habe.

Die Herkunft

des

Theaters

aus

kultischem1

23

hinweggesetzt

1 Vgl. J. Goebbels, Hede vom 5. März 1937, zit. bei: C.Belling,
Der Film im Dienste der Partei, Berlin 1937» S. 47; ders.,
Hede auf dem I. Jahrestag der RFK, in: JbHFK 37» S. 68;
G. Müller, Dramaturgie des Theaters und des Films, Würzburg
1941, S. 126.
2 W. Panofsky, S. 10.
3 "Das bürgerliche Diskussionsdrama von Ibsen bis Shaw be
spricht Gefühle, statt sie darzustellen. Es schließt die

Masse aus." (H. Bie, Emil Jannings, S. 9) Trotz der schein
bar philanthropischen Haltung der Masse gegenüber spricht
doch hier die aristokratische Anmaßung,

als sei die Masse

von Natur aus dazu verdammt, von Gesprächen über menschliche

Gefühle ausgeschlossen zu sein. Diese Haltung beläßt sie da
bei in ihrem unaufgeklärten Stadium und gibt ihr nie die
Möglichkeit, sich davon zu emanzipieren. Daß man den Grund
für ihr Unverständnis des neuen Theaters in biologischen Be

dingungen sieht, aber nicht etwa darin, ihr nicht die Aus
bildungsmöglichkeiten gegeben zu haben, die für ein Ver-
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Ritus vermochte man nirgends mehr zu spuren.

1

Demgegenüber

drängte die neu entstandene "Massengesellschaft" zu einem

ihr gemäßen Ausdrucksmittel, das natürlich nun nicht mehr al
lein auf dem Boden tradierter Kulturgüter wachsen konnte:
"Da tauchte gerade im rechten Moment - gesetzmäßig.
nicht zufällig - der Film auf. Hier hatte man, was man

brauchte. Erstens einmal setzte er gar nichts voraus,

weder Bildung noch Bemühung war notwendig, um für bil
liges Geld sofort zu heftigstem Genuß zu kommen. Film
war reine Bildersprache, die für jedermann leicht faß
lich sein mußte. Tor allem aber, und das war das Wich
tigste, er war zu vervielfältigen,man konnte ihn als

Massenartikel vertreiben." (25;

ständnis des heutigen Menschen, und damit auch des Theaters,
notwendig waren, ist auf das Welt- und Menschenbild des
Bildungsbürgertums zurückzuführen, das an "eben diese Zwei

teilung in die Klassen derer, die verstehen, und derer, die
nicht verstehen" (Ortega y Gasset, Die Vertreibung des Men
schen aus der Kunst, (1925) München 1964-, S. 9)» glaubte,
die mit Ortega y Gasset der Überzeugung sind, "daß die
einen ein Aufnahmeorgan besitzen, das den anderen offenbar
versagt ist; daß es sich um zwei Varietäten der Spezies

'Mensch' handelt." (Ders. ebd.) Der zweifellos richtige An
teil in dieser Erkenntnis, daß für den Künstler größere Sen
sibilität vonnöten ist, die mit einer bestimmten biologi

schen Struktur Zusammenhängen kann, wird aber verabsolutiert
und dient dazu, aus Faktischem auf nicht mehr Veränderbares
zu schließen, ohne die Ursachen aufzuspüren, die dann die
sem aristokratischen Herrschaftsanspruch die Basis nehmen
würden. "Die Zeit naht, wo sich die Gesellschaft - von der
Politik bis zur Kunst - nach Recht und Billigkeit in zwei

Reihen, in zwei Rangstufen ordnen wird: in Auserlesene und
Gewöhnliche. Diese neue segensreiche Ausscheidung wird al

les europäische Mißbehagen heilen. Die undifferenzierte,
chaotische, formlose Einheit ohne anatomische Struktur und
bindende Traditionen, in der wir anderthalb Jahrhunderte ge

lebt haben, kann nicht fortdauem. Unter jeder Lebensregung
unserer Epoche steckt eine entscheidende und aufreizende Un

gerechtigkeit: die falsche Voraussetzung der Gleichheit al
ler Menschen. Jeder Schritt unter Menschen zeigt uns so of

fensichtlich das Gegenteil, daß jeder Schritt ein schmerz
haftes Straucheln ist." (Ders. ebd., S. 10)
1 Vgl. Anm.

5

auf S.100 ; außerdem F. Stepun, Theater und

Kino, Berlin 1932, S. 14, 69, 71 f.; vgl. W. Liebeneiner,

Die Harmonie von Bild, Wort und Musik im Film, in: JbRFK 39,

S. 153 ff.; 0. Lehnich, Ansprache, in: JbRFK 38; R. Bie,
Emil Jannings, Berlin 1938. 8. 10.
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b) Überwindung der Argumente der Kulturkritik
Die geistesgeschichtliche Interpretation wird bei diesen
Autoren nicht als eine mögliche Methode angesehen, geschicht
liche Abläufe als sinnhafte Entwicklung zu begreifen, sondern
als das einzig mögliche Prinzip. Daher werden auch die kul

turellen Schöpfungen nicht als mögliche Heflexe gesamtgesell
schaftlicher Vorgänge oder strukturaler Veränderungen der
einzelnen Kunstarten betrachtet, sondern allein als Objektivationen des Zeitgeists, der sich in ihnen expliziert. So

ziale Umstrukturierungen werden in monokausalem Abhängigkeits
verhältnis als Resultate ihrer geistigen und kulturellen Be

gleiterscheinungen betrachtet: die Gesellschaftskrise zeigt
sich als Kulturkrise.
Beide - Panofsky und Gronostay - sind dennoch in der Form,

wie sie sich hier präsentieren, nicht solche Extreme, wie es

den Anschein haben könnte. Sie verbindet eine aufklärungs
feindliche Tendenz und ein von unveränderbaren Paktoren be

stimmtes Geschichtsbild, das sie zu dem Ergebnis kommen läßt,
einen bestehenden Zustand nur rechtfertigen oder beklagen zu
können.

Beide bewegen sich mit der Vielzahl von Komponenten, die

sie als konstitutiv für die Entstehung der Kinematographie an
führen, auf wesentlich höherer Reflexionsebene als etwa denk

bare PiImgeschichten, deren Vorstellung

von Historie auf ein

vom Rassenkampf bestimmtes Geschichtsbild reduziert ist, wie
es bei Hitler und Rosenberg anzutreffen ist.

p

Im Gegensatz

zur konservativen Kulturkritik verbleiben sie auch beide nicht

in Resignation vor dem Kommenden oder Apologie des Bestehen

den, sondern sehen im Nationalsozialismus einen "Regenerie—
1 Vgl. dazu H. Marcuse, Der Kampf gegen den Liberalismus, der
in der "klassischen" Formulierung der irrationalistischen
Theorie ("die Wirklichkeit läßt sich nicht erkennen, sie
läßt sich nur anerkennen", H. Forsthoff, Das Ende der huma

nistischen Illusion, 1933» S. 25) den "äußersten Gegenpol
zu allem vernünftigen Denken und [...] zugleich ihre tief
sten Absichten" enthüllt sieht. (S. 29)
2 In welcher Form sich dieses äußern kann, zeigt Kap. IV.
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rungsprozeß [...], der alles umgestaltet" (Gronostay, S.29),
aus "der gestaltlosen Masse [...] wieder gestaltetes Volk"
(29) schafft, aus dem heraus der Künstler, "nicht mehr iso
liert der Masse gegenüber", "aus seinem Volk und für sein

Volk" schafft und "den Gestaltungswillen der Nation in feste

und schöne Formen" bannt, worin der Film die Aufgabe über
nimmt, zu "werden, wozu er bestimmt ist:

zum Gesamtkunstwerk

einer neuen Zeit," (29) - Auch Panofsky setzt sich ab gegen

"eine Zeit, die, dem Althergebrachten verhaftet, sich gegen
alles Neue sperrte" (Vorwort) und sieht im Film den "Ausdruck
dieser neuen Zeit" (6) mit den "keimhaften" Möglichkeiten zur

Kunst, die einst noch "von jenem ausdruckslosen Gesicht der

Zeit nach der Jahrhundertwende" (Vorwort) geprägt war, bis er
"letztlich erst nach der nationalsozialistischen Eevolution,
mit der er bewußt und erfolgreich eine geistige Führerrolle

für die Nation übernahm" (Vorwort), die ihm gemäße Holle im
Kulturleben des Staats zuerteilt bekam. - Diese Überlegungen,

mit denen sie sich von dem reaktionären Beharren der Kultur

pessimisten unterscheiden, die im Kino den Hauptfeind für die
Kultur sahen, verdienen hervorgehoben zu werden. Der Film wäre
zum bloß formalen Eeprodüktionsmittel unter vielen anderen ge

worden, das nur mit den entsprechenden Inhalten als einziger
Aussage hätte gefüllt werden müssen. Zu einer Eeflexion über
seine Eigengesetzlichkeit wäre es wohl aus dem Kreis um Eo-

senberg nicht gekommen. An diesem Punkt unterscheidet sich
völkisch-konservative Kulturkritik von der Einstellung derje
nigen, die die offizielle Linie der NS-Kultur seit 1937 verfolgen.

- Die folgenden Kapitel werden aufzeigen, wie diese

theoretische Begründung für die Anwendung des Films im Drit
ten Eeich in der Ideologie des Nationalsozialismus herr

schaftstechnische Funktion erhält.

1 Vgl. dazu Kap. F
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II. Film als Maasenausdrucksmittel
Der Film schien aus Bedingungen entstanden zu sein, die

der Zeitgeist geschaffen hatte. Die aus der Bevölkerungszu
nahme resultierende Notwendigkeit, sich enger zusammenzu

schließen, postulierte ein Nachrichten- und Erlebnismittel,
das der Nachfrage und den erhöhten Anforderungen einer großen

Zahl von Informationsbegierigen genügen mußte. Unbegrenzte
technische Reproduzierbarkeit, Realitätsnähe und leichte Erfaßbarkeit waren jetzt einerseits die Voraussetzungen, unter
denen ein neues Kommunikationsmittel wie der Film entstand,
auf der anderen Seite prägten sie aber auch seine äußere Er

scheinungsform als Massenmedium, denn auch in seiner techni
schen Anlage und wirtschaftlichen Struktur stellte er ein

völliges Novum dar. Wegen der hohen Herstellungskosten war er
auf den Zuspruch der Massen angewiesen, deren Wünsche er folg
lich zu berücksichtigen hatte und auf deren Geschmack er

rückwirkend Einfluß nahm. Kunstverehrer, die einer konserva
tiven Ästhetik huldigten, standen ihm ablehnend gegenüber, da
er die Individualität zerstöre, alle Zuschauer "vermasse",
durch seine suggestive Kraft die Phantasie lähme und die Ent
faltung zur Persönlichkeit behindere. Diese faszinierende Wir
kung auf die Zuschauer werteten Diktaturen der verschiedensten
Ideologien für sich aus. Beide, Masse und Film, waren für
sie Exponenten der Macht: Der Film als wirksamste Kunst eines

totalitären Regimes und ihr geeignetstes Mittel zur Propaganda; die gelenkte Masse als ihr Ziel, Voraussetzung und
Garant der Macht. Zugleich war sie eines der wirkungsvollsten
Gestaltungsobjekte dieser neuen Kunst, weil die Masse am stärk

sten auf Scenen reagierte, in denen sie sich selbst gegenüber1 Vgl. dazu W. Benjamin, der bereits 1936 in seinem Aufsatz
"Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzier
barkeit" das komplexe Verhältnis von Masse-Film-Faschismus
untersucht: Amm. 31 auf S. 63 (hier zit. nach ed. suhrkamp

28, Frankf. a. M. 1963)
..]in den Massenveranstaltungen
r«•.Jsieht die Masse sich selbst ins Gesicht. [...] Massenbe
wegungen stellen sich im allgemeinen der Apparatin? deutlicher
dar als dem Blick. Kader von Hunderttausenden lassen sich von

der Vogelperspektive aus am besten erfassen,"
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stand. - Für eine Dramaturgie, die sich einer Wirkungsästhe

tik verpflichtet fühlt, ist es demnach unerläßlich, die von

ihr erkannte gegenseitige Abhängigkeit beider zu untersuchen
und ihre Vorstellung von der Masse als einem bedingenden Fak
tor des Phänomens "Film" zu artikulieren.

a) Masse im Blickfeld der NS-Ideologie
1. Formbares Instrument eines gestaltenden Willens
Wie für alle Schriften, die sich den Prinzipien der natio

nalsozialistischen Weltanschauung verpflichtet fühlen, gilt
auch für Abhandlungen, in denen das Thema "Masse" im Mittel

punkt der Betrachtung steht, daß dieser Begriff weder vorher
exakt definiert noch im Laufe der jeweiligen Erörterung in
einheitlicher Bedeutung verwendet wird. Selbst innerhalb einer
Arbeit wird er pauschal für verschiedene Modifikationen ge

braucht. Diese Unsicherheit in der Zurechnung haftet der Aus

einandersetzung um das Phänomen "Masse" allerdings seit ihrem
Beginn an und ist bei LeBon

als einem der Begründer der So

ziologie der Masse bereits vorgeprägt. Es mag gerade bei ihm
daran gelegen haben, daß er das Entstehen von Massen zwar an

historische Bedingungen geknüpft sah, zugleich aber auch
strukturelle Merkmale, wie Zeiten sozialer Krisen und des

Übergangs, aufzeigte, die für ihr Erscheinen konstitutiv sind,
ohne daß er sich dessen bewußt war und sie in ihrer Funktion

hinreichend scharf voneinander unterschied. Man kann es daher

den in diesem Zusammenhang untersuchten Autoren nicht anla

sten, daß sie die Unterscheidungen der neueren Wissenschaft

noch nicht berücksichtigen konnten, die der Masse durchaus
eine innere Struktur zubilligt und sie nicht als amorphe Men4

ge ansieht;

aber man wird sie nicht vom Vorwurf mangelnder

Differenzierung freisprechen, wenn sie diesem Ausdruck, ohne

1 Vgl. P. B. Hofstätter, Gruppendynamik, Hamburg 1957»

S. 22 ff. und Benfe König, Masse, in: Soziologie, Frankfurt
a. M. 1967, S. 174 f.

-
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ihn jedesmal neu zu bestimmen, verschiedene und oft sich wi
dersprechende Qualitäten zuordnen. - Dieser in einer Theorie

feindlichkeit mitbegründete Hang zur Begriffsunschärfe trägt
hier dazu bei, Schlagwörter zu schaffen, die durch ihre ver

schiedene Interpretationsmöglichkeit im psychologischen Wech
selspiel von Projektion und Identifikation zur politischen
Waffe werden können. So steht das Wort "Masse" in pejorati

vem Sinne für die "gestaltlose Menge" und daneben als Sy

nonym für "Volk", "Gemeinschaft" und alle Menschen, die vom

"positiven Geist" der "neuen Zeit" erfüllt sind. Das legt
nahe, daß dieser Begriff austauschbar ist und ihm nur die Be

deutung von "Menschenmaterial" zugeschrieben wird, das sich

unter einer beherrschenden Idee in vielfältiger Weise prägen
läßt. Daß die Masse dabei für die Weltanschauung des Natio
nalsozialismus mit seinem Totalitätsanspruch zu einer Punk

tion einer sehr pragmatischen Ideologie wird, macht die fol

gende Darstellung deutlich:
"Nun wird gerade unsere Zeit die letzte sein, die sich
der Bedeutung der Masse nicht ganz bewußt ist. Was wäre
denn unser Staat ohne die braune Millionenarmee, die in
ihm und hinter ihm steht? War es nicht Masse, die da
mals den Mersch nach Bom antrat und den faschistischen
Staat Italiens schuf? Die Masse war nicht ein unförmi
ges plumpes Etwas. Sie bestand aus unzähligen einzelnen
Individuen. Das waren gewiß nicht alles Persönlichkei
ten in unserem Sinne: schwerfällig der eine, unbewußt
oder unklar sah er das Ziel. Im anderen hingegen gärte
der ungestüme Wille, an dem neuen Aufbau mitzuhelfen.
Wirksam, einheitlich wurden die Kräfte der Masse je
doch nur durch die einzelne führende Persönlichkeit.
Immer ist die Masse der Rohstoff. Form gibt ihr nur
der Einzelne, der Führer. Die Masse kann in vielen
ihrer Teile von ganz erlesenem Werte sein. Aber damit

ist doch zunächst wenig getan. Sie versinkt in Un
fruchtbarkeit, mit ihren guten und mit ihren bösen
Elementen, sofern nicht der große Lebenswecker kommt.
[...] Nicht nur der Hammer, mit dem man zerschlägt,
darf die Masse in der Hand des Führers sein. Sie soll
sich ihm auch wandeln zu dem Instrument des friedli
chen Aufbaues. Aus dem Schwert, das er zunächst zu

schwingen genötigt ist, wird er die Pflugschar schmie
den müssen, die er, um Samen zu streuen, durch das Erd
reich zieht."’1

1 W. Hoppe, Die Führerpersönlichkeit in der deutschen Ge-

10?
Wenn bei den folgenden Betrachtungen Widersprüche im Ge

brauch dieses schillernden Begriffs aufzutreten scheinen,
dann gilt es immer im Auge zu behalten, daß "Masse" stets

als Punktion eines sie gestaltenden Willens gebraucht wird

und daher positiv und negativ bewertet werden kann, je nach
dem sie den Forderungen der Ideologie entspricht oder ihnen
zuwiderlauft.

1

Die Kulturpolitik des Dritten Reichs und spe

ziell die Beziehung Film - Publikum ist ohne diese Kenntnis

von der Wandelbarkeit des Begriffs "Masse" nicht zu verste

hen.
2. Prädisposition für Irrationales
Der Begriff der "Masse" als Ansammlung mehrerer Menschen,

die infolge ihres gemeinsamen Auftretens keine eigenen indi
viduellen Wünsche und Ausrichtungen mehr haben, geht in der
Bedeutung, wie sie vor allem Hitler verwendet, auf Erkennt

nisse zurück, die LeBon 1895 in seiner "Psychologie des
foules" publizierte.

p

Hitler übernimmt daraus die Ergebnisse,

mit deren Hilfe er geeignete Mittel findet, die Masse als
Instrument zur Erringung der Macht im Staate und ihrer immer
neuen Konsolidierung zu verwenden. Ihn interessiert aus

machtpolitischen Gründen allein das Verhältnis von Masse und

Führer, das LeBon mit einem Mann-Frau-Antagonismus vergleicht.
Hitlers vitalistischer Weitsicht kommt dies entgegen, und er

reduziert die eigentlich wechselseitige Beziehung auf ein ein
seitiges Abhängigkeitsverhältnis der Masse vom Führer und
sieht darin zugleich den ewigen Kampf des männlichen und weib

lichen Prinzips der Welt ausgetragen. Seiner biologistischen
Lebensanschauung gemäß unterstreicht er die bereits bei LeBon

angelegte Analogie der Masse zum Weib und projiziert in die
schichte, Berlin 1554-» S. 8 f. - Die formelhafte Zuspitzung
fand dieser Gedanke in dem Ruf "Ein Volk, ein Reich, ein
Führer". - Vgl. Kap.D. II. a) 4. und D. III.c).

1 Vgl. Kap.D.II. a)3-/4-Vgl. dazu auch: W. Panofsky, Die Geburt
des Films, S. 25; W. Gronostay, Der Film im Strome der Gei

stesgeschichte, S. 29.
2 G. LeBon, Psychologie der Massen, Stuttgart

u 1957
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Masse eine undefinierbare gefühlsmäßige "Sehnsucht nach er-

ganzender Kraft",

1

derzufolge sie sich "lieber dem Starken

Deugt, als den Schwächling beherrscht".

?

Durch sein präjudi-

ziertes Urteil über das Wesen der Frau, das aus "seiner An

wartschaft auf überpotente Männlichkeit"^ resultiert und die
Komplexe eigener Inferiorität kaum zu überdecken vermag,
kommt er zu Schlüssen, die der Masse eine servile und an

Masochismus grenzende Haltung zuerkennen. Deshalb komme -ihr

die "Unverschämtheit ihrer geistigen Terrorisierung [...]
ebensowenig zu Bewußtsein wie die empörende Mißhandlung ihrer
menschlichen Freiheit, ahnt sie doch den inneren Irrsinn der
ganzen Lehre in keiner Weise. Sie sieht nur die rücksicht

lose Kraft und Brutalität ihrer zielbewußten Äußerungen, der
sie sich endlich immer beugt."

4

In ihrer femininen seelischen

Struktur liege es auch begründet, daß sie allen Gefühlswerten

weit eher aufgeschlossen und Irrationalem leichter zugänglich

sei als logischen Gründen und detaillierter Argumentation.^
Ihre weibliche Wesensart prädisponiere sie zu großer Begei
sterungsfähigkeit und lasse sie zur geeigneten Trägerin fana

tischer Willensäußerungen werden, zumal sie selbst grundsätz
lich meinungslos sei. 6 Da diese Eigenschaften aber in ihrer

gefühlsmäßigen Einstellung begründet lägen, die als unwandel
bar gilt, gewinnen sie eine archetypische Stabilität und wer
den zu errechenbaren Konstanten, womit der Schlüssel, "der das
7
Tor zu ihrem Herzen öffnet",' d. h. zu ihrer Eroberung, gege
ben ist. Er bestehe in der "Vermeidung von Halbheiten und Kon-

1 A. Hitler, Mein Kampf, München ^1932, S. 44.
2 Ders.

ebd. , S. 44.

3 P. R. Hofstätter, Gruppendynamik, Hamburg 1957, S. 15«
4. A. Hitler, Mein Kampf, S. 44.

5 Vgl. ders. ebd., S. 44, 201, 371.
6 Vgl. ders. ebd., S. 112, 118.
7 Vgl. ders. ebd., S. 377» ders., Rede vor der NS-Frauenschaft in: Die Reden Hitlers am Parteitag der Freiheit 1935»
München 1935.
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zentration der Kraft auf eine Seite".

"Er heißt nicht Ob-

.

o

jektivitat, also Schwäche, sondern Wille und Kraft."
3» Film - Hasse

Derartige Anschauungen vom Wesen der Masse in Analogie zur

Frau waren in einer konservativen, bürgerlichen Gesellschaft

vorgeformt. Die zynische Offenheit, mit der hier die Hasse

disqualifiziert wird, mag erstaunen, gehört aber zum Pro
gramm ihrer Eroberung. Hofstätter weist auf diese seit LeBon
bestehende Paradoxie hin, daß der "Verdammung der Masse von
den Massen selbst zugestimmt"

werde und entdeckt die Ur

sache in der unpräzisen Formulierung dieses Begriffs, "der
sich - indem mit ihm operiert wird - verwandelt" (8) und für

jeden Einzelnen eine bequeme Distanzierung erlaube. Sie er

möglicht das Gefühl, "selbst gewiß nicht zu dieser zu gehö
ren" (7) und Angehöriger einer Elite zu sein, ohne irgendwel
che "Merkmale der Ausgezeichnetheit" (7) vorgewiesen zu ha
ben. Die massenpsychologische Ideologie löste damit "das In
dividuum aus allen Bezügen heraus, um es - in genauer Abhe
bung von diesen - ganz auf sich selbst zu stellen. Der Indi

vidualismus als Kult mußte wohl früher oder später zur mas

senpsychologischen Ideologie führen; d.h. aber zur Negation
der Gruppe." (10) Da nun in einem totalitären Staat nur für

wenige die Möglichkeit bestand, erklärtermaßen zur Elite zu

gehören, mußte dieses Bewußtsein in eine andere Bahn gelenkt
werden, wozu der unscharfe Gebrauch des Begriffs "Masse" Vor-

schub leistete.

Sie hatte in einem nach dem Führerprinzip

aufgebauten Staat durchaus die Funktion, diesen Staat zu ga
rantieren, so daß dem Einzelnen stets die Vorstellung ver-

1 A. Hitler, Mein Kampf, S. 44, 200 ff., 371.
2 Ders., ebd., S. 371.
3 Vgl. P. B. Hofstätter, Gruppendynamik, S. 8; ebenso die fol
genden Zitate, deren Seitenangabe in Klammern beigefügt ist.
4 Vgl. dazu W. Hoppe, Die Führerpersönlichkeit in der deut
schen Geschichte, S. 8 f. und Kap. E.II.a).
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mittelt werden mußte, durah seine Teilnahme daran mitgeschaffen zu haben. Durch die Präsentation äußerer, formal schöner

Gruppierungen wird ihr das Odium der gestaltlosen Menge ge
nommen. Hier hatte der Film als Vermittlung dieses Bildes

seine Aufgabe, denn seiner "massenhaften Produktion kommt die

Reproduktion von Masse besonders entgegen",
2
Masse sich selbst ins Gesicht".

hier "sieht die

Variable Brennweite und eine

im Auge des Zuschauers nicht mögliche Perspektive bedingen,
daß sich die Massen "im allgemeinen der Apparatur deutlicher
dar[stellen] als dem Blick. Kader von Hunderttausenden las
sen sich von der Vogelperspektive aus am besten erfassen.

[...] Das heißt, daß Massenbewegungen [_...] eine der Appara
tur besonders entgegenkommende Form des menschlichen Verhalx

tens darstellen.
Hier hat der Film seine doppelte Funktion:

"die Massen zu

ihrem Ausdruck (beileibe nicht zu ihrem Recht) kommen zu las-

sen", wie z. B. in dem Reichsparteitagfilm "Triumph des
Willens",^ oder als Vermittler dieser Führerideologie zu

fungieren. Diesen Zweck erfüllten die zahlreichen Streifen,
die ein Geschehen um große geschichtliche Persönlichkeiten
rankten, um durch die historischen Beispiele ex eventu die
konservative Idee zu rechtfertigen, daß sich eine starke In

dividualität trotz widriger äußerer Umstände stets durchsetzet
1 W. Benjamin, Das Kunstwerk, S. 63.
2 Ders. ebd.

3 Ders., ebd.
4 Ders., ebd., S. 48.
5 Vgl. dazu die Tafel II und III.
6 Ein Höhepunkt in der Auseinandersetzung um dieses konserva
tive Dogma, bevor es im Dritten Reich staatlich sanktio
niert wurde, war die literarische Fehde zwischen Adolf
Bartels und August Bebel, die in dem "Schuster Goethe"-Aufsatz von Bartels gipfelte. Hier polemisiert er gegen Bebel,

der Goethes Stellung weitgehend seiner großbürgerlichen Her
kunft und ihrer Vorzüge zuschreibt, mit dem Argument, Goethe
wäre auch zu dieser Einzigartigkeit gelangt, wenn er der

Sohn eines Schusters gewesen wäre. Vgl. A. Bartels, "Schu
ster Goethe", Eine Unterhaltung mit Herrn Bebel (= Deutsche

Welt, 20. November 1904), in: Rasse und Volkstum, S.46 -Vgl.

-
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Auf dieses Schema läßt sich die größte Anzahl der Filme im
Dritten Reich zurückführen. Es findet sich in historischen

Beispielen in einem so "unpolitischen" Werk wie "Robert Koch"
und in "Friedrich Schiller" mit dem programmatischen Unter

titel "Triumph eines Genies", aber auch in der Verfilmung
der Stormnovelle "Der Schimmelreiter" und in einer Komödie wie

"Quax, der Bruchpilot".
4.

Führer - Masse

Die von Hitler aufgegriffene Ansicht LeBons über die ein
seitige Abhängigkeit der Masse vom Führer sah man als eine im

Wesen des Menschen schlechthin liegende Eigenschaft angeblich
durch die Praxis im Dritten Reich bestätigt. Sie konnte, ab

gesehen von der Aufrechterhaltung durch staatliche Machtmit

tel, aber nur realisiert werden und funktionieren, weil eine

bestimmte Disposition für diese Haltung bereitstand. Im Drit
ten Reich konnte auf diese Weise ein Führermythos nur begrün
det und immer wieder befestigt werden, weil die "Ergebnisse
der 'aristokratischen Erkenntnistheorie' der imperialistischen
2
Periode und der Sozialphilosophie der 'Vermassung'” bereits
internalisiert waren. Die Relation Führer/Gefolgschaft, die
x

"im Reziprozitätsverhältnis der Gruppe gründet", wurde aus
ihrer strukturellen Bedingtheit gelöst und ontologisiert. Da
mit wurde die charismatische Führerpersönlichkeit als ausge
prägter Typus in der NS-Weltanschauung postuliert und das pro
pagierte Abhängigkeitsverhältnis zur Ideologie. Diese ihr un

terstellten Führungsqualitäten sind aber, wie gruppenexperi
mentelle Untersuchungen ergeben haben, nicht angeboren und
äußern sich keineswegs darin, einer Gruppe das eigene Verhal
ten aufzuzwingen, sondern vielmehr findet ein umgekehrter Pro
zeß statt. Der Führer richtet sich in seinem Verhalten nach

dazu auch: F. Lienhard, Neuer Geist, in: Heimat I, S. 315»
Vgl. dazu auch Kap. E.I.
1 Vgl. dazu die beiden Analysen der letztgenannten Filme,die
vor allem eine Untersuchung der Gestaltungsmittel in Hinblick
auf dieses Ziel anstreben,

am Schluß dieser Arbeit. -

2 G. Luk&amp;cs, Von Nietzsche bis Hitler, S. 240.

3 P. R. Hofstätter, Gruppendynamik, S. 136.

-
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dem der Gruppe und übernimmt ihre Verhaltensweisen. Erst wenn

er für die Funktion prädestiniert ist, Projektionsziel der
Gruppe zu sein, mit dem man sich zu identifizieren vermag, hat

er neben rational nicht zu fassenden Eigenschaften, die ihn

für diese Holle besonders prädisponieren, die Qualifikation,
die Führung zu übernehmen.

Die Einsicht in diesen Funktions

kreis verbietet daher auch, an eine allzu lineare Abhängig
keit von Propaganda und Empfänger zu glauben, oder an eine

ins Dämonische reichende Ausstrahlungskraft der Führergestalt,
die zwar als wirkungssteigemde Komponente nicht geleugnet
zu werden braucht, die aber auf keinen Fall als primärer,

sondern höchstens als erfolgsteigemder Wirkfaktor angenom
men werden darf.

Die Stellung der Führergestalt ist also eine Funktion des
Wohlwollens der Gruppe und hat daher keine Existenz als ein

eigenes Lebensprinzip schlechthin. Diese existentielle Ab
hängigkeit des Führers von der Masse muß von der NS-Partei-

führung erkannt worden sein, da sie ständig auf die ununter

brochene Propagandatätigkeit hinweist, mit Hilfe derer sie

die einmal errungene Spitzenstellung künftig rechtfertigen
müsse. Hier übernimmt der Film zwei Funktionen: als einzige

Möglichkeit, die gestaltete Masse der Masse präsentieren zu

können und als neuartige Vermittlung der alten Stoffkreise

um eine große Führerpersönlichkeit.

2

1 Vgl. dazu P. H. Hofstätter, Gruppendynamik, S. 141; und
S. 135, wo er über eine ungarische Untersuchung berichtet:
"Der Führer machte sich [...] zum Anwalt der bestehenden

Ordnung, während er ursprünglich darauf abgezielt hatte,
eine neue Ordnung zu schaffen.

'Es kommt so zu der merkwür

digen Situation, in der ein Befehlsgeber nachahmt, während
die Vorbilder den Weisungen ihres Nachahmers Folge leisten'
sagt Merei."

-

Und S. 136: Auf diese Weise absorbiert die Gruppe ihren
Führer, "indem dieser sich aber strenger an die Normen der
Gruppe hält als jedes andere Mitglied, wird er erst eigent
lich dazu befähigt, die Gruppe zu führen."

2 Vgl. dazu Kap. F. I. c) und Tafel IV, V
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5. Abkehr von literarischer und Hinwendung zu optischer
Welterfahrung - Die bildliche Denkvorstellung als

Ursache ihrer Neigung zu wirklichkeitsnaher Darstellung

Diffamierung wissenschaftlicher Analysen als "Zersetzung"
präsentiert sich in diesen Darstellungen nicht nur in meta

phorischer Ausdrucksweise, sondern wird durch sie geradezu
noch befördert. Am Beispiel des ohnehin unpräzisen Begriffs
"Masse" zeigt sich, wie die Prädisposition für unmethodische
Arbeitsweise als eine Bedingung dazu beiträgt, dem Bilm im

Dritten Reich seine theoretische Rechtfertigving als zeitad
äquates Ausdrucksmittel zu geben. Die in der Sprache als Me
tapher ausgedrückte Analogie Masse - Weib wird bald nicht

mehr als Tropus empfunden, sie löst sich aus dem sprachli

chen Bildbereich und verselbständigt sich. Die inhaltliche

Folge dieser methodischen Nachlässigkeit stellt sich schnell
ein: Es verwischt den Unterschied zwischen dem per se unprä

zisen Begriff "Masse" LeBonscher Prägung (in der das Verhal
ten im Kollektiv im Mittelpunkt der Darstellung steht) und
wie ibn etwa Ortega y Gasset gebraucht, den die psychische
Struktur des Einzelmenschen interessiert, der "sich schlechtwegs für Durchschnitt hält".

Bei Panofsky zeigt sich diese mangelnde Unterscheidung,
indem er für die Masse dieselbe Rezeptionsweise annimmt ("Es

ist eine massenpsychologisch oft betonte und nachgewiesene
Tatsache, daß die Massen (.) nur in Bildern denken können
O

[...]",

die er auch, ohne diese Diskrepanz zu merken, dem
Einzelnen zuschreibt:
"Zum Herzen der Menschen (l) vermag das Bild am leich

testen vorzudringen.[...]Man (!) kann sich nur ein re
lativ wirklichkeitsentsprechendes Bild von Dingen und
Ereignissen machen, die bereits vorhandenen Bewußt
seinsinhalten ähnlich sind. Je entfernter ein durch
Wort oder Schrift übermittelter Ereignis- oder Seins
inhalt dem Lebenskreis des Einzelnen (!) liegt, desto
1 Zit. bei P. R. Hofstätter, Psychologie, Frankfurt a. M.

1957, S. 202.
2 W. Panofsky, Die Geburt des Films, Würzburg 1944, S. 13
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schwieriger wird er über diese Dinge 'im Bilde sein'.
Je näher er ihm aber gerückt ist, umso einfacher und

naheliegender ist eine Identifizierung mit dem eige

nen (!) Sein, der eigenen (!) Vorstellungswelt." (13)
Da der Unterschied nicht bemerkt wird, kann auch keine Be

gründung für die Gleichsetzung gegeben werden. Man könnte
vermuten, hier sei an eine totale Verwandlung der psychi
schen Struktur des Menschen im Massenzeitalter geglaubt wor
den, so daß Masse nicht nur eine Funktion einer Vielzahl ver

sammelter Individuen ist, sondern die Bezeichnung für das je
einzelne Verhalten des Menschen in dieser Epoche.
Dieser naheliegenden Interpretation steht aber eine an

dere Bestimmung gegenüber, die der Masse strukturelle Eigen
schaften zuordnet:

"Das Bild ist 3eit je (!) das wesentliche Massener
fassungsmittel gewesen. [...] Es war stets (!) in sei

ner Unmittelbarkeit und in der Einfachheit seiner Be
wußtseins aufnähme das denkbar beste Erfassungsmittel,
da die Umformung des Wort- und Schrifterlebnisses in

visuelle Vorstellungsbilder stets (!) als Endziel der

Bewußtseinsaufnahme anzusehen ist." (12 f.)
Hier liegt infolge unscharfer Begriffsbestimmung und man

gelnder Abgrenzung die Möglichkeit nahe, die im Verhalten der
Masse entdeckte Tendenz zur Regression mit den im Volk

schlummernden mythischen Kräften gleichzusetzen und Volk so
gar als Synonym für Masse zu verwenden:"Das Bild war stets

die Sprache des Volkes" (15) , wobei Volk im Sinne von Masse
im Munde eines sich von ihm Distanzierenden die gleichen ne

gativen Attribute zugesprochen erhält, die die Masse kenn
zeichnen. Diese "negative Bewertung der Vielheit, die aus dem
neutralen Wort für 'Volk' (populus) bereits im 16. Jahrhun-i

dert das Schmähwort 'Pöbel' hervorgehen ließ",

erhielt durch

1 P. R. Hofstätter, Psychologie, S. 202: "Dies geschah im
Zuge von Renaissance und Reformation, d.h. in der von

J. Burckhardt (1860) als die 'Entdeckung des Individuums'
charakterisierten Geschichtsperiode der Auflösung der mit
telalterlichen Gruppenordo und eines ins Ungesunde über
steigerten und letztlich zur Vereinsamung tendierenden
Individualismus."
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Herder und seinen Begriff des "Volksgeistes" eine Wendung
zum Positiven. In der Kulturkritik und dann im Programm der
4

NSDAP wurde "Volk" zu einem "Zentralwort der NS-Sprache"

aufgewertet: Der Masse können daher alle Qualitäten zuge
schrieben werden, die in der Kulturphilosophie seit Herders
Zeit dem Volk zuerkannt wurden.

Danach sei die Masse allem Gefühlsmäßigen und Irrationa

len weit eher zugänglich als differenzierter intellektueller
Überlegung und Argumentation. Da man sie nach ihrem Verhal
ten als Organismus betrachtet, ordnet man ihr auch Denkwei
sen zu, die einem lebenden Wesen, in diesem Falle einem weib

lichen, eigen sind. Das der Masse unterstellte Bewußtseins

schema geht dabei auf eine Vermengung platonischer und
idealistischer Seelenvorstellungen zurück, die wiederum beide
vom Primat des Rassismus beherrscht werden. Nach dieser Auf

fassung hat die Masse eine von literarisch-begrifflicher Ge
lehrsamkeit unberührte Seele, die mit einer Fülle von ange2

bornen oder durch Erfahrung gewonnenen

Bildern ausgestattet

ist, die als Abbilder der idealen Erscheinungen gelten.
Trifft der Blick des Betrachters auf die Dinge der Außen
welt, dann ordnet er sie den in seiner Vorstellung vorhande
nen Urbildern zu.

Die bildliche Erfassung der Erscheinungen wird hier ihrer
Aufnahme ins Bewußtsein gleichgesetzt.

"Erst wenn man 'im

Bilde' ist, wenn man sich 'ein Bild machen kann', ist die

Bewußtseinsaufnahme und die verstandesmäßige Registrierung
vollzogen" (15). Man glaubte, das Wort müsse erst aus seinem

Sinngehalt in ein passendes Bild übertragen werden, um im Be
wußtsein wirken zu können. Die "Umformung des Wort- und

Schrifterlebnisses in visuelle Vorstellungsbilder [wurde]
stets als Endziel der Bewußtseinsaufnähme" (15) angesehen.
1 C. Beming, Vom "Abstammungsnachweis", Berlin 1964-, S. 191
2 Diese beiden - grundsätzlich verschiedenen - Auffassungen

werden nicht auseinandergehalten.
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"Das Bild ist durch die optisch erfaßbare Abbildung
eines Seins oder eines Vorgangs, die sich unmittelbar

in eine visuelle Bewußtseinsvorstellung umsetzt, die
klarste, einfachste und allgemeinverständlichste Form
einer Erlebnisübermittlung, da beim Wort- oder Schrift

erleben die Umwandlung in visuelle Vorstellungsbilder,
die zur vollendeten verstandesmäßigen Aufnahme notwen

dig ist, mittelbar geschieht. Worterleben und Lesepro
zeß sind dadurch,daß sie die individuelle Phantasie
zur vollendeten Bewußtseinsaufnähme einsetzen müssen,
dem Bilderleben an Eindeutigkeit und Unmittelbarkeit

unterlegen." (14)

A

Bereits Lessing, auf den man sich sonst so gern berief,

hatte aber erkannt, daß diese vermeintliche Umsetzung eines
Worts von seinem Begriffsinhalt in ein entsprechendes Bild
nicht immer stattfindet, wenn er in seinem "Laokoon" auf die

Eigenwertigkeit des Sprachklangs eingeht, der als ein we
sentliches Gestaltungsmittel die Literatur strukturell in

folge ihrer "eigenen Beschaffenheit" von der Malerei abhebe:
"Wenn Virgils Laokoon schreiet, wem fällt es dabei ein, daß

ein großes Maul zum Schreien nötig ist, und daß dieses große
Maul häßlich läßt? Genug, daß clamores horrendos ad sidera
tollit ein erhabner Zug für das Gehör ist, mag er doch für
das Gesicht sein, was er will. Wer hier ein schönes Bild ver

langt, auf den hat der Dichter seinen ganzen Eindruck ver
fehlt."1 2

Die "Tatsache, daß die Massen nur in Bildern denken kön

nen" (13), wird als Rechtfertigung angesehen, ihnen nur bild
liches Informationsmaterial zu bieten. Begründet wird diese
"Tatsache" durch den Sprachgebrauch, den man unkritisch als

Spiegelung des Volksgeists ansieht und der diese Erfahrung
durch seine Redensarten zu bestätigen scheint.

"Das Bild war

stets die Sprache des Volkes, der glaubwürdige und leicht er
faßbare Rückhalt, an dem sich seine Einbildung und seine in

nere Vorstellung formen konnten." (15)

1 Vgl. Kap. C.

2 GJMLessing, Laokoon, in: Lessing, Leipzig 1952, S. 154.
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Dies gleicht noch durchaus platonischer Seelenvorstellung.

Obwohl aber bereits Plato und die Sophisten diese Be

obachtung gemacht hatten, fühlt man sich doch wohl der Sprach
philosophie J. G. Hamanns und J. G. Herders verbunden, wenn

auch dieser Bezug nicht ausdrücklich betont wird.
Diese hatten in legitimer Weise als Reaktion auf den Ra

tionalismus und den optimistischen Glauben der Aufklärung in

der Nachfolge von Leibniz die Zuverlässigkeit der sprachli

chen Uitteilungsmittel der Gegenwartssprache in Frage ge
stellt und demgegenüber die "Festigkeit und Stärke" der Spra
che primitiver Völker gepriesen, die "nicht durch Schattenbe

griffe, Halbideen und symbolischen Lettemverstand (von dem
sie in keinem Worte ihrer Sprache, da sie fast keine Abstrakta
O

haben, wissen) [...] zerstreuet"

waren.

In den Überlegungen der Filmtheoretiker und Kulturkritiker
zeigen sich eher Schwäche und Resignation, mit dieser Erkennt
nis fertig zu werden. Als Vertreter einer Zeit, die auf Grund

ihrer wissenschaftlichen Ergebnisse ein sehr differenziertes
Bild der Wirklichkeit zu geben vermag, fliehen sie vor den

Aufgaben, die die Gegenwart an die Wissenschaft stellt, indem
sie sich am Ausdrucksvermögen vorindustrieller Kulturen

orientieren, die eine "bildhafte" Redeweise ausgebildet hat
ten, um die noch unbegriffene Fülle des Daseins im Sinne der

griechischen theoria auszudrücken und im Abschildern ihrer hab
haft zu werden, weil sie noch keine eigene abstrakte Wissen

schaftssprache ausgebildet hatten. Deswegen erfaßt für Herder
die Sprache der Alten noch "den ganzen Gedanken mit dem ganzen

Worte, und dies mit jenem [...] Immer die Sache, die sie sagen
Z

wollen, sinnlich, klar, lebendig anschauend"

auszudrücken.

Auch J. G. Hamann meinte noch die "bildhafte" Redeweise, die
in archaischen Kulturen gebraucht wurde, aber nicht so sehr

1 Vgl. dazu: Plato, Timaios, 4-5 eff.; ders. Theaitetos,
186 d; 2CX) d ff.

2 J. G. Herder, Sämmtliche Werke, hg. von B. Suphan, Bd. 6,
Berlin 1891, S. 181.

3 Ders., ebd.
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den aus ihr resultierenden Erkenntnisprozeß, wenn er schreibt:

"Poesie ist die Muttersprache des menschlichen Geschlechts;
...

Gleichnisse.

- als Schlüsse:

...

Sinne und Leidenschaften

reden und verstehen nichts als Bilder. In Bildern besteht der
ganze Schatz menschlicher Erkenntnis und Glückseligkeit. ...
Beden ist Übersetzen - aus einer Engelsspräche in eine Men

schensprache, das heißt, Gedanken in Worte, - Sachen in Hamen,
- Bilder in Zeichen". 1

Durch diese angenommene und erwünschte Reflexionsweise

wird die Möglichkeit begrifflicher Erkenntnis stark reduziert
und kommt einer Richtung der Kulturkritik entgegen, in der

die Möglichkeit umfassender begrifflicher Aussage bezweifelt
wurde. Mit dem Satz "Wir sehen und fühlen kaum mehr, sondern

denken und grübeln nur",

p

liefert Herder das Motto für die

Kulturkritik. - Dem Wort gegenüber war man skeptisch gewor

den; es hatte im häufe der Jahrhunderte zu viel an Begriffs

fülle auf gespeichert, als daß noch eine eindeutige Avissage ge
währleistet wäre. Anstatt sich aber auf die Erforschung von

der Möglichkeit der Sprache zu verlegen, trat man den Rückzug
in eine mythische Bilderwelt an, in der allein man wieder das

begrifflich nicht Faßbare ausdrücken zu können glaubte. Die

Möglichkeit bewegter bildlicher Ausdrucksweise erschien da
her schicksalhaft. Bereits um 1900 hätten die Menschen "wie
der zum Bild [ge]griffen, als sie sich von einem Übermaß an

gedruckter und eingepaukter Gelehrsamkeit abwandten und zum

'Einfachen und Natürlichen', zur 'photographierten Wiedergabe
der Wirklichkeit' zurückgingen".

"Fast 500 Jahre konnte der

Mensch von einem lebendigen Geschehen nur erzählen in Worten,
n

Mit der Erfindung des Films

1 J. G. Hamann, Aesthetica in nuce, in: Sturm und Drang,

Kritische Schriften, Heidelberg 1963, S. 121 ff.
2 J. G. Herder, Sämmtliche Werke, Bd. 6, S. 183.
3 0. Kriegk, Der deutsche Film im Spiegel der Ufa, Berlin

1943, s. 105.
4 Traub/Lavies, Das deutsche Filmschrifttum, Leipzig 1940,
S. 1.

als1

234

Schriftzeichen oder Bildern".
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Dies gleicht noch durchaus platonischer Seelenvorstellung.

1

Obwohl aber bereits Plato und die Sophisten diese Be

obachtung gemacht hatten, fühlt man sich doch wohl der Sprach
philosophie J. G. Hamanns und J. G. Herders verbunden, wenn

auch dieser Bezug nicht ausdrücklich betont wird.
Diese hatten in legitimer Weise als Reaktion auf den Ra

tionalismus und den optimistischen Glauben der Aufklärung in

der Nachfolge von Leibniz die Zuverlässigkeit der sprachli

chen Mitteilungsmittel der Gegenwartssprache in Frage ge
stellt und demgegenüber die "Festigkeit und Stärke" der Spra
che primitiver Völker gepriesen, die "nicht durch Schattenbe
griffe, Halbideen und symbolischen Lettemverstand (von dem
sie in keinem Worte ihrer Sprache, da sie fast keine Abstrakta

haben, wissen) [...] zerstreuet"

p

waren.

In den Überlegungen der Filmtheoretiker und Kulturkritiker
zeigen sich eher Schwäche und Resignation, mit dieser Erkennt
nis fertig zu werden. Als Vertreter einer Zeit, die auf Grund

ihrer wissenschaftlichen Ergebnisse ein sehr differenziertes
Bild der Wirklichkeit zu geben vermag, fliehen sie vor den

Aufgaben, die die Gegenwart an die Wissenschaft stellt, indem
sie sich am Ausdrucksvermögen vorindustrieller Kulturen

orientieren, die eine "bildhafte" Redeweise ausgebildet hat
ten, um die noch unbegriffene Fülle des Daseins im Sinne der

griechischen theoria auszudrücken und im Abschildern ihrer hab
haft zu werden, weil sie noch keine eigene abstrakte Wissen

schaftssprache ausgebildet hatten. Deswegen erfaßt für Herder
die Sprache der Alten noch "den ganzen Gedanken mit dem ganzen

Worte, und dies mit jenem [...] Immer die Sache, die sie sagen
Z

wollen, sinnlich, klar, lebendig anschauend"^ auszudrücken.
Auch J. G. Hamann meinte noch die "bildhafte" Redeweise, die
in archaischen Kulturen gebraucht wurde, aber nicht so sehr

1 Vgl. dazu: Plato, Timaios, 45 eff.; ders. Theaitetos,
186 d; 200 d ff.
2 J. G. Herder, Sämmtliche Werke, hg. von B. Suphan, Bd. 6,
Berlin 1891, S. 181.

3 Ders., ebd.
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den aus ihr resultierenden Erkenntnisprozeß, wenn er schreibt:

"Poesie ist die Muttersprache des menschlichen Geschlechts;
...

Gleichnisse.

- als Schlüsse:

...

Sinne und Leidenschaften

reden und verstehen nichts als Bilder. In Bildern besteht der
ganze Schatz menschlicher Erkenntnis und Glückseligkeit.

...

Reden ist Übersetzen - aus einer Engelssprache in eine Men

schensprache. das heißt, Gedanken in Worte. - Sachen in Namen.
- Bilder in Zeichen".^

Durch diese angenommene und erwünschte Reflexionsweise

wird die Möglichkeit begrifflicher Erkenntnis stark reduziert
und kommt einer Richtung der Kulturkritik entgegen, in der

die Möglichkeit umfassender begrifflicher Aussage bezweifelt
wurde. Mit dem Satz "Wir sehen und fühlen kaum mehr, sondern

denken und grübeln nur",

p

liefert Herder das Motto für die

Kulturkritik. - Dem Wort gegenüber war man skeptisch gewor

den; es hatte im Laufe der Jahrhunderte zu viel an Begriffs

fülle aufgespeichert, als daß noch eine eindeutige Aussage ge
währleistet wäre. Anstatt sich aber auf die Erforschung von

der Möglichkeit der Sprache zu verlegen, trat man den Rückzug
in eine mythische Bilderwelt an, in der allein man wieder das

begrifflich nicht Faßbare ausdrücken zu können glaubte. Die

Möglichkeit bewegter bildlicher Ausdrucksweise erschien da
her schicksalhaft. Bereits um 1900 hätten die Menschen "wie
der zum Bild [ge]griffen, als sie sich von einem Übermaß an

gedruckter und eingepaukter Gelehrsamkeit abwandten und zum

'Einfachen und Natürlichen', zur 'photographierten Wiedergabe
x

der Wirklichkeit' zurückgingen".

"Fast 500 Jahre konnte der

Mensch von einem lebendigen Geschehen nur erzählen in Worten,
h.

Schriftzeichen oder Bildern".

Mit der Erfindung des Films als

1 J. G. Hamann, Aesthetica in nuce, in: Sturm und Drang,

Kritische Schriften, Heidelberg 1963, S. 121 ff.
2 J. G. Herder, Sämmtliche Werke, Bd. 6, S. 183.
3 0. Kriegk, Der deutsche Film im Spiegel der Ufa, Berlin

1943, s. 105.
4 Traub/Lavies, Das deutsche Filmschrifttum, Leipzig 1940,
S. 1.
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neuen Ausdrucksmittels ging der Menschheit ein Traun in Er

füllung, der in seiner Bedeutung allein mit der Eroberung
der Luft zu vergleichen sei.

Der Film galt als "das erleb

nisstärkste Mittel der Berichterstattung, weil das Sehen die

befriedigendste und überzeugendste Form der Kenntnisnahme
von einem Tatbestand ist. Mit dem Auge nimmt man am umfasend-

sten auf: das Geschehen im großen wie die kennzeichnenden

kleinen Einzelzüge, das Faktische wie das Atmosphärische.
[...] Er hat die Menschen mit einem neuen Augenerlebnis beo

schenkt."

An die Stelle des bisherigen Lernens sollte das

bildhafte Lernen treten, das Erleben, das wiederum am leich
testen mit Hilfe des Films geschah, der "in der Geschichte

des Sehens als eine neue Sprache des Auges" begriffen wurde.
Man sah es nicht als zufällig an, "daß wir in einer Epoche

leben, deren Hauptmerkmal der Drang zum optischen Erleben

ist."^ "Das gedruckte Wort riß in den seltensten Fällen mit"P
schreibt Kriegk, geschah es dennoch, so allein durch einen
234*

"lebendigen Vortrag",1 6

an

dessen Klang,

aber

nicht

an

dessen

Begrifflichkeit sich ein Erlebnis entzünden konnte.
Aus diesem bildmäßigen Denken der Masse resultiere auch

ihre Neigung zu konkreter, gegenständlicher, der Wirklich

keit angenäherter Darstellung in der Kunst. Man versuchte
nachzuweisen, daß in der gesaunten Kunst des Abendlands eine

immer größere Annäherung an die Wirklichkeit stattgefunden
habe. Diese Tendenz habe in der Kinematographie ihre größte
Erfüllung gefunden. Realität wird aber nicht im Sinne der
Stilrichtung des Realismus verstanden als ein Orientieren an

der empirischen Wirklichkeit, sondern im Verständnis Schillers

1 Traub/Lavies, Das deutsche Filmschrifttum, Leipzig 1940,
S. 1.

2 Maraum, S. 370.
3 R. Bie, Emil Jannings, Berlin 1936, S. 5»
4 W. Panofsk7, Die Geburt des Films, S. 12 f.

3 0. Kriegk, a.a.O., S. 5»
6 Ders., ebd.
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als Aufgabe, das "Realistische zu idealisieren", indem die
Wirklichkeit nach der Idealvorstellung des Künstlers verwan-

delt und zu repräsentativer Aussage

1

emporgesteigert wird.

2

b) Die archaische Kunstform Film als adäquates Ausdrucks
mittel eines antirationalen "Massenzeitalters"

Die geforderte Realitätsnähe als eine Bedingung für die
Möglichkeit von Massenwirksamkeit erklärt, warum ein Priori

tätenstreit der Medien entstehen konnte. Soweit Eindeutig

keit, Gegenständlichkeit und möglichst naturgetreue Wieder
gabe der Realität als unabdingbare Postuiate für die dem

neuen "Massenmenschen" adäquate Kunstform gefordert wurden,
galt der Film als das geeignete Ausdrucksmittel und war nach

diesen Kriterien dem Wortkunstwerk weit überlegen. Da£ Li

teratur und Theater andere Möglichkeiten und Aufgaben durch
ihre strukturellen Eigenschaften hatten als der Film, wurde
erkannt; man lehnte sie aber ab, weil die Literatur mit ihren

Gestaltungsmitteln Möglichkeiten bereitstellte, das Schick1 Vgl. dazu: W. Panofsky, Die Geburt des Films, S. 15 ff. -

K. A. Götz, Der Film als journalistisches Phänomen, Düs
seldorf 1937, sieht in der Repräsentation den kunstbe
dingenden Faktor der nationalsozialistischen Ästhetik. -

2 Diese Idealvorstellung des Künstlers entspricht aber nicht
mehr den bei Plato angenommenen absoluten Ideen, die als
die einzigen, wahren, unveränderlichen und ewigen Urbilder
der Dinge gesetzt wurden, an die sich das Bewußtsein aus
einer Zeit, als es noch neben ihnen existierte, wieder

erinnerte. (Timaios 45 c ff.) Hier sind es die "Urbilder",
die in allen Angehörigen derselben Rasse schlummern. Durch
diesen Gedankengang konnte G. Müller in seiner "Dramatur
gie des Theaters und des Films", der für die Theaterdrama

turgie einen bürgerlich-konservativen Standpunkt vertrat
und im Anfang seines Kapitels über die Filmdramaturgie
apodiktisch erklärte, Film könne keine Kunst sein, doch
noch zu dem Schluß kommen, im Film die einzig repräsentati
ve Kunst der Neuzeit zu sehen. - Vgl. dazu:

S. 138 ff.

ders.

ebd.,
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sal des zeitgenössischen Menschen analytisch aufzudecken, und
den aus seiner "Mitte" heraus lebenden Menschen in seinem
Selbstverständnis zu erschüttern.

Statt dessen erstrebte

man die Darstellung des ungebrochenen Typus und sah im Film

die Chance, diesen Wunsch zu verwirklichen. Allerdings werde
der Filmdichter

"[...] ein anderer sein müssen als Romantiker oder
Literat. Denn der Film ist eine Probe auf die Einfach

heit, ein Zwang zur Verallgemeinerung. Diese Verall
gemeinerung ist durchaus ein gesunder Zwang, nachdem
die Differenzierung, die Unterscheidung und die Spal
tung in Europa so weit gediehen ist, daß eine Anarchie
von Wort und Wert zur Folge wurde. Durch die Unbe
stechlichkeit der Kamera wird der Film dagegen zu
einer Kontrolle der Zeit über sich selbst und zu einer

notwendigen Übereinkunft eindeutiger Inhalte, in denen
sich das Fühlen von Millionen trifft."2

Der Film bot "die Möglichkeit, das Leben sinnfälliger,
vielfältiger und ursprünglicher zu deuten als die traditio
nellen Künste"^ und wurde als die Ablösung der bestehenden

Form des Theaters angesehen: "[...] ist es nicht schön, daß
das abstrakte Wort durch die Anschauung ergänzt und zum Teil

abgelöst werden kann? Soll man nicht die Hoffnung daran
knüpfen, daß wir vom Buchstabenmenschen wieder zum Augenmen-

sehen werden?"

4

Der Film war, was man wieder zu erreichen suchte und bei

den traditionellen Künsten nicht fand: archaische Kunstform.

Konnte das psychologisierende Theaterstück nach dieser Mei
nung den Zugang zum Volk nicht finden, weil die begrifflich

differenzierte Sprache nicht in Bilder umgesetzt werden konn
te, so beseitigte der Film diesen "Mangel" in vielerlei Hin
sicht. Er war bis in die 20er Jahre hinein als Stummfilm in

1 Vgl. dazu S. 100.

2 R. Bie, Emil Jannings, S. 20.

5 Ders., ebd., S. 11.
4- Helene Lange, zit. bei: W. Panofsky, S. 68.

-
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der Art seiner Gestaltung archaische Eunstform. Dies mag meh

rere Grunde haben. Einmal gehörten diejenigen, die sich ihm

widmeten, im allgemeinen nicht zur künstlerischen Avantgarde
und brachten auf diese Weise nur ihre unausgebildeten künst

lerischen Talente im Film zur Entfaltung. Andererseits mußten

seine Gestaltungsmittel erst im Laufe seiner Entwicklung ge

funden werden, und ihre Anwendung wurde, zumindest im kom
merziellen Betrieb, oft von der Sorge begleitet, sie einem
noch Film-ungewohnten Publikum überhaupt bieten zu können.

Das Milieu des Rummelplatzes, auf dem der Film groß wurde,
und das dementsprechende Publikum haben nicht unerheblich

dazu beigetragen, daß sich bestimmte Gestaltungsschemata
entwickelten und Typisierungen in der Zeichnung der Gestal
ten notwendig waren, um dem noch neuen Betrachter ein klares

Bild der Handlung geben zu können.

Auch der Darstellungs

stil auf dem Theater zur Zeit des deutschen Expressionismus

ist nicht ohne Einfluß geblieben -und verlieh dem Film gewis2
se künstlerische Legitimation.

Der Verzicht auf differenzierte Ausgestaltung galt der
NS-Filmtheorie als Gewinn: Das am bewegten Bilde sich ein

stellende spontane Erlebnis lasse kritische Reflexion gar
nicht mehr zu, da diese Bilderfahrung unmittelbar ins Be

wußtsein eingehe:

"die emotionale Gestaltung des Einzelnen
*

wird [•••] ausgeschaltet". J Weil das Erleben an der bildli1 Daß diese Form nicht allein von den Produktions- und Kon
sumationsverhältnissen abhing, sondern von den o.a. Fakto
ren, so daß man in gewisser Weise von einem Strukturzwang

sprechen kann, zeigt die erstaunliche Tatsache, daß auch
H. v. Hofmannsthal und der Kreis um K. Pinthus sich mit
ihren Drehbüchern von diesem Niveau nicht zu lösen vermoch

ten; vgl. dazu K. Pinthus, Das Kinobuch, Leipzig 19.14; der
Beitrag von H. v. Hofmannsthal ist teilweise abgedruckt bei:

A. Estermann, Die Verfilmung literarischer Werke, Bonn
1965» S.212 ff.
2 Als die beiden bekanntesten Beispiele für derartige deut
sche Filme können gelten "Das Kabinett des Dr. Caligari"

(1919) und "Metropolis" (1927).
3 W. Panofsky, Die Geburt des Films, S. 17.
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chen Erscheinung inkommensurabel ist, kann es in verstan

desmäßigen Begriffen nicht eindeutig total erfaßbar sein.

Die damit notwendigerweise verbundene Reduzierung begriff
licher Gehalte deutete man in einen Gewinn ganzheitlicher

ungebrochener Lebenshaltungen um. Auf der einen Seite war ein

Mehr an Welterfahrung möglich geworden, hier aber kam es

eher einer Regression gleich, da nicht über das Begreifbare

hinausgegangen, sondern im Gegenteil davor zurückgeblieben
werden sollte. Die durch die "neue zeitentsprechende, tie-i

fenwirksame Reproduktions- und Darbietungsmöglichkeit"
schaffene "Gesichtskreiserweiterung des Einzelnen"

2

ge-

wurde

durch diese Dramaturgie zur Gesichtskreisverengung, die ge

priesene Wirklichkeitsannäherung eine Wirklichkeitsverfäl

schung, ein Realitätenentzug. Die propagierte Eindeutigkeit,
"jene hauptsächliche Forderung für die allgemeine Übemittlung von Handlungs- und Seinsinhalten",

die für eine simple

Persönlichkeitsstruktur (wie sie vorgeblich die Masse als
ganzes, aber auch jeden Einzelnen von ihr kennzeichnet) un

abdingbar erscheint, führt dann in der Kunst dazu, menschli
che Verhaltensweisen auf wenige Grundmuster zu reduzieren,

"die bereits vorhandenen Bewußtseinsinhalten ähnlich sind"^1 W. Panofsky, Die Geburt des Films, S. 12.
2 Ders. ebd.

3 Ders. ebd., S. 13
4 Ders. ebd.; an eine mögliche Erziehung und Höherentwick
lung des Menschen wird in dieser aufklärungsfeindlichen
Epoche der deutschen Geschichte nicht gedacht, da das Pri

mat geburtsmäßiger Anlagen in bürgerlich-konservativen
Kreisen sich als allgemeiner Glaube bereits festgesetzt
hatte. "Dies bedeutet, auf das letzte durchdacht, daß der
ganze Vorstellungsinhalt des XIX. Jahrhunderts von einem
ewigen Fortschritt der Menschheit zwar seine Richtigkeit
hat in allen Dingen, die wir Menschen zu erfinden und zu

gestalten vermögen, daß aber dieser Fortschrittsgedanke
für unser Blut nicht gilt, sondern dieses als feststehende
Größe den Begabungshaushalt unseres Volkes bestimmt."

(R. W. Darrfe, Neuordnung unseres Denkens, Goslar 1940,
S. 10)- "In der Frage des Blutes, soweit wir Erbeigenschaf
ten darunter verstehen, hört aller Fortschrittstaumel auf."

(Ders. ebd., S. 14).

-
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"Parallel zu jener Forderung nach Eindeutigkeit läuft das
Streben nach Verdichtung", wenn Kunst "allgemein wirksam sein
will".

-i

Die um dieses Zieles willen "notwendige scharfe

Zeichnung der Kontraste, die erforderliche klare Deutung des
p
Geschehens" befördert typisierte Darstellung und verhin
dert differenzierte, d. h. aber doch recht eigentlich reali
stische Gestaltung. Diesen Tendenzen und Forderungen kam das
neue Medium entgegen. Es war zum adäquaten Ausdrucksmittel

eines als antirational sich verstehenden Zeitalters geworden.

"Man konnte der Meinung sein, daß diese noch nie dage
wesene Zusammenraffung von Bewegung, Optik und Akustik

überhaupt das gültige Ausdrucksmittel der modernen
Zeit sei. Man konnte behaupten, es sei wichtiger, Film

mann zu sein als Dichter oder Musiker oder Maler."5

a.

"Jetzt war man stolz auf seine Ausdrucksmittel geworden."

Man konnte sich getrost von den herkömmlichen bildenden Kün

sten abwenden, "deren Vorherrschaft der Film gebrochen hat

te",'’ und der "die Möglichkeit [enthielt], das leben sinnfäl
liger, vielfältiger und ursprünglicher zu deuten als die tra
ditionellen Künste.Er galt als die einzige Form, den Men
schen der Gegenwart als einen Typus zu entdecken und darzu
stellen. Er war "zur selbstverständlichen Kunstform, zur
7

Selbstaussageform der neuen Zeit geworden."

1 W. Panofsky, Die Geburt des Films, S. 13.
2 Ders. ebd., S. 14.
3 W. Gronostay, Der Film im Strome der Geistesgeschichte,
S. 28.
4 Ders. ebd.

5 R. Bie, Emil Jannings, S. 5»
6 Ders. ebd., S. 11.
7 Traub/Lavies, Das deutsche Filmschrifttum, S. 1. - Ähnlich
wurde von der Linken argmentiert. Die Richtung ist auch
hier nicht einheitlich. Während einige das Theater als In
stitution zur gesellschaftlichen Bewußtmachung behalten wol
len und nur ihre überkommene Form und Dramaturgie ändern,
wie Brecht mit seinem epischen Theater in Deutschland,
Meyerhold und Eisenstein in der Sowjetunion, erkennen doch
andere die Form des Films als die geeignete Methode zur
Selbstaussage und -Verkündung. So vor allem in der UdSSR,

125

o) Film als Massenlenkungsmittel
Die bildliche Welterfahrung der Masse schien so intensiv

zu sein, daß nach Ansicht Panofskys "die [photographische]
Abbildung dem tatsächlichen Geschehen fast gleichgesetzt
wird, weil sie in ihrer optischen Erfaßbarkeit dem Wirklichkeitserleben scheinbar gleicht" (15). Galt dies schon für
ein photographisches Abbild, so traf es im verstärkten Maß
wo Lenin den Pilm als die "erste aller Künste" propagierte.
Hier artikulierte sich das neue Selbstverständnis vor al

lem in den Werken von Eisenstein, Pudowkin, Dowschenkow,
Kuleschow, Ekk und Wertow, die in der Produktion der kapi
talistischen Länder nicht ihresgleichen haben. Der deutsche
Versuch von Brecht und Dudow, "Kuhle Wampe", kann da allen
falls als gute Bemühung angesehen werden. Ähnlich wie in
dem Pilm des Dritten Reichs erstarrten aber auch hier in
der Zeit der Stalindiktatur die entdeckten formalen Aus

drucksmöglichkeiten zu Versatzstücken, die hinfort in der
artiger Anwendung die Pilme steril erscheinen lassen.
Dennoch gilt es zu betonen, daß die Rezeption dieser Aus

drucksmöglichkeiten in den NS-Propagandafilmen (z. B.
"Hitlerjunge Quex" (1933), "Hans Westmar, einer von vielen"
(1933) formal in gleicher Meisterschaft angewendet wurden
wie in den gleichzeitigen Produktionen der Sowjetunion.Daß
sie nicht zu einer derartigen Wirkung gelangten wie z. B.

vorher Eisensteins "Panzerkreuzer Potemkin", den Goebbels
als Vorbild nachzueifern propagierte, lag nicht an der man

gelnden handwerklichen Meisterschaft, sondern an der Inad

äquatheit von Stoff, szenischer Verwirklichung und gesell
schaftlicher Gegenwart. Dies muß einmal betont werden, da
auch noch heute diese NS-Propagandafilme wegen ihrer
Schwarz-Weiß-Malerei disqualifiziert werden. Eine derarti
ge Vereinfachung braucht aber ein Propagandafilm für seine

Wirkung, anders polemisiert auch ein früher sowjetischer
oder moderner Agitpropfilm nicht. In einem Pilm wie "Streik
von Eisenstein oder "Die Stunde der Hochöfen" von Solanas

merkt man die Berechtigung der Polemik, die ihr die künst

lerische Rechtfertigung ihrer angewandten Mittel gibt. Die
se Offensichtlichkeit fehlt aber in den Propagandafilmen
der Nazis und macht sie unglaubwürdig - nicht ihre techni

sche Verwirklichung. Noch^in einer so guten TV-Sendefolge

wie der von Schönberner "S'ilm im Dritten Reich" in den
Dritten Programmen im Jahre 1969 wird die Punktion der an

gewendeten Gestaltungsmittel im Hinblick auf ihre beabsich

tigte Wirkung sehr gut aufgezeigt; eine Würdigung ihrer
handwerklichen Meisterschaft hingegen erfährt sie nicht.
1 Vgl. auch 0. Kriegk, Der Deutsche Pilm, Berlin 194-3, S. 105
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für die Kinematographie zu, die von allen bis dahin bekann
ten Reproduktionsmitteln den höchsten Grad an Realitätsnähe
bot und nicht zuletzt deshalb, weil sie ein noch recht neues

Phänomen war, am stärksten Objektivität vorzutäuschen in der
Lage war. Für ein totalitäres Regime bot sich der Film daher

an, das nicht reflektierende, unaufgeklärte und in Bildungs
abhängigkeit gehaltene Volk mit diesem neuen Informations
mittel zu lenken. Man konnte ihm durch eine bewußte Auswahl

des Bilderangebots einerseits Ansichten, die zur Bildung

eines umfassenden eigenen Standpunkts wichtig sind, vorent
halten und es auf der anderen Seite durch ein geplantes und

gezielt eingesetztes Überangebot an bildlichem Informations
material zu einer vorher bestimmbaren "Welt-Anschauung" brin

gen. Die NS-Filmtheoretiker sprechen diese Möglichkeit offen
aus. Zwei ihrer Aspekte sollen im folgenden näher betrachtet
werden: der soziale Funktionskreis der Wirkung und der ideo

logische Überbau in der Theorie.
1. Der ideologische Charakter des Satzes:

"Die Kamera lügt nicht!"

Die Vertreter einer konservativen Weltanschauung kamen bei
ihrer Abkehr von literarisch begrifflicher und der Hinwendung

zu optischer Welterfahrung, die sie jetzt mit Hilfe des Films

ermöglicht glaubten, in ein Dilemma. In verspäteter Reaktion
auf den Positivismus des 19. Jahrhunderts und eine zunehmen

de Technisierung des Weltbilds sahen sie den Menschen im Zeit

alter industrieller Massenfertigung auf die Funktion einer
Maschine reduziert und der "ganzheitlichen Fülle seines We
sens" beraubt. Analog diesem Weltbild sei er allein auf ratio

nal erfaßbare Kategorien eingeschränkt, die die Seelen- und
Gefühlswerte nicht zu berücksichtigen vermochten,welche ihn
recht eigentlich als Menschen ausmachten. Technik und Wissen

schaft wurden gleich anonymen Mächten hierfür verantwortlich

gemacht, positives Faktenmaterial und nüchterne Wissenschafts-

-

12?

-

spräche als Signum dieser Zeit angesehen. Die Reaktion auf
diese Art der Welterfahrung beschreibt Kriegk:

"[Uns erfaßte eine] unbewußte Sehnsucht nach dem Bild
lichen. Wir lernten Sprachen nach der Grammatik, Ge
schichte nach Tabellen, Mathematik nach Lehrsätzen,
immer wurde das Gedächtnis angestrengt. Wer am meisten
in seinen Schädel hineinstopfen konnte, war der Muster
schüler. Anschauung galt damals nicht viel; aber wir
drängten nach Anschauung. Wir wollten mit unserem le
bendigen Blick über die Mauern der Stadt, der Schule,
des Wissens eines Gymnasiums oder einer Realschule
hinaus. Wer sich in der Schule angtrengte, konnte ler
nen, wieviel Einwohner Frankreich oder England in die
sem oder jenem Jahrhundert hatte. Er konnte alle Er

eignisse der römischen, der italienischen und der eng

lischen und französischen Geschichte mit dem Gedächt
nis erfassen. Wir aber wollten sehen und nicht nur hö
ren. Wir wollten die Dinge in der Erinnerung und nicht
im Gedächtnis behalten. Wir wollten nicht etwa nur

Zeichnungen in illustrierten Erzählungen und Reisebe
richten, sondern 'echte Bilder' haben, wie wir sagten.
In diesen Jahren kamen die illustrierten Zeitungen,die
allmählich Zeitungen für aktuelle Bildberichte gewor
den waren, erst in das Reich hinein. Das Wunder der

Photographie ging erst damals vom Bild des Menschen
zur Wiedergabe der Natur, des Lehrreichen und des Ein
maligen über. Eine Bildersammlung war uns wichtiger
als ein Markenalbum, vor allem, wenn es Bilder für ein

Stereoskop, für eine Vergrößerung des Bildes in plasti
scher Betrachtung waren. Es war ein Ausdruck unseres

Trachtens nach Freiheit, nach einer andern Schule,
eine Sehnsucht, die ja heute noch, nach fast vierzig
Jahren, um ihre letzte Erfüllung kämpft. Der Mensch
lernt entweder, indem er Wissen in sich aufspeichert
oder indem er Anschauung aus Bildern oder noch besser

eigenen Erlebnissen gewinnt. Für viele Menschen haftet
die Anschauung oder das Erlebnis viel stärker als das
aufgespeicherte Wissen. Das Wort riß uns in den sel
tensten Fällen mit, eigentlich nur dann, wenn ein wirk
lich guter Lehrer uns vortrug; wir hatten dann aber
nicht genügend Zeit zu eigener Meinungsbildung, die uns

um die Jahrhundertwende, knapp eineinhalb Jahrzehnte
vor dem Ausbruch des vorrevolutionären ersten Welt

krieges, gegenüber Elternhaus und Schule das wichtigste
zu sein schien. Ein Buch - wir lasen, was uns in die

Hände kam - führte die Phantasie einen festgelegten

Weg. Vor dem Bild und noch lange nach seiner Betrach
tung, vor der Erinnerung an das Bild, konnte die Phan

tasie ungehemmt schweifen. Tage später tauchten unge
löste Fragen zu den Bildern in uns auf. Auch die
schlechtesten Zeichnungen vom Vesuv konnten uns veran

lassen, nach einem Buch, etwa über Pompeji und Herkulanum, zu greifen, während uns dazu die Lektüre im
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lateinunterricht nicht begeisterte. In diesem unstill

baren Hunger nach dem Bild stießen wir auf den Film."

(5 f.)
Auf der einen Seite erfüllte der Film diese diese Sehn
sucht nach dem Bildlichen und einer Welterfahrung aus vor
industrieller Zeit. Andererseits merkte man aber den Ana

chronismus, weil man sich in dem Wunsch nach optischer Re

zeption ia Film ein Mittel eingehandelt hatte, das gerade ein
Produkt dieser verteufelten Technik und ihrer wirtschaftlichen

Struktur war, und das Gefahren heraufbeschwor, die konstitu
tiv mit der Struktur dieses Massenkommunikationsmittels ge-

geben waren.

Sie wurden allerseits erkannt. Neben Pamofsky

ist es vor allem Kriegk, der mit dem Scharfblick des Ideolo

gen die Zusammenhänge im Kommunikationsfeld "Film" aufdeckt
und zeigt, wie der Film herrschaftstechnisch relevant werden

und die Ansichten über ihn zur Ideologiebildung beitragen

konnten. Sein ideologiekritischer Ansatz und die Konsequenz,
die er aus seinen Erkenntnissen für die politisch-gesell

schaftliche Praxis fordert, unterscheiden ihn als erklärten
Nationalsozialisten von den Vertretern der konservativ-bür

gerlichen Kulturkritik, die mit ihrem affektischen Vorurteil
dem Film gegenüber nicht zur Aufklärung der Zusammenhänge bei
tragen, sondern gerade zu ihrer Verschleierung.
"Wohin war die Menschheit mit der Wiedereroberung des
Bildes gekommen? So leicht es sich mit Hilfe des Bil
des lernt, so leicht kann der Mensch auch vom Bilde

verführt werden."2
Diese Wirkung wird dem "Anschein des Tatsächlichen" (105)
zugeschrieben. Auch der Marxist Baläzs erklärte aus der Iden

tifizierung des Bildinhalts mit eigenen Vorstellungen "die
propagandistische Gewalt des Films. Denn er braucht einen
Standpunkt nicht zu beweisen, er läßt ihn uns selber einneh-

1 Vgl. dazu das folgende Kapitel.
2 0. Kriegk, Der deutsche Film, S. 105.
5 B. Bal&amp;zs, Der Geist des Films, Halle/Saale 1930, S. 3^.Der Überzeugungscharakter des Films, der umso größer ist,je

129
"Die Kamera sieht mehr als das menschliche Auge. Sie
steigert den Eindruck, aber Immer nur den Eindruck
dessen, was mit Licht und Schatten auf dem Filmband
aufgefangen wurde. Ist nun der Eindruck, den die Ka
mera aufnahm, wahr, oder ist er etwa gemacht? Er
braucht auch dann nicht wahr zu sein, wenn die Kamera
inmitten der Wirklichkeit aufgestellt war. Man kann
Ausschnitte abbilden. Man kann am Schlechten oder

Minderwertigen vorbei nur das Gute oder Erhabene auf
nehmen. Man kann in der Wiedergabe, z. B. einer Ar
beitersiedlung, neue Neubauten aufnehmen, und die Ka
mera an schmutzigen und halb verfallenen Hütten vor

übergehen lassen. Und man kann auch retuschieren. Es
ist entscheidend geworden, in wessen Hand die Kamera
ist. Der gute oder böse Wille, Einsicht oder Einfalt

bestimmen das Bild."1

Hier hat Kriegk sehr genau die Qualität der Filmwirkung
erkannt und die Möglichkeit zur Ideologiebildung aufgezeigt.

Nun lag eine Bedingung für die Möglichkeit der Meinungsbil
dung bereits bei demjenigen, der für die Gestaltung des Bilds
verantwortlich war. Die Photographie, der man vorbehaltlos

die objektive Wiedergabe der Bealität zuerkannte, weil der
technische Vorgang und die "unbestechliche" Linse des "Ob

jektivs" keinen persönlichen Gestaltungseinfluß zu gestatten
schienen, konnte nicht mehr naiv als Substitution der Wirk

lichkeit angesehen werden, sondern nur noch als konkretisier

te private Welt-Anschauung des Kameramanns, die ihren Wahr

heitsgehalt in sich selbst als eine innerbildliche, künstle

rische Wahrhaftigkeit haben mochte, der aber keine Allgemein
verbindlichkeit mehr zukam.

im Bild?" fragt Baläzs

p

"Gibt es denn keine Objektivität

und kommt zu dem Schluß "Gewiß, doch

mehr das vorgestellte Bild eigenen Vorstellungen ent
spricht, wird also von niemandem geleugnet und Bedingungen
zugeschrieben, die auch die Psychologie in der Kritik der
Nachahmungstheorie bestätigt: sie "funktioniert nur im Bahmen bestimmter Vor-verbundenheiten" (Fischerlexikon "Sozio
logie", S. 177). - Ein wichtiger Teil der NS-Filmästhetik
besteht darin, die Bedingungen für diese Vor-verbundenhei
ten zu eruieren; vgl. dazu Kap. F.II.

1 0. Kriegk, Der deutsche Film, S. 105.

2 B. Baläzs, Der Geist des Films, S. 34-.
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sie ist auch nur ein Eindruck, den man mit gewissen Einstel

lungen bewußt wecken kann. Und die Sachlichkeit, die sich so
-i

im Bilde ausdrückt,
Betrachters."

2

ist auch eine subjektive Attitüde

des

Der einst vorschnell - wenn auch nicht ohne

Berechtigung - geprägte Satz "Die Kamera lügt nicht" mußte

daher für Einsichtsvolle revidiert werden. Kriegk erkennt:
'"Die Kamera lügt nicht', ist ein im technischen Sinne
wahres Wort, ist aber auch ein Wort der Agitation zur

Verschleierung von Agitation oder Betrug." (105)
Da nun Aussage und Tendenz des Bildes durch die Haltung

und Einstellung dessen bestimmt werden, der das Bild schuf

und nicht allein durch das aufgenommene Objekt selbst, war
es "Jetzt entscheidend geworden, in wessen Hand die Kamera

ist." (105) In dem Resümee, das Kriegk am Schluß dieses Ab
satzes zieht, kommt er zu einer entscheidenden Forderung, die

nun wieder ideologiebildend ist:
"Das Vertrauen zum Bild mußte durch das Vertrauen zu

dem ersetzt werden, der das Bild schuf." (105)
Damit würde die alleinige Verantwortlichkeit für die Ge

staltung und Wirkung des Films auf den Künstler abgeschoben
und alle anderen Wirkfaktoren würden verschleiert. Es gilt
dann nur, dem Künstler das entsprechende Vertrauen im Bewußt
sein der Bevölkerung zu verschaffen, was nicht zuletzt durch

die Massenmedien geschehen müßte. Die Gefahren, die sich aus

dieser bürgerlichen Ideologie in einem liberalistisch-kapitalistischen Staat ergeben, werden in Kriegks Analyse des

Kommunikationsfelds "Film" aufgedeckt.
1 Vgl. dazu z. B. die Filme von Peter Watkins für das BBC-

Fernsehen, der sich die Technik des cinlma v&amp;ritl der ame
rikanischen "Filmaker" um R. Leacock zunutze macht, um vi

sionäre Zukunftsthemen (Auswirkungen eines Atomüberfalls
auf England) oder historische Stoffe (der Krieg der könig

lich-englischen Truppen gegen die Hochland-Schotten) mög
lichst realistisch-reportagehaft inszenieren zu können.

2 B. Bal&amp;zs, Der Geist des Films, S. 3^.

- 131

Mit dieser Vorstellung von der dominierenden Holle des

eigenständigen Künstlers und der Bedeutung des Kunstwerks
konnte man in der damaligen bürgerlichen Gesellschaft aber
rechnen. Seit dem Verlust der Verbindlichkeit einer normati

ven Ästhetik und der im Zuge der Emanzipation des Bürgertums
entstandenen Geniebewegung glaubte man beim Publikum an die

Eigenständigkeit des Künstlers und war der Überzeugung, daß
Kunst die nur persönliche Aussage ihres Schöpfers sei und

daher unter Zwang niemals geschaffen werden könne. Die kom

plexen dialektischen Beziehungen zwischen Künstler, Gesell
schaft und der je eigenen Kunstgattung ignorierte man. Vom
Kunstwerk im allgemeinen galt, was Wolfgang Kayser noch 1948
speziell von der Dichtung sagte: "Eine Dichtung lebt und
entsteht nicht als Abglanz von irgend etwas anderem, sondern
als in sich abgeschlossenes sprachliches Gefüge." Daß die
Integration von Ästhetik und gesellschaftlicher Ideologie
nicht bewußt wurde, war ein Teil dieser Ideologie und hatte

ihre theoretische Rechtfertigung bereits durch Diltheys Schei
dung zwischen den Systemen der Kultur und ihren äußeren Orga
nisationsformen erhalten.

2. Die Pointe der Analyse des sozio-kulturellen
Punktionskreises "Pilm" bei 0. Kriegk

Kriegk und Panofsky

?

erkennen, daß die notwendigen Eigen

schaften eines modernen Massenkommunikationsmittels (wie un

begrenzte technische Reproduzierbarkeit und auf Rentabilität

ausgerichtete Produktion mit durchorganisiertem Massenver
trieb) als Bedingungen für die Möglichkeit dieses neuen Me

diums zur postulierten, vornehmlich optischen Welterfahrung
zugleich seine Wirkung mitbestimmen. Pilm konnte nicht wie
etwa eine Brille wertfrei als nur technisches Hilfsmittel zur

besseren Welterfahrung eingesetzt werden, sondern enthüllte
im Gebrauch plötzlich seine herrschaftstechnische Funktion

1 W. Kayser, Das sprachliche Kunstwerk, Bern 1948, Vorwort.
2 W. Panofsky, Die Geburt des Films, S. 9; vgl. Kap. D.I.a)1.
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als Massenlenkungsmittel. Kriegk sieht diesen soziologisch
so überaus wichtigen Funktionskreis von Autor, Regisseur,

Kameramann, Produzent, Verleiher, Kritiker und Rezipient
(also das, was Fügen in der Literatursoziologie insgesamt als
"literarisches Leben" bezeichnet). Er deckt die "Ungleich
zeitigkeit" auf, die in diesem für den Film so notwendigen
Mechanismus besteht. Auf der einen Seite war es durch das

neue Publikationsmittel möglich geworden, das Volk umfassend
zu informieren und aufzuklären, auf der anderen Seite aber

wurde es in Unmündigkeit und Abhängigkeit von einigen weni

gen gehalten, die die Macht über dieses Informationsmittel
in der Hand hatten und wiederum auf den Gewinn aus seinem

Vertrieb angewiesen waren. In der Darstellung dieses Funk

tionskreises kommen Kriegk und Panofsky zu Ergebnissen, die
heute noch die gleiche Gültigkeit für sich in Anspruch neh
men können. Lediglich der Einflußgrad des Films wird jetzt

niedriger veranschlagt,

ist aber für die damalige Zeit wohl

richtig gesehen worden, weil der Film als relativ neues Me
dium noch nicht zu dieser Selbstverständlichkeit geworden
war, die er heute im Bewußtsein der Öffentlichkeit einnimmt.

"Das Bild, das der Mensch sich um die Jahrhundertwende
zurückerwarb [...], wurde mit dem Spielfilm zum Lenker
der menschlichen Phantasie, zu einem äußerst nützli

chen, aber auch äußerst gefährlichen Werkzeug in der
Hand von wenigen. Wer sind diese wenigen? Die Massen

hatten danach nie gefragt, sie gingen in den Film, wie
er ihnen geboten wurde. Eine Grenze ihrer Bereitwil

ligkeit wurde nur durch Mangel an Geld gesetzt."2
1 Untersuchungen aus den USA in den 30er Jahren ergaben,daß
"die durch Filme vermittelten informativen Fakten zwar als
besonders authentisch" betrachtet und gut behalten wurden.
Diese Ergebnisse stehen aber z. T. in Widerspruch zu spä
teren Untersuchungen, die zu ermitteln versuchten, ob das
"Informationsmaterial, das durch das Fernsehen verbreitet

wird, besser behalten wird, als vergleichbares Material im
Vortrag, im gedruckten Wort oder im Rundfunk". (G. Maletzke,
Psychologie der Massenkommunikation, S. “ ' ).

- Auch dies

mag mitbestimmt sein von der jeweiligen Neuheit von Film und
Fernsehen in ihrer Zeit.

2 0. Kriegk, Der deutsche Film, S. 108 f.

133 -

"Sie lieferten sich den Einflüssen der Fabel des

Films, den Regisseuren und den Kameramännern aus, vor
allem aber auch denen, die dahinterstanden. Wer Geld
in die Herstellung von Filmen stecken kann und es ver

steht, dieses Geld einschließlich eines höheren oder
niedrigeren Gewinns immer wieder für eine neue Pro

duktion nutzbar zu machen, wer Ateliers, Produktion,
Verleih und Theater besitzt oder mit Geld und ge

schäftlichen Maßnahmen unter seinen Einfluß gebracht
hat, kann viele Millionen von Menschen führen, wie er
will. Er kann, je mehr er ihre Phantasie zu beschäf
tigen vermag, mit ihnen experimentieren, wie ihm be
liebt. Er kann sie zur höchsten Leidenschaft für Gu
tes oder Böses aufpeitschen. Er kann sie führen, und
er kann sie verführen. Er kann sie lenken, oder er
kann sie beherrschen. Es war schon 1927 soweit, daß
der Film die Völker in die Gefahr der Verführung und

des Niedergangs brachte, die nicht wußten oder nicht
fragten, wer sein Herr sei. Die moralische Sauberkeit
des Films hing bereits von der Kenntnis derer ab, die
hinter seiner Produktion stehen."1

Erst der nächste Satz dieser Analyse enthüllt das

Selbstverständnis des eigentlichen Nationalsozialisten:
"Die Anonymität der tatsächlichen Lenker der Produk
tion gab den Juden und den Verderbern ganzer Völker
allein die Möglichkeit, ihr gefährliches Handwerk zu

betreiben."2
Kriegks Untersuchung legt ganz offen den Funktions
kreis dar und bestimmt die Stelle in diesem Zirkel, die die

größte herrschaftstechnische Relevanz besitzt. Getreu der

Systemfeindlichkeit seiner Weltanschauung, die die Haupt
wirkkräfte in den ethisch-moralischen Bereich der großen Ein

zelpersönlichkeit legen möchte, erblickt er die Bedingung für
die Möglichkeit des Mißbrauchs dieses Mediums nicht etwa in

der kapitalistischen Struktur der Produktions- und Vertriebs

konzerne, die keinerlei demokratische Kontrollfunktion ein
gebaut haben, sondern in dem Grad der "moralischen Sauber-

1 0. Kriegk, Der deutsche Film, S.108.
2 Ders. ebd.
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keif der führenden Männer in diesem System. 1 So verständ
lich es also ist, dem Mißbrauch eines solchen Mediums zu
wehren und es aus den Händen alleinverantwortlicher Konzern

herren zu nehmen, so konsequent ist es für einen totalitären

Staat, den Führungsanspruch auf dieses Massenbeeinflussungs
mittel zu dokumentieren. Begünstigt wird diese staatliche

Maßnahme durch die systematische Hetze gegen jüdischen Ein

fluß in den Spitzen der Produktion und deren "zersetzende"

Unterhaltungsware, die kapitalistische Wirtschaftsstruktur
und den Glauben an die moralische Integrität des zur Führung

eines solchen Unternehmens berufenen Einzelnen. Der elitäre

Gedanke, der moralischen Kraft der großen Führerpersönlich
keit mehr zuzutrauen als einem mit Kontrollinstanzen verse

henen Eegelsystem, wird hier zu einer Bedingung für die Mög
lichkeit des deutschen Faschismus und trägt auch hier im

Wirtschaftsleben in der "Feier des genialen Wirtschaftsfüh-

rers, des 'geborenen' Chefs"

2

in der NS-Filmproduktion dazu

bei, den charismatisch-autoritären Führergedanken zu motivie
ren. Die Möglichkeit zum Mißbrauch dieses Informationsmit

tels "Film" wird also letzten Endes in einer moralischen Ver

läßlichkeit des Einzelnen gesehen, die aber, und das ist das
herrschaftstechnisch Helevante, nicht nur graduell, sondern

grundsätzlich abhängig gemacht wird, von der rassischen Zuge
hörigkeit. Die Pointe dieser Überlegungen ist, daß die kapi
talistische Struktur der Filmwirtschaft beibehalten werden

konnte und die Konzerne ohne jegliche Veränderung ihres
hierarchischen Aufbaus als ein nach dem Führungsprinzip ge
nachdem ein1

2

leitetes Unternehmen weiterbestehen konnten,

1 Diese Haltung, die an ein aristokratisches Bewußtsein not

wendig gebunden ist, findet sich auch heute noch in den
meisten Schriften über den Film im Dritten Reich, die als
einziges Kriterium gegen den deutschen Faschismus die mora
lische Korruption anführen und damit ihre Affinität zu

diesem System bezeugen. Vgl. dazu Kap. B.
2 H. Marcuse, Vom Liberalismus, S. 32.
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"Blutaustausch" vorgenommen, d. h. rassefremdes Personal
durch Arier ersetzt worden war.

III. Der Film in der Kulturpolitik des Dritten Reichs

Im folgenden wird kurz aufgezeigt, welche kulturpoliti
schen Maßnahmen den Film in Deutschland nach dem Regierungs

antritt der USDAP getroffen haben und welche Bedeutung ihm
nach Aussage von NS-Autoren selbst zukam. Eine eingehende
Untersuchung dieses Gebiets kann nicht Aufgabe dieser Arbeit

sein, dafür wird auf die eingangs erwähnte Spezialliteratur
p
Es sollen hier nur die direkten Maßnahmen und

hingewiesen.

ihre Interpretation durch NS-Autoren angeführt werden, um die
Bedingungen zu nennen, unter denen sich das hier erarbeitete

Modell einer NS-Filmdramaturgie allein realisieren konnte.

a) Gründung der Reichsfilmkammer
Als die Möglichkeit, mit Hilfe des Films die Massen beein
flussen zu können, erkannt und vor allem seiner Eigenschaft

zugeschrieben wurde, "primär auf das Optische und Gefühls1 Hier zeigt sich am konkreten Fall der Filmwirtschaft, was
H. Marcuse allgemein in seiner Kritik am Liberalismus
vorbrachte: "Die Wendung vom liberalistischen zum totalautoritären Staate vollzieht sich auf dem Boden derselben

Gesellschaftsordnung." (H. Marcuse, Vom Liberalismus,
S. 32) - Diese Pointe kennzeichnet auch einige NS-Kurz-

filme, die aus amerikanischen Wochenschau- und SpielfilmAufnahmen montiert waren (z. B. "Um die Freiheitsstatue",

194-1 i "Präsident Roosevelt plaudert", 194-3).
2 H. Brenner, "Die Kunstpolitik des Nationalsozialismus",
die den Film allerdings kaum berücksichtigt, gibt im An
hang gute Schaubilder und Übersichten über die kunstpoli
tischen Organisationen und Ämter. Speziell mit der Film
propaganda beschäftigen sich E. Leiser, "Deutschland, er
wache!" (vgl. Kap. B. e) und G. Albrecht, Nationalsoziali
stische Filmpolitik (vgl. Kap. B. f). - Zur Psychologie der
Massenkommunikation sei verwiesen auf: G. Maletzke, Die

Psychologie der Massenkommunikation, Hamburg 1963*
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mäßige, also Nichtintellektuelle" zu wirken, erfaßte eine
Partei mit totalitärem Herrachaftsanspruch und zumal einer
Ideologie, die auf Ausschaltung des Intellekts gerichtet war,
die Bedeutung des Films für ihre Propagandaarbeit und kam
mit der ihr eigenen Offenheit zu dem Schluß, es wäre "gerade
zu frevelhaft und leichtsinnig [...], wenn ein verantwor

tungsbewußtes Staatsregiment sich des Führungsanspruchs über
2
dieses wichtige Instrument begeben würde," "der das packend
ste Mittel der Erziehung oder der Agitation zu sein vermag."^
Die ersten Schritte der neuen Regierung auf dieses Ziel
waren das wiedereingeführte Filmzensur-Gesetz vom 16. Febru

ar 193^- und die Errichtung der ReichsfiImkammer, die im Rah
men des berufsständischen Aufbaus durch den NS-Staat am 14.

Juli 1933 als vorläufige Filmkammer ins Leben gerufen und des

sen Mitgliedschaft bald Voraussetzung für jede berufliche Tätigkeit wurde.

Ji

Sie war das Vorbild für die am 22. September

1933 gegründete Reichskulturkammer, in welche sie als letzte
von den sechs anderen Kammern am 1. Oktober 1933 als Reichs

filmkammer eingegliedert und dadurch dem Reichsministerium

für Volksaufklärung und Propaganda unterstellt wurde,^ das
"zum Zwecke der Aufklärung und Propaganda unter der Bevölke
rung über die Politik der Reichsregierung und den nationalen

1 F. Hippier, Betrachtungen zum Filmschaffen, Berlin 1943,
S. 14.

2 Ders. ebd., S. 14.
3 0. £riegk, Der deutsche Film, S. 180.
4 Gesetz über die Errichtung einer vorläufigen Filmkammer vom

14.7.1933 (RGBl 1933 I, S. 483); ihr unmittelbarer Vorgän
ger war die am 23. Oktober 1923 gegründete Spitzenorganisa

tion der Deutschen Filmindustrie (SPIO); vgl. auch:
G. Klimsch, Die Entwicklung des nationalsozialistischen
Filmmonopols, masch. Diss., München 1954-; J. Wulf, Theater
und Film im Dritten Reich, S. 311.

5 Vgl. H. Brenner, Die Kunstpolitik des Nationalsozialismus,
Hamburg 1963, S. 243 ff.; J. Wulf, Theater und Film im

Dritten Reich, S. 271, 283.
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4

Wiederaufbau des deutschen Vaterlandes [...] errichtet" wur

de. Durch die ressortmäßige Zusammenfassung von Schrifttum,
Presse, Rundfunk, Theater, Musik, bildender Kunst und Film
wurde die politische Einflußnahme auf die Kunst dokumentiert
2

und der Film zu den "politischen Führungsmitteln" gerech
net. Man bestimmte den Wirkungsgrad der verschiedenen Publi
kationsmittel und wies jedem einzelnen seinen besonderen
Platz im Gefüge der Propaganda zu.

Während man dem Rund

funk die schnellste Wirkung zutraute, gebe die Presseinfor
mation genügend Zeit zur tieferen Überlegung und stelle "die
Fortsetzung der Erziehung im späteren Alter"

dar. Der Film

sollte Gehörtes und Gesehenes im Bewußtsein lebendig machen

und erst das zusammenfassende, abrundende und wirklichkeits
echte Bild vermitteln, wie es sich einem Augenzeugen darbie

te. Gegenüber dem persönlichen Eindruck des Dabeigewesenen
habe der Film sogar den Vorteil, unmittelbarer am Geschehen

zu sein, den tatsächlichen Ereignissen eine zielgerichtete
Wirkung geben unri sie dadurch noch steigern zu können, indem
er alle ablenkenden und unwichtigen Randerscheinungen fortlasse, ^und nur das zeige, was der beabsichtigten Tendenz ent

spreche.
Die Argumentation ist wiederum ganz nah an wirkungsvoller
Praxis orientiert. Die Annahme, man habe wissenschaftlich die

1 RGBl. I, Nr. 27,15.3.1933, S. 104; der Scheinobjektivismus
dieser Formulierung kann sich dabei nicht für den enthül

len, dem die Alternativmöglichkeit infolge einseitiger In
formation nicht gewährleistet ist.
2 Die Formulierung "politische Führungsmittel" wurde vor al
lem von dem Leipziger Zeitungswissenschafttler H. A. Münster
in seinem Buch "Zeitung und Politik", Leipzig 1933, heraus
gestellt. Zit. bei: K. A. Götz, Der Film als journalisti

sches Phänomen, Düsseldorf 1937, S. 2 und L. Heyde, Presse,
Rundfunk und Film im Dienste der Volksführung, Dresden 1943,
S. 8-23.

3 Vgl. H. Fischer, Der Film als Propagandawaffe der Partei,

in: JbRFK 1939, S. 66 ff.; C. Belling, Der Film im Dienste

der Partei, Berlin 1937» S. 29.
4 A. Hitler, Mein Kampf, München 1932, S. 262.
5 Vgl. H. Fischer, Der Film als Propagandawaffe, S. 66 ff.
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spezifische Wirkungsweise der Medien untersucht, ist irrig.
Es gibt nirgends einen Hinweis auf derartige Untersuchungen
oder auch nur das Bedürfnis, diese Frage zu stellen. Wahr

nehmungspsychologische Untersuchungen der in Dienst genomme
nen Medien über spezifische Merkmale beim Rezipieren, wie
sie jedes Medium seinem Empfänger gegenüber aufweist und ihn
in je verschiedener Weise zu je anderen Erlebnis- und Verhal

tensweisen veranlaßt, die durch die ausschließliche Betonung

meist nur einer Wahrnehmungskategorie (Ton, Bild, Schrift)
bedingt ist, werden nicht erarbeitet. Auch hier zeigt sich
das einseitig pragmatisch ausgerichtete Interesse an der

Wirkung und die Vernachlässigung grundsätzlicher Fragestel
lungen. Die Bedeutung der je verschiedenen sozialen Situa
tion bei der Aufnahme, die medienspezifisch variieren, wird
nicht zum Gegenstand wissenschaftlicher Forschung gemacht,
sondern als Resultat praktischer Erfahrung ideologisch überformt.

1

Eine Partei, die die Richtigkeit ihrer Maßnahmen aus
schließlich an deren Wirkung maß und sie allein vom Gesichts

punkt aus beurteilte, inwieweit sie der ZielVorstellung dienO
lieh sind, mußte, wie Hitler bereits in "Mein Kampf"schrieb,
"mit rücksichtsloser Entschlossenheit sich dieses Mittels
1 Das trägt schließlich dazu bei, den Film auf Grund seiner
Wirkung als Kunst zu legitimieren. Die in diesem Zusammen

hang sich ergebenden Fragen gehören zu dem Abschnitt, der
sich mit der Kunstwerdung des Films qua Wirkung beschäftigt.
Es zeigt sich aber auch hier, wie dadurch, daß diese
Frage in keiner Weise problematisiert und nur auf die pra

gmatische Wirkungsmöglichkeit abgezielt wurde, dieser Kom
plex leicht ideologisiert werden konnte, weil die theore
tische Absicherung durch den Mangel an Grundsatzerörterun—
gen fehlte.

-

Eine Darstellung der Feldrelationen zwischen Medium und

Rezipient gibt G. Maletzke, Die Psychologie der Massenkom
munikation, Hamburg 1963, auf den Seiten 1?1 ff»» speziell
die Funktion der einzelnen Medien und ihre Sicht in den
Augen der Rezipienten untersucht er auf den Seiten 180 ff.

2 Vgl. A. Hitler, Mein Kampf, S. 198, 264-, 376.

der Volkserziehung versichern und es in den Dienst des Staa-

tes und der Nation stellen".
p

"In der Gleichmäßigkeit und

ewigen Wiederholung" der Propaganda läge ihre "unerhörte
Bedeutung"^ und garantiere letzten Endes den Erfolg, weil
"durch kluge und dauernde Anwendung von Propaganda einem
Volk selbst der Himmel als Hölle vorgemacht werden kann und

umgekehrt das elendeste Leben als Paradies."

4

An dieser Äußerung, in der sich mit elitärer Anmaßung in

Vokabeln wie Volk, Staat, Nation die Menschenverachtung aus
spricht, erstaunt ebenso die Offenheit wie die Verwendung des
heute so belasteten Fremdworts "Propaganda".

"Offenheit"

(soweit sie parteipolitisch vertretbar war) wurde bereits als
ein Kennzeichen dieser bewußt standortbezogenen Weltanschau

ung herausgestellt. In der Filmpolitik verkündete Goebbels

diese Haltung seit Beginn der NS-Herrschaft:
"Heute steht auch der Film im Dienste der nationalen
Erziehung. Wir haben keinen Grund, das zu leugnen, w
Wir gehören nicht zu jenen Heimlichtuern, die eine
kindliche, alberne Scheu vor dem Wort Propaganda oder
Tendenz besitzen. Alles, was unserem Volke dient, ist

gut, auch die Propaganda und auch die Tendenz."5
Das Fremdwort "Propaganda" - ursprünglich die abkürzende

Bezeichnung für das 1627 von Papst Urban VIII. gegründete
Missionskolleg

collegium de Propaganda fide , im 19. Jahr

hundert im Anschluß an die soziale Eevolution verweltlicht
und verallgemeinert - erhielt durch eine Sprachregelung der

Pressestelle 1957 eine neue, prägnante Bedeutung, in der es
hinfort allein verwendet werden durfte:
1 A. Hitler, Mein Kampf, S. 264. - Wenn sich diese Äußerung
an der angegebenen Stelle auch nur auf die Presse bezieht,
so gilt sie doch allgemein für die Propaganda, wie es aus

dem Zusammenhang ohne weiteres ersichtlich ist.
2 Ders. ebd., S. 264.
3 Ders. ebd.

4 Ders. ebd., S. 502.
5 J. Goebbels, Jugend und Film, Hede in: Ders., Die Zeit
ohne Beispiel, S. 216.
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"Es wird gebeten, das Wort 'Propaganda' nicht miß
bräuchlich zu verwenden. Propaganda ist im Sinne des

neuen Staates gewissermaßen ein gesetzlich geschütz
ter Begriff und soll nicht für abfällige Dinge Ver
wendung finden. Es gibt also keine 'Greuelpropaganda',
keine 'bolschewistische Propaganda', sondern nur eine

Gräuelhetze, Greuelagitation, Greuelkampagne u.s.w.
kurzum - Propaganda nur dann, wenn für uns, Hetze,
wenn gegen uns.'"

Dieser eingeschränkte Anwendungsbereich hatte noch eine
andere politische Punktion und zeigt die Mechanik von Stim

menfang und Verschleierung. Er erwies erneut das Herrschafts
programm der NSDAP als ein primär vom "Führungsprinzip" ge
leitetes, in dem der Gedanke des Nationalen nur eine sekun

däre und verschleiernde Holle spielte und als Faktor fungier

te, der lediglich zur Stabilisierung der Herrschaft in Dienst
genommen wurde, aber nicht der beherrschende war. Daher er

klärt sich auch die verwirrte Haltung der völkischen Sprach-

puristen gerade diesem Fremdwort gegenüber.
Der deutsche Sprachverein, der sich mit seiner Losung
"Gedenke, auch wenn Du die deutsche Sprache sprichst, daß Du
ein Deutscher bist!" zum Bewahrer und Reiniger deutschen

Volkswesens aufgerufen fühlte, rügte bereits 1933 im April
heft der "Muttersprache" den fremdwortreichen ßedestil der
obersten Naziführer mit dem Hinweis, daß zu einer verantwort?

liehen Volksführung auch "eine reine, sorgfältige Sprache"
gehöre, und übte mit dem "Mahnruf an das deutsche Volk" im

Mai 1933 "deutliche Kritik an der gleichgültigen Haltung der
x

NSDAP-Führung zur Fremdwortfrage".

Man interpretierte

1 Anweisungen der Pressekonferenz, ZSg.101/10 Nr. 960, 28.7.
1937, zit. bei: C. Berning, Vom "Abstammungsnachweis" zum
"Zuchtwart", Berlin 1964, S. 150 f. - Propaganda bedeutete:
"Ein politisches Führungsmittel, mit dessen Hilfe eine ge
schlossene Ausrichtung (!) des Volkes in allen politischen

Fragen sichergestellt ist." Meyers Lexikon, Bd. 8, 1940,
Sp. 1508, zit. bei: C. Berning, ebd.
2 Muttersprache 48, 1933, Sp. 97 f.; zit. bei: P.v.Polenz,
Sprachpurismus, in: Germanistik - eine deutsche Wissen

schaft, Frankfurt a. M. 1967, S. 117.
5 P. v. Polenz, ebd., S. 117 f»
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"national" in puristischer Weise noch im ursprünglichen Sinn
und bedachte nicht, daß seine erweiterte inhaltliche Füllung
seit dem wilhelminischen Kolonialismus die "Identifikation

mit imperialistischem Denken"

'l

bedeutete. Zugleich übersahen

sie, daß "der Gebrauch bestimmter Fremdwörter im totalitären
Staat oft absichtlich dazu dient, die Gedanken der Führer
p
gerade nicht für alle erkennbar zu machen." Man wunderte
sich daher in der "Muttersprache", "daß die Partei mit un
verständlicher Treue an dem fremdländischen Propaganda fest—

hält"^ und schlug vor: "Propaganda sollte in Werbe verdeutscht
werden”,

zumal für das Sprachgefühl der Amerikaner mit die

sem Wort "das Merkmal des Unehrlichen und Bestechlichen ver

bunden ist, und das gilt ihnen, Gott sei es geklagt, seit dem
Weltkrieg als deutsches Kampfmittel. Daß ein ganzes Mini
sterium für Propaganda eingerichtet ist, veranlaßt drüben

die bedenklichsten Bemerkungen."^ - "Den Sprachreinigem lag
offenbar der Gedanke fern, daß die Nationalsozialisten das
Fremdwort Propaganda ganz absichtlich einem deutschen Wort
wie Werbung vorzogen, um die Unwissenden mit einem fremd-

klingenden Wort zu umnebeln und den Wissenden unmißverständ
lich klarzumachen, daß es gegen diese Art von 'Volksaufklärung' keinen Widerspruch gab." 6 - Inwieweit aber sogar diese

"Kritik" des Sprachvereins noch systembestätigende Funktion
haben sollte und heute keinerlei Alibicharakter für sich in

Anspruch nehmen kann, zeigt die Tatsache, daß das Motiv für
diese Art von Sprachkritik nur "Liebe zur Muttersprache" war.

"Die Sache selbst wurde für 'wohltätig' gehalten" und das Mo

tiv der Machthaber wurde nicht erkannt, nämlich die Absicht,
1 W. Abendroth, Das Unpolitische, S. 200.

2 P. v. Polenz, Sprachpurismus, S. 118.

3 Muttersprache 48, Sp. 357 ff., zit. bei: ders.ebd.,S.119.
4 Ebd.

5 Muttersprache 49, 1934, Sp.325, zit. bei:ders.ebd., S.119.
6 P. v. Polenz, ebd., S. 119»
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gewalttätige, moralisch verwerfliche Maßnahmen mit Hilfe
pseudowissenschaftlicher Fremdwörter euphemistisch zu tar
nen. Man wollte mit dieser Fremdwortkritik den Nationalsozia

lismus nicht etwa entlarven, sondern war in der Illusion be•"‘l
fangen, ihn damit fördern zu können."

b) Film als Propagandamittel
In den ersten Jahren ihrer politischen Tätigkeit war es

für die NSDAP aus finanziellen Gründen unmöglich, in dieser
Weise den "Film als Propagandawaffe"

?

zu verwenden. Erst als

seit etwa 1930 die Schwerindustrie die Bedeutung Hitlers und
seiner Partei für die eigenen Zwecke erkannte und ihn fi

nanziell unterstützte,^ wurde der Film zum Werkzeug der politischen Indoktrination.

ZI

Als reine Propagandafilme wurden

zuerst nur die aufgenommenen Heden von Hitler, Göring und

Goebbels für die Wahlkämpfe 1932 verwendet. Später traten
die "Nationalsozialistischen Bildberichte" hinzu, die aber
nach dem 31« Januar 1933 aufgegeben wurden. Nach der sog.
Machtübernahme, die niemals nur als ein politischer Sieg an

gesehen wurde, sondern als Beginn der totalen Durchdringung
1 P. v. Polenz, Sprachpurismus, S. 120.
2 Vgl. den Titel: H. Fischer, Der Film als Propagandawaffe
der Partei, in: JbEFK 39, S. 66 und J. Goebbels' Formu
lierung in Anm. 4.

3 Vgl. D. Grosser, Die nationalsozialistische Wirtschaft, Das
Argument 32, Jg. 1965, H. 1, 4. Aufl. 1968, S. 2.
4 Vgl. C. Belling, Der Film in Staat und Partei, Berlin 1936,
S. 68 ff.; ders., Der Film im Dienste der Partei, S. 7;
vgl. J. Goebbels, Tagebuchnotiz vom 20.2.1933, in: Vom Kai
serhof zur Reichskanzlei, München 1934, S.266:
"Ich sehe die Filmaufnahmen von der Sportpalastrede des
Führers. Sie sind sehr gut gelungen. Sie werden uns

als Propagandawaffe unentbehrlich sein. Überall in den
Städten, in denen der Führer nicht sprechen kann, muß
dieser Film laufen. Er wirkt vor allem durch die Ge

schlossenheit der Darstellung und die Übereinstimmung
in Wort, Mimik und Geste."
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aller menschlichen Lebensbereiche mit der NS-Weltanschauung,

ging die "Aufklärungs- und Propagandaarbeit [...] mit der
Kulturarbeit Hand in Hand."

Dazu mußte die "propagandisti

sche Wirkung des Films [...] durch die Schaffung anschau
ungsgebundener Filme, also sogenannter Propagandafilme ver.

?

stärkt werden." Durch Presse- und Hundfunkbesprechungen,
Vorträge und "aufbauende Kritik"^ sollte der Kinobesuch an1 H. Fischer, Der Film als Propagandawaffe, S. 69
2 C. Belling, Der Film in Staat und Partei, S. 69. - In der
Anfangszeit trat man mit "Deutschland erwacht" an die Öf

fentlichkeit, dann kamen hinzu: "Hitlers Flug über Deutsche
land", "Hitlerjugend in den Bergen“, die reinen Wahlfilme
"Terror oder Aufbau?", "Abrüstung", "Unser Führer" u.a.
Das Werk über den Reichsparteitag 1933 "Sieg des Glaubens",
das im Dezember 1933 im Ufa-Palast am Zoo uraufgeführt wur

de (dazu G. Belling, Der Film in Staat und Partei, S. 121:
"[«..] in künstlerischer Form löste er zum ersten Mal das

innere Wesen des wirkungsvollen staatspolitischen Anschau
ungsfilms und strahlte das Erleben großer Tage über auf die
Volksgenossen, die nun durch den Film Gelegenheit hatten,
diese Stunde nachzuerleben"), sowie die Kurzfilme "Blut
und Boden", "Ehre und Freiheit" ("eine zusammengestellte
Filmsymphonie durch 3 Jahrzehnte deutsche Geschichte", ders.
ebd., S. 24), "Die Saat geht auf", "Grabmal, des unbekannten
Soldaten", "Im Schlesierland marschieren wir", "Sur Frei

heit, Frieden, Ehre", "Fahrtenbuch Albanien", "Danzig ruft",
"Ewige Wache", "Rhön", "Ehret Eure deutschen Meister",
"Jugend der Welt" (ders. ebd., S. 121, schreibt, es sei
ein "symphonischer Bildbericht [...] jedoch nicht trocken

oder sportlich lehrhaft, sondern trotz der künstlerischen
Form voll nahester Lebendigkeit". - Man beachte die Unter

scheidung von "künstlerischer Form" und "Lebendigkeit", die

sich für Belling ursprünglich auszuschließen scheinen.;.
1935 wurden 141 derartige Propagandafilme in 16 995 Kopien
verteilt. Daneben wurden in der Privatfilmindustrie allein
für das Jahr 1933 die abendfüllenden Spielfilme "Hitler

junge Quex", "SA-Mann Brandt", "Hans Westmar, einer von
vielen", der ursprünglich als ein Werk über den zum NS-Märtyrer gemachten Horst Wessel geplant war und dann umbenannt

wurde, produziert. Als erster Spielfilm der Partei wurde
Ende 1934 zusammen mit der NS-Gemeinschaft "Kraft durch
"Freude" der Carl-Froelich-Film "Ich für dich - du für

mich" in Angriff genommen.
3 Vgl. dazu: J. Goebbels, Kunstbericht anstelle der Kunst

kritik, ZV (Zeitungsverlag) Nr. 49, v. 5* "12. 1936; DP
(Deutsche Presse), Nr. 50, v. 12. 12. 1936; vgl. auch
C. Berning, Vom "Abstammungsnachweis", S. 117 f« - vgl.

auch Kap.A.
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geregt und durch ein feierliches Rahmenprogramm in den soge
nannten "Filmweihestunden" das "Leinwanderlebnis" vorberei
tet und vertieft werden. Ein dichtes Retz von Gaufilmstellen

wurde über ganz Deutschland gezogen und garantierte, daß
nahezu alle Bewohner "erfaßt" und mit der Weltanschauung der

Partei traktiert wurden. Der Anstieg der Besucherzahlen in

den Veranstaltungen der Parteidienststellen von 21 767 784
im Jahre 1935 auf 37 475 739 im Jahre 1937 "bewies": 1 "Der

Film erfüllte so seine Aufgabe als politisches Führungsmittel."

?

Seine enge Beziehung zum Publikum erschien geeignet,
T,

zum

"Vermittler politischen Erlebnisses"^

werden zu1

2

das Kino

1 Vgl. C. Reumann, Die Filmarbeit der Partei, in: Jahrbuch
der Reichsfilmkammer 1938, S. 166 f.

2 Ders. ebd., S. 167.

5 0. Belling, Der Film in Staat und Partei, S. 131* ders.,
Der Film im Dienste der Partei, S. 20: "Es war notwendig,
auch den Rest wachzurütteln. [...] Das war nur möglich,
indem man den Veranstaltungen einen gewissen Reiz gab und
zwar in Form von Filmen, die nicht unbedingt weltanschau

lich gebunden waren. [...] Die staatspolitische Propagan
da wurde von jetzt an in Form von geschickt gemachten, po

litisch aufklärenden Kurzfilmen im Beiprogramm gereicht."Vgl. ders., Der Film in Staat und Partei, S. 70 f.:
20
Millionen sahen die Filme "Blut und Boden" und "Der Sieg
des Glaubens" - Mitte 1934 erfolgte die Dezentralisierung
der Landesfilmstellen zu 32 selbständigen Gaufilmstellen,

771 Kreisfilmstellen und 22 357 Ortsgruppen. Diese Film
stellen trugen die Parteifilmarbeit. Ihnen und der Haupt
abteilung IV Film der Reichspropagandaleitung oblag allein
die Herstellung von Propagandafilmen. Die Leitung des RMVAE
ordnete an, daß "das spekulative Herstellen von Partei
filmen seitens Privatpersonen oder Firmen von jeder Partei
dienststelle unbedingt zu unterbinden ist."

Die parteipolitische Bedeutung dieser Ämter wird dadurch
unterstrichen, daß die Landesleiter der ReichsfiImkammer
zugleich Gaustellenleiter der Partei sind und dem Landes
kulturwalter

unterstehen.

-

Vgl. dazu auch J. Wulf, Theater und Film im Dritten Reich,
S. 285; C. Reumann, Die Filmarbeit der Partei, S. 167:
"Sie sind alle die Soldaten der Filmpropaganda in vorder
ster Linie; sie alle wissen, daß eine Propaganda wie ein
lebendiger Strom immer wieder durch die Massen gehen muß;
sie alle wissen an ihrem bescheidenen Platz als Filmstel

lenleiter das Streben der Führung nach einer nie versie

genden lebendigen Propaganda in die Tat umzusetzen."
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lassen. Die Propaganda sollte "wie ein lebendiger Strom immer wieder durch die Massen gehen."

band Führung und Volk".

"So verbindet das Film-

"Eine bis ins Kleinste durchgear

beitete Organisation hat es möglich gemacht, den Film als

reines Propagandamittel der Bewegung einzusetzen",

um der

.

Bevölkerung "die Gedankengänge der Führung einzuhammern."

4

c) Zur Bhetorik der Texte
Hier ist einiges zur Sprache

der Texte anzumerken, die

sich mit Propaganda beschäftigen. Auch sie sind an der Pra

xis auf die mögliche Wirkung hin orientiert und verraten ein
Selbstbewußtsein der Autoren, das durch keine kritische Re

flexion getrübt ist. Es zeigt sich, wie das Unpräzise, aber
dafür leicht Eingängige einer bilderreichen Sprache in der

Vermittlung von Propaganda ihr zugleich dienstbar gemacht
wird. Die Metapher als "eines der wirksamsten Mittel, den
Bedeutungsraum zu weiten",'’ trägt hier zwar im sinnlichen
Bereich zur Ausschmückung bei, führt aber zugleich zur be

grifflichen Verengung. Diese Funktion ist der Metapher nicht
apriori inhärent, sie erhält sie aber bei nur uneigentlicher

Sprechweise und unpräziser oder bewußt verschleiernder An

wendung.
Wenn Belling schreibt:

"So verbindet das Filmband Füh

rung und Volk"dann trägt die Metapher im Wort Filmband

dazu bei, Solidarität (Band) und eine Gegenseitigkeitsrela
tion vorzutäuschen, wo in Wirklichkeit einseitige Abhängig

keit besteht.^
1 C. Neumann, Die Filmarbeit der Partei, S. 167*
2 C. Belling, Der Film im Dienste der Partei, S. 20.

3 Ders., Der Film in Staat und Partei, S. 70.
4. Ders. ebd., S. 124; vgl. auch ders. ebd., S. 71.

5* W. Kayser, Das sprachliche Kunstwerk, S. 125.
6 C. Belling, Der Film im Dienste der Partei, S. 20.

7 Vgl. dazu auch Kap. E. II. a)1.
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Eine auf die antike Rhetorik zurückgehende und dann vom

Deutschunterricht aufgenommene Pflicht zum ornatus verselb

ständigt sich hier, weil eine ihrer Regeln, nämlich die Be
achtung des aptum, nicht mehr eingehalten wird. Die Metapher
trägt daher in diesem Zusammenhang nicht zur Aussagesteige
rung bei, sondern zu deren Verschleierung. In welcher Weise

hier "Band" einseitig fungiert, zeigt der folgende Satz in
dem oben zitierten Text: "Es war notwendig, auch den Rest

wachzurütteln." Dieser Satz muß zwar nicht das vorangehende

Bild fortführen, verrät aber doch die eigentliche Bedeutung,
die dem Wort "Band" im Sinn von "Zügel" gegeben wird und do
kumentiert erneut das sich auch hier bis in den Bereich der

Sprache niederschlagende "Führerprinzip".
Das gleiche findet sich bei dem Begriff "Volksaufklärung".
Dieses Schlagwort des 18. Jahrhunderts erhält z. Zt. des

Dritten Reichs einen spezifischen, der Grundbedeutung gegen
über konträren Sinn. Alle die der Aufklärung eignenden Merk
male wie rationale Erhellung, Kritisierbarkeit -und Weltof
fenheit werden unterdrückt, und statt dessen tritt eine Ver

engung ein, weil die Herrschaftsposition der Informations
inhaber und -Verteiler allein zur Indoktrination verwendet

wird. Die verschleiernde Funktion von Sprache wird erfolg
reich zur Aufrechterhaltung von Herrschaft in Dienst genom
men.

Der Vergleich "wie ein lebendiger Strom" - wobei hier wohl

ohne allen Zweifel der elektrische Wechselstrom als Bild aus

fällt - zeigt gleichfalls diese einseitige Richtung, die dem

Wasserlauf eigen ist. An einen wechselseitigen Vorgang ist
nicht gedacht, die Masse hat keinen Einfluß auf den Verlauf
des Stroms, zu seinem Quell kann sie ihn sogar unter keinen

Umständen zurückfluten lassen, sondern muß seine Strömung als
naturgegeben akzeptieren. - Eine derartige bilderreiche Re
deweise war nicht nur üblich, sondern wurde sogar vom Deutsch

unterricht gefordert. Er stellte sich hier mit seinen Inten
tionen nach schmückender Rede in die Tradition, die die an

tike Rhetorik begründete und zum System ausbaute, dessen

-
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Elemente zum Rüstzeug eines jeden Gymnasiasten im 19. und
bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts gehörten. Die - auch

unbewußte - Aktualisierung dieses Systems wurde mechanisiert

und schließlich habitualisiert. Noch 1953 rechtfertigt An
dreas Thierfelder etwas resigniert den beibehaltenen Stil in
Menges "Repetitorium der lateinischen Syntax und Stilistik"
mit dem Hinweis, "daß die Schriftsteller des 19. Jahrhun
derts, darunter unsere besten deutschen Prosaiker, wohl aus

nahmslos durch die Schule dieses Latein-Deutschs gegangen
sind, ohne Schaden an ihrem Stil zu nehmen." Diese bedin

gungslose Rezeption reflektierte aber nicht die ursprüngli
che Intention der Verwendung rhetorischer Elemente, nämlich
die Überredung einer anderen Partei vor Gericht, zu deren

Ziel man diese sprachlichen Mittel in der Antike ausgearbei
tet hatte.
Das sozial relevante Ziel des Unterrichts in der
Rhetorik war ursprünglich die Heranbildung von Anwälten und

Politikern, die im Zeitalter der Römischen Republik ihre
Funktion wahrnehmen konnten, in der darauffolgenden Kaiser
zeit durch das Verbot öffentlicher Rede aber sozial irrele

vant wurden und ihre Kunstfertigkeit ihrer ursprünglichen

Intention beraubt sahen. Die Anwendung in Propagandareden im
Dritten Reich verhilft zwar den rhetorischen Wirkelementen

wieder zur Geltung, erhält aber eine sozial andere Funktion,

da sie lediglich von einer Führungsclique angewendet werden,
die die Gegenrede nicht zuläßt. Die in den Propagandareden

verwendete deliberative Gattung intendiert eine "pragmati
sche (d. h. im äußeren Geschehensablauf) zu realisierende Änderung der Situation"

2

und erhält ihre feiernd überhöhende

Bestätigung durch den Schmuck der epideiktischen Gattung, die
seit der Antike und in den neusprachlichen Literaturen seit

Anbeginn Literatur und Dichtung beeinflußt.

*

Eines ihrer Wir-

1 A. Thierfelder, Vorwort zu: Menge, Repetitorium, S. V.
2 H. Lausberg, Elemente der literarischen Rhetorik, § 23.
3 Interessant zu untersuchen wäre etwa die verschiedene Art
von Verbrauchs- und Wiedergebrauchsrede im Dritten Reich.
Goebbels z. 3. hielt viele Gebrauchsreden "in einer aktuel

len geschichtlichen Situation [...] mit der Intention der

-
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kungsiuittel, der ornatus, reichte "mit seiner LeistungsIntention in den Bereich der hohen Künste", befriedigte das
ästhetische Gefühl des Menschen und war ein Luxus der Rede.

Mit seiner zunehmenden Betonung und der gleichzeitigen Auf

hebung der judizialen Ursprungssituation der Rhetorik wurde
die Lehre vom Schmuck der Rede ihrer ursprünglichen Inten
tion und ihres Impetus beraubt und verselbständigte sich im

Bereich der schönen Literatur. Ihr sorgfältig ausgebautes
System gedanklicher und sprachlicher Formen trug aber wei
terhin zur Wirkung bei.

Diese rhetorischen Formen können zwar "durch die jeweils
aktuelle Intention (voluntas) des Redenden mit aktuell
auf
?
den Zuhörer wirkenden Inhalten gefüllt werden", da sie ja

"nur Gefäße des situationsmäißig relevanten Inhalts"^ sind,
wie es in den Propagandareden oder im Kommentar von Propagan

dafilmen geschieht. Das wirkt aber nur, wenn die Zuhörer "die

gleichen sprachlichen (grammatischen, lexikalischen) Formen
mindestens empirisch beherrschen wie der Redende"

- eine

Grundvoraussetzung für Kommunikabilität überhaupt, die auch
hier im Bereich der Sprache ihre Anwendung findet. Die "empi
rische Beherrschung [...] der vom Redenden verwandten rheto
rischen Formen"^ ist dagegen beim Zuhörer nicht nur nicht
notwendig, sondern kann sogar "die vom Redner intendierte

Wirkung dieser Formen beeinträchtigen, da diese Wirkung nun
mehr der Kontrolle des Zuhörers unterworfen ist."® Dies ge
schieht im Wortschatz der Führungsspitze des Dritten Reichs

Änderung dieser Situation", die in ihrer Form den Charakter
der Einmaligkeit hatten, da sie im vollen Wortlaut nicht
abgedruckt wurden. Auf der anderen Seite fand sich in sei

nen Zeitungsartikeln der Typus der Wiedergebrauchsrede, der
sich die habitualisierte Anwendung der rhetorischen Mittel

als Untersuchungsobjekt anbietet.
1 Lausberg, Elemente, § 162.
2 Ders. ebd.

3 Ders. bed.

4 Ders. ebd.; Unterstreichung von mir K.D.
5 Ders. ebd.j Unterstreichung von mir K.D.
6 Ders. ebd.

.
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bei der Verwendung von Fremdwörtern mit dem eindeutigen
Zweck, sich selbst Respekt zu verschaffen und die Sache im
'i

unklaren zu lassen.

Den Philologen interessiert hier der Bilderreichtum der
Sprache, um die bewußt verwandten rhetorischen Formen als

Werkzeuge der Wirkungsintention zu erkennen. Wenn sie derart

angewandt sind, erfüllen sie in ursprünglicher Absicht ihren
Zweck. Ihr Gegenstand ist die Propagandarede, sei es im Film

kommentar, in der Rundfunkrede oder im Zeitungsartikel. Der

eigentlich als "Ersatz der verba propria zwecks Variation
oder zur Befriedigung besonderer (etwa affektischer) Ausdrucksbedürfnisse"

?

vorgesehene Gebrauch von Tropen war all

mählich so habitualisiert worden, daß "der Ersatz mehr und

mehr zur Notwendigkeit“' geworden war. Die zwei Seinsberei

che, die bei einer Metapher "abbildartig einander zugeordnet
werden"

4

müssen, entsprachen sich oft nicht mehr oder ver

selbständigten sich.
Dieser tropische Sprachgebrauch erhielt schließlich be
wußtseinsbildende Funktion. Das geschah z. B. in der Gleich

setzung von mißliebigen Personen mit Unkraut oder Ungeziefer,

sofern diese Gleichsetzung nicht durch ein Vergleichswort als

Vergleich gekennzeichnet war, sondern als Metapher verwendet
wurde und allmählich zur gedanklichen Gleichsetzung beitragen
konnte. Aus den zahlreichen Beispielen sei Darrfe zitiert:
"Der echte Verbrecher ist erblich bedingt und der Aus
bau von Gefängnissen und Zuchthäusern ist zukünftig
für einen Staat nur der Beweis, daß seine Staatsmänner
nicht fähig sind, das Kraut vom Unkrautj-zu unterschei
den und das Unkraut auch - - zu

jäten."-7

1 Vgl. dazu P. v. Polenz, Sprachpurismus, S. 118.

2 H. Lausberg, Elemente der literarischen Rhetorik, § 176,2.

3 Ders. ebd., § 177*
4 Ders. ebd., § 230.
5 R. W. Darr&amp;, Neuordnung unseres Denkens, Goslar 1940,
S. 9.
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Im filmischen Bereich findet sich eine ähnliche Gleich
setzung in dem vom Seichsfilmintendanten Dr. F. Hippier zu

sammengestellten "Dokumentar"-Film "Der ewige Jude". Hier
-i

folgt auf eine Montage, in der Ratten gezeigt werden, eine
Sequenz, in der Juden im Warschauer Ghetto aufgenommen wur
den. Der Kommentar erklärt:

"[...] Deshalb drängte es sie aus ihrer Niststätte
fort in reiche Länder zu reichen Völkern,[...] ein Volk von Parasiten. Immer dort, wo sich an einem

Volkskörper eine Wunde zeigt, setzen sie sich fest
und ziehen aus dem zerfallenden Organismus ihre Nah

rung. [...] Wo Ratten auch auftauchen, tragen sie
Vernichtung ins Land, zerstören sie menschliche Güter
und Nahrung. Auf diese Weise verbreiten sie Krank

heiten, Pest, Lepra, Typhus, Cholera usw. usw. Sie
sind hinterlistig, feige und grausam und treten meist
in großen Scharen auf. Sie stellen von den Tieren
das Element der heimtückischen und unterirdischen
Zerstörung dar - nicht anders, als die Juden unter
den Menschen. —"

IV. Die Geschichte des deutschen Films in den Darstellungen

der NS-Filmhistoriker

Außer den vielen Einzeldarstellungen und Filmbesprechun
gen, die meist auch einen kurzen historischen Rückblick ge

ben oder die jeweils gegenwärtige Filmkunst an ihrem geistes
geschichtlichen Ort zu bestimmen versuchen, sind vor allem

die beiden einzigen, nach dem Selbstverständnis der NS-Ideo-

logie "nationalsozialistisch" zu nennenden Filmgeschichten
als Quelle heranzuziehen: 0. Kriegk, Der deutsche Film im
Spiegel der Ufa, Berlin 194J, und die sich selbst "polemisch"

1 Dazu E. Leiser, Deutschland, erwache!, Reinbek 1968, S. 74:
"Diese Montage wurde auch von der Kritik gebührend gewür

digt. Der Berichterstatter der Deutschen Allgemeinen Zeitung
atmete auf, 'wenn der Film ausklingt, Indem er deutsche
Menschen und Bilder deutschen Wesens zeigt'. Von dem manipu
lierten Dokumentarfilmmaterial stellte man außer 'Der ewige
Jude' noch ein paar kurze Streifen fertig, die ebenfalls Juden mit Wanzen verglichen." - Ein umgekehrter Prozeß, näm
lich einen Tatbestand zu verharmlosen, fand bei dem Gebrauch
des Ausdrucks "etwas bis zur Vergasung tun" statt.

J
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nennende Filmgeschichte von Neumann/Belling/Betz "Film 'Kunst',
Film-Kohn, Film-Korruption", Berlin 1937.
a) Die Entwicklung des Films in Deutschland bis zum

Jahre 1933 als Spiegelbild weltanschaulicher Kämpfe
Die NS-Filmhistoriker betrachten die Geschichte des deut
schen Films nicht allein unter dem Gesichtspunkt der Ent

wicklung seiner künstlerischen Ausdrucksformen, sondern sie
sehen in ihr ein Abbild des politischen Kampfes verschiede•i

ner Weltanschauungen um die Macht.

Die Jahre der Weimarer

Republik, die vornehmlich im Blickpunkt der Betrachtung
stehen, sind in ihren Augen gekennzeichnet von dem vergeb
lichen Befreiungsversuch deutscher Produzenten aus der wirt
schaftlichen Umklammerung amerikanischer Konzerne und dem

Ringen deutscher Künstler gegen die Bevormundung jüdischer
Produzenten und von ihnen abhängiger marxistischer und in

ternationalistisch eingestellter Regisseure und DrehbuchSchreiber. p Während die anderen Lander ihren nationalen

Filmstil trotz mancherlei Beeinflussung zu bewahren gewußt
hätten,^ sei es der nicht genügend selbstbewußten Art deut

scher Künstler kaum gelungen, sich gegen "jüdischen Ungeist"
4.
durchzusetzen und sich zu ihrem eigenen Wesen zu bekennen.

1 Vgl. auch: R. Oertel, Filmspiegel, Wien 1941; O.Kalbus,
Vom Werden deutscher Filmkunst, 2 Teile, Hamburg 1935*
2 Vgl. N. Fischer, Filmschau, Nat-soz. Monatshefte, 13. Jg.,
1942, S. 55; W. Panofsky, Die Geburt des Films, S. 37»

E. Schopen, Der Film, Süddeutsche Monatshefte, 30. Jg.,
1933» S. 294; R. Bie, Emil Jannings, S. 5; B. Oertel,
Filmspiegel, S. 136 ff.
3 W. Panofsky, Die Geburt des Films, S. 73 ff.» setzt Film
stil und eine angenommene Mentalität der einzelnen Na

tionen in Beziehung und bespricht den Filmstil Italiens,
Deutschlands, Schwedens und der USA aus den ersten zwei

Jahrzehnten der Kinematographie.
4 Auch R. Brasillach/M. Bardöche, Histoire du Cin&amp;ma, Paris
1953» machen Juden und Ausländer dafür verantwortlich,daß
die deutschen Filme ihre Wesensmerkmale verloren hätten.
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"Das Rücksichtslos-Triebhafte dieser meist jüdischen
Weltbürger gab der Filmfabrikation in Deutschland
zwischen 1919 und 1927 manchen Auftrieb. In der pral
len Sonne dieser Ausbeutung der künstlerischen Kräfte
Deutschlands schossen natürlich auch Treibhauspflan
zen empor, die dann aber wieder zusammenfielen. Im
Schatten der von Juden und Geschäftemachern erfüll

ten Glashallen konnten sich aber wertbeständige deut
sche Künstler langsam Vorarbeiten. In manchen Filmen
brachen der rein künstlerische Blick eines deutschen
Kameramannes, das saubere und tapfere Herz deutscher

Schauspieler und Schauspielerinnen oder der Gestal
tungswille deutscher Statisten durch. Dann wurden
Kunstwerke geboren, vor allem wenn der deutsche Stoff
so stark war, daß auch internationale Künstelei ihn

nicht niederbrechen konnte.

Im einzelnen verläuft die Entwicklung der deutschen Film

geschichte für den nationalsozialistischen Filmhistoriker
in folgender Weise:
Der Film hat in seiner kurzen Geschichte den Weg vom

"HummelplatzerZeugnis" zur Kunst gefunden und in seinen
Themen Probleme aufgegriffen, an die am Beginn seiner Ent-

Wicklung niemand gedacht hätte.

p

Er hat sich von der "Schau-

buden-Attraktion" zum modernen Kulturinstitut, zum Volks

theater gewandelt, in dem sich alle Stände ohne Unterschied

zum Gemeinschaftserlebnis vereinigt hatten,
"vor und nach dem ersten Weltkrieg [...] zunächst
noch in der Teilung nach Klassen, allmählich aber
schon, um 1927 herum, in der Teilung nach Völkern
und Rassen. Mit den Themen des Films kam, wenn auch

in verschiedener Form, so doch das gleiche Gespräch
in den Massen auf, die den Film für 50 Pfennig in den
Vorstadttheatern sahen, und bei den oberen Hundert
tausend, die ihn für HM 2,50 im Uraufführungstheater
auf sich wirken ließen. "4-

1 0. Kriegk, Der deutsche Film, S. 85.
2 Vgl. C. Belling, Der Film im Dienste der Partei, Berlin
1937* S. 16; eine überall zu findende Feststellung.

3 Vgl. F. Hippier, Betrachtungen zum Filmschaffen, Berlin
1943, S. 127; R. Oertel, Filmspiegel, Wien 194-1, S. 196.
4 0. Kriegk, Der deutsche Film, S. 107.

1
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In einem Zeitraum von 40 Jahren, der zur Selbstbesinnung

kaum Gelegenheit gab, habe er nach anfänglicher Anlehnung an
andere Künste schon frühzeitig Ansätze zur eigenen Form ge

zeigt und seinen möglichen Kunstcharakter zu erkennen gegeA

ben;

nur die Diskrepanz zwischen den in ihm liegenden Mög

lichkeiten und seiner tatsächlichen unkünstlerischen Erschei
nungsform ist immer wieder ein Anlaß zu erheblichem Zweifel
2
an seiner Kunstfahigkeit gewesen.
Die Ursachen dieser "Un

kultur des Films" sind in den Augen der NS-Filmhistoriker

ausschließlich in der Beherrschung des Filmmarkts durch jüdi
sche Produzenten zu suchen, die linkssozialistischen und kos

mopolitisch gesinnten Autoren und Regisseuren die Gelegenheit
gegeben hätten, völkische Kultur - vor allem durch seichte

Unterhaltungsware amerikanischer Prägung - zu zerstören, und

deutsche Art in der Welt zu verunglimpfen.^
"Der Einfluß einer jüdisch-intellektuellen Geisteshal
tung brachte es mit sich, daß eine bestimmte Art von

Themen bevorzugt wurde, deren Wirkung auf ein empfäng
liches Publikum eine große Gefahr in sich barg. Es war
nicht mehr die letzten Endes primitive Erotik der Auf
klärungsfilme, es war etwas viel Verhängnisvolleres,

die Verbreitung einer müden, pessimistischen, zerset
zenden Weltanschauung. Das geschah oft mit künstlerisch
eindrucksvollen Mitteln und ausgezeichneten Darstellern,
was die gefährliche Wirkung nur erhöhte. Nicht der ge

sunde, aktive, arbeitsfreudige Mensch, der ein Ziel hat
und Freude an der Leistung, stand im Mittelpunkt der
Handlung, sondern der körperlich und noch mehr der see

lisch kranke Mensch, der seinem eigenen zerfahrenen
Weltbild den Stempel der Allgemeingültigkeit aufdrückte.

1 Vgl, Anm. 2, Vorseite; W. Panofsky, Die Geburt des Films,
S. 43 f., setzt den ersten wirklichen "Vorstoß zu einer

eigengesetzlichen Kunstform" in das Jahr 1913, als der "Stu
dent von Prag" von Paul Wegener entstand. Er steht damit in

Übereinstimmung mit allen maßgeblichen Filmgeschichten.
2 Vgl. w. Panofsky, Die Geburt des Films, S. 44.

3 Vgl. 0. Kriegk, Der deutsche Film, S. 84 f.; W. Stang,

Kunstpflege im Kriege, Nat.-soz. Monatshefte, 14. Jg., 1943,
5. 188; C. Belling, Der Film im Dienste der Partei, S. 7» -

A. Jason, Weltanschauung im Film, Nat.-soz. Monatshefte,
6. Jg., 1935, S. 887 f.; Jason gibt im Handbuch des Films,
Berlin 1936, Prozentzahlen vom Anteil jüdischer Mitarbeiter
in der deutschen Filmproduktion.

-
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Eine dekadente Mystik, falsch verstandene indische

ßeligionsphilosophie, Nirwana-Seligkeit und ein okkulter
Fatalismus wirkten entnervend auf jede Lust zum Lebens

kampf. Düstere soziale Bilder verschärften die Klassen
gegensätze. Hoffnungslosigkeit und Last des Lebens unter
gruben den Lebensmut des arbeitenden Menschen. Die deprimierende.Wirkung solcher Filme war außerordentlich
stark."

Diese Entwicklung hat nach Darstellung der NS-Filmhisto—
riker in der Zeit des ersten Weltkriegs begonnen, als die
Juden die Chance zu wirtschaftlichem Gewinn "witterten".

2

Die Gründung der Ufa am 18. Dezember 1917 wurde als die drin

gend notwendige Gegenmaßnahme angesehen. Neben der Emelka war
sie die einzige Produktionsgesellschaft, die in den leiten
den Positionen nicht ausschließlich von Juden besetzt, son
dern schon damals in ihrer Produktion deutsch-national aus5
war.

Dieser Schritt hätte

jedoch wesentlich1

23

gerichtet

1 R. Oertel, Filmspiegel, S. 136 f.
2 Vgl. A. Jason, Weltanschauung im Film, S. 887 f.;
C. Belling, Der Film in Staat und Partei, Berlin 1936,S.10.
3 Vgl. auch zum folgenden: C. Neumann, C. Belling, H. W.
Betz, Film 'Kunst 1 , Film-Kohn, Film-Korruption, S. 33&gt;
Berlin 1937. - Der Brief des Chefs des Generalstabes des

Feldheeres, Ludendorff, aus dem Gr.Hpt.Qu. vom 4. Juli
1917 unter den Zeichen M.J.Nr. 20 851 P., der den Anlaß
zur Gründung der Ufa gab und zum ersten Mal dokumentierte,
daß offizielle Stellen die Propagandamacht des Films er
kannt hatten, ist in seinen Folgen für die deutsche Film

geschichte derart wichtig geworden, daß es gestattet sei,
hier Anfang und Schluß dieses Dokuments wiederzugeben,das
im vollen Wortlaut bei F. v. Zglinicky, Der Weg des Films,

Berlin 1956, S. 39^ f., abgedruckt ist:
"Der Krieg hat die überragende Macht des Bildes und Films

als Aufklärungs- und Beeinflussungsmittel gezeigt. Leider
haben unsere Feinde den Vorsprung auf diesem Gebiet so

gründlich ausgenutzt, daß schwerer Schaden für uns entstan
den ist. Auch für die fernere Kriegsdauer wird der Film

seine gewaltige Bedeutung als politisches und militärisches
Beeinflussungsmittel nicht verlieren. Gerade aus diesem
Grunde ist es für einen glücklichen Abschluß des Krieges
unbedingt erforderlich, daß der Film überall da, wo die

deutsche Einwirkung noch möglich ist, mit dem höchsten
Nachdruck wirkt.
Es wird deshalb zu untersuchen sein, wie dieser Einfluß
erzielt werden kann und welche Mittel aufzuwenden sind.

(Forts. S. 155 )
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früher erfolgen sollen, da spätestens im Jahre 1916 die Pro
pagandawirkung des Films, die vom Engländer bereits erkannt
und geschickt angewendet worden war, dem Staat hätte dienst

bar gemacht werden müssen, um dem "Dolchstoß" entgegenzuwir
ken und vor allem dem Ausland gegenüber ungebrochenen Kamp
feswillen an den Tag zu legen. So fand sich aber kein "Walter

Flex des Films", und nur der deutsche Wochenschau-Kameramann
konnte sich als "unbestechlicher Herold der Geschichte" be

stätigen. Nach Kriegsende habe sich dann das Volk nach Ab

lenkung gesehnt und ein "metaphysisches Bedürfnis zu Tieferem
und Schönerem"

gehabt, sei jedoch durch seine Ersatzwelt

1. Die Stärkung der deutschen Werbemöglichkeiten hat sich
im Film auf die Einwirkung der Filmversorgung im neutralen
Ausland und auf eine Vereinheitlichung der deutschen Film
industrie zu erstrecken, um nach einheitlichen großen Ge

sichtspunkten eine nachdrückliche Beeinflussung der großen
Massen im staatlichen Interesse zu erzielen. [...]
2. Welche Mittel sind aufzuwenden? Da faktisch zur Beein
flussung einer Gesellschaft nur die absolute Majorität er
forderlich ist, so bedarf es nicht immer des Ankaufs sämt

licher Anteile. Bekannt werden darf aber nicht, daß der
Staat der Käufer ist. Die gesamte finanzielle Transaktion-

muß durch eine sachkundige, einflußreiche, zuverlässige
und der Hegierung unbedingt ergebene private Hand (Bank
haus) erfolgen. Die Unterhändler dürfen in keiner Form wis
sen, wer der wirkliche Auftraggeber des Beauftragten ist.
Bei einer Beteiligung von etwa 55 % des Gesellschaftskapi
tals würden für die Nordische Gesellschaft in Kopenhagen
etwa 20 Millionen Mark und für die deutschen Filmfabriken

etwa 8 Millionen Mark aufzuwenden sein. [...]
Wenn man beachtet, welche Summen das Ausland für Filmpro
paganda ausgibt, so erscheint die vorstehende Forderung ge
ring. Es darf nur daran erinnert werden, daß im Lauf des
letzten Vierteljahres seitens der Entente außerordentlich

hohe Summen, über 100 Millionen Mark, für Propagandazwecke
bewilligt wurden, von denen der größte Teil für die Film

werbung Verwendung findet. Die Verwirklichung der vorste
henden Ausführungen betrachte ich als dringende Kriegsnot
wendigkeit und ersuche um baldige Durchführung durch das
Bufa. Ich wäre dankbar, wenn ich über das dort Veranlaßte
in geeigneter Form unterrichtet werden könnte. Ich füge hin
zu, daß es sich um werbende Ausgaben handelt.

gez. Ludendorff"

1 Vgl. Neumann/Belling/Betz, Filmkunst, S. 33» A. Jason,
Weltanschauung im Film, S. 887 f.
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billiger Klischees getäuscht worden. Obendrein hätten unter

jüdischer Leitung minderwertige Komiker in Militärklamotten
amerikanischer Provenienz die Tapferkeit und den Mut deutscher Soldaten verhöhnt.

Die Aufhebung der Zensur im Novem

ber 1918 habe den rassefremden Kräften Tür und Tor geöffnet

und zu einem derartigen Anstieg der Schundfilm-Produktion
2
geführt, daß die "letzten gesunden Kräfte" in Deutschland

nach Wiedereinführung einer staatlichen Kontrolle verlangt
hätten.

Nach dem Lichtspielgesetz vom 12. Mai 1920 schien

man zwar gemäßigter, sei dafür aber um so mehr in den Be

reich des Kitsches abgeglitten und habe nur noch "Masken

ohne inneren Wert" auf die Leinwand gebracht.

Der Pilm hat

te sich nach Ansicht nazistischer Filmgeschichtsschreiber
derart vom Volk entfernt, daß die Besucher "instinktiv" die
Lichtspieltheater mieden und nur noch einmal nach der Ein

führung des Tonfilms angelockt wurden. Doch dann habe der

Besucherrückgang eindeutig kundgetan: Deutschland erkannte
die Zeichen der Zeit, floh aus den Kinos und stürmte in die

aktuelleren Parteiversammlungen der NSDAP,^ denn nur hier
das

Volk,

was

in

ihm

vorging:* 6
2*45

erfuhr

"Wir mußten es bis 1933 miterleben, daß die Kunst sich
immer mehr vom Volk, von dem sie doch eigentlich leben
mußte, zu isolieren begann. Das war der eigentliche
Grund, warum die Theater- und Kinosäle leer wurden. Die
Kunst war weltfremd und weltfern geworden. Seit 1933 hat
sich das geändert. Die Menschen, die bis zum 50. Januar
1. Hier dachte man vor allem an die Filme mit Siegfried Arno

und Felix Bressart, die in der Art der deutschen Filme

der fünfziger Jahre wie "Mikosch rückt ein" (1952) und

"Mikosch, der Stolz der Kompanie" (1957) angelegt waren.
2 Vgl. dazu den langen Auszug aus Konrad Langes Buch "Das

Kino in Gegenwart und Zukunft" (1920) bei R. Certel, Film
spiegel, S. 112 ff.
5 Vgl. C. Kriegk, Der deutsche Film, S. 82.
4 Vgl. C. Belling, Der Film in Staat und Partei, S. 10.
5 Vgl. J. Goebbels, Rede, in: JbRFK 37&gt; S. 64. - A. Jason,
Weltanschauung im Film, S. 899.
6 Siehe folgende Seite!

1
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1933 noch die Versamml ungssäle füllten und unmittel
baren aktiven Anteil an der Gestaltung der großen Pro
bleme der Innen- und Außenpolitik nahmen, fluteten nun
aus den Versammlungssälen in die Theater^ und Kinosäle

zurück."1

Für nationale Kreise war also der Film in seiner Gesamt

struktur bei der "Machtübernahme" nicht deutsch und lediglich

6 v. d. Vorseite:

0. Belling, Der Film in Staat und Partei, S. 9.

Hier zeigte sich die einseitige Interpretation der Sta
tistiken: Der Besucherschwund ab 1929 dürfte eher auf die
wachsende Arbeitslosenzahl zurückzuführen sein.
Der Filmbesuch in Deutsch

land von 1927 bis 1932
(A. Jason: Handbuch der
.c

au

Entwicklung der Arbeits

losigkeit

(n. Gebhardt, Handbuch der
DU,

S. 160)

UC O

I960, S. 350)
in Mill,

Jahr

1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933

Januar

337
352
328
290
273
238

342
533
328
357
113
40?

000
000
000

000
000
000

_

-

Juli
-

1,862
2,850
3,218
4,887
6,042

1,012
1,251
2,765
3,990
5,392

6,014

4,464

Febr. 1932:
6 128 429)

Selbstverständlich sieht auch H. Knietzsch, Film gestern
und heute, Teil I, Leipzig 1961» die Ursachen in der

Arbeitslosigkeit.

1 J. Goebbels, Rede, in: JbRFK 37, S. 64,

ein Objekt kunstferner Geschäftsinteressen

1

"Sie werden mir nun zugeben müssen, daß der Film noch
ganz tief im rein Geschäftlichen steckte, als wir 1933
an die Macht kamen. Es war mehr nur Zufall, wenn ihm

hin und wieder einmal ein großer künstlerischer Wurf
gelang; ausschlaggebend war damals allein das Geschäft.
Deshalb hatte ja auch der Film zu jener Zeit das typi

sche Gesicht eines Geschäftsunternehmens, einer Aktien

gesellschaft."
Dies habe, wie Neumann/Belling/Betz in ihrer Filmgeschich—
te mit dem bezeichnenden Titel "Film 'Kunst', Film-Kohn,

Film-Korruption" schrieben, zu dem "fliegenden Wort" geführt:
"Wer beim deutschen Film etwas werden will, muß ent
weder tot, pervers oder ein Ausländer sein. Die größten
Chancen hat also ein toter perverser Ausländer.

b) Deutsche und ausländische Produktionen als Vorbilder
für NS-Filme

Die Bewertungskriterien für ausländische und frühe deut

sche Filme, die dem Urteil der NS-Autoren standhielten, las
sen sich gemeinsam auf ein bereits eingangs genanntes Kenn

zeichen der NS-Weltanschauung zurückführen: die ausdrückli

che Standortbezogenheit, die sich im politischen Bereich als

bewußte Ausweisung der jeweiligen Ideologie oder nationalen
Eigenart manifestieren sollte. Ihr entsprechen inhaltliche
Merkmale, die eine kleine Anzahl gepriesener Werke der eige
nen Produktion ausmachen: Patriotismus, Autoritätsgläubigkeit,

soldatisches Leben, Einhaltung von Disziplin, Verherrlichung
der großen Persönlichkeit, bedingungsloses Eintreten für
einen einmal eingenommenen Standpunkt und die Geringschätzung
des Einzelschicksals, das sich in die Gemeinschaft einzuord
nen habe.

1 Vgl. J. Goebbels, Rede vom 10. März 1939» in: JbRFK 39,
S. 7«

- Hier sei Goebbels nur als Sprachrohr für viele

zitiert.

2 Neumann/Belling/Betz, Film "Kunst", S. 57.
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Aufgrund dieser Blickweise wurden die Stilarten der ein-i
und dem deutschen Film entgegen

zelnen Lander untersucht

gehalten:
"Der deutsche Film hat nicht den Vorteil einer ein

prägsamen Formel, weil er in seinen überzeugendsten

Schöpfungen weniger Gattung ist als Ausnahme, weniger

Typus als persönliche Leistung, daher reicher und ärmer
zugleich, eigenwilliger in seinen künstlerischen An
sprüchen, die stets verknüpft sind mit bestimmten Namen
wie Murnau, Carl Froelich, Frank Wysbar, Luis Trenker,

Erich Engel."2

Die "nationalen" Filme waren durchaus nicht das ersehnte
Vorbild, auch wenn man es verständlich fand, sie zu produ

zieren:

"[...] Auf der anderen Seite sucht der deutsche Film
seinen Halt, den die verstörte Gegenwart ihm nicht ge
ben konnte, in der romantischen Zuflucht der Vergangen
heit. Das preußische Thema wird durch die Fridericus=
Filme verflacht, das Wort des großen Königs: 'Ich habe
eine Art Schiffbruch erlitten in meinem Leben', die
Passion des Einsamen wird umgemünzt in die Siegermiene
des Filmplakats. Es entsteht das Film=Sanssouci, die
ganzen verlogenen Episoden schaffen keinen Zugang zur
politischen Wirklichkeit der fritzischen Gestalt, son
dern bedeuten eine Art Flucht und Furcht vor ihr.
In diese Zeit fällt der Angriff der Russenfilme als

Kampfansage eines revolutionären Dogmas gegen die liberalistische Beschönigung. In diese Zeit fällt das

einzigartige französische Dokument eines geschichtlichen

Films ohne Maske und Legende: Carl Th. Dreyers 'Johanna
von Orleans'. In diese Zeit fällt der Triumph eines

1 Vgl. J. Goebbels, Rede, in: JbRFK 37, S. 75» - W.Fanofsky,
die Geburt des Films, S. 73 ff.; R. Bie, Emil Jannings,
S. 18. Vgl. auch Kap. E. III. b).
Das galt auch für die Schauspieler. Von Emil Jannings hieß
es nach seinem Erfolg in dem amerikanischen Film "Der Weg
allen Fleisches" (1927), er setzte sich "mit einem Welt

erfolg gerade wegen seiner deutschen Charakteristik durch,
was die gleichzeitig in Deutschland entstehenden Filme um

gekehrt durchaus nicht tun." (R. Bie, Emil Jannings, S.33)"Nur der Schauspieler ist international, der zuerst natio

nal ist, der das Wesen seines Landes imverfälscht aus

drückt." (H. Jhering, Emil Jannings, S. 19i vgl. auch
ders. ebd., S. 20.)
2 R. Bie, Emil Jannings, S. 18 f.
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ghettobewußten Schauspielers wie Charlie Chaplin, der
die bürgerliche Gesellschaft mit ihren eigenen Requi
siten narrt.

Das deutsche Filmschaffen erscheint demgegenüber

widerstandslos, zeigt das Spiegelbild seines,.politischen Unmuts und seiner Geschichtsromantik."

"Zweierlei war am deutschen Film wieder gutzumachen.

Die Zeiten sind überwunden, in denen die Geschichte
der Deutschen zum Marschpotpourri, die historische Ge
stalt zum Öldruck und zum Plakat degradiert wurde, in
denen Heidelberger Werkstudenten gegen die Burschen

herrlichkeit protestieren mußten, die eine 'nationale
Produktion' als stockdeutsch empfahl. Aber auch die
Zeiten sind vorüber, in denen der deutsche Film sein
Landschaftspanorama und seine Luxuskulissen an der
Riviera suchte, statt sich den unentdeckten Landschaf
ten des Reiches zuzuwenden." 2

Der gesellschaftskritische Aspekt, der den NS-Autoren
durchaus zu eigen ist, läßt sie oft in gemeinsamer Ablehnung
gegen eine bürgerlich unpolitische Haltung zu ähnlichen Ur
teilen kommen wie linksorientierte Filmkritiker (auf die je
verschiedene Zielsetzung beider braucht hier nicht mehr ein
gegangen zu werden). Ihre Kritik resultiert dabei allerdings
eher aus einer die Klassenantagonismen negierenden,generell

gesellschaftsfeindlichen Haltung und trifft dort bei denje
nigen Filmen mit den Urteilen der Linken zusammen, in denen

das Sujet mehr privaten statt politischen Charakter annimmt.
"[...] Ein Musterbeispiel dafür war 'Der blaue Engel',

der erste deutsche Tonfilm mit Emil Jannings nach dem
Roman von Heinrich Mann. Ursprünglich ein satirischer,

gesellschaftskritischer Roman mit einem Schultyrannen,

'über den das Gericht des Lebens kommt', wurde im Film

daraus eine gutmütig=harmlose Spießbürgerfigur. Der

Roman von Heinrich Mann hatte als Triebfeder alles Han

delns den Haß jenes Professors Unrat, und selbst die
'Künstlerehe' mit der Vorstadtsoubrette war nicht der
Reinfall eines braven Sünders, sondern eine bewußte
Ssrausforderung des Kleindstadtklatsches. Im Roman von
Heinrich Mann will sich ein Schultyrann an einer ganzen

1 R. Bie, Emil Jannings, S. 33»
2 Ders. ebd., S. 19.
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Gesellschaftsklasse rächen. Im Film wird daraus ein

Opfer der Sünde, ein betagter Liebhaber, der seinen
Primanern nachspioniert und dabei von ihnen entlarvt

wird. Aus einem bewußten Außenseiter, einem Gesell—
schaftsfeind wird schließlich ein Narr. Bei Heinrich
Mann war der Grundtrieb dieser Gestalt die Schadenfreu
de. Im Film aber sollten wir zum Schluß Mitleid empfin

den. Das Satirische wurde umgemünzt in das Sentimentale.
In beiden Fällen kam es nicht zu einer echten Lebens

deutung und zu einer menschlichen Sinngebung. Was bei
Heinrich Mann Zerrbild war, wurde im Film zur Verklä

rung eines Schwächlings."^

Die Forderungen, die dann seit den programmatischen Reden
von Goebbels an den Film in Deutschland gestellt wurden, waren nur schwer zu erfüllen.

?

Manche der im Anfang der NS-Herr-

schaft produzierten Filme standen z. I.

"unmittelbar an der

Grenze des Konjunkturkitsches.Goebbels stoppte diese Welle
der Produktion:

"Wir Nationalsozialisten legen an sich keinen gestei
gerten Wert darauf, daß unsere SA über die Bühne oder
über die Leinwand marschiert. Ihr Gebiet ist die Straße.
Wenn aber jemand an die Lösung nationalsozialistischer
Probleme auf künstlerischem Gebiet herangeht, dann muß
er sich darüber klar sein, daß auch in diesem Falle Kunst
nicht von Wollen, sondern von Können herkommt. Auch eine
ostentativ zur Schau getragene nationalsozialistische Ge
sinnung ersetzt noch lange nicht den Mangel an wahrer

1 R. Bie, Emil Jannings, S. 56 f. Als Beispiel einer lihksengagierten Filmgeschichte aus neuerer Zeit stehe die Mei
nung von Gregor/Patalas zu diesem Film: "Die milde Selbst

ironie, mit der Emil Jannings diese wie seine folgenden
Rollen ausstaffierte, mobilisiert nur jene 'zum angeblich
allzu Menschlichen schmunzelnde Güte' (Th. W. Adorno zu
'Der Blaue Engel'), die die kritische Distanz abbaut."
Gregor/Patalas, Geschichte des Films, S. 64. - Dieselben,

ebd., S. 146: "Die schneidende Denunziation der spätbür
gerlichen Welt, die die Vorlage, Heinrich Manns Roman
Professor Unrat, geleistet hat, verriet Sternberg an das
trübe Selbstmitleid des Geschlagenen. Als Erlösung aus un
verschuldetem individuellem Leid empfindet es der Zuschauer,
wenn am Ende der in sein Pennal heimgekehrte Lehrer am Pult
zusammenbricht." - Vgl. dazu auch deren Stellungnahme zu

dem Charles Laughton-Film "The Private Life of Henry VIII":
"In dem Film um Heinrich VIII. ist der einzige Antrieb

des Spiels eine Befriedigung volkstümlicher Neugierde
nach dem Privatleben der Könige. Nicht um die histori
sche Bedeutung wird gefragt, sondern es wird eine bio-
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Kunst. Die nationalsozialistische Begierung hat niemals
verlangt, daß SA=Filme gedreht werden. Im Gegenteil:
sie sieht sogar in ihrem Übermaß eine Gefahr. [...]
Der Nationalsozialismus bedeutet unter gar keinen Um
ständen einen Freibrief für künstlerisches Versagen. Im
Gegenteil: Je größer die Idee ist, die zur Gestaltung

kommt, desto höhere künstlerische Ansprüche müssen daran
gestellt werden." '

Noch im Jahre 1935 fragte Dr. Otto Kalbus:

"Wer weiß, wieviel Zeit noch vergehen wird und muß, bis
der gigantische Kampf um deutsches Schicksal einmal in

Vollendung nachgestaltet wird."2
Als einzig gelungene Filme betrachtete man allerseits

"Hitlerjunge Qpex" (1933)^ und "Flüchtlinge" (1934).^
graphische Haussuchung durch das Schlüsselloch des
Schlafzimmers unternommen. Der private, nicht der po
litische Charakter wird enthüllt. Und diese Enthüllung
bedeutet zugleich eine Anpassung an das bürgerliche
Ideal der gleichen Ebene."
2 v.d.Vorseite: Vgl. dazu Kap. E. III.
3 0. Kalbus, Vom Werden deutscher Filmkunst, Bd. 2, S.120.
speziell den Film "SA-Mann Brand",1933»)1

23

(Kalbus meint

1 J. Goebbels, Rede vom 23. 2. 1933- Vgl. dazu auch
Kap. E. III. b).
2 0. Kalbus, Vom Werden deutscher Filmkunst, Bd. 2, S.121.
3 0. Kriegk, Der deutsche Film, zu "Quex": "[...] der erste
1 ,

-

große zeitnahe Film aus dem Bereich der deutschen Revolu-

tion." (S. 213)
Hier "hatte sich nicht nur künstlerische Leistung des

Filmschaffenden, sondern die Überlegenheit der natio
nalsozialistischen Weltanschauung offenbart. Denn ohne
die natürliche Größe dieser Weltanschauung wäre es nicht

möglich gewesen, den Gegner in aller Menschlichkeit dar
zustellen." (S. 213). -

0. kalbus, Vom Werden deutscher Filmkunst, Bd. 2,S.123:

"Im 1 SA=Mann Brand' war noch die Gegensätzlichkeit der Na
tionalsozialisten und Kommunisten zu sehr aus der Lei

denschaftlichkeit des Kampfes gesehen. Hier aber ist
alles bis aufs feinste abgetönt, ist alles menschlich
gefühlt und dennoch mit der reinen Entschiedenheit und
dem reinen Bekenntnis zur nationalsozialistischen Idee

gestaltet. [...] Wenn mit dem 'Hitlerjungen Quex' zum
erstenmal in großem Stil der Versuch unternommen wurde,
die nationalsozialistische Ideenwelt filmkünstlerisch
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Sie zeichneten sich durch die eingangs geschilderten Merkmale
aus, die man in einigen ausländischen Produktionen und vor

allem den russischen Revolutionsfilmen meisterhaft realisiert
fand. Ansonsten aber galt, was Dr. L. Fürst noch 1937 auf der

I. Jahrestagung der Reichsfilmkammer in einem Referat sagte:
"Die gegenwärtige künstlerische Situation des deutschen
Films ist durch den Begriff einer Anarchie
der
Stile deutlich charakterisiert. Dieser Zu
stand entstammt dem an sich verständlichen Streben nach

einer Verbreiterung der für den Film unerläßlichen wirt

schaftlichen Amortisationsgrundfläche. Auf der geisti
gen Ebene der Filmindustrie liegt es nun nahe, die Fil
me, die Welterfolge geworden waren, zum Vorbild weite
rer Produktion zu nehmen. Demnach beachtete man danach,

die amerikanischen, leider weniger die französischen
Filme zu imitieren, entfernte sich jedoch immer mehr von
einem künstlerischen Ergebnis, weil eben das, was den

Erfolg des amerikanischen oder des französischen Films

verursachte, in geistiger Substanz und Stil hundertpro
zentig amerikanisch bzw. französisch war.
zur Darstellung zu bringen, so ist dieser Versuch, so

weit das bei den ganz neuartigen Methoden überhaupt

möglich ist, auf der ganzen Linie gelungen."
4 v.d. Vorseite: A. Götz, Der Film, S. 183, zu "Flüchtlinge":
"Er vermag auch die abgespannteste Empfangsbereit
schaft zu einem politischen Bekenntnis zu aktivieren,
ein Ergebnis, das von höchster Bedeutung für den Be
stand des Volksorganismus ist."

0. Kriegk, Der deutsche Film, S. 237:
"Ein Beispiel dafür, wie sehr die künstlerische Persön
lichkeit und die Zeitnähe für einen volksführenden deut
schen Film notwendig sind, wurde am Anfang der Produk
tion dieser Jahre mit dem Ufa-Film 'Flüchtlinge' gege

ben. "

0. Kalbus, Vom Werden deutscher Filmkunst, Bd. 2,S.104:
"Mit 'Flüchtlinge' (Regie: Gustav Ucicky, Filmautor:
Gerhard Menzel) ist plötzlich der 'neue Film' da, der
seit der nationalsozialistischen Revolution gefordert
lind erstrebt wird. Dieses Filmwerk ist vom 'neuen Geist'

getragen, denn es verkörpert die hohen sittlichen Ideen
der Selbsthilfe und des Führerprinzips."

1 L. Fürst, Der deutsche Filmstil, in: JbRFK 37, S.31
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Als vorbildlich den deutschen Produktionen gegenüber wur

den "eine soldatische Pflichtbestimmung des Lebens auch im
-i
Frieden" betrachtet, die man in dem amerikanischen Kolonial

film "Bengali" (1935) und. dem französischen "Marie Chapdeleine"
verwirklicht sah, "in denen der Begriff des Seiches [...] und

der Begriff des Volkstums [...] verlebendigt wurde."

Von

deutschen Regisseuren war Gleichartiges offenbar nicht zu

erwarten.
"Die 'alten Filmhasen 1 zu wandeln, ist unmöglich; wobei
zu sagen ist, da£ es deren in sehr jungem Alter gibt.
Wenn auch die berufsständische Zucht und Ordnung zumin
dest in der Geschäftsgebarung und in der äußeren Form

des Filmschaffens in großartiger Form Wandel geschaffen
hat, innerlich gibt es noch gar manche weiße Juden,

Gschaftlhuber mit viel Rührseligkeit, aber ohne Herz,
viel Routine ohne Können, Rückgratlosigkeit ohne An
passung, Miesmacherei ohne Ernsthaftigkeit, maßlose

Selbstüberhebung ohne eine Spur persönlicher Substanz.

Abseits hiervon stehen die innerlich Jungen (von denen
einige schon ein ansehnliches Alter erreicht haben), die
wirklich von der Mission des deutschen Films besessen
sind. Sie und diejenigen, die aus den Formationen der

Bewegung langsam in die Sphäre des Filmschaffens hinein
wachsen, werden ihm ein neues Gesicht geben. Erst dann
wird auch die so problematische Stofffrage und werden

daneben die anderen, noch unerfüllten Aufgaben wirklich

endgültig gelöst sein."3
Der NS-Staat, der um des politischen Prestiges willen^das
ihm künstlerische Produkte einzubringen vermochten, den Dog
matismus seiner Rassenlehre einem politischen Pragmatismus
gern zu opfern bereit war, bis die entsprechenden NS-Künstler

herangewachsen sein würden, verfuhr dabei nach Görings Wort:
"Es ist immer noch leichter, aus einem großen Künstler
mit der Zeit eine anständigen Nationalsozialisten zu ma
aus

einem kleinen Pg.

einen

großen Künstler."^1

1 R. Bie, Emil Jannings, S. 67.
2 Ders. ebd., S. 19.

3 F. Hippier, "Der Deutsche Film", 4. Oktober 1940, zitiert
bei: R. Oertel, Filmspiegel, S. 2^8 f.
4 Zit. nach: H. Brenner, Die Kunstpolitik des National
sozialismus, S. 42.
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Es erscheint daher nicht verwunderlich, daß man sich

eines Regisseurs erinnerte, dem noch heutige Autoren "Parafaschismen"

in seinem Frühwerk vorwerfen: Fritz Lang.

We

gen der Vielfalt seiner Stoffe und ihrer effektvollen Gestal

tung fand er die Zustimmung fast aller Bevölkerungskreise,^
stieß aber auf Ablehnung bei den Kritikern, weil er die Hand
lungsvorlage nur als willkommenen Anlaß sah, seine Visionen
zu verwirklichen, ihren gehaltlichen Problemen aber keine Beachtung zu schenken.

Zj.

Sozialistische und NS-Kritiker verur

teilten seine unverantwortliche Verharmlosung gesellschaft
licher Probleme in seinem Stummfilm "Metropolis" (1926),^
1 So nannte es Peter H. Schröder, Ornament und Ideologie,

Film 8, 1964, S. 8, der sich dabei generell auf S.Kracauer,
Von Caligari bis Hitler, beziehen kann.
2 Es sei erlaubt, hier in Anmerkungen auf Fritz Lang etwas
näher einzugehen, weil er neben F. W. Murnau und G. W.Pabst
der bedeutendste deutsche Stummfilmregisseur gewesen ist und
sich gerade an seinen Filmen in den letzten Jahren eine leb
hafte Diskussion entspann, da man in diesem Werk alle soge

nannten "präfaschistischen Tendenzen" vereinigt sah, die den

deutschen Stumm- und frühen Tonfilm kennzeichneten. Er ver

band eine seltene Begabung für ornamentale Bildkomposition,
wirkungsvolle Mise-en-scdne und ein Ingenium für neue Ge

staltungsmöglichkeiten mit einem sensiblen Gespür für The
men, die einem latenten Geschmacksbedürfnis des breiten

Publikums entsprachen.

3 Rundfrage der Filmbühne (1927, Heft 8, S. 5) nach dem popu

lärsten deutschen Filmregisseur bringt bei 5007 gültigen

Stimmen:

Richard Eichberg
Fritz Lang

Richard Oswald

1123
921
817

4 "Denken Sie mehr an den nüchternen (und ausschlaggebenden)
Menschenverstand, sehr geehrter Herr Lang, denken Sie nicht
immer an die einzelnen Bilder! Ihr Unglück ist es, daß
ihnen die Idee nichts gilt, sondern nur das Bild..."
Paul Ickes, Die Filmwoche, Nr. 3, vom 19.1.1927» S. 60 f.
5 Vgl. o. Kriegk, Der deutsche Film, S. 88 ff.; ebd. S. 91:
"Wir sind heute über jede Gefahr einer sinnlosen Vermi
schung sozialer Probleme hinweg. Niemand würde heute

mehr auf den Gedanken kommen, Marxismus, Arbeitgeberdik

tatur, oberflächliche Philanthropie und halbdurchdachte

Probleme des Untergangs des Abendlandes mit dem Datum des
Jahres 2000 in einen Topf zu werfen und so lange durch

einanderzurühren, bis eine Verlobung zwischen dem Sohn

eines Industriebarons von elefantenhaften Ausmaßen und

166

während die Kulturpessimisten gerade diesen Streifen prie
sen und ihn - noch heute - als eines der wichtigsten Werke

der "siebenten Kunst" betrachten: hier sahen sie ihre Angst
vor der drohenden Versklavung des Menschen durch die Maschi
ne in beklemmender Weise gestaltet. - Goebbels mochte Längs

formale Begabung gespürt haben, unter dessen Segie sich Tau
sende von Statisten zu bildwirksamen Ornamenten formten, in
denen der Einzelne seine Individualität völlig verlor und im
Verband mit einer Vielzahl anderer zu einem Versatzstück im

optischen Arrangement des Regisseurs wurde.
einem Proletariermädchen in Christusgestalt den sozialen
Konflikt für ein paar Jahrtausende löst. Wir haben den
Sozialismus entdeckt und sind auf die Quelle aller so

zialen lind wirtschaftlichen Konflikte gestoßen. Wir sind
heute bis zur Politik als der Lehre und Erkenntnis vom

Schicksal des Menschen mit allen Verflechtungen zwi

schen Rasse und Blut und vielen anderen Tatsachen und
Gesetzen durchgedrungen. Deshalb können wir - natürlich
nur im rückwärtigen Blick - um so eher erkennen, welch

unermeßliche Gefahr mit diesem Film heraufbeschworen
war. Das trifft nicht die Hersteller des Films, das
trifft nicht die Darsteller, es trifft alle Menschen
dieser Zeit."

1

"In seinem Hang zum Ornamentalen ging Fritz Lang so
weit, daß er die Massen selbst da noch in dekorative
Muster zwängte, wo sie sich vor der Überschwemmung der

Unterstadt[in "Metropolis"] verzweifelt zu retten ver
suchten. Gerade diese Szenen, filmisch geglückt und
technisch meisterhaft, wie sie waren, drängten sich dem
menschlichen Gefühl als empörend aui."

(Siegfried Kracauer, Von Caligari bis Hitler, Hamburg 1958|
S. 97)

Fritz Lang zu den "Nibelungen": "... das Thema hat mich

persönlich interessiert, vom rein dekorativen Standpunkt
aus [...] Ich wußte genau, wie ich den Film stilisieren

wollte." Retrospektive Fritz Lang, Dokumentation, Bad Ems
1964, Teil I, 4 f/1.

Gregor/Patalas, Geschichte des Films, Gütersloh 1962,

S. 66 f.:

"Der Stoff gestattete ihm, Architektur, Kostüme und Dar
steller einer rigorosen ornamentalen Stilisierung zu
unterwerfen. Jede Spontaneität der Bewegung oder des
Ausdrucks ist aus diesem Film verbannt. Die gemessenen
Gesten und die starre Mimik der Darsteller, die Verwen

dung von Komparsen als architektonisches Ornament, die
strenge Ordnung des Atelier-Waldes, die mit Mander

bändern besetzten weißen Kostüme, die archaischen Hallen,
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Längs Vorliebe für einen hochstilisierten Formalästheti
zismus (der aber oft zu aussagekräftiger Dichte geriet),

die symmetrische Komposition vieler Einstellungen und
der langsame Bildrhythmus - alles wird zum Ausdruck der

zwingenden Konsequenz, mit der das Schicksal der Sagen
helden sich vollendet. Unbeweglich stehen Brunhildes
Mannen im Wasser und tragen die Brücke, über die sie an
Land geht. Und der Sockel von Alberichs Schatzgefäß
wird von lebenden Zwergen gebildet, die an ihre Last an

geschmiedet sind. Das sind Schlüsselfiguren: sie sym
bolisieren die Zwanghaftigkeit, mit der das Geschehen

abläuft. [...] Übereinstimmend haben verschiedene
Autoren die Affinität von 'Die Nibelungen' und 'Metro
polis' zum Nazismus festgestellt. Im Zusammenhang ge
sehen, enthalten die beiden Filme einen Katalog aller
wesentlichen Bestandteile der NS-Ideologie: 'Die Ni

belungen' den Kult des Nordischen, die Diffamierung des
'Undeutschen', die Unterordnung unter den Willen des

'Führers', die Vergötzung des 'Heldentodes'; 'Metropo
lis' die Verschleierung der sozialen Gegensätze, die
'Erlösung' des Proletariats durch den überlegenen, dem
Klassenkampf entrückten Führerwillen. Die Absurditäten
der Handlung, vor allem in 'Metropolis', gehen zweifel
los auf das Konto der Drehbuchautorin Theavon Harbou .

Überhaupt betrachtete Lang die Szenarien seiner Frau
wohl vornehmlich als Libretti, die ihm gestatteten, sei
ne Bild- und Bewegungsarrangements auf einen Handlungs
faden aufzuziehen. Aber eben diese Indifferenz dem Ge

schehen gegenüber stützt dessen antihumanen Aspekt:
Indem menschliche Schicksale abstrakten Kompositionen
unterworfen werden, wiederholt sich an ihnen, was ihnen
nach dem Willen der Autorin bereits angetan wird. Die
von Autoren wie Kracauer und Eisner beobachtete Paral

lelität zwischen Sequenzen aus 'Nibelungen' und den Ma

nifestationen der Nazi-Partei bezeugt, daß Längs Regie
konzeption objektiv nicht so frei

von faschistischer

Ideologie war, wie seine subjektiven Überzeugungen es
sein mochten. Dieser Zwiespalt wurde offenbar, als zur

selben Zeit, da Lang in die Emigration ging, seine Fil
me von den Nazis für sich reklamiert wurden. [...] Es
ist die Faszination durch das Chaos, zu dem er aber

keine andere Alternative sah als die Diktatur. Ordnung
erscheint in allen seinen Filmen nur ad.s Ausrichtung

auf ein “achtZentrum, nie als lebendiges Wechselspiel.
In den künstlerisch gelungenen Partien von Längs Filmen
wird im Bild der durch Macht etablierten Ordnung zu
gleich auch etwas von der Unmenschlichkeit festgehalten,
die sie verursacht:

so in den zitierten Bildern von den

Sklavenmassen in 'Metropolis'. Zum Kunstgewerbe degene
riert Längs Kunst aber, wann immer sich ihm der Blick
für die unlösliche Einheit von Macht un Destruktion

trübt."
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seine mangelnde kritische Distanz dem Stoff gegenüber

und

der Hang, immer wieder das unentrinnbare Schicksal im Bild
2

auszudrucken, mußte dem politischen Pragmatismus eines
Goebbels geeignet erscheinen, diese handwerkliche Meister
schaft in den Dienst der NS-Ideologie zu stellen. Fritz Lang

hat selbst berichtet, wie Goebbels ihn gleich nach Hitlers
Machtergreifung zu sich kommen ließ; "... Er erzählte mir,
daß er und der Führer vor vielen Jahren meinen Film 'Metro

polis' in einer Kleinstadt gesehen hätten, und Hitler ihm
damals gesagt habe, er habe mich dazu ausersehen, künftig
*
einmal die Filme des Dritten Reichs in Szene zu setzen.

Es ist hier leider nicht der Ort, das Künstlertum Fritz

Längs und sein Verhältnis zur Ästhetik des Dritten Reichs
zu untersuchen. Es wäre gewiß lohnenswert, weil hier ein Fall

vorliegt, wo ein Mensch in seiner seelischen Gestimmtheit

und seinen künstlerischen Äußerungen prädestiniert zu sein
schien, den Ungeist des Faschismus so wirkungskräftig zu ge
stalten, daß er auch den strengen Maßstäben einer nichtnatio-

nalsozialistischen Kritik standgehalten hätte.
1 "Man fühlt sich bei Lang-MLmen niemals von den Vorgängen
der 'Handlung' gepackt, sondern von der 'Bildfolge', von
der Wucht des 'Bildeindruckes', von der Folgerichtigkeit
des visuellen Geschehens!" - F. Porges, Mein Film, Nr.123,
S. 11 f.
2 "Alle visuellen und akustischen Eindrücke führen die Hand

lung auf einem Wege, über dem die unerbittliche 'anankfe' der

griechischen Tragödie liegt. Jedes Detail bringt die Kata
strophe näher." - Lotte H. Eisner:

"über den Stil von Fritz

Lang", in "Cinlaste", Heft 17, November 1953, S.6-9; Heft 1,
Januar 1954, S. 3-9- (Der Aufsatz erschien im Original in

der Zeitschrift "La Revue du Cinfema", Paris 1947) - Siehe
auch ihre Analysen der Lang-Filme, die vor allem die Funk

tion der Bildgestaltung berücksichtigen.
3 New York World Telegram, 11. Juli 1941, zit. nach:
S. Kracauer, Von Caligari bis Hitler, S. 108.
4 Hinzu kam, daß Fritz Lang mit Thea v. Harbou verheiratet
war, der renommiertesten Drehbuchschreiberin des Dritten
Reiches, die ihm in Deutschland alle Filme schrieb.
Th. v. Harbou:

"Ich habe Pflanzen und Tiere - namentlich

Tiere - schon als Kind tausendmal mehr geliebt als Men

schen, was für eine frühzeitig entwickelte Intelligenz
spricht. Ich habe die Schule aus tiefster Seele verabscheut
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Bezeichnend ist die Stellungnahme der NS- Filmge-

schichtsschreibung zu Längs Werk. "Metropolis" wird abge

lehnt, denn seine "Gegenüberstellungen wirkten aufreizend,
verschärften die Gegensätze und untergruben den Sinn für

das gemeinsame Schicksal, dem alle Teile eines Volkes gleichermaßen verfallen sind".
auf zwei verschwiegen:

-1

Seine übrigen Filme wurden bis
2
und die beiden Teile

"Der müde Tod"

der "Nibelungen". Man begriff das künstlerische Niveau die
ser Sagenverfilmung,

schrieb es aber nicht den Herstellern

zu, sondern einer im Stoff wirkenden geheimnisvollen Kraft,
die sich nur des Regisseurs als Medium bediene, durch den

sie hindurchgehen müsse, um sich dann selbst in Bildfolgen
verwirklichen zu können. Einerlei, wie Regisseur und Pro

duzent weltanschaulich eingestellt waren, sie konnten "der

unbändigen Kraft des deutschen Waldes, der deutschen Burgen,
der deutschen Sagen keinen Abbruch tun. Sie wurden im Ge-

genteil von dieser Kraft mit hochgerissen.Goebbels' Mei

nung über die "Nibelungen" kennzeichnet wieder seinen gänz
lich anderen Standpunkt. Er führt im Gegensatz dazu den Er
folg der beiden Teile auf das handwerkliche Können der Re

giepersönlichkeit zurück, die es trotz der unzeitgemäßen
Vorlage verstanden habe, das Publikum zu packen und die Be
züge zur gegenwärtigen geistigen Situation sichtbar zu ma

chen.^
und mich zu meiner Umgebung in dauerndem Protest befun

den.

Was ich von ihm und für ihn [den Film] erwarte, erhoffe,
erkämpfe, kann man nicht aussprechen, nur erleben und
tun: das ist schon nicht mehr Liebe, sondern Fanatis
mus - ein Fanatismus, mit dem ich glücklicherweise nicht

allein auf dem Kampfplatz stehe. Ich bin die Frau von
Fritz Lang - mehr brauche ich Ihnen hoffentlich nicht
zu sagen.

Aus: Filmkünstler, Wir über uns selbst, hrsg. von

Dr. Hermann Treuner, Berlin 1928.

1 R. Oertel, Filmspiegel, 3. 137 f.
2 Vgl. dazu S. Kracauer, Von Oaligari bis Hitler, S. 57.
3 0. Kriegk, Der deutsche Film, S. 85.
4 Vgl. J. Goebbels, Rede, in: JbRFK 37, 3. 7. - Vgl.
S. 201 ff. u. S. 213 ff« dieser Arbeit.
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c) Die NS-Kriegswochenschau als höchste Ausprägung
nationalsozialistischer Filmkunst

Bei der Betrachtung der NS-Filmgeschichte darf man ein
Genre nicht übergehen, das "aus einem oft nur nebensächli

chen Bei-Programm, einem Füllsel, [...] zu einem überragen
den Bestandteil des Filmprogramms"

wurde und schließlich als

die NS-FiImkunstform kat'exochen gefeiert werden konnte: die
Wochenschau.

Die Wochenschau steht als Reportage aktueller Ereignisse
dem Dokumentär- und Kulturfilm nahe und erhebt ursprünglich

diesen beiden Gattungen gegenüber nicht den Anspruch des
Kunstwerks. Ihr Ziel ist die aktuelle, authentische Informa

tion, und ihr Bemühen geht dahin, trotz des raschen Tempos
der Aufnahme eine solide und geschmackvolle Gestaltung zu er2
reichen.
- Einer Regierungsform, die einen totalen Führungs

anspruch über das Volk erhob und ihn mit allen verfügbaren

modernen Massenmedien durchzusetzen versuchte, mußte daher
ein Nachrichtenmittel wie die Wochenschau, die die Aktuali
tät einer Wochenzeitung mit der Suggestivkraft des Films ver-

band,

geeignet erscheinen, wirkungsmachtiges Sprachrohr der
Propaganda

1 H. Roellenbleg, Von der Arbeit an der deutschen Wochen

schau. Der deutsche Film, Zeitschrift für Filmkunst und

Filmwirtschaft, Berlin 1941.- Die NS-Kriegswochenschau wurde
in der BRD kaum untersucht. Neben einem Aufsatz von H.Hoffmann (vgl. S. 172,Arm.2) hat sie ausführlich nur der Kölner

Historiker Helmut Regel in einer Dissertation behandelt,die

gerade abgeschlossen wird.
2 Erst seit der größeren Verbreitung des Fernsehens mit sei
ner schnelleren Nachrichtenübermittlung in der "Tagesschau"
hat die Wochenschau ihre bisherige Bedeutung verloren und
ringt nun um ihre Daseinsberechtigung und ihren heutigen

Standpunkt.
3 Vgl. G. Belling, Der Film im Dienste der Partei, Berlin
1937, S. 4. _ Es ist nur erstaunlich, daß das Fernsehen nicht

weiter ausgebaut wurde, über dessen politische Bedeutung sich
die Filmkritiker einig waren, vgl. z.B. W. Panofsky, Die Ge
burt des Films, S. 18, und H. Bodenstedt, Aufgabe und Mög
lichkeiten des Bildfunks (Fernsehen), in: Rundfunk und Film
im Dienste nationaler Kultur, S. 363-373»

-

zu sein,

1
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um in ständig neuer Einflußnahme dem Publikum ein

gewünschtes und angeblich bereits vorhandenes Bild vom Volk

zu suggerieren, wie es die jeweilige politische Lage gebot:
"Es war daher beinahe eine selbstverständliche Maßnahme der

nationalsozialistischen Staatsführung, bei Kriegsausbruch
dieses wichtige Propaganda-Instrument in rationellster Organisation unmittelbar zu steuern."

p

In Kreisen nationalso

zialistischer Pilmtheoretiker bezeichnete man sie als "Ab-

bild der Politik",

als getreuen "ZeitSpiegel für das Volk".

Ihre Intention, daß "das Wirklichkeitsgeschehen nicht nur

möglichst objektiv reflektiert [wird], sondern zugleich auch
Situations-Erkenntnis vermittelt",

ist vom Parteilichkeits

standpunkt der NS-Ideologie prädeterminiert, wie es offen

ausgesprochen wird: "Sie stellt vielmehr, in Erfüllung des
Grundgebotes jeder Propaganda, nicht die objektive Wahrheit
an sich - denn das wäre sinnlos und liegt auch nicht in ihrer

Macht - aber mit anständigen Mitteln die Seite der Wahrheit

dar, die im Interesse des deutschen Volkes zu verbreiten

notwendig ist."
Galt schon der Pilm an sich als das beste künstlerische

Ausdrucksmittel für die NS-Weltanschauung, so verdichtet
1

"Vor allem war es die Wochenschau, die vom nationalsozia

listischen Staat, in klarer Erkenntnis ihrer hervorragen
den Eignung als politisches Führungsmittel, zuerst ihrer

eigentlichen publizistischen Aufgabe zugeführt wurde."
H. J. Giese, Die Film-Wochenschau im Dienste der Politik,

Leipziger Beiträge zur Erforschung der Publizistik, Hg.H.
A. Münster, Bd. 5&gt; Dresden 1940, S. 54 f. Zit. nach:
J. Wulf, Theater und Film im Dritten Reich, S. 405 f.
2 H. Roellenbleg, Von der Arbeit an der deutschen Wochenschau.

Vgl. C. Melzer, Die nationale Bedeutung des Kulturfilms,in:
JbRFK 37, S. 127 ff« - Es ist verwunderlich, daß der Aufbau
des Fernsehens nicht weiter forciert wurde, obwohl viele
Filmtheoretiker, die den Wert dieses neuen Mediums nur in

seiner Einflußmöglichkeit auf das Volk sahen, ihm den grö
ßten Erfolg zusprachen. Vgl. W. Panofsky, Die Geburt des
Films, S. 18j Rundfunk und Film im Dienste nationaler Kul

tur, Düsseldorf 1933.

3 Vgl. 0. Kriegk, Der deutsche Film, S. 219 f«J C« Belling,
Der Film im Dienste der Partei, S. 4 ff,
4 H. J. Giese, Die Film-Wochenschau im Dienste der Politik.

5 Ders., ebd.
6 Ders., ebd., Schlußwort.
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sich geradezu jene Meinung bei der Woschenschau: diese Art
der Nachrichtenübermittlung lasse
"die wesensnahe Verbundenheit des Films mit den dynamischen
Kräften unserer Zeit, seine innere Zugeordnetheit zu der

Welt der Technik, der Massenbewegung und des Massenbekenntnissses, zu den großen Gemeinschaftsformen und ihren revo
lutionären Impulsen erkennen". '

Gemäß dem Primat nationalsozialistischer Wirkungsästhetik
erklärt sich auch hier die Zugehörigkeit der Wochenschau
zur Kunst allein aus ihrer intensiven Einflußnahme auf die
2

Bevölkerung.

Ihr hoher politischer Wirkungsgrad wird zum

1 F. Maraun, Kamera an der Front, Nat.-soz. Monatshefte,

14. Jg. 1943, S. 370.
2 Uber den wachsenden Popularitätsgrad und die Wirkung der
Wochenschau schreibt H. Hoffmann, Die Wochenschau in

Deutschland, Jahrbuch der Filmkritik, Bd. IX, 1970:

"Wie sehr die Wochenschau schon vor ihrer Zentralisierung
unter der Aufsicht von Goebbels Propagandaministerium
am 21. 11. 1940 allein durch die nachhaltige Suggestiv
kraft der Polenfeldzug-Ausgabe an Publikumsresonanz ge
wonnen hatte, beweist die Statistik: In der PublizistikBeihe "Die Film-Wochenschau im Dienste der Politik",
Band 5j erschienen 1940 in Dresden, weist Hans Joachim
Giese nach, daß auf Grund der aktuellen Wochenschau

frontberichterstattung bereits im ersten Kriegsjahr der
Kinobesuch im Juni 1940 gegenüber dem gleichen Monat des
Vorjahres um 90 % gestiegen war. Die gesteigerte Beliebt
heit der Wochenschau läßt sich auch an den Produktions

zahlen äblesen: Vor dem Krieg wurden 500 Kopien der Wo

chenschau hergestellt, im Jahre 194-3: 2.400 Kopien
(nach Fritz Hippier). Während vor dem Kriege etwa nur

3000 Filmmeter pro Woche aufgenommen wurden, belichteten
die Wochenschaumänner im Kriege bis zu 55*000 Meter
Film pro Ausgabe. Mit der Fülle des Materials wurde auch
die Vorführdauer von zehn Minuten in FriedensZeiten auf

zwanzig bis dreißig Minuten in den Kriegsjahren ausge
weitet. Die Zahl der Kopien kletterte von 800 auf 2.000
im Inland und für den Vertrieb im Ausland von 30 auf

1.000 Kopien, und zwar in 15 verschiedenen Sprachen.
Rudolf Oertel resümiert in seinem Buch "Filmspiegel",
erschienen 194-3 in Wien: 'Während des Polenfeldzuges,
während des Siegeszuges im Westen sind Millionen Men
schen nicht wegen der Spielfilme, sondern wegen der Wo

chenschauen vor den Lichtspieltheatern Schlange gestan
den. Das beweist die ungeheure Bedeutung, die der Film
als Zeitbericht gewonnen hat."

(Forts. S. 173)

-
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-

Maßstab künstlerischer Werturteile gemacht.’1
Im Krieg erfuhr die Wochenschau ihre höchste Aufwertung

durch die NS-Ideologie. Vitalistischer Weltanschauung galt
der Kampf als ein Lebensprinzip schlechthin und die kriege

rische Auseinandersetzung als Ausdruck einer Seinsweise, die
4

teilhabe.* 23 Da aber dieselbe
1

an den Ursprüngen des Lebens

Kraft Krieg und Kultur bestimme, treten beide nach dieser

Auffassung auch in eine enge, unlösliche Verbindung;^ bei
de treiben den Menschen auf die Spitze seiner Existenz, bil
den ihn zu seinem inneren Höchstwert aus. 21' Daher seien Kul

tur und Krieg eine unlösliche Verbindung miteinander ein
gegangen. Die Frage, ob eine Beschäftigung mit der Kunst im
Krieg statthaft sei, verkennt also die Komplexität des Be

griffs "Krieg" in der NS-Weltanschauung, weil danach jeder
An anderer Stelle zitiert er nach E. Leiser die zeitge
nössischen "Meldungen aus dem Reich", "wie der Wochen

schaubericht über Goebbels’ berühmte Sportpalast-Rede mit
den ’10 Fragen an die Nation’ 'die propagandistische Wir

kung der Sportpalast-Kundgebung noch wesentlich gesteigert
und nachträglich auch dort überhöht hat, wo bisher noch

Skepsis herrschte. Auch zurückhaltendere Bevölkerungskrei
se konnten ach der nunmehr im Bilde sichtbaren, hinrei

ßenden Wirkung der Rede und ihres spürbaren Widerhalls bei
den Teilnehmern der Kundgebung nicht entziehen'."

1 Vgl. Koch-Braune, Von deutscher Filmkunst, (Kap. Doku
mentarfilm) o. S.

2 F. Hippier, Betrachtungen zum Filmschaffen, S. 78. - Vgl.

K. Pleyer, Krieg und Kriegertun, Nat.-soz. Monatshefte,
14. j g ., 1943, S.

556 - 563.

3 Ders., ebd., S. 557.-Vgl. auch Kap.E.II.c)1.-W.Benjamin

macht zu diesem Thema ideologiekritische Überlegungen am
Schluß seines Aufsatzes "Das Kunstwerk", und sieht im Krieg
den Gipfel aller "Bemühungen um die Ästhetisierung der Poli-

4 t&amp;Wit Hitler, Rede, ReichsParteitag 1937, S. 46;
ders,, Rede, Reichsparteitag 1935» S. 31 f.; H. Koch,
Hamburger Arbeitsgemeinschaft Film, 19. November 1939.
Vgl. dazu auch die Werke von W. Flex, die des Kreises um

E.Jünger und Max Schelers "Der Genius des Krieges und der
deutsche Krieg", Leipzig 1915. - Vgl. dazu auch Marinettis

Manifest zum äthiopischen Kolonialkrieg.
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1

Krieg zugleich auch ein Krieg der Kulturen ist. Eine tota
le Kriegführung, die alle Bereiche des menschlichen Lebens

erfaßt, hat die einst gewünschte gegenseitige Durchdringung
von Kunst und Volk im Sinne nationalsozialistischer Ästhe
tik in der Wochenschau als geeignetstem Ausdrucksmittel er
reicht. In ihr vollzog sich die HeraufStilisierung des
Realismus zum "heroischen Idealismus". Die in Friedenszei

ten möglicherweise noch rein metaphorische Bezeichnung von
den Filmkünstlern als "Soldaten des Films"

2

wurde im Einsatz

der PK-Männer in vorderster Linie an der Front grausame Wirk

lichkeit.^

Die Forderungen au die Künstler sind von inhu

maner Apodiktik: die ursprünglich auf den Zuschauer gemünzte
Maxime, Kunst solle in Zeiten der Bedrängnis durch ihren
EwigkeitsCharakter das Gefühl für den Augenblick vergessen
4

lassen, wird jetzt vom Künstler selbst gefordert;

die

1 W. Stang, Kunstpflege im Kriege, Nat.-soz. Monatshefte,
14. Jg., 1943, S. 194s F. Hippier, Betrachtungen, S. 1 ff,
vgl. auch Kap.E.H.b) 1/c)1. - Man sah im Krieg, der Selbst

verwirklichung der NS-Ideologie, die gewünschte Identität

von Kunst und Leben erreicht. Das von W. Benjamin gebrauch
te Dictum, "fiat ars - pereat mundus!", das er verwendet,
um den Faschismus als eine Ideologie zu kennzeichnen, wel

che die Politik ästhetisiert, und dessen bereits 1936 for
mulierte Erkenntnis, der Faschismus "erwarte die künstle
rische Befriedigung der von der Technik veränderten Sinnes-

wahmehmung [...] vom Kriege", findet in der NS-Kriegswo—
chenschau seine nachträgliche Bestätigung (vgl. W. Benja
min, Das Kunstwerk, S. 51). Vgl. Marinettis Manifest z.

2 Vgl. Kap.D.III.b)/c).

Krieg.

3 Vgl. dazu H. Roellenbleg, Von der Arbeit an der deutschen
Wochenschau: "Am Tage des Kriegsausbruches traten zum er
sten Male in der Welt die Wochenschau-Kameramänner als

Soldaten der Propaganda-Kompanien zusammen mit der kämpfen
den Truppe zum Angriff an. Zu ihnen traten noch zahllose

andere Kameramänner, um dem Großeinsatz des Kampfes ge
wachsen zu sein. Im Gegensatz zum Weltkrieg wurden sie

planmäßig und im Rahmen einer speziellen Formation einge
setzt, um jede militärische Operation zu begleiten und im
Bilde festzuhalten. [...] Die Aufnahmen, die die Kamera
den an der Front unter Einsatz ihres Lebens gedreht hatten,
mußten - nicht als effektvolle Sensation -, sondern als Do

kumente einmaligen historischen Geschehens, zur Geltung
kommen. Die daraus entstandenen Wochenschauen mußten zu

einer gewaltigen Chronik des deutschen Schicksalkampfes

werden."[...]"Die staatseigene nationalsozialistische

.

-
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PK-Männer der Wochenschau sollten sich im Kampfgeschehen
als Deuter einer neuen Zeit verstehen, vor deren hyposta-

sierten Ewigkeitswert das Schicksal des einzelnen Kamera
mannes verblaßt, wenn er in Todesnähe ein Bild des Kampfes

der Nachwelt übermittelt.^ Die schöne Aufnahme wurde für

Kriegs-Wochenschau steigerte den Eindruck der Eaktizität
in dem Maße, wie es ihr gelang, bewußt zu machen, daß die
Aufnahmen direkt von der vordersten Eront stammten und

unter Todesgefahr geschossen wurden. Der Direktor der
Tobis - Kurt Hubert - beeilte sich, im Herbst 1940 mitzu

teilen, daß die Kameramänner 'reguläre Soldaten sind,die

die volle Soldatenpflicht erfüllen, immer an vorderster
Linie .... (denn) dies erklärt den Realismus der Filme,
die wir zeigen'." (H. Hoffmann, Die Wochenschau in

Deutschland, in: Jahrbuch der Filmkritik, Bd.IX,1970.
4 v. d. Vorseite: Vgl. Kap. E.III.a), bes. S. 209.
1 Vgl. F. Hippier, Betrachtungen zum Filmschaffen, S. 78;
Koch/Braune, Von deutscher Filmkunst (Kap. Ästhetische

Bedeutung des Dokumentarfilms).
Vgl. dazu Hamburger Arbeitsgemeinschaft, 5. Nov. 1939;
dies., Das Problem der Kriegsspielzeit 1939; A. Hitler,
Rede, Reichsparteitag 1935» S. 32; ders., Rede, Reichs

parteitag 1937» S. 46; F. Maraun, Kamera an der Front,

Nat.-soz. Monatshefte, 14. Jg., 1943, S. 3&amp;9» 0. Kriegk,

Der Deutsche Film, S. 274: Die Wochenschau gab einen "Ein

blick in das Schicksalhafte des Lebens" und formte ihre

Zuschauer zu Idealtypen des gegenwärtigen Menschen, indem
sie die Kraft vermittelte, die die Front als unversiegba
rer Schatz seelischer Kräfte in sich barg.
Als ein Beispiel bringe ich in Auszügen den Bericht vom
Einsatz des PK-Filmberichters Eberhard v. d. Heyden, "der
einige Wochen nach dem unten geschilderten Angriff im Früh
jahr 1941 als Fallschirmjäger den Einsatz am Isthmus von

Korinth filmte und dabei den Heldentod fand." (H..V.Siska,
Wunderwelt Film, S. 46): "Ich fliege heute als Heckschütze
in der Maschine des Kommandeurs. Die winzige Wanne unter
dem schlanken Rumpf ist mein Platz für die nächsten Stun
den. [...] meine Kamera beschränkt mir den ohne dies schon
engen Platz noch mehr. [...] Aber es geht natürlich - lie
ber so als gar nicht![.,.] Man hat mir, wie schon so oft,

dringend eingeschärft: achtzig Prozent auf Jäger achten und
schießen und den Rest drehen! [...] überhaupt die Aufnah
men - gestern hat meine Kamera nach dem Sturz versagt, hat

mich einfach im Stich gelassen. Die besten Treffer habe ich
gesehen und nicht aufnehmen können. Jetzt ist meine große
Sorge nur - wie wird es heute werden? [,..]'Vor uns Malta!'

[...] Schnell zerre ich die Filmkamera unter mir hervor,
und etwas schief, aber doch deutlich erkennbar, kriege ich
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wichtiger gehalten als das Leben des Kameramannes. Goebbels'
&gt;1

Ansicht über die Kunst

wurde hier zur grausamen Wirklichkeit

und bestätigte auch auf diesem Gebiet der Ästhetik den inhu

manen Charakter der NS-Weltanschauung. Er zeigt sich besonders
in der ambivalenten Funktion der Kunst: der Mensch als Künst
ler hat für die Kunst, wie sie von dieser Ästhetik verstanden

wird, da zu sein, nicht sie für ihn; seine Kunst aber wird in
Gebrauch genommen, um andere Menschen im Sinne dieser Ideolo

gie manipulieren zu können. W. Benjamins Diktum über den Fa
schismus erfährt am Beispiel der NS-KriegsWochenschau seine
volle Berechtigung:"'Fiat ars - pereat mundus', sagt der Fa

schismus und erwartet die künstlerische Befriedigung der von

der Technik veränderten Sinneswahrnehmung, wie Marinetti be
kennt, vom Kriege. Das ist offenbar die Vollendung des l'art
2
pour l'art.“
einige Meter davon auf den Film. Da - sogar durch die Kamera
zu sehen - das Aufblitzen der Flak! [...] Da - jetzt geht's

los: 'Achtung! Wir stürzen!' [...] Doch jetzt ist keine Zeit
zum Denken. Fast schwerelos ruht jetzt die Kamera in meiner
Hand. Langsam drehe ich sie jetzt mit der Hand durch - die

Gewalt des Abfangens darf sich nicht auf das Filmmaterial
in ungespanntem Zustand übertragen. Sie darf heute nicht ver
sagen! In meinen Ohren fängt es an zu brausen. Wir stürzen

mitten durch die Sperrfeuerdecke [...] Mit imgeheurer Gewalt
preßt es mich in die Wanne - ich kann nur noch krampfhaft
weiterdurchdrehen - aber es muß unter allen Umständen sein

[ •.. ]

Meine Kamera läuft, und mit aller Gewalt presse ich sie in
die Linsenlafette - den Hafen immer in Bildmitte halten -

es ist kaum zu machen. Steil kurvt unsere Maschine in einen

wahren Hexenkessel von Geschoßgarben. Hier kommt auch noch
die leichte Flak mit ihrer Leuchtspur hinzu. Wie ein Feuer
regen umspannen uns die glühenden Fäden. Aber hier kann ich

wenigstens ungestört arbeiten [...] Die Maschine vollführt

einen Höllentanz. Ich drehe und drehe - es werden wohl nur

wenige Meter brauchbar sein - bei dem Tanz! Es dauert eine

Ewigkeit, bis wir uns hier herausgewunden haben. Aber es ge
lingt. 'Auf Jäger achten!' Das ist wieder für mich. Die Kame
ra muß wieder dem MG.

weichen." -

Es ist makaber zu sehen, wie im Titelvorspann der NS-Kriegs-

wochenschau, der die Namen der PK-FiImberichter enthält,hin
ter die im Lauf der Zeit immer öfter die Kreuze der Verstor

benen gesetzt werden, von der anfangs beachtlichen Zahl zum
Schluß nur noch drei Namen übrig bleiben, die dann in größeren
Titelbuchstaben gesetzt werden, um das Bild graphisch auszu
füllen.

Vgl. S. 209.

W. Benjamin, Das Kunstwerk, S. 51*

-
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E. DIE KUNSTAUFFASSUNG IN DEN SCHBIFTEN ZUR

NS-FILMPOLITIK

I. Die Kunst im gesellschaftlichen Leben Deutschlands
vor 1955

Goebbels nennt im Eingang seiner Rede vor der Reichskam
mer der Bildenden Künste am 15* Juli 1959 "die neue Be

ziehungsetzung zwischen Volk und Kunst" eine "der wichtig

sten Errungenschaften der nationalsozialistischen Kunstpoli-i

tik" und gibt entsprechenden Maßnahmen der NS-Regierung das
Prädikat eines "wahrhaft historischen Vorganges in der deut

schen Kulturgeschichte" (205)* Er trifft damit zweifellos
ein bezeichnendes Merkmal in der Geschichte unseres kulturel

len Lebens. Mit der zunehmenden Industrialisierung und der

Ausbildung der kapitalistischen Gesellschaftsordnung im 19.
Jahrhundert in Deutschland wurden der Mehrzahl der Bevöl

kerung die Bedingungen genommen, die ihr Teilhabe und Ver
ständnis der herrschenden Kultur ermöglicht hätten. Die Kunst
selbst hatte sich in ein Reservat manövriert, das schließ

lich nur noch der Elite des Bildungsbürgertums zugänglich
war, für es geschaffen und von ihm gehegt wurde.

p

In Diltheys

Scheidung zwischen den Systemen der Kultur und ihren "äußeren"

Organisationsformen fand diese isolierte Stellung ihre theo
retische Rechtfertigung. Zur Ausbildung dieser Situation ha

ben generell soziale Umschichtungen im 19. Jahrhundert bei
getragen (Aufkommen des vierten Stands, der dann die "Masse"

der Bevölkerung ausmachte), strukturale Entwicklungen inner
halb der einzelnen Kunstsparten selbst und eine Kunstideolo-

gie, die nun wieder in Praxis umschlug. Sie wurde wirksam,

1 J. Goebbels, Kunstpolitik, Rede, in: Ders., Die Zeit ohne

Beispiel, S. 205.
2 Einige Aspekte dieser Wandlung, die hier stattgefunden hat,
untersucht J. Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit,
bs. S. 176 - 192, in dem Kapitel: "Vom kulturräsonnierenden zum kulturkonsumierenden Publikum", 2. Aufl., Neuwied

1965.- Vgl. B. Baläzs, Der Geist des Films, S. 186 ff.
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indem sie Kunstproduktion und -rezeption von bestimmten

psychophysischen Dispositionen abhängig machte, die bald
biologisiert wurden und den Vertretern der höheren Kreise
Vorbehalten waren.

Auf diese Weise entstand ein elitäres

Bewußtsein der oberen Schichten, das die gesellschaftliche
2
Hierarchie wiederum nur bestätigte. Von den Problemen, die
1 Vgl. zu dieser elitären Haltung auch: Ortega y Gasset,
Die Vertreibung des Menschen aus der Kunst (1925), Mün
chen 1964-, S. 7-39* Vgl. dazu die von mir zitierten S.9 f.
seines Aufsatzes auf S.100.A.3 dieser Arbeit.
2 Das gilt sogar für die kurz vor 1900 von Bartels und Lien-

hard proklamierte literarische und kulturpolitische Bewe

gung der "Heimatkunst", die sich - zumindest im theoreti
schen Programm - gerade als "Reaktion auf den großstädti

schen Naturalismus, den verbissenen Symbolismus, die pa

pierene Literatur geistreicher Dichtung" (A. Bartels,

Warum wir uns über die Heimatkunst freuen, Kunstwart 15,
2. Hälfte. S. 76) und der "Spielerei" des l'art pour l'art

verstand (F. Lienhard, Hochland, in: Heimat I, S. 9), wie
man sie bei Hofmannsthal im Wiener Kreis und um Stefan

George ausgeprägt fand. Heimatkunst, die sich programma

tisch von der Volksliteratur abhob, der gegenüber sie den

Vorwurf des Dilettantismus erhob (A. Bartels, Heimatkunst,
S. 17) in der Praxis aber kaum Werke von künstlerischem

Hang erzielte, wie Bartels bedauernd feststellte (ders.,
Heimatkunst. Ein Wort zur Verständigung, München 1904,

S. 15 f.), konnte aber gerade nicht Sprachrohr der Groß -

Stadtbevölkerung oder auch derjenigen sein, die die "Masse"
ausmachte und das potentielle Kinopublikum bildete. Denn
einmal verstand sich"Heimatkunst'' als "Rückschlag auf die
verflachenden und schabionisierenden Anschauungen der li
beralen Bourgeoisie und der leeren Reichssimpelei des deut
schen Philistertums wie auch des Internationalismus der

Sozialdemokratie" (ders., Heimatkunst. Blätter für Litteratur und Volkstum. Leipzig 1900, Bd. I, S. 10), zum andern
war -ihr Wertsystem bei Bartels rassisch bestimmt (vgl.
"Rasse und Volkstum") und bei Lienhard die unversehrte
Welt mit durchsichtigen Verhältnissen, die man von den

Kräften des Volkstums bestimmt sah und die nur die bäuer
liche sein konnte: "Mit der Schollentreue steht und fällt
das Beste unseres ländlichen Volkstums, [...] denn an ihr

bricht sich die revolutionierende Macht des revolutionie

renden Zeitgeistes" (H. Sohnrey, zit. nach: A. Kutscher,
Heinrich Sohnreys DorferZahlungen, in: Das literarische
Echo, 15. Jg., Berlin 1912/13, Sp. 1903). Heimatkunst konn
te und wollte nicht dazu beitragen, den "gedankenkurzen

Sohn des Werktags" aus seinem Los zu befreien, denn die

Aufgabe des Heimatdichters bestehe nicht darin, "körperliche
Not zu lindem" (F. Lienhard, Taubenschlagfelsen, in: Was
gaufahrten, S. 17)» ja noch nicht einmal darin, die Wider-
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dann Anfang dieses Jahrhunderts zu einer Lösung drängten,

seien hier nur einige skizziert:^
Sprüche dichterisch zu gestalten, sondern nur Trost zu

spenden. (Ders., Jung-Elsaß, in: Neue Ideale, S. 118):
"Und wenn die Außenwelt versagt, baut Euch eine Innerwelt,

als moderne Burgherren auf windenumstrichener Gebirgs-

kuppe!" (Ders., Taubenschlagfelsen, in: Wasgaufahrten,S.18)
Den Bauern erhob man zum Urtyp des völkischen Lebens und

siedelte ihn "in einem sozialen Niemandsland" an (R. Ha

mann, J. Hermand, Stilkunst um 1900, Berlin 1967,S.567 f.);
doch der Industriearbeiter werde "nie,

auch wenn er ein

mal besser lebt, wirklich in Zusammenhang mit der Natur
leben, er wird, auch wenn er einmal den Achtstundentag hat,
ein Herdentier bleiben und kulturell ziemlich unproduktiv

sein." (A. Bartels, Deutsche Kultur und Sozialdemokratie,
in: Hasse und Volkstum, S. 59) Indem aber wahres Mensch
sein mit Bedingungen wie Stamm, Rasse, Natur etc. ursäch
lich verknüpft wird, welche durch den industriellen Ar
beitsprozeß und die daraus folgenden Lebensbedingungen ver
schwunden sein sollen, ist es unmöglich, den Teil der Be
völkerung, der Lebens- und Produktionsbedingungen unter

worfen ist, die durch den gesellschaftlich unbewältigten
technologischen Fortschritt entstanden sind, als Teil der
"Nation" zu betrachten, die man mit Heimatkunst ansprechen
wollte. Zu dieser Verdrängung der Arbeiterklasse aus der

Nation gehört auch ihre Eliminierung als Gegenstand künst
lerischer Produktion:
"Ist nun ein Mensch so weit vertiert, daß er höchstens
Mitleid in uns erwecken kann, wenn wir sein Elend se

hen, so kann er eben keine tragische Wirkung mehr in uns
wachrufen, er ist kein Held mehr. Darum können Proleta

rier, tief gesunkene Menschen in ihrer Müdigkeit, in
ihrer Vertiertheit, keinen Platz auf der Bühne finden
[...] Das soziale Elend trübt das Bewußtsein sittlicher

Freiheit [...] Der 'vierte Stand', eine Entdeckung der
Modernen, ist für die Literatur durchaus keine so große

Errungenschaft."

(E. Leonhardt, Die moderne Weltanschauung in ihrem Ein
flüsse auf die Dichtung, in: Deutsche Heimat, 6. Jg.,

2. Hälfte, Leipzig 1905, S. 1641).
1 Es werden hier die 6 Punkte angeführt, die H. Brenner,

Kunstpolitik, S. 274 f., als "Bedingungen und Erscheinungen
der gewandelten Macht von Kunst im 20. Jahrhundert" anführt,
wie ich sie knapper nicht zu formulieren vermag.

- Im üb

rigen ist in diesem Zusammenhang noch auf den Expressionis
mus- bzw. Eealismusstreit in den 50er Jahren hinzuweisen,

speziell auf G. LukSics, Größe und Verfall des Expressionis
mus, Internationale Literatur 1954, Nr. 1; ders., Das
Ideal des harmonischen Menschen in der bürgerlichen Ästhe
tik, Das Wort 1958, Nr. 4; ders., Es geht um den Realismus;
Ernst Bloch, Diskussionen über Expressionismus, Das Wort
1956, Nr. 6. - Vgl. dazu auch: H. Gallas, Ausarbeitung einer
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"(1) Die stürmische Entwicklung, die bildende Kirnst,

Musik und Literatur seit 1910 ergriff, traf in Deutsch
land auf ein traditionelles Kunstpublikum, das nicht
nur in seiner großen Mehrheit unvorbereitet war, son
dern infolge von Krieg und Revolution zu ausgesprochen

regressiven Tendenzen neigte. Der künstlerischen Moder
ne drohte, mit den Kräften der wirtschaftlichen, so

zialen und politischen Veränderungen schlechthin iden

tifiziert zu werden. - (2) Die Ablösung der patri

archalischen durch die demokratische Regierungsform der
Weimarer Republik brachte es mit sich, daß mit einer

zahlenmäßig starken und politisch mobilen, indessen

kunst-uniformierten Bevölkerungsschicht gerechnet wer

den mußte. Sie stellte ein potentielles Kunstpublikum

dar, demgegenüber eine Laiisierung der Künste geboten
schien. - (3) Was die klassischen Künste indessen be

traf, so hatte ihre Entwicklung, genau besehen, zu
einer disparaten Situation geführt: einerseits zu Er
scheinungen, in denen Form, Farbe etc. zu selbständi
gen Bedeutungsträgern, zu Chiffren geworden waren; an
dererseits zu einem Verschleiß überkommener Formen und

Gehalte, welcher bereits alle Züge surrogativen Kunst

erlebens enthielt. - (4) Die hemmungslose Kommerziali
sierung des öffentlichen Lebens während der Weimarer
Republik kam der Forderung, die Künste zu laiisieren,

mit einer Scheinlösung entgegen: dem doppelten Kunst

markt. Als Pendant der Esoterik entstanden der Boulevard
betrieb, die Kunstindustrie. - (5) Mit den industriali
sierten Herstellungsverfahren bildeten sich neue Re

zeptionsweisen heraus, die die Wirkweise und Wirkwege
von Kunst weiter veränderten. Bei Film, Fotogreifie,

Hörspiel, Fernsehen ist beispielsweise die Frage nach
dem Original sinnlos geworden. Ein sozialer Integra
tionsmechanismus nach rituellem Muster entfällt also.

Welche Integrationsweisen ersetzen ihn? - (6) Der Künst

ler, stärker denn je den Marktbedingungen unterworfen,

war zum Erwerbs-Arbeiter geworden. Das Konkurrenz- und

Erfolgsprinzip der kommerzialisierten Gesellschaft er

fuhr er in dem Dilemma von Absatz und Qualität, zudem

war sein Berufsstand extrem krisengefährdet.
marxistischen Literaturtheorie im BPRS und die Rolle von

Georg Luk6.cs, Alternative 67/68, Oktober 1969, S. 148-173.L. Löwenthal, Literatur und Gesellschaft. Das Buch in der

Massenkultur, Neuwied 1969,S. 11-55; S. 244—274;B.Bal6zs,

Der Geist des Films, S. 186—217. - Über den im Expressionis

mus angestrebten volkstümlichen Charakter von Kunst vgl.
G. Lukacs, Es geht um den Realismus, und ders., Erzählen
oder Beschreiben, in: Probleme des Realismus. - Vgl. dazu

auch: J. Hermand, Expressionismus als Revolution, in: ders.,
von Mainz bis Weimar, 1793-1919. Studien zur deutschen Li

teratur, Stuttgart 1969, S. 312 u.ö., sowie H. Friedrich,

der im Vorwort zu "Die Struktur der modernen Lyrik", erw.

Neuausgabe, Hamburg 1967, und S. 211 ff. in diesem Zusammen
hang von "hermetischer Kunst" spricht.
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In diesem von sozio-kulturellen Konflikten beherrsch

ten Spannungsfeld büßten die auf Kunst gerichteten
staatlichen Hegelungsweisen ihren liberalen Verwal
tungscharakter ein. Das Laissez-faire-Prinzip machte
einem teils ungewollt, teils gewollt operativen Vor
gehen Platz."
Damit war die Basis gegeben, auf der die NS-Kulturpolitik

aufbaute. In der Verkündung dieses Programms strebte Goebbels
- nicht nur aus propagandistischer Notwendigkeit - zu einer

Simplifizierung dieser komplexen Situation. Durch eine ge
schickte Auswahl historischer Daten, eine neue inhaltliche

Bestimmung allgemeiner Begriffe durch die NS-Ideologie und
eine wirkungsvolle rhetorische Technik gelang es ihm in sei

nen Darstellungen des geschichtlichen Ablaufs, eine Konse
quenz vorzuspiegeln, die zu suggerieren imstande war, daß
man sich ihrer Zwangsläufigkeit nicht entziehen könne und
daß der NS-Staat die letzte Station auf dem Wege dieser Ge

schichte sei.

II. Die Funktionalität der Kunst im NS-Staat

"Eine der wichtigsten Errungenschaften der national
sozialistischen Kulturpolitik ist die neue Beziehung
setzung zwischen Volk und Kunst. Man vermag zur Zeit

die Auswirkungsmöglichkeiten dieses wahrhaft histori
schen Vorganges in der deutschenKulturgeschichte über
haupt noch nicht abzusehen. Das Schlagwort 'Die Kunst
dem Volke!' war zwar bereits im nachrevolutionären,

republikanisch-demokratischen Deutschland entstanden.

Es mußte aber unter den damaligen Verhältnissen immer
Parole bleiben, ohne innere Verpflichtung und ohne le

bendigen Inhalt.

Es war dem Nationalsozialismus Vorbehalten, diese
blasse Theorie zu einer realen Wirklichkeit umzugestal
ten. Damit wurden auch alle die besserwissenden Einwände

jener Skeptiker abgeschlagen, die da meinten, die Kunst
sei immer eine Angelegenheit der oberen Zehntausend von
Besitz und Bildung, und es könnte und würde niemals ge
lingen, sie in den breiten Massen des arbeitenden Volkes
zu verankern und heimisch zu machen.

Der Nationalsozialismus ist auch über diese Einwände
wie über so viele andere zur Tagesordnung übergegangen.
Er hat sich auch nicht damit begnügt, ein theoretisches

oder ästhetisches Programm kommender Kimstentwicklung
aufzustellen, im Gegenteil, sein Programm waren die

-
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Leistungen, die er auf diesem wie auf allen anderen Ge
bieten unseres öffentlichen Lebens vollbrachte. Er han

delte damit in echt geschichtlicher Weise. Das Programm
wurde von den Leistungen und nicht die Leistungen vom

Programm abgeleitet.
a) Die propagierte Beziehung Kunst - Volk

Der Beginn dieser Hede zeigt die Taktik und rhetorische
Technik von Goebbels: das unter der Zielsetzung der Ideolo

gie Entstandene als Leistung von historischem Ausmaß heraus
zustellen und zu versuchen, eine Verschleierung von Tatbe

ständen mit Hilfe der Ungenauigkeit der Sprache zu erreichen,

die sich erst bei der Untersuchung des gemeinten Bedeutungs
gehalts der verwendeten Begriffe aufdeckt. - "Beziehung

setzung" bezeichnet hier nicht eine Gegenseitigkeitsrelation
von zwei gleichwertigen Faktoren (Kunst - Volk), die aufein

ander einwirken, sondern ein einseitiges Abhängigkeitsverhält
nis beider (Kunst und Volk) von einem übergeordneten Dritten,
nämlich den Direktiven der Führungsclique, wie es Goebbels

später auch offen erklärt. Dieser Satz wirkt aber als Fest

stellung am Anfang der Hede wesentlich nachhaltiger als die
später folgende Interpretation. So handelt es sich hier zwar
tatsächlich um eine "neue Beziehungsetzung zwischen Volk und

Kunst", aber nicht in der beim Hörer evozierten Art, weil das

Objekt, zu dem beides in Beziehung gesetzt werden soll, in

diesem Satz nicht genannt wird.^
1. Erstrebter mythischer Bezug
Verdeckt wird dieses Verhältnis auch durch den Begriff

"Volk", der weder soziologisch noch ethnisch präzisiert ist
1 J. Goebbels, Nationalsozialistische Kunstpolitik, Hede zur
Jahrestagung der Eeichskammer der Bildenden Künste in Mün
chen, 15. Juli 1939» in: J. Goebbels, Die Zeit ohne Bei

spiel, München 1941, S. 205-212.
2 Vgl. die Metapher "Band, Kap. D. III. c).
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und «egen seines mythischen Gehalts eine nie in Frage ge

stellte Einheitlichkeit vortäuscht, die höchstens auf eine
vor- oder frühkapitalistische Gesellschaft angewendet «er
den kann. Volk und Kunst in Korrelation zu setzen, «ie es

Herder für die Kulturphilosophie in Deutschland inaugurierte,
geriet aber bereits in der Spätromantik in die Nähe der
Ideologie, als der mythische Begriff "Volk" mit der in der
politischen Realität erstrebten "Nation" identifiziert wur
de. Vollends ideologisch aber wird die Verbindung beider
Termini in einer Gesellschaft wie der zur Zeit des "Dritten

Reichs" in Deutschland, deren mannigfache Gruppen mit ihren
verschiedenen Interessen auch ihre je eigenen Kulturen ent
falten. Die vom Nationalsozialismus propagierte Beseitigung
der Klassenantagonismen und die Deklarierung zu einer aller

konkurrierenden Interessen enthobenen sog. "Volksgemein
schaft" erlaubte, die Kunst aus dem sozialen Bereich, in
dem sie lebt, zu lösen und in einen mythischen (zurück) zu

versetzen. Sie wird dabei weder als je eigener Ausdruck be

stimmter gesellschaftlicher Gruppen verstanden, noch als
Leistung einer exzeptionellen Persönlichkeit und ganz und
gar nicht als ein völlig eigenständiger Bereich (das ergäbe
ja letzten Endes gerade die so verhaßte, weil vom "Volk"

isolierte l'art pour l'art), sondern pauschal als "Funktion
4
des nationalen Lebens selbst", als Produkt dessen, was
"künstlerisches und volklich.es Gewissen vorschrieb". 2

2. Reduzierung gesellschaftlicher Aspekte
Viele Schwierigkeiten, die sich also objektiv bei einer
erklärenden Beschreibung der jüngsten deutschen Kulturent
wicklung einstellten, entfielen für einen Nationalsozia
listen, da zumindest der Aspekt sozialer Bedingungen eigent
lich unberücksichtigt blieb. Denn falls derartige Hinweise

1 J. Goebbels, Kunstpolitik, S. 208; vgl. auch im Wortlaut
S. 209.

2 Ders., ebd., 3. 209.
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gemacht wurden, täuschten sie nur die soziologische Per
spektive vor, weil sie nie den Pluralismus einer modernen
Gesellschaft in den Blick bekamen, sondern von einem Zwei-

Klassenstaat ausgingen. Das gesellschaftliche Tableau, das
hier entworfen wurde, besteht prinzipiell nur aus der Ober

schicht, welcher undifferenziert die "breiten Massen des
arbeitenden Volkes" gegenübergestellt werden: das lnkriminierte Bild von der Gesellschaft z. Zt. der Weimarer Bepu-

blik erweist sich bei Goebbels als die Projektion der

selbst angestrebten gesellschaftlichen Struktur der NS-Parteidiktatur.

Alle Aussprüche, die Kunst allein an einen

mythischen Begriff banden, konnten daher, da sie das so
ziale Gefüge des NS-Staats in keiner Weise antasteten, son
dern die Kunst in einem über allen Gruppeninteressen lie

genden Heich ansiedelten, lebhaften Zuspruch der an der Er
haltung des Status quo im Dritten Heich Interessierten fin
den. Sie stellten das für die Ziele der NS-Kulturpolitik

disponierte Publikum dar, das angesichts der einstmaligen
"Überschwemmung" mit "entarteter Kunst" die nun wiederherge
stellte "gesunde" Beziehung von Kunst und Volk befürwortete

oder zumindest die damit einhergehenden machtpolitischen Um

strukturierungen als willkommenen "unpolitischen" Vorwand
für anderweitige Interessen begrüßte. Nachdem Goebbels aus

führlich das "jüdische System der allmählichen Überwucherung
der deutschen Kunst durch eine entartete Heroisierung des
p
Häßlichen und Unedlen“ beschrieben hat (und bei aller Wer

tung doch guten Einblick in den sozio-kultureilen Punktions
kreis von Kunst erkennen läßt), faßt er zusammen:
. *«

"i

"Das war die schlimmste Gefahr, vor die unsere deutsche

Kunst überhaupt je gestellt war, ja, sie bedeutete

ihre geradezu tödliche Bedrohung. Denn mit dem Schwinden

1 Gregory Bateson stellt in seiner Analyse des Films "Hitlerjunge Quex", in: The Study of Culture at a Distance, hg.
M. Mead u. fi. Mfctreaux, Chicago 1953, fest, daß auch hier
die Charakteristik der Angegriffenen, nämlich der Kommuni

sten, ein Selbstportrait der Nationalsozialisten ist.-Vgl.

dazu auch E. Leiser,"Deutschland, erwache!", S. 34 f.

2 J. Goebbels, Kunstpolitik, S. 207.
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des Sinnes für die Schönheit in der Kunst schwand auch
die Breitenwirkung der Kunst.
Das Volk, das bis dahin immer wenn auch in gewissem

Abstand der begeistertste Parteigänger aller künstleri
schen Entwicklungen gewesen war, wanderte von der Kunst
ab. Es hatte für diese Art von Kunst kein Verständnis
mehr. Die Kunstausstellungen wurden mehr und mehr An

gelegenheit einer kleinen, meist jüdisch geführten und
inspirierten Gesellschaftsschicht, die in einem vir
tuosen Zusammenspiel zwischen Publikum, Kritik, Aus
stellung und Kunsterziehung jenes System eines Gesin
nungszwanges ausbildete, unter dem jede echte künst
lerische Entwicklung allmählich ersticken mußte.
Aus dieser ganzen Mentalität heraus ist auch der Be

griff des sogenannten Kunstsalons entstanden. Die Kunst

scheute mehr und mehr das Licht der Öffentlichkeit.
Sie wandte sich nicht mehr an das Volk, sondern viel
mehr an eine hauchdünne Oberschicht, die sich in den

Salons versammelte, und die Kunst, die eigentlich eine
Punktion des nationalen Lebens selbst darstellt, wurde
so zu einer Punktion des gesellschaftlichen Lebens

herabgedrückt."'
Die Diffamierung des "gesellschaftlichen Lebens", das hier
nur durch die "hauchdünne Oberschicht" repräsentiert und

dabei als soziale Kategorie an biologische Pakten geknüpft

wird ("jüdisch geführte und inspirierte Gesellschafts
schicht"), und die demgegenüber allein positive Wertung des
"nationalen Lebens" als Bedingung von Kunst läßt nach den
Interessen fragen, die Goebbels bei einer so bewußten Wer

tung leiten, und zum anderen nach dem Begriff von Kunst, der
hier herrscht und vermittelt werden und als ein konstituti
ves Element der NS-Ideologie in das Bewußtsein der Bevölkep

rung eingehen soll. Anstatt durch soziologisch exakt defi
nierte und die einzelnen konkurrierenden Gruppen voneinander
differenzierende Begriffe ein reales Abbild der Gesellschaft

zu geben, verwendet Goebbels einen staatspolitischen Begriff
("national") und erreicht damit, von den tatsächlich beste

henden gesellschaftlichen Verhältnissen abzulenken und den
Blick auf ein vermeintliches Gesamtinteresse zu richten, das

noch den sozialen Status quo weiter aufrecht erhält. Mit

1 J. Goebbels, Kunstpolitik, S. 208
2 Vgl. dazu Kap. E» III.
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Hilfe des unpräzisen Begriffs "Volk", den er dem soziolo
gisch genauen Terminus "Oberschicht" oder der rassischen

(man beachte die Vermengung der Kategorien!) Bezeichnung
"jüdisch" gegenüberstellt, gelingt Goebbels die Darstellung
eines linear erscheinenden historischen Ablaufs mit dem

Ziel, den NS-Staat als die notwendige und dem deutschen
Volk allein zukommende Staatsform hinzustellen.

Der vieldeutige Gehalt von "Volk" dient ihm dabei als

Mittel rhetorischer Manipulation. Syntaktisch wird dieses
Wort als Bezeichnung einer sozialen Realität gebraucht,
sein mythischer Gehalt aber wird verwendet, um eine über

allen Klassengegensätzen herrschende Einigkeit vorzuspie
geln. Die Möglichkeit der Identifikation mit dem staatspo
litischen Terminus "national" war einmal wegen der Begriffs

unschärfe von "Volk" möglich und dann durch die inhaltliche

Neübestimmung beider, die ihnen die Ideologie des Rassismus
überstülpte, von der sie in ihrem Bedeutungsgehalt dann ins1

gesamt bestimmt werden.

Möglicherweise trug noch die stili

stische Pflicht nach Variation im Ausdruck zu dieser Gleich

setzung bei und konnte obendrein von den Zuhörern als Mittel

der Redekunst honoriert werden; das Resultat dieser Pflicht

gerät dann hier geschickt, weil unbemerkt, zur Waffe in der

politischen Agitation.
Die Identifikation von "Volk" und "nationalem Leben" im
letzten Satz bindet nun auch die Kunst nicht mehr - wie noch

bei Herder - an eine mythische Vorstellung vom Volk,

sondern

ganz real an einen staatspolitischen Begriff, nämlich den

1 Im gleichen Jahr schreibt Knaurs Lexikon, Berlin 1939,
unter Stichwort Nation: "politische willensmäßige Schick
salsgemeinschaft eines Volkes, das durch gemeinsames
Blut (!), gemeinsame Geschichte u. Kultur geeint ist. Die
Staatsgrenzen decken sich nicht immer mit dem Umfang
einer Nation." - Unter Stichwort Volk:

"eine auf dem Grun

de gleicher Rasse, Sprache, Sitte u. Geschichte erwachsene
Gemeinschaft von Menschen; in einer staatlichen Ordnung
zusammengefaßt oder im nationalen Willen zu einer solchen

verbunden [..]."
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der "Nation", der zudem, wie W. Abendroth nachwies, ' seit
der wilhelminischen Epoche als "Identifikation mit imperia
listischem Denken" galt. Kunst aber aus dem gesellschaftli

chen, gruppengebundenen Haum zu nehmen, in dem sie lebt, und

an einem staatspolitischen Begriff festzumachen, heißt, sie
von ihren sie konstituierenden Bedingungen zu lösen und

entweder nur einen ihrer möglichen Aspekte herauszugreifen,
oder sie insgesamt unter einer einzigen Perspektive zu be
trachten und ihre Vielfalt zu beschneiden. Sie wäre nach die

sem Verständnis Staats- und Auftragskunst, also ein Element

der tragenden Ideologie und ein Mittel ihrer Stabilisierung.

Sie enträt damit völlig ihres möglichen emanzipatorischen
Charakters und verliert ihre, wenn auch geringe, gesell

schaftliche oppositionelle Punktion, die Kunst gerade in Diktaturen

p

haben kann.

3. Rhetorik der Darbietung
Die Wirkung der Hede beruht aber nicht zuletzt auch auf

der rhetorischen Technik, wie diese und die folgenden Absät
ze erkennen lassen. Am Anfang der beiden letzten und des fol

genden Absatzes steht die mit vielen pejorativen Attributen

aufgeladene Schilderung einer im ganzen negativ gewerteten
Situation: der Niedergang der Kunst. Neben der direkten in

haltlichen Aussage eines ganzen Satzes werden die pejorati

ven Reizwörter "virtuos", "Kritik", "System", "Gesinnungs
zwang" verwendet. Darauf folgt, kurz vor Schluß eines jeden

Absatzes eingeschoben, das positive Gegenbild: "jede echte
künstlerische Entwicklung".
1 W. Abendroth, Das Unpolitische als Wesensmerkmal der deut
schen Universität, in: Nationalsozialismus und die deut

sche Universität, Berlin 1966, S. 200.
2 Die Ansicht, dieser Charakter komme der Kunst in der Ge
sellschaft nicht zu, wird schon - neben der Auflockerung,

die z.B. die Beat- und Fopkultur gebracht hat- dadurch wi
derlegt, daß mit zu den ersten Maßnahmen eines jeden dikta
torischen Regimes Restriktionen auf dem kulturellen Sektor

gehören. Fürchteten Diktaturen nicht die mögliche Gefahr,
die ihnen von der Kunst her kommt, sie würden keine Zensur

nötig haben.
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Die Opposition der beiden Teile bringt überdies eine hier

im Text unausgesprochene Differenz zwischen nationalsoziali
stischer und "jüdischer", d. h. aber hier intellektueller
und aufgeklärter Weltanschauung zum Ausdruck. "Virtuos"
(als Ausdruck seelenloser Artistik) wird "echt künstlerisch"

gegenübergestellt, das "Zusammenspiel zwischen Publikum, Kri
tik, Ausstellung und Kunsterziehung", zusammengefaßt in dem
die "leblose" Mechanik bezeichnenden Wort "System", ist dem

Begriff "Entwicklung" gegenübergestellt, der dem Bereich der
organischen Welt angehört. Es fällt auf, daß bei der Aufzäh
lung der Faktoren, die das "Zusammenspiel" ausmachen, tat
sächlich nur die den Juden zugeschriebenen Eigenschaften

genannt werden: artifizielles Virtuosentum, zersetzende Kri
tik, geschäftstüchtiges Ausstellungsgebaren und der Glaube
an Bildbarkeit, also in diesem Fall an künstlerische Er

ziehung. Konsequent fehlt das, was Kunst erst eigentlich aus

macht: die aktive, schöpferische Produktion, die nur dem
Arier zugestanden wird. Diese Anlage ist nach nationalsoziali
stischer Auffassung von Natur aus im Blut mitgegeben, sie

kann sich erst, nachdem alle "Hindernisse und Hemmungen aus

dem Wege"

-i

geräumt sind, wie es der NS-Staat vorgab zu tun,

"organisch entwickeln". Dieser organischen Vorstellung kor
respondiert auch das gewählte Verb für den gewaltsamen Tod
"ersticken". Polemisch steht dem das Verb "ausbilden" gegen

über, das auf die verachtete Wissenschaftsgläubigkeit des
Juden - und stellvertretend für ihn jedes Intellektuellen -

anspielt, der mangelnde Naturanlage durch Erziehung glaubt wett
machen zu können.

Ähnlich ist der Aufbau des nächsten Absatzes: den "sogenann
ten Salons", dem lichtscheuen Charakter und der mit den Juden

identifizierten "hauchdünnen Oberschicht" steht die "eigent

liche" Aufgabe der Kunst gegenüber: "Funktion des nationalen
Lebens" zu sein. Auch dieser Absatz wird in negativem Sinn ab

geschlossen: die Kunst ist "zu einer Funktion des gesellschaft-

1 J. Goebbels, Kunstpolitik, Rede, in: Die Zeit ohne Beispiel,
S. 211.
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liehen Lebens herabgedrückt". Der übernächste Absatz bringt
nun die Entwicklung des kulturellen Lebens in Deutschland,
"nachdem der Nationalsozialismus die Macht erobert hatte".

Der rhetorische Aufbau folgt demselben Schema, allerdings
mit umgekehrten Vorzeichen: der positiven Schilderung des
eigenen Wegs folgt kurz vor Schluß ein negativer Reiz, die
"souveräne Verachtung des Geschreies einer in ihren tief
sten Gefühlen angetasteten liberal-demokratischen Welt". -

Der Schluß endet für einen Nationalsozialisten positiv: den
"von ihm als richtig erkannten Weg zu gehen und das zu tun,
was ihm sein künstlerisches und volkliches Gewissen vor

schrieb."

b) Kunst im herrschaftstechnischen Bereich

1. Künstlerische Zeugnisse der Vergangenheit und
politische Leistungen der Gegenwart als Mittel
zur gesellschaftlichen Integration
Der Haß auf die "entartete Kunst" wurde auf das System der

liberalen Demokratie, die diese zuließ, übertragen, und soll
te die kulturpolitischen Maßnahmen der NS-Regierung rechtfertigen. Geschickt - aber auch konsequent - ist die Taktik

der Einschärfung derartiger Gedankengänge: aus der Vergangen
heit werden allein die kulturellen Leistungen als Zeugnis für
die Größe der Nation herangezogen und bestärken durch die

Ausschließlichkeit, mit der sie vorgetragen werden,

das na-

1 Vgl. dazu: J. Goebbels, Rede, in: JbREK 37, S. 83: "Ich bin
der festen Überzeugung, daß das deutsche Volk ein künstle
risches Volk ist. Wir schenkten im 19. Jahrhundert der Welt
mehr Musiker als die ganze Welt in allen Jahrhunderten zu

sammen. Wir sind ein künstlerisches Volk [...] auch in dem
Empfinden, in dem Konsumieren, Verzehren echter künstleri
scher und kultureller Güter unseres Volkes. Ich glaube,daß,
wenn es gelungen ist, auf allen anderen Gebieten des künst
lerischen Lebens eine hegemoniale Rolle in der Welt zu
spielen, es uns dann auch gelingen wird, auf diesem Gebiet

[dem Film] die geistige und gefühlsmäßige Hegemonie an uns
zu reißen und die Schlüsselrolle zu spielen."

-

190

tionale Selbstwertgefühl. Aus der unmittelbaren Gegenwart
des NS-Staats, der noch nicht mit kultureller Größe aufwarten

konnte, werden die politischen Maßnahmen angeführt, deren
vorgebliches Ziel es war,
"alle die Hindernisse und Hemmungen aus dem Wege zu

räumen, die einer organischen (l) und normalen Ent-,,
faltung des künstlerischen Lebens im Wege standen."
?

Die Erfolge der Innen- und Außenpolitik , die expressis
verbis in diesen Heden zur Kulturpolitik nicht genannt wer

den, aber dahinter stehen, lassen ihren Glanz auf die Kultur

politik überstrahlen und suggerieren, daß die getroffenen
kulturpolitischen Entscheidungen die richtigen seien und do
kumentieren die in der NS-Weltanschauung vertretene und nun

praktizierte Abhängigkeit beider Bereiche.

2. Zielprojektion und politischer Pragmatismus

Die Strategie ist klar: Errungenschaften des NS-Staats
werden als überdauernde Zeugnisse und deutlicher Beweis der

Stärke der eigenen Weltanschauung hingestellt, Leistungen
aus der Geschichte nur insofern, als es der politischen Kon

zeption dienlich ist; darin verrät sich der pragmatische Cha
rakter nationalsozialistischer Ideologie. Historisch Geworde
nes gilt aber, soweit es dem Programm der NS-Politik im Wege

steht, als dem Absterben nahe, als "Überbleibsel einer Zeitepoche",

4

wie z. B. die Demokratie, die "schon den Fäulnis -

1 J. Goebbels, Hede, in: JbRFK 37, S. 63 - fast wörtlich

auch: ders., Kunstpolitik, Hede, in: Die Zeit ohne Bei
spiel, S. 211.
2 Nicht zuletzt trugen dazu auch die sportlichen Erfolge bei,
als Deutschland bei den Olympischen Sommerspielen in Ber
lin die Nation mit der größten Anzahl errungener Gold
medaillen wurde und dieser Sieg als ein Beweis der Überle

genheit der arischen Herrenrasse gewertet wurde.
3 J. Goebbels, Plädoyer, Hede, in: Zeit ohne Beispiel,S.118.
4 Ders., ebd., S. 122.
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geruch der Verwesung"
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ausströmt; hier zeigt sich der ziel

gerichtete Charakter dieser Ideologie, der es ihr stets er

möglicht, Traditionen um der Verwirklichung eines in der Zu
kunft gelegenen Ziels willen über Bord zu werfen:

"Am Ende

beweist nur der Erfolg die Richtigkeit eines eingeschlagenen

Weges."

2

3

Dieser zur Schau gestellte Pragmatismus' dient

aber nur der Kaschierung des Pernziels, wie Goebbels es "vor
einem Kreis von Pachleuten"

il.

einmal erläuterte:

"Ich stellte Gesetze auf, die nicht ohne Schwierig
keit konsequent durchgeführt werden können. Ich weiß
aber auch, daß man hohe Ziele verfolgen muß, um Großes
zu erreichen, und daß es das Beste von der Welt ist,
die Herzen der Menschen an hohen Idealen zu messen.

Und ich bin davon überzeugt, daß es eine Präge der

Zweckmäßigkeit ist, bei der Fixierung eines Idealzu
standes den Weg zu diesem Idealzustand immer wieder in

einzelne Etappen zu zerlegen, deren Schlußpunkt auch
dem mittelmäßigen Verstand sichtbar ist. Es wäre nicht
richtig gewesen, wenn wir beispielsweise im Jahre 1919
von nichts anderem gesprochen hätten als von dem, was
wir im Jahre 1933 tun werden. Wir konnten zwar damit

eine kleine Anzahl hoher Idealisten gewinnen, niemals
aber die breite Volksmasse, die nur die sichtbaren
Ziele des Alltags zu erkennen vermag. Wir haben deshalb
als kluge Volksführer und wahrhafte Kenner der Volks
seele den Weg zu einem Idealzustand, den wir im Jahre
1933 zu erreichen glaubten, Jahr für Jahr, Halbjahr um
Halbjahr, Monat um Monat in einzelne kleine Etappen zer
legt. Wir stellten an den Schlußpunkt dieser Etappen

gewisse Kilometersteine und wiesen die Verzagten auf
diese Kilometersteine hin, ohne im einzelnen davon zu

sprechen, wohin wir eigentlich hinaus wollten. Der
Kilometerstein erschien ihnen erreichbar. Hatten sie
ihn erreicht, so bekamen sie Preude an der Abmessung
ihrer Kraft, sie bekamen Freude an der Sorge, die sie
auf diesem Wege begleitete. Es trieb ihr eigener Ehr
geiz dazu, den zweiten Kilometerstein ins Auge zu fas
sen. Nur ganz wenige haben geistig schauend die ein

zelnen Etappen gesehen.

1 J. Goebbels, Plädoyer, Hede, in: Zeit ohne Beispiel,S.122.
2 Ders., ebd., S. 121.
3 Ders., Hede, in: JbRFK 37, 8. 61: "Wenn die Pilmwirtschaft
den Grundsatz vertrat, man sollte bei der Lösung unserer

Pilmprobleme zuerst handeln, und dann philosophieren, so
stimme ich dem bei."
Ders. ,

ebd. , S.

78.
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Das ist auch hier der Pall. Es wäre nicht richtig,
theoretisch den deutschen Film als Idealzustand zu
fixieren und es dem einzelnen zu überlassen, wie er

diesen Idealzustand erreicht. Wir müssen Jahr für
Jahr diesen Weg zu diesem Idealzustand in seine ein
zelnen Etappen zerlegen und die von dem Ideal be
sessenen Menschen im Sinne dieser Etappen ausrichten.
Nur Ideale führen zu großen Zielen." 1
Hier zeigt sich deutlich der Unterschied zwischen der
NS-Weltanschauung, die einem - bis Kriegsbeginn fast nie

öffentlich genannten - angestrebten Fernziel alle Teilgebie

te, mithin auch die Kultur, unterordnete und alle kleinen

pragmatischen Schritte auf dieses Ziel hin ausrichtete, und
der Haltung der Bürgerlich-Konservativen, in deren Vorstellung die Integration Kunst - Politik keinen Platz hatte.

2

Da die NS-Propagandisten aber dieses Ziel nicht nannten,
konnten die Bürgerlich-Konservativen ihre Interessen von den

Nazis vertreten sehen. Die dazu getroffenen kulturpoliti
schen Maßnahmen wurden sogar begrüßt, sollten sie doch dazu

beitragen, das erhoffte mythische Verhältnis von Volk und
Kunst wiederherzustellen.
Die Unhaltbarkeit seiner vor der Öffentlichkeit prokla

mierten Ansicht, ein Programm "von den Leistungen und nicht
Leistungen vom Programm"^ ableiten zu wollen, weil am Ende
nur "der Erfolg die Richtigkeit eines einmal eingeschlagenen

Weges"^ beweise, offenbart sich also hier als Ideologie, weil
es Goebbels selbst sehr deutlich ist, daß ein Fixpunkt gege
ben sein muß, von dem aus erst eine Handlung als Erfolg be

wertet werden kann. Diese Praxis des propagierten Pragmatis
mus gerät zum herrschaftstechnischen Mittel, weil das Ziel

1 J. Goebbels, Rede, in: JbRFK 37, S. 78 f.

2 Vgl. U.-K. Ketelsen, Heroisches Theater, S. 51 f*
3 J. Goebbels, Kunstpolitik, Rede, in: Die Zeit ohne Beispiel,
S. 205.
4 Ders., Plädoyer, Rede, in: Die Zeit ohne Beispiel, S. 121.
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nur der Führungsspitze bekannt ist und die "Erfolge" eigent
lich nicht als "Wegweiser", sondern als Mittel dienen sol

len, die Integration zu betreiben. Die Gefahr, daß das Pro
gramm einer Konfrontation mit der Realität nicht standhal
ten werde, ist damit von vornherein ausgeschlossen.

c) Kunst und Staatsform
1. Kultur als "geistige Waffe" im autoritären Staat

Die Funktion, "kein Zeitvertreib für den Frieden, sondern
auch eine scharfe geistige Waffe für den Krieg"

zu sein, war

der Kirnst von Beginn an im NS-Kulturprogramm aufgegeben, und

ihre Tendenz zur psychischen Mobilmachung für die geplante

imperialistische Aggressionspolitik läßt sich in den Reden
von Goebbels schon aus der Zeit vor Kriegsbeginn aufzeigen.

Er weist später darauf hin, daß im NS-Programm
"niemals die Kunst nur für Friedens Zeiten reser

viert'^ gewesen sei, und daß die kulturelle Arbeit
'gerade im Kriege ihre erhöhte Bedeutung gewonnen

[habe]."Damit ist auch diesen Organisationen [RKK

und KdF] erst ihr eigentlicher Daseinszweck gegeben
und bestätigt worden. "3
1 J. Goebbels, Das Kulturleben im Kriege, Rede zur Jahresta
gung der Reichskulturkammer und der NS-Gemeinschaft "Kraft

durch Freude" am 27. November 1939» in:J. Goebbels, Die
Zeit ohne Beispiel, S. 22J.

2 Ders., ebd., S. 220.
3 Ders., ebd., S. 218:
"Aber der Krieg beweist es zur Genüge, daß der Mensch
nicht allein vom Brote lebt. Auch der Geist und die

Seele wollen Nahrung und Stärkung empfangen. Die kul
turelle Tätigkeit am deutschen Volk, insbesondere an

der deutschen Wehrmacht, ist eine der wichtigsten Vor
aussetzungen für die Standhaftigkeit und Durchhaltekraft der ganzen Nation in ihrem Schicksalskampf.

[...]

In solchen Zeiten nun ist es um so notwendiger, daß die

Staatsführung eifrig darum bemüht bleibt, hier recht
zeitig für Ausgleich zu sorgen und dem Volke gerade in

-
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Daß der Hinweis, diese Funktion habe die Kunst im NS-Staat

seit je gehabt, keine nachträgliche Rechtfertigung war oder
so schweren Zeiten Entspannung und Erholung zu geben,
auf die es heute mehr denn je Anspruch erheben kann.
Ohne Optimismus ist kein Krieg zu gewinnen; er ist
genau so wichtig wie die Kanonen und die Gewehre.

Gerade in kritischen Stunden hilft der Optimismus

Schwierigkeiten überwinden und Hindernisse beiseite
schieben.
Diesen Optimismus wollen wir im ganzen Volke pflegen.
Was aber wäre mehr dasu geeignet, das Volk, unsere

Soldaten und arbeitenden Menschen in diesem Optimismus
seelisch aufzurichten und innerlich zu erneuern, als
die Kunst? Jetzt wird es wohl auch denen, die das
früher nicht verstehen konnten, klar, warum wir immer

den Standpunkt vertreten haben, daß es gänzlich falsch
wäre, in der Kunst nur einen Zeitvertreib für glück
liche Stunden zu sehen. Wir haben niemals die Kunst
nur für Friedenszeiten reserviert. Für uns hatte das

Wort, daß im Waffenlärm die Musen schweigen, keine Be
rechtigung. Im Gegenteil, wir vertraten immer den
Standpunkt, daß sie da erst recht ihre Kraft entfal

ten müßten; denn je sorgenvoller die Zeitläufte sind,
um so mehr verlangen die Menschen nach innerer Auf

richtung und Erhebung durch die Kunst.
Das liegt unserem deutschen Volkscharakter mehr als
dem Charakter jedes anderen Volkes. Es ist kein Zufall,
daß in England und Frankreich bei Beginn des Krieges
die Theater und Kinos geschlossen wurden und die Film

produktion beispielsweise gänzlich ins Stocken geriet.
Bei uns ist das Umgekehrte der Fall. Unsere Theater
und Kinos sind überfüllt. Wir sind auf das eifrigste

bemüht, das künstlerische und kulturelle Leben unseres
Volkes nicht nur im alten Umfang aufrechtzuerhalten,
sondern nach allen Seiten und Möglichkeiten hin zu er

weitern.
[ •.. ] Arbeit ist heute notwendiger denn je. Wir müssen
Diese
uns auf den Standpunkt stellen, daß, je dunkler die
Straßen sind, desto heller unsere Theater und Kinosäle
im Lichterglanz erstrahlen sollen. Je schwerer die
Zeit ist, desto leuchtender muß sich über ihr die Kunst
als die Trösterin der Menschenseele erheben.
Es war mehr als typisch, daß, als der deutsche Rundflink an die Wehrmacht die Frage richtete, welche Musik
sie hören wolle, aus ihren Reihen einstimmig der Ruf

nach optimistischer, lebensbejahender und herzerheben
derIn
Musik
kam.
diesem Sinne haben wir deshalb auch unsere kul

turelle Arbeit bei der Wehrmacht ausgerichtet. Die

deutschen Künstler haben es für ihre erste und wichtig

ste Aufgabe angesehen, unseren Soldaten Unterhaltung
und Entspannung zu bringen.

-
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aus tagespoli.tisch.en Rücksichten geschah, um an eine unbe

irrbare Kontinuität der Politik glauben zu machen, zeigt ein
Vergleich mit der Rede vom 1. Mai 1939» auf die Goebbels

hier anspielt:
"Zwar sagt das Sprichwort: Inter arma silent musae,
wenn die Waffen das Wort ergreifen, haben die Musen
zu schweigen. Aber das ist nur bedingt richtig. Denn
es kann nicht bezweifelt werden, daß politische und
militärische Blütezeiten auch fast immer kulturelle

Blütezeiten

in ihrem Gefolge nach sich ziehen."1

Diese Meinung war durchaus in einem sich elitär verstehen

den Bildungsbürgertum beheimatet, das jetzt seine kulturellen
Interessen mit dem nötigen machtpolitischen Nachdruck ver
treten sah. Goebbels macht sich diese Grunddisposition zu
nutze und deduziert mit Hilfe solcher Pauschalurteile eine

Konsequenz des historischen Ablaufs, die im Zuhörer den Ein
druck erwecken soll, als sei es unausweichliche geschicht

liche Notwendigkeit,
"daß ausgerechnet in den Staaten, die über das reich

ste Kulturleben der Vergangenheit verfügen, die auto
ritäre Staatsform zum Durchbruch gekommen ist, während
in den Staaten, die zum Teil wenigstens fast aus
schließlich von der Kultur dieser genannten Staaten le
ben und mitzehren, die Demokratie sich noch am Ruder

befindet."2
Der Laie macht sich gar keine Vorstellung davon, in
welch umfassender Weise diese Arbeit sowohl im Osten

wie auch im Westen bereits aufgenommen ist. [...]
Der deutsche Pilm hat dabei einen Siegeslauf angetre
ten, der auch für die Optimisten in diesem Umfang un
erwartet kam. [«..] Unsere Kameramänner, die unter Ein
satz ihres Lebens mitten in den schwersten Schlachten

diese Wochenschauen drehen, verdienen unseren höchsten
Dank. Eine ganze Reihe von ihnen hat ihren heldenmüti

gen Einsatz mit ihrem Leben bezahlt.(Ders.ebd.,3.219ff.)

1 J. Goebbels, Plädoyer, Rede, in: J. Goebbels, Die Zeit ohne

Beispiel, S. 117«
2 J. Goebbels, Plädoyer, Rede, in: J. Goebbels, Die Zeit ohne

Beispiel, S. 119.
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Der von ihm in die Geschichte projizierten Ananke glaubt
er sich verpflichtet, und er leitet für seine Partei das

Hecht ab, als Erbe einer reichen Kultur diese gegen andere
- vornehmlich "jüdische" und liberal-demokratische - Inter

essen in Schutz nehmen zu müssen. Dies bereits getan zu ha

ben, beansprucht Goebbels für den NS-Staat und erreicht da
mit sowohl die Hechtfertigung der kulturpolitischen Maßnah
men als auch Aufwertung und Anerkennung des Führerstaats als

einzig dazu fähiger Regierungsform.
2. Freiheit des Künstlers in autoritären Staaten

Das Raffinement, politische Erfolge in den Kredit, den
Kultur im Bewußtsein der Öffentlichkeit hat, einzuspielen
und durch kulturpolitische Maßnahmen sich wiederum Ansehen
in der allgemeinen Politik zu verschaffen, dient dazu, die
autoritäre Herrschaftsform gegen die liberal-demokratische

auszuspielen. Auf
"die Behauptung der Demokratie, daß in den autori
tären Staaten die Freiheit des Geistes unterdrückt

sei"'',
antwortet Goebbels, der aus dem bewußt wertbezogenen Stand

punkt des Nationalsozialismus kein Hehl macht, recht selbst
bewußt:

"das vermag im nationalsozialistischen Deutschland
keinerlei Eindruck mehr zu machen.

[...]Freiheit des Geistes hat gewiß in den autoritären
Die
Staaten da eine Begrenzung gefunden, wo sie sich mit
den nationalen Interessen stößt."2
Von diesem selbstbewußten Standpunkt aus fällt es ihm

leicht, den ideologischen Charakter der Behauptung liberal

demokratischer Staaten, sie garantierten Meinungsfreiheit,
1 J. Goebbels, Plädoyer, Hede, in: J. Goebbels, Die Zeit
ohne Beispiel, S. 119«
2 Ders., ebd., S. 119 f.
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aufzudecken. Er hält ihnen die Frage entgegen, doch einmal
nach den Interessen der herrschenden Kreise in diesen Staa
ten zu forschen und die Berechtigung, mit der sie ihre Ideo

logie der Meinungs- und Pressefreiheit ihren eigentlichen
Interessen Vorspannen, zu überprüfen:
"Wenn sie in der Demokratie an diesem Punkte nicht

begrenzt wird, so doch dort, wo sie sich mit den

kapitalistischen Interessen in Widerspruch setzt."
Seine eigene Taktik ist natürlich sehr geschickt: statt
das Augenmerk auf das "sozialistisch" im Wort "national

sozialistisch" zu lenken, das im Wirtschaftsprogramm des
deutschen Faschismus überhaupt keinen Platz hat, nennt er

nur "national", das zum Synonym für "imperialistisch" wurde;
statt die selbst praktizierte Form des Kapitalismus zu er

wähnen, die durch den Bestandteil "sozialistisch" im Namen
dieser Ideologie verdeckt wird, projiziert er diesen Zustand
in die Struktur der liberal-demokratischen Staaten, ohne zu

konzedieren, daß es auch eine soziale Demokratie geben könne.
Die Polemik, aber auch der wahre Charakter dieser Ideolo
gie und ihrer Auffassung von Kultur kommt dann im folgenden

zum Ausdruck, wenn Goebbels nach seiner berechtigten Frage,
ob die Intellektuellen und Künstler in den westlichen Demo

kratien denn überhaupt wüßten, welchen Interessen sie letzt

lich dienten, gegen diese gesellschaftliche Abhängigkeit die
"falsche Kollektivität" von "Volk" und das "Reich der kul

turellen Solidarität"^ stellt:
1 J. Goebbels, Plädoyer, Rede, in: J. Goebbels, Die Zeit ohne
Beispiel, S. 120.So zeigt z. B. der Film "Rund um die Freiheit’sstatue" (1941) in einer Montage aus US-Wochenschau und
Spielfilmszenen das soziale Elend in den USA (Militärein—
satz gegen Streikende, Milchvernichtung, um den Preis zu hal

ten), während'der NS-Kommentator dabei auf die Diskrepanz
hinweist zwischen der US-Freiheitsideologie und der gesell
schaftlichen Realität (aber verschweigt, daß es gerade ein
Zeichen jener Demokratie ist, darauf hinweisen zu können).
Die Schuld am Elend schreibt man nicht der kapitalistischen
Wirtschaftsstruktur im Ganzen zu, sondern nur den jüdischen

Konzernherren, die deren Spitze bilden.
2 Vgl. H. Marcuse, Affirmativer Charakter der Kultur, S. 93.
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"Und. es sei hier die Frage erlaubt, was hier für den

geistigen Arbeiter angenehmer und ehrenvoller ist:

seine geistige Arbeit dem nationalen Wohl eines ganzen
Volkes oder dem kapitalistischen Interesse einer klei
nen anonymen Geldclique unterzuordnen.
[ •••]

Das bezieht sich vor allem auf die Arbeit der Presse.

Wenn der Journalist im nationalsozialistischen Deutsch
land dem Staate, dem Volke und seinen Interessen
dient, so ist das eine ehrenvolle Aufgabe, die ihn dem

Soldaten oder dem Beamten berufsmäßig gleichsetzt. Da
der Journalist in demokratischen Staaten gewissermaßen
nur der Schreibkuli anonymer Kapitalmächte ist, kann
hier von einer ehrenvollen Aufgabe überhaupt nicht
mehr die Bede sein. Er muß das schreiben, was von ihm
verlangt wird, und der weiß nicht einmal, wer es von

ihm verlangt. Eine Freiheit der Presse existiert also
in der Demokratie nur auf dem Papier.
Die Freiheit des Geistes ist in den liberalen Staa

ten lediglich eine Fiktion, die ausschließlich dazu
dient, dem intellektuellen Pöbel einen Zustand zu
suggerieren, der in Tatsache gar nicht mehr vorhanden

ist."1
Der bewußt und offen herausgekehrte Interessenstandpuhkt
dieser Ideologie, deren praktische Durchsetzung von der
staatlichen Macht garantiert war, erlaubte Goebbels, die
Funktion von Kunst darzulegen und ihren Platz im Gefüge der

Ideologie anzumerken. Anders als in den vom Kapitalismus

strukturierten liberal-demokratischen Staaten, in denen je
verschiedene Arten von Kunst mit je verschiedenen Interessen

gruppen korrelieren, und im Gegensatz zur Kunstideologie
bürgerlich-konservativer und liberaler Kreise, die an die von
allen Interessen losgelöste Eigenständigkeit von Kunst glaub
ten, stellt Goebbels das Kunstverständnis der NS-Weltanschauung dar als das einer Ideologie, die alle Lebensbereiche
•ihrem höchsten Ziel unterordnet.

3. Kunst als "Funktion des nationalen Lebens"
Die Kunst ist damit aus dem Reservat zweckfreien Daseins

in den Bereich herrschaftstechnischer Mittel gerückt.
1 J. Goebbels, Plädoyer, S. 120 f.

-

199

-

"Die Macht ist nicht nur ein rein mechanischer
Ausdruck der Kraft und des Ansehens einer Nation.
Auch in der Macht kann die Kultur eines Volkes ihren
Aiisdruck finden. Denn die Macht ist die Voraussetzung
eines wirklichen und dauerhaften Friedens. Der Frie

den aber erst gibt dem Volke jene innere Sicherheit,
die -ihm die Kraft verleiht,nicht nur Kultur zu be

schützen, sondern auch Kultur zu schaffen.
Darum auch geht im neuen nationalsozialistischen
Deutschland der Aufbau^der Macht mit dem Aufbau der
Kultur Hand in Hand."
Die Vorspiegelung, als sei es tatsächlich ein Hand-in-

Hand-Gehen, wird ständig aufrechterhalten. Erst an späterer
Stelle seiner Rede betont Goebbels mit Nachdruck den Füh

rungsanspruch der Ideologie auf allen Gebieten und zeigt die
eigentliche Bedeutung dieser Metapher: die Hand des unmündi
gen Kindes (= Kultur) in der des führenden Erwachsenen

(= Partei).
Die "Mechanik" dieser Abhängigkeit kommt in dem gewählten
Bild sehr gut zum Ausdruck: die Allmacht des Staats nimmt

die schutzbedürftige Kunst in Hut und poliert damit zugleich
ihr eigenes Image auf, das ihr der Kredit, den Kunst in der

Bevölkerung hat, verleiht. Daß diese bewußt ausgebildete
herrschaftstechnische Instrumentalisierung der Kunst von

ihren Funktionären nicht gern als "Mechanik" bezeichnet wird,
die sie doch in Wahrheit ist, sondern - und diese Konjektur

darf man wohl sinngemäß aus Kenntnis der NS-Weltanschauung
machen - als "organisch", erscheint verständlich, ist sie

doch damit in den Bereich naturhafter Bedingungen gerückt
und allen menschlichen Zweck- und Zielsetzungen entzogen. Die
in der Kulturkritik vorbereitete Aversion gegen zweckratio

nale Technisierung wird hier geschickt in die Rechtfertigung
von Machtpolitik eingespielt. Wie früh Goebbels das politi
sche Potential von Kunst erkannt hat, spricht er rückblickend

1939 offen aus:

1 J. Goebbels, Kulturpolitik, Rede v. 1, Mai 1939; ders. in:
Die Zeit ohne Beispiel, S. 117« - Vgl. auch ders., Rede,
in: JbRFK 37, S. 62.
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"Denn es ist ja allgemein bekannt, daß der Aufbau
einer Volkskultur Geld kostet. Aber es bedeutet eine
rein mechanische (1) Auffassung von Kultur, wenn man

behaupten wollte, daß das für sie verwandte Geld
nicht früher oder später einmal seine Zinsen tragen
würde. *

Der Hinweis darauf,
"Kirnst ist nicht ein Ding an sich [..,] Kunst ist

eine Funktion des nationalen Lebens",2

war, wenn damit Kunst als Funktion in einem sozialen Raum

verstanden werden sollte, wichtig und notwendig in einer
Zeit, in der die propagierte Desintegration von Kultur und

gesellschaftlichem Leben zur Ideologie wurde. Die Frage, ob
die Propagierung dieser Erkenntnis aus einem Interesse an

der Aufklärung über die Funktion von Kunst gemacht oder in

den Dienst politischer Zielsetzungen gestellt wurde, beant
wortet Goebbels unmißverständlich:

"Vor allem aber heißt es, die Aufgaben eines Volkes
vollkommen aufsplittern, wenn man glaubt, man könne

sie nach ihrer verschiedenwertigen Dringlichkeit auch
in ihrer Ingangsetzung beliebig unterteilen. Der Neu
aufbau eines Volkes muß die Nation in allen ihren ver

schiedenen Lebensäußerungen total umfassen. Hier ha
ben Politik, Kultur, militärischer Aufbau und Wirt
schaft Hand in Hand zu gehen. Allerdings hat dann die

Staatsführung die besonders wichtige und ausschlag
gebende Aufgabe, dafür zu sorgen, daß die Gesetze des
Ineinanderwirkens dieser verschiedenen Funktionen des
öffentlichen Lebens klar und präzise auch ein Funktio

nieren garantieren. Der nationalsozialistische Staat
hat es sich deshalb besonders angelegen sein lassen,
die Fragen des öffentlichen Lebens insgesamt dem Wohl
des Volkes und den Bedürfnissen der nationalen Ge

meinschaft unterzuordnen. Es liegt auf der Hand, daß
damit bestimmte Begrenzungen festgelegt wurden und die

1 J. Goebbels, Plädoyer, Rede, in: Die Zeit ohne Beispiel,
S.

118.

- Daß diese Politik durchaus auf ein bestimmtes

Ziel, nämlich den imperialistischen Angriffskrieg, hinar
beitet, zeigt Goebbels in seiner Rede vom 27. November 1939i
vgl. dazu S.

2 J. Goebbels, Kunstpolitik, Rede, in: Die Zeit ohne Beispiel,
S. 209.
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Politik vor allen anderen Punktionen unseres Volks
lebens den Primat für sich beanspruchen mußte." '

Im Namen des Volkswohls wurden alle Handlungen gerecht
fertigt. Es wurde zum Deckmäntelchen für machtpolitische
Zwecke, denn wegen der Hierarchie im Pührerstaat waren die
Maßnahmen für das Gemeinwohl weder zu kontrollieren noch gar
zu revidieren. Das antizipatorische Wissen um die Bedürf

nisse des "Volks", das die NS-Herrscherclique für sich in
Anspruch nahm, war - bar jeder Legitimation - der Kritik

entzogen; man beließ die nicht dazugehörigen, also das

"tumbe" Volk, in Abhängigkeit und Unmündigkeit.
4. Völkisches Kunstverständnis und Goebbels'

Bewertungskriterien

Die mögliche Annahme, die Bewertungskriterien, die
Goebbels bei Kunsturteilen als bestimmend ansieht, seien im

Blut mitgegeben, möchte ich für diesen Bereich ausschließen.

Goebbels gebraucht diese biologisierende Hechtfertigung in
den hier herangezogenen Texten nie. Statt dessen spricht er

von "Gefühl und Vorstellungen [...], die im Volke selbst zu
Hause sind",^ von dem "Sinn für die natürliche Schönheit und
a.

Harmonie, der im Volke immer sehr lebendig entwickelt ist"
und dem "im Volk wachen Instinkt."^ Wenn er von den ewigen

Gesetzen^ der Kunst spricht, dann gründen sie sich nicht auf

1 J. Goebbels, Plädoyer, Rede, in: Die Zeit ohne Beispiel,
S. 118 f.

2 Zu Goebbels' Bewertungskriterien vgl. Kap. E.III.c).
3 J. Goebbels, Kunstpolitik, Rede, in: ders., Die Zeit ohne
Beispiel, S. 206.
4 Ders., ebd.

5 Ders., ebd. - Vgl. auch: Ders., Plädoyer, Rede, in:
Die Zeit ohne Beispiel, S. 119:

"Amerika besitzt bis zum

heutigen Tage nur in gewissem Umfange ein eigenes, artge
bundenes Kulturleben."
6 Vgl. ders., Rede, in: JbRPK 37, S. 61.
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die verabsolutierten Kategorien des gleichen Bluts und der
selben Hasse, die eine einheitliche Kunstproduktion und

-rezeption garantieren sollen, sondern allein auf den Pluralismus des Lebens, der aber weder im politischen Alltag
des Dritten Reichs gelebt noch in der Kunst dargestellt
werden durfte. Zwar müsse seiner Ansicht nach das Volkstum

der Boden sein, auf dem eine fruchtbare Kultur erwachsen
2
solle,
aber damit reiht er sich nur in die Kette der vielen
Gegner der Aufklärung ein. ^ Sein Begriff von "Volkstum" hat

nichts gemein mit Eosenbergs Anschauung, es sei neben Hassen

seele, Persönlichkeit und Kulturkreis eine der vier Katego
rien der Lebenstotalität, "wobei wir nicht an eine Stufen

leiter von oben nach unten denken, sondern einen durchpul

sten Kreislauf. Die Eassenseele ist nicht mit Händen greif

bar und doch dargestellt im blutgebundenen Volkstum, gekrönt
und gleichnishaft zusammengeballt in den großen Persönlich
keiten, die schöpferisch wirkend einen Kulturkreis erzeugen,
der wiederum von Rasse und Hassenseele getragen wird. Diese

Ganzheit ist nicht nur 'Geist', sondern Geist und Wille, al

so eine Lebenstotalität. Die 'Ausgliederungsfülle' des Volks1 Das ist eine Stereotype in Goebbels' Äußerungen zur Kunst.
Vgl. dazu zahlreiche Stellen seiner Hede auf der I. Jtg. d.
HPK, in: JbEBK 37, S. 61-85: es sei Aufgabe der Kunst, "das
Leben einzufangen", sie selbst sei "Widerspiegelung des Le
bens in einem genialen Kopf" (65). Und "darin erweist sich
sein wahres Künstlertum", daß der Künstler "selbst bei den

mutigsten [...] Umformungen des Lebens immer noch dem Leben
nahebleibt." (66).-Die von Goebbels dabei gewünschte Typi
sierung der Gestalten gleicht aber nicht einer Reduktion auf
den Begriff des "Rassetypus", wie ihn Hans P.K. Günther
(Kleine Hassenkunde des deutschen Volkes, München 1957) oder
Hosenberg verwenden, sondern ist von äußerlichen dramaturgi
schen Notwendigkeiten hergeleitet, die den Erfolg eines
Stücks sichern sollen.
2 Vgl. ders., Hede v. 15.11.1935 bei der Eröffnung d.RFK,
masch.} außerdem bei: W. Hofer, Der Nationalsozialismus,
S. 89 f. - J. Goebbels, Rede v, 28.2.1942 vor den Film

schaffenden, masch..; ders., Hede v. 28.3.1933 im Kaiserhof
in Berlin, masch.
3 Vgl. ders., Plädoyer, Hede, in: ders., Die Zeit ohne Bei
spiel, S. 120.
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tums wird also hiermit organisch auf ihre blut-seelischen

Urgründe zurückgeführt, nicht auf wesenlose Kulturkreise und
blutlose Menschheitskombinationen, aus denen nicht ersicht
lich ist, aus welchem Grund sich aus ihnen die ja notgedrun

gen zugestandene reiche Volkskultur entfalten kann. [...]
die rassengebundene Volksseele ist das Maß aller unserer

Gedanken, WillensSehnsucht und Handlungen, der letzte Maß
stab unserer Werte."*' - Diese "Urgründe" finden sich bei

Goebbels nicht. Die Pointe seiner propagierten Ansicht über
Kunst ist, daß sich das bei Hosenberg artikulierte völkische
Kunstverständnis der Abhängigkeit der Kultur von Boden und
Blut bei Goebbels als eine vom völkischen Konservatismus be

reitgestellte und in weiten Kreisen wirkende Superstruktur
decouvriert, die als einer der wirksamsten Paktoren der Kul
turpolitik in Dienst genommen wurde. Die von Goebbels ver

tretene Ansicht:
"Die Kunst ist nichts anderes als Gestalter des
Gefühls. Sie kommt vom Gefühl und nicht vom Ver

stände her; der Künstler ist nichts anderes als

der Sinngeber dieses Gefühls''^

entspricht genau jener intellektualitätsfeindlichen Auffas
sung von Kirnst. Sie dient in Goebbels' politischer Strategie

als Mittel, die Kunst

und die auf sie gerichteten staatli

chen Maßnahmen kritischem Zugriff zu entziehen und politi
scher Manipulation dienstbar zu machen:
"Denn Kultur hat ihrem Wesen nach nichts mit Wissen
und vor allem nichts mit kalter Intellektualität zu

tun. Kultur ist die tiefste und reinste lebensäußerung eines Volkstums. Erst in ihrer Verbindung mit den
nationalen Kräften eines Volkes gewinnt sie ihre echte
Bedeutung. Und es war das Vorrecht des Nationalsozia

lismus, diesen Begriff aus seiner demokratisch-libera
len Verzerrung herauszuheben und ihn in seiner ur

sprünglichen Bedeutung wieder neu zu prägen."'
1 A. Rosenberg, Mythus, S. 6972 J. Goebbels, Rede, in: JbRFK 37» S. 61.

3 Ders., Plädoyer, Rede, in: ders., Die Zeit ohne Beispiel,
S. 120.
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III. Die Aufgaben des Films Im HS-Staat

a) Thematische Forderungen
"Die Förderung des Staates und die Arbeit der Film
stellen der Partei haben den deutschen Film wieder
zu einem wichtigen Bestandteil des kulturellen Le

bens unseres Volkes erhoben. Die Aufgaben, die dem
Film als Faktor der nationalsozialistisehen Kultur-

,,

Politik und als Mittel der Propaganda gestellt sind",
zielen laut Aussage von NS-Filmtheoretikem darauf ab,
"daß er deutsch in Anlage und Format, national
sozialistisch in seinen Gedankengängen und wirFlich

volkstümlich in Haltung und Sprache"^
sein müsse.

Die Texte werden daraufhin zu untersuchen sein, ob sie

tatsächlich ein Programm bieten, und inwieweit der Gebrauch

so vieldeutiger Begriffe wie "deutsch", "nationalsoziali
stisch", "volkstümlich" und die Beziehung zu "Anlage und
Format" nur der obersten Zensurbehörde zustatten kamen und

ihr ermöglichten, ihr Plazet zur Aufführung eines Films von

der Einhaltung derart unpräziser Forderungen abhängig zu ma

chen, während in Wahrheit die Tagespolitik die eigentliche
Richtschnur war und das Verleihangebot entscheidend bestimm

te. Die große Zahl der zeitweise verbotenen Streifen, die bei

entsprechender politischer Lage wieder zugelassen werden konn
ten, deutet auf die letztgenannte Annahme. So ist der Film

"Friesennot" (1935)» der das Schicksal einer Gruppe Volks
deutscher in Rußland zeigt und als Musterbeispiel eines gut

gemachten antikommunistischen Propagandafilms galt,

3

am

7. 9. 1939, also kurz nach dem Nichtangriffspakt mit Rußland
1 H. Fischer, Film als Propagandawaffe, in: JbRFK 59, S. 74.
2 Ders., ebd.

5 Vgl. K. A. Götz, Der Film als öournali«ti*«h*» Phänomen,
S. 184 ff.
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vom 23. 8. 1939» auf die Verbotsliste gesetzt worden und
dann unter neuem und programmatischem Titel als "Dorf im

roten Sturm" im Jahre 194-1, nach der Kriegserklärung an Ruß-i

land, wieder zum Einsatz gekommen.

- Folglich mußte man als

Künstler eher ein feines Gespür für die Wandlungen der Ta
gespolitik haben als für neue Tendenzen in der Kunst, um

einigermaßen sicher zu sein, daß der eigene Film in die
Lichtspielhäuser gelangte. Doch auch dann konnte man ein

Opfer seines Opportunismus werden. Rabenalt, der selbst
diese Taktik der Propagandaleitung an seinen Werken erlebte,
schreibt dazu:
"Die Geschichte und die Geschicke des Films im Drit
ten Reich haben sich ja zum größten Teil nicht in der
Öffentlichkeit vollzogen, sondern in der mehr oder

weniger geheimen Privatdiplomatie des Propagandami
nisters, die von Fall zu Fall, und selten konsequent,
entschied. Was als Dekret nach außen drang, als Pro
klamation und bindende Richtlinie, als offizielle
'Auflage', hat zwar Wert als Dokument, läßt aber die

Hintergründe, die eigentliche und wahre Veranlassung,

allzuoft im Dunkeln. Der Film des Dritten Reiches war
in den Händen von Führer und Schirmherr eine selt
same Mischling von meinungsbildendem Instrument eines

politischen Systems und privatem Spielzeug diktato
rischer Kunstamateure. Echter Kunstverstand fehlte

meist, Banausisches und Dilettantisches drängte sich
vor. Förderung und Verwerfung geschah weder aus rein
künstlerischen Gründen,

noch - wie man vielleicht an

nimmt - aus rein politischen Erwägungen,

sondern

ebensooft aus persönlicher Animosität und Antipathie.

Privates Interesse^ und politische Gebotenheit, Staats
zensur und individuelle Geschmackszensur führten zeit

weise einen gespenstischen Mückentanz auf.
Die politische Ausrichtung der Filmkunst war alles an
dere als doktrinär und dogmatisch starr. Sie war mit

1 Vgl. Der Film im Dritten Reich, Dokumentation, 0. S.
(Kap. D, 4,3) - Leiser führt aus, wie der Film des Dritten
Reichs alle Phasen des Verhältnisses zwischen dem NS-Staat
und Großbritannien widerspiegelt und mehr politischen

Pragmatismus zeigt als konsequente Befolgung einer dogmati

schen Ideologie. (E. Leiser, "Deutschland, erwache!",

3. 83 ff.).

2 Vgl. dazu 0. Riess, Das gab's nur einmal, S. 566 ff., wo
er vor allem über die Amouren von Goebbels spricht und

speziell über den "Fall Barova", der beinahe zu einer Ab
lösung von Goebbels im RMVAP geführt hätte.
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des des Stalinismus überhaupt nicht zu vergleichen.
Sogar die Rassengesetze wurden gelegentlich - aller
dings selten - zurechtgebogen, ebenfalls teils aus

staatspolitischen, teils aus privatpersönlichen Er
wägungen. Auch zu später Stunde des tausendjährigen
Reiches war im totalen Krieg des totalen Staates die
Kunst - vor.allem aber die Filmkunst - alles andere
«

4- ^4-r. 1

tl

als total."

•

1 R. M. Rabenalt, Film im Zwielicht, München 1958, S. 7 f.—
Vgl. auch zum letzten Absatz: ders., ebd., S. 5^; die Hal
tung gegenüber dem "nichtarischen" Wiener Regisseur Fritz
Lang, den Goebbels und Hitler dazu ausersahen, den natio
nalsozialistischen Film zu kreieren, zeigt dies am deut

lichsten (vgl. dazu Kap.D.IV.b

). Vgl. dazu auch:C.Riess,

Das gab's nur einmal, S. 438 ff.; S. Kracauer, Von Caligari bis Hitler, S. 108; vgl. auch: J. Wulf, Theater und
Film im Dritten Reich, S. 506: "Goebbels bemühte sich, die
Deutschland zurückzuholen und bot
lehnte ab."

Rabenalt versucht zwar, die Vielschichtigkeit des Problems
"unpolitischer Film" zu beleuchten, verkennt aber die Wir
kung offiziell geduldeter Kunst in einem totalitären Staat,
gleich welcher Absicht sie entspringen mag. Sein ansonsten
guter Ansatz, Filmgeschichte als Wirkungsgeschichte zu be
trachten, unterläßt allerdings die so wichtige Frage nach
dem jeweils herrschenden Interesse, das die Wirkung erst

bedingte.

"Auf den ersten Blick scheint der Begriff 'unpoliti
scher Film' eindeutig und unmißverständlich zu sein.

Eine sorgfältige Determinierung stößt jedoch auf un
erwartete Schwierigkeiten. Offensichtlich weist sich
ein Film als unpolitisch aus, wenn sein Inhalt, seine

Handlung, Haltung und Substanz keine politischen
Merkmale besitzt. Wie verhält es sich aber dann,wenn

dieser unpolitische Film seine Entstehung politischen
Interessen oder Erwägungen verdankt? Dies war - wie
bereits erwähnt - während des Dritten Reiches zu ge

wissen Zeiten der Fall.

Feststeht, daß der unpolitische Film schwimmende
Grenzen besitzt; daß ihn nur selten Drahtverhaue von

dem politischen Tendenzfilm trennen. [...] Wann und
wo ist klar zu scheiden? Ist ein unpolitischer Film

schon politisch, wenn er lediglich dem allgemeinen,

herrschenden Zeitgeist einer bestimmten politischen
Epoche entsprungen ist? Wann ist die zeit- und Ur
sprung sbe dingte Mentalität eines Filmes nur selbst

verständlicher Hintergrund, natürliches Milieu und
Klima? Von welchem Augenblick an werden die zwangs
läufigen Kennzeichen seiner Herkunft zur propagan
distischen Agitation und machen ihn zum Tendenzfilm?
Wann ist ein Film nur natürlicher Ausdruck seiner

Entstehungszeit und seines Entstehungsortes? Und wann
beginnt in diesem filmischen Zeitbild der eingekapselte

20?

Die seit der Machtübernahme eingetretene Stabilisierung,
von der Goebbels so gern sprach und die er der Unsicherheit

der Produktionsbedingungen in der Weimarer Zeit gegenüberstellte,

war also nicht einmal für den linientreuen Partei

genossen garantiert. Das einzig halbwegs sichere Refugium,
wo man sich nicht direkt im kulturpolitischen Betrieb pro

nazistisch engagieren mußte und dennoch produzieren konnte,
war das Gebiet des unpolitischen Unterhaltungsfilms, in dem
mein unter Vermeidung aller formalen Ambitionen ungehindert

und erfolgversprechend saubere Handwerksarbeit leisten durf
te. Doch auch hier wurde man von dem total verwalteten Kunst

betrieb vereinnahmt und geriet ungewollt zum politischen

Aktivposten. Jeder "apolitische" Heimatfilm präsentierte dem
Zuschauer die Schönheit Deutschlands in der Absicht, die Be
reitschaft zu ihrer Verteidigung im Krieg zu wecken. Inso
fern ist Rabenalt entschieden zu widersprechen, der in den

Kategorien Landschaftsfilm, Artistenfilm, Musikfilm und Ge
sellschaftsfilm mit rein privaten Konflikten den "unpoliti
schen Film des Dritten Reichs" und damit ein Refugium für

innere Emigration sieht. Da keine Alternativmöglichkeit zur

Ideologie gestattet war, hatte auch gute Unterhaltungsware
kaum einen gesellschaftlichen Irritationseffekt und erfüllte

notwendigerweise eine vornehmlich affirmative Aufgabe,

p

wie

politische Bazillus virulent zu werden? Worin unter
scheidet sich ein politisch verurteilter deutscher

Film dieser Ära, der allein der Rassengesetzgebung
Hitlers entspricht, ohne sie zu vertreten, z. B. von
einem südafrikanischen, der die "apartheid" - die ri
gorose Rassentrennung - als selbstverständlich unter

stellt? Wirklich nur die Tatsache, daß es sich in Ber
lin um diffamierte Weiße - in Johannesburg um diffa

mierte Schwarze handelt...?" (Rabenalt, Film im Zwie

licht, S. 19)
1 Vgl. J. Goebbels, Rede vom Mai 1933, masch.; ders., Rede,
in: JbRFK 37, 3. 81 f.; Lehnich, Eigengesetzlichkeit, in:
JbRFK 37, 3. 10-21.
2 Vgl. Rabenalt, Film im Zwielicht, S. 42 ff. - Vgl. auch:
J. Wulf, Theater und Film, S. 322. Eine Tabelle über das Filmangebot nach Sachgruppen bestä

tigt diese Meinung. In den Kriegsjahren, als sich die
drohende Niederlage abzuzeichnen begann, setzte eine ver-
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sie der Kunst in diesem Staat auch zugedacht war,

1

nämlich

"dem schwer schaffenden deutschen Volksgenossen eine

sinnvolle und freudige Entspannung und Unterhaltung,
die im Kräftehaushalt des Volkes außerordentlich wich

tig und notwendig ist, durch gute Unterhaltungsfilme
zu bringen."2
"Der Film läßt die Menschen nach der Arbeit des Tages
neue Kräfte gewinnen, er führt sie hinaus in die große
Welt, vermittelt Wissen und Anschauung und weitet den
Gesichtskreis aller Schichten des Volkes. Es ist da

her für jeden Filmschaffenden eine hohe Verpflichtung
mitzuarbeiten, daß der Film nicht allein Mittel der

Unterhaltung einer gewissen Oberschicht, sondern auch
Mittel der Erbauung und der Aufklärung unserer arbei
tenden Volksgenossen in Stadt und Land sein kann."3
Film wird hier

zum Eealitätsersatz:

anstatt daß die Gren

zen Deutschlands geöffnet werden, soll der Film "hinaus in

die große Welt" führen; statt daß die Bedingungen für eine

einheitliche Ausbildungsmöglichkeit geschaffen werden, muß
der Film Vortäuschen, Bildungsersatz und Wissenvermittler
stärkte Lustspielproduktion ein unter gleichzeitiger Dros
selung der Herstellung von reinen Propagandafilmen. Cha
rakteristisch für diese heiteren Filme sind ihre Musik

einlagen mit rührseligen oder frisch-aufmunternden Schla
gern, die von den Tagesereignissen ablenken, die Hoffnung

auf den Endsieg besingen oder die Heimat preisen ("Heimat
deine Sterne", "Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehn", "Davon geht die Welt nicht unter", "Wir kommen

sieggekrönt nach Haus", "Gute Nacht, Mutter", "Das kann
doch einen Seemann nicht erschüttern", "Es geht alles vor

über, es geht alles vorbei" etc. Vgl. dazu auch E. Leiser,

"Deutschland, erwache!", S. 5&amp;»
1 Erst in einer Phase des Kriegs, als die Niederlage der

Mehrheit der Bevölkerung unabwendbar erschien, konnte
sich der in den Unterhaltungsfilmen gezeigte Optimismus
gegen seine Hersteller wenden, da die Wirklichkeit die
Konfrontation mit der Kinowelt nicht mehr aushielt.

2 H. Fischer, Film als Propagandawaffe, in: JbRFK 39, S. 70.

3 Ders., ebd., S. 7^ f•
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für alle Schichten der Bevölkerung sein zu können. Schließ

lich wird die gesellschaftliche Hierarchie bestätigt, wenn
Bischer sagt, der Bilm solle nicht nur einer "gewissen

Oberschicht, sondern auch (!)" der arbeitenden Bevölkerung
dienen.
Auch Goebbels bestärkt die Auffassung, daß es dem Natio
nalsozialismus durchaus nicht auf sozialistische Gesell

schaftsform auf nationaler Grundlage ankomme und gibt der
Kunst die ihr gemäße Holle in diesem Programm:
"Aber diesen Menschen bleibt das hohe Bewußtsein, in
der Kunst die große und gütige Trösterin ihres Le
bens gefunden zu haben. Niemand, der in sorgenvollen
und quälenden Jahren seines Lebens der Kunst diente,
möchte sie aus seinem Leben wieder missen; denn sie
ist das einzige Element, das ihm das Leben lebenswert

gestaltet."'

Das implizierte Zugeständnis, die angestrebte Gesell
schaftsform sei potentiell so unmenschlich, daß die Kunst
als der einzig positive Baktor in ihr sie erträglich macht,
kennzeichnet nicht nur die heroische Weltanschauung des Na

tionalsozialismus im allgemeinen, sondern auch den Bereich
der Kunstanschauung im besonderen. Der erholsame Charakter
der Kunst tritt nur beim Rezipienten in Erscheinung, den
Produzierenden muß auch sie — darin wird ihre Größe und

seine wahre Legitimation als Künstler gemessen - nach natio

nalsozialistischem Verständnis gnadenlos vernichten:
"öie Kunst ist nicht leicht. Sie ist unerbittlich
hart und manchmal grausam. Sie fordert und verbraucht
den ganzen Menschen, und sie wirft den verbrauchten
Menschen zum alten Eisen; sie zieht aber wieder neue
Menschen an sich, um sie aufs Neue zu verbrauchen."2

Die Aufgaben, die dem Bilm im politischen Programm ge
stellt wurden, und die er auch, vor allem im Genre des "un

politischen" Unterhaltungsfilms, gerade in den Kriegsjahren
1940, 194-3, 1944 wahrnahm, offenbarte den herrschaftstech1 J. Goebbels, Rede, in: JbRBK 37, S. 85.
2 Ders., ebd.
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nischen Charakter, den Kunst in einem total verwalteten und

ideologisch einseitig ausgerichteten Staat einnehmen konn
te; die Art der Realisierung zeigte aber auch die Misere
der obersten Naziführer, die sie mit ihren Forderungen nach
nationalsozialistischer Kunst erleben mußten. Weder die Idee

eines utopischen NS-Staats noch die den Erfordernissen der

Tagespolitik angepaßte Darstellung ihrer ideologischen Postulate sahen sie in der Filmkunst zufriedenstellend gestal
tet. "Als Goebbels im Tischgespräch auf Karl Ritters Werke

als 'gute nationale Filme' hinwies, antwortete der gereizte

Hitler laut Rosenberg: 'Ja, einige allgemein-patriotische,
aber keine nationalsozialistischen.' In einer Tagebuchnotiz
Rosenbergs vom 8. März 19^0 wird eine 'feste innere Ausrich
tung in dieser Zeit' vermißt:

'Dr. Goebbels, der soviel von

geistiger Kriegsführung spricht, kann vielleicht innerhalb
von Levantinern den richtigen Ton finden, nicht aber im

deutschen Volk. In der Film'brauche' wahllos proenglische
Filme, schon als der Konflikt vor der Tür stand ('Lied der

Wüste'), .jetzt dick auf getragen proirische Fasson ( 1 Fuchs
von Glenarvon'). daneben widerliche Probleme zwischen Vater
und Tochter ('Weg zu Isabell 1 ). Ein Mixtum compositum wie

'Befreite Hände' gilt als wirkliche Kunst und Nachahmung

von Vorkriegs-Paris."

^

b) Tendenz
Daß die an den Film gestellten Forderungen in der Praxis
von den Künstlern nicht verwirklicht wurden, kann nicht al

lein mit mangelnder Begabung der Autoren und Regisseure er
klärt werden (wie es etwa Ketelsen bei den Dichtern für die

Dramenproduktion annimmt). Abgesehen von den äußeren Re
striktionen, den Rücksichten auf die Tagespolitik und den

innerparteilichen Meinungsverschiedenheiten zwischen Hitler,
2

Goebbels und Rosenberg über die Durchführung des Programms,1

1 E. Leiser, "Deutschland, erwache!", S. 11 f.
2 U.-K. Ketelsen, Heroisches Drama, Bonn 1968, S. 38. -

Vgl. dazu £ap.F.I.c)dieser Arbeit.
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war die Verwirklichung des Ziels, den geistigen Gehalt des
Nationalsozialismus in der Kunst zum Ausdruck zu bringen,

bei den Auflagen, die auch von der Theorie her gemacht wur
den, von so vielen Hemmnissen begleitet, daß es sogar als

ausgeschlossen erscheinen mußte, diese Forderungen anders als
in der vorliegenden Art erfüllt zu sehen. Die Vermittlung

von utopischer Idee und konkreter politischer Lage in der
Kunst war im Reichsparteitags-Film "Triumph des Willens"
gelungen, z. T. auch in den ersten Propagandafilmen. Hier
konnte noch für eine anzustrebende historische Situation

agitiert werden; in der Zeit der "Stabilisierung" war dies
nicht mehr gestattet. Die Verwendung nationalsozialistischer
Symbole (wie z. B. Hitlergruß) widersprach Goebbels' Vor
stellung von Propaganda:
"Ich wünsche nicht etwa eine Kunst, die ihren natio
nalsozialistischen Charakter lediglich durch Zur
schaustellung nationalsozialistischer Embleme und

Symbole beweist, sondern eine Kunst, die ihre Haltung
durch nationalsozialistischen Charakter und durch

Aufraffen nationalsozialistischer Probleme zum Aus

druck bringt. Diese Probleme werden das Gefühlsleben
der Deutschen und anderer Völker um so wirksamer

durchdringen, je unauffälliger sie behandelt werden.
Es ist im allgemeinen ein wesentliches Charakteristi
kum der Wirksamkeit, daß sie niemals als gewollt in

Erscheinung tritt. In dem Augenblick, da eine Propa
ganda bewußt wird, ist sie unwirksam. Mit dem Augen
blick aber, in dem sie als Propaganda, als Tendenz,
als Charakter, als Haltung im Hintergrund bleibt und
nur durch Handlung, durch Ablauf, durch Vorgänge,
durch Kontrastierung von Menschen in Erscheinung
tritt, wird sie in jeder Hinsicht wirksam. Man sage
mir nicht, ein derartiger Fortgang schade der deut
schen Kunst. Wenn ich beispielsweise die Absicht ha
be, einen russischen Film zu beurteilen, dann nehme
ich mir nicht einen amerikanischen Revuefilm zum Bei

spiel. Wenn ich amerikanische Revuefilme betrachten
will, dann sehe ich mir auch einen derartigen Film
an. Die russischen Filme sind bolschewistisch, wäh
rend die italienischen Filme faschistisch sind. So
ist es auch in der 'Welt. Wenn man deutsche Filme
sehen will, so will man nationalsozialistische Filme
sehen. Je offensichtlicher das ist, um so wirksamer
wird sich der Film durchsetzen. Ich halte nichts von
der geschlechtslosen Art und tendenziöser Kunst. Jede
Kunst hat eine Tendenz. Kunst hat eine Absicht, hat

-

212

-

ein Ziel, eine Richtung. Wenn man sagt, die Klassi
ker bilden eine Ausnahme, so behaupte ich, daß ihre
Tendenz sich nicht mehr im vollen Umfange erkennen
läßt, aber durchaus vorhanden war. Es hat beispiels
weise in Deutschland nie einen tendenziöseren Dich
ter gegeben als Schiller. Niemand ist so mißverstan
den und abgelehnt und dann mit einem so energischen
Elan auf die Bühne gestellt worden wie Schiller. Das
sollte zu denken geben." ‘

Auch hier zeigt sich, daß es Goebbels bei seiner Forde

rung nach dem einem jeden Land eigenen Filmstil durchaus

nicht auf die Betonung der jeweiligen Nationalität ankam,
sondern auf die in den jeweiligen Ländern herrschende Ideo
logie. Von den russischen Filmen wird nicht eine für den

russischen Nationalcharakter oder die russische Kultur typi

sche Eigenart erwartet, sondern die Präsentation des prakti
zierten Marxismus-Leninismus, vom italienischen Film nicht

der Ausdruck einer fast dreitausendjährigen Geschichte Ita

liens, sondern ein Zeugnis des gegenwärtigen faschistischen
Regimes, vom deutschen Film entsprechend das des "National
sozialismus". Auch hinsichtlich des US-Films wird nicht auf

eine nationale Eigenart hingewiesen, sondern auf ein Symptom
der Gesellschaftsform, das in den Augen der Konservativen

verpönt war, nämlich die angeblich von jüdischen Kapitalisten
inszenierten Revuefilme.

Goebbels glaubt an den größeren

propagandistischen Effekt eines handwerklich gut gemachten,
scheinbar unpolitischen Films, weil dieser die Aversion des
?
unterläuft. Aus die-

Bürgers gegen offensichtliche Tendenz

1 J. Goebbels, Rede, in: JbRFK 37, S. 75 f.
2 Vgl. dazu V. Abel, Wie schreibt man einen Film?, Wien 1937,
S. 26, der zu den Konservativen, aber nicht zu den Natio
nalsozialisten zu rechnen ist: "Als Norm mag gelten: Kei
ne Themen, die das Publikum bedrücken könnten. Keine Pro
bleme, die für die 'breite Masse' unverständlich sind oder

nur in endlosen Gesprächen gelöst werden können. Keine
tendenziösen Themen." - Vgl. dazu den der deutschen ideali

stischen Ästhetik eines Volkelt verpflichteten E. Iros,
Wesen und Dramaturgie des Films, S. 42: "Ordnet sich jenem
inneren, auf das Organische gerichteten noch ein anderer
Zweck über, so wird die innere Zweckmäßigkeit aufgehoben."
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sem Grunde würde Goebbels einen geschickt inszenierten,
aber "tendenziösen" Unterhaitungsfilm einem allein der Ge

sinnung nach "nationalsozialistischen" Film vorziehen.^
c) Bedeutung handwerklichen Könnens
Es war für Goebbels unverfänglich, für die "tendezlose"
Unterhaltungskunst zu plädieren, weil sie in einem totali
tären Staat ohnehin affirmativ wirkt, solange das in ihren
Produkten verbreitete gesellschaftliche Bild nicht in dem
Maße von der Bealität dementiert wird, daß dieser Wider-

Spruch in der politischen Praxis aufbrechen kann. p Damit

zeigt Goebbels in seiner Kunstpolitik einen Zug der NS-Ideo1 Eine Tabelle über das Filmangebot nach Sachgruppen bestä
tigt diese Meinung. In den Kriegsjahren, als sich die
drohende Niederlage abzuzeichnen begann, setzte eine ver

stärkte Lustspielprodüktion ein unter gleichzeitiger Dros
selung der Herstellung von reinen Propagandafilmen.
Für die folgende Tabelle danke ich Herrn Dr. Gerd Albrecht,
Soziol. Sem. d. Univ. Köln, der mir diese Statistik vor

der Drucklegung seines Buchs "Nationalsozialistische Film
politik" zur Verfügung gestellt hat.
Jahr

1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943

1944

heitere Filme

55
52

46
44
41

37
51
36
32
56
47 acty

dramatische Filme
21
18

31
30

politische Filme
24

30
23

35

26
24

26

33
23

30

30
34
28
38
38

44

34
16
16

15

Vgl. dazu: H. Marcuse, Uber den affirmativen Charakter der
Kultur, Frankfurt/M. 1965, S. 56 - 101; zuerst veröffentl.
in: Zeitschr. f. Soz.Forschung VI/1, Paris 1937. - Jene
oben beschriebene "Gefahr" war erst in den letzten Kriegs

jahren gegeben. Goebbels fing sie geschickt auf, indem er

die Beschlüsse, die die Alliierten in Casablanca über die
Zukunft Deutschlands gefaßt hatten, bekannt gab, so daß auf
diese Weise die Gefahr von außen größer eingeschätzt wurde
als diejenige, der man sich bei Weiterführung des Kriegs

gegenübersah.
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logie, den ich als realpolitisch bezeichnen möchte. Er steht
im Gegensatz zum Kunstverständnis der Völkisch-Konservativen,
die der in der Kunst sich äußernden "Gesinnung" größeren
'l
Wert beimessen als handwerklicher Meisterschaft und dabei,
aus der Perspektive sozialer Wirkung betrachtet, der politi
schen Romantik, künstlerisch aber dem Dilettantismus zunei
gen.

Dem widerspricht nicht Goebbels' Äußerung vom 28. März

1933 über Filme, die "einen unauslöschlichen Eindruck" auf
ihn gemacht hätten. Dort sagt er von dem russichen Revolu

tionsfilm "Panzerkreuzer Potemkin":
"Er ist fabelhaft gemacht, er bedeutet eine filmische
Kunst ohnegleichen. Das entscheidende 'Warum?' ist die
Gesinnung. Wer weltanschaulich nicht fest ist, könnte
durch diesen Film zum Bolschewisten werden."2

Unmittelbar danach gibt Goebbels zu verstehen, welche Be-

deutung er handwerklichem Können und dramaturgischem Ge
schick zuschreibt. Sie bilden für ihn die Grundlage jeder Be
wertung. Der Grad ihrer Perfektion, nicht aber die durch sie
vermittelte "Gesinnung", entscheidet seiner Ansicht nach
über den Wert eines Kunstwerks.

"Dies beweist, daß Tendenz sehr wohl in einem Kunstwerk
enthalten sein kann, und auch die schlechteste Tendenz
ist zu propagieren, wenn es eben mit den Mitteln eines

hervorragenden Kunstwerkes geschieht.
1 Vgl. U.-K. Ketelsen, Heroisches Theater, S. 54-.
2 J. Goebbels, Rede vor den Vertretern des deutschen Films
am 28. März 1933» masch.
3 Von den vielen Stellen, an denen er darauf hinweist, Kunst
komme von Können, sei hier nur seine kurze Ansprache bei

der Grundsteinlegung zur deutschen Filmakademie erwähnt.
Dort lautet die erste seiner "drei Erkenntnisse": "... daß
die Kunst mehr mit Können als mit Wollen zu tun hat."

(J. Goebbels, Weiheworte, in: JbRFK 38, S. 162). 4 J. Goebbels, Rede vor den Vertretern des deutschen Films
am 28. März 1933, masch.
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Auch, der nächste Satz seiner Rede verrät dieses Kunst

verständnis:
"Ich will also nicht eine Kunst um der Tendenz willen,

sondern die Tendenz in die große und alles überragen

de Gestaltung einfügen."'
Dieses vornehmlich am handwerklichen Können orientierte

Kunstverständnis zeigt, daß Goebbels an eine Form-Inhalt

Dichotomie glaubt, die von den übrigen Filmtheoretikern gerade nicht mehr aufrechterhalten wird.

p

Er sieht die künst

lerische Form als eine autonome Struktur an. Die "große und

alles überragende Gestaltung" gilt als Qualität sui generis,
in die der jeweilige Inhalt "eingefügt" werden kann. Das
setzt die Annahme voraus, als seien die Gestaltungsmittel

ein Reservoir wertneutraler Bauelemente, die je nach dem
Zweck ihrer Verwendung eingesetzt und erst durch das ange

strebte Wirkungsziel des jeweiligen Produkts künstlerisch
wirksam werden. Der in dieser Ideologie postulierte Funktionalsimus erstreckt sich somit bis in die Formelemente. Die
Annahme einer Dialektik von Form und Inhalt, die die Span

nung eines ästhetischen Gebildes immer erst ausmacht, fin
det sich daher bei Goebbels nicht (sie würde die in der

Weltanschauung fixierte Determination aller Gebiete in Fra

ge stellen). Daraus erklärt sich seine Meinung, es gäbe all

gemein gültige Gesetze für die Kunst, die dann speziell auf
die einzelnen Kunstarten angewandt werden könnten.

1 J. Goebbels, Rde, in: JbRFK 57, S. 76.
2 Vgl. dazu F. Hippier, Betrachtungen zum Filmschaffen,
S. 38, und Koch/Braune, Von deutscher Filmkunst (o.S.),
die sich beide auf Goethe und seinen Begriff der "inneren
Form" berufen. - Vgl. dazu: B. Rehlinger, Filmisch,

S. 92 f.; aber auch: A. Rosenberg, Mythus, S. 692: "[...]
daß die jeweilige geprägte echte Form und ihr Gehalt in
der gegebenen Zusammenschau gar nicht voneinander zu tren
nen sind, daß mit dem Aufgeben einer uns gemäßen Form zu

gunsten einer angeblich abstrakten ewigen, absoluten Wahr
heit wir dieser 'Wahrheit' nicht nur nicht näher kommen,
sondern sogar die Möglichkeit einer Annäherung von uns
stoßen."

"Wir hätten in Zukunft nicht mehr das Hecht, von einer
deutschen Pilmkunst zu sprechen, würden wir nicht auch
auf die Gesetze der Filmkunst die seit jeher gültigen
Gesetze für die Kunst im allgemeinen anwenden. Denn
diese Gesetze sind ewig. Sie wandeln sich zwar in ihren

Nuancen je nach der Struktur der jeweiligen Kunst,ihre
Grundsätze aber bleiben bestehen, und sie gelten nicht
nur für Malerei und Architektur, für die Dichtung und
Theaterkunst, sondern in gleichem Maße für die Film
kunst; es ist um so notwendiger, sie auf diesem Gebiet
rücksichtslos zu verfechten, weil es sich ja bei der
Filmproduktion um die jüngste Kunst handelt und weil es

deshalb geboten erscheint, hier Grundsätze aufzustellen,
die notwendig sind, um den Filmschaffenden die nun ein

mal gegebene und gebotene Richtung zuzuweisen.

Die allgemeinen Ausführungen über die Kunst sollen dann
im einzelnen angewendet werden auf das, was wir Film,
Filmindustrie und Filmkunst nennen.

Die propagierte Abhängigkeit der Kunst vom Können war

durch ihre Trivialität geeignet, sowohl diese Kunstideologie
als auch die entsprechende Kunstpraxis dem Regime dienstbar
zu machen. Ein derartiges Kunstverständnis gab Kriterien an

die Hand, die jedem eine Wertung ermöglichten und das Gefühl
vermittelten, an der Diskussion um Kunst beteiligt sein zu

können. Die Qualität des "Könnens", das an handwerklichen
Merkmalen gemessen werden konnte, gab aber zugleich auch der

Zensurbehörde die Möglichkeit, die Aufführung politisch un
bequemer Werke mit scheinbar sachlichen ästhetischen Gründen
verbieten zu können.

Ein solches Kunstverständnis gestattete, in der Kunst
stets nur das zu gestalten, was im Horizont des von der Ideo

logie projektierten Weltentwurfs lag. Es erreichte nie die
die Kunst erst eigentlich auszeichnende Transzendierung ge
genwärtigen Bewußtseins kraft ihrer ästhetischen Mittel und
ihrer Dialektik von Form und Inhalt. Die propagierte Abhän
gigkeit der Kunst vom Können mußte in der künstlerischen
Praxis im NS-Staat zur Stagnation im Ausdruck führen, da es

nicht möglich war, Aussagen durch eine Veränderung der Aus1 J. Goebbels, Rede, in: JbHFK 37, S. 61
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drucksqualitäten zu machen. Jede Vernachlässigung handwerk
lichen Könnens, sofern es nicht funktional eingesetzt war,
wäre - als ästhetischer Mangel gebrandmarkt - einem staat

lichen Verdikt zum Opfer gefallen und hätte nie die Möglich

keit gehabt, als eigene Qualität wirken und erstarrte ästhetische Fronten einreißen zu können.

Die bevorzugte Verfil

mung historischer Stoffe eignete sich zwar am ehesten für

eine Gestaltung unter diesen Auflagen, war aber nicht dazu

angetan, die Bevölkerung mit den Problemen der Gegenwart
oder der Zukunft vertraut zu machen. Die Indienstnähme die

ser neuartigen künstlerischen Ausdrucksform Film kaschiert

auch hier nur die Konservierung regressiven Gedankenguts und
die Tatsache, daß eine Parteiclique mit Hilfe der Kunst die

Masse des Volks in Unmündigkeit und Abhängigkeit hält. Fort

schrittlich konnte die gewünschte Kunst grundsätzlich nicht
sein, da sie sich am herrschenden Geschmacksurteil orientie
ren mußte. Sie konnte nur reproduzieren, niemals aber in

Frage stellen. Einen gesellschaftlichen Irritationseffekt
hatte diese intendierte Kunst ebensowenig wie einen gesell

schaftspolitisch progressiven Erziehungsauftrag, der ihr
eigentlich zugedacht war.
»ft.

1 Man denke dabei heute an die anfängliche Abneigung gegen
Produkte der Nouvelle Vogue oder an die Empörung über

Undergroundfilme, die gerade die so geschätzten handwerk
lichen Qualitäten - z. T. aus Gründen einer authentische
ren Darstellung, z. T. um sich von ästhetischen Konventio
nen zu emanzipieren - vernachlässigen mußten.

-
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KUNST

Das Verhältnis Film - Theater

Die theoretisehe Beschäftigung mit dem Film und der Ver
such, ihn als Kunst zu erklären, hat viele Anlässe. Zu einer

Zeit, als der Film zu allseits beachteter eigenkünstlerischer

Gestaltung vordrang und auch gesellschaftliche Reputation er
langte, sahen die Anhänger des etablierten bürgerlichen
Theaters durch die Argumente, die das Kino zur zeitgemäßen

Kunstform erklärten,

ihr bislang ungebrochenes kulturelles

Selbstverständnis zum Teil in Frage gestellt. Je nach dem

Grad ihrer Irritation und der Stärke ihrer Argumente polemi
sierten sie gegen das Kino oder versuchten eine Rechtferti

gung des Theaters in dieser Zeit. Sie gingen dabei zumeist
von herkömmlichen Wertungskriterien des Theaters aus, die in

der Mehrzahl der Beispiele nicht strukturell, sondern kul

turphilosophisch begründet waren und die Bedingungen des
Theaters zur Grundlage der Beurteilung machten. Sie gerieten
daher in das Dilemma, weder den Film, wenn sie ihn angriffen,

nach seinen eigenen Möglichkeiten beurteilen zu können, noch
dem Theater, wenn sie es verteidigten, nach den Erfordernis
sen der Zeit gerecht werden zu können. Die Argumente, die
2
und an

das Kino zur adäquaten Kirnst der Gegenwart erklärten

denen sich auch ein neues Selbstverständnis des Theaters hät

te orientieren müssen, wurden ja gerade von der kulturphilo

sophischen Kritik bürgerlich-konservativer Kreise abgewiesen.
Der Grund, der die Autoren seinerzeit veranlaßt haben
könnte, das Verhältnis Theater - Film zu untersuchen, mag in

einem elementaren Interesse zu suchen sein, der neuen Kunst

eine Ästhetik zu geben und deshalb die filmeigenen Gestal
tungsmittel zu eruieren und den Film von anderen Ausdrucks-

1 Vgl. Kap. D.I. 33 und D.II.b).
2 Vgl. Kap. D. II. b. - Es genügt im folgenden auf ein Bei

spiel einzugehen, das alle Einwände zusammenfaßt; ansonsten
wäre es Aufgabe einer Untersuchung über das Theater jener

Zeit, die Erklärungs- und Rechtfertigungsversuche ideolo
giekritisch zu untersuchen.
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arten abzugrenzen. Der Anlaß kann die Frage nach der Ursache

für die auffällig große Zahl literarischer Vorlagen sein,
die eine Untersuchung darüber nahelegt, inwieweit sich beide

Künste ähneln. 1

Diese Untersuchungen zielen letztlich auf die Frage, was
den Film von den anderen Ausdrucksarten unterscheide und

sein Wesen ausmache, also was das eigentlich "Filmische" sei.
Man erhält dabei für die Praxis der Beurteilung Bewertungs
kriterien für beide Medien an die Hand. Diese für die Theo

rie notwendige, methodisch manchmal zu scharfe Trennung kann
nun, sofern man bestimmte Kriterien als "wesenseigen" für

eine Kunst erklärt hat, dazu eingesetzt werden, politisch
unerwünschte Produkte mit Hilfe der erarbeiteten ästheti
schen Kategorien zu verurteilen. Die Art und Weise der theo

retischen Erörterung dieser Probleme wird also auch darüber
Aufschluß geben müssen, inwieweit bei der Diskussion um die

Abgrenzung der Ausdrucksarten und der Bestimmung ihres "We
sens" sich apodiktische Urteile eingeschlichen haben, die
schließlich - zumal in einem totalitären Staat, der auch die

Kulturpolitik herrschaftstechnisch instrumentalisierte - in
den Dienst einer Ideologie genommen werden konnten, die un
ter dem Vorwand, die Reinheit der Kunst zu erhalten, gerade
mit Hilfe der Kunst erstarrte Formen konservierte.
a) Der Einfluß des Theaters auf den Film

Die Geschichte des Films begann mit zwei gegensätzlichen
ästhetischen Richtungen, die sich bis heute erhalten haben
und mit den Namen von zwei Pionieren der Kinematographie ver-

1 Auf die Problematik bei der Verfilmung literarischer Werke
braucht an dieser Stelle nicht eingegangen zu werden. Sie

ist prinzipiell von Estermann behandelt worden, der aller
dings die Übernahme literarischer Vorlagen im Dritten Reich
unkritisch betrachtet. Neben den zahlreichen Publikationen,
die sich u. a. mit dem Verhältnis von Theater und Film be

fassen, beschäftigt sich allein mit diesem Thema: W. Freis-

burger, Theater

im Film, Emsdetten 1936.

Vor und. nach dem Dritten Reich: F. Stepun, Theater und Kino,

Berlin 1932;, ders., Theater und Film, München 1953.

-
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bunden sind: den Brüdern Lumiire (Auguste Lumi&amp;re [1862-

1954], Louis Lumidre [1864—19^*8]

und Georges M&amp;lids [1861-

1938]).
"Während man Lumiäre als den Urvater des DokumentärIs

mus betrachten muß, ist MfcliSs der früheste Exponent
filmischer Abstraktionstechnik} er unterwarf das neue
Medium zum erstenmal der Subjektivität eines Gestal
ters" -1
und war

"in der Geschichte des Films der erste, der eine Tech

nik der filmischen Inszenierung, der mise-en-scdne,
entwickelte. In bewußter Opposition zu Lumiäre an

noncierte Mfcliäs ab 1897 seine Filme als 'reproduzierte
Theaterstücke, die sich von den bisher üblichen kine-

matographischen Aufnahmen unterscheiden'.
Er "machte den Film, der bei Lumidre noch ein offenes
Auge auf die Welt gewesen war, zu einer Guckkastenbühne der

Illusionen".^ Sein Inszenierungsprinzip blieb für den Spiel
film recht lange erhalten: vor einer fest aufgebauten Kamera

agierten die Darsteller in den Kulissen einer Theaterbühne.
Literarische Torlagen wurden zum willkommenen Fundus für

Filmstoffe und brachten dem Kino zugleich künstlerischen Kre

dit. Mit der Entwicklung der filmeigenen Ausdrucksmittel, vor
allem im Stummfilm der 20er Jahre (die verschiedenen Arten

der Montage, entfesselte Kamera, Kopien- und Belichtungs
effekte wie z. T. schon bei Mfelids), emanzipierte man sich
allmählich von der literarischen Vorlage.
"Nach der Durchsetzung des Tonfilms gab es eine neuer
liche Hinwendung zur Literatur. Nur waren die Gründe

jetzt andere. Mangel an Selbstbewußtsein kannte die jun
ge Kunst auch in ihrem anfangs stark angefeindeten neuen
technischen Gewand nicht mehr. Stoffmangel mag nach wie
vor mitgespielt haben. Ein anderes kam hinzu. Das ge

sprochene Wort, der Dialog, wollte filmisch gestaltet

werden. Da bot besonders die bewährte dramatische Lite-

1 Gregor/Patalas.Geschichte des Films, S. 19«
2 Ders.,ebd.

3 Ders.,ebd.
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ratur willkommene Stütze. Bei einem sicheren Stoff konn
te man seine Gestaltungskräfte mehr auf die Bezwingung

der neuen Technik konzentrieren."''

Werke der Literatur lieferten aber nicht nur die Stoff

vorlage für die Filme, ihre Erzählstruktur und die Vorstel
lung von wirksamer, am Bühnenstil orientierter Darstellung
bestimmte auch die Art der Inszenierung im Film.

Die NS-Filmtheoretiker standen dieser engen Beziehung
nicht eindeutig gegenüber; z. T. verhielten sie sich ableh

nend, weil auf diese Weise kein filmeigener Stil ausgeprägt
werden könne, z. T. zeigten sie auch nachsichtiges Verständ
nis, wie es z. B. Hippler tut:

"Angesichts der großen deutschen Theatertradition

ist

es nur allzu erklärlich, daß sich sowohl bei Regisseu
ren wie bei Schauspielern sowohl im Stofflichen wie im
Darstellerischen die Elemente der Theaterkunst mit denen

der Filmkunst mischen. Selbst große Schauspieler und
fähige Regisseure sind aus diesem Grunde nicht immer in
der Lage, die Grenzen des Möglichen im Film genau zu

erkennen und zu beachten."2

Immerhin spielt Hippler auf die Möglichkeiten an, die der
Film dem Theater gegenüber bietet, und erkennt, daß es Gren
zen zwischen beiden Künsten gibt. Dezidierter brachte
Dr. Nausikaa Fischer^ den Unterschied beider zur Sprache. Sie

bemängelte bereits den theatermäßigen Inszenierungsstil der
deutschen Filme, der im Bewußtsein der Bevölkerung (bis heute)
als das Qualitätszeichen des deutschen Films galt, ihm den
Glanz der Kunst verlieh und zum Kennzeichen des NS-Filmschaffens wurde.

1 Koch/Braune, Von deutscher Filmkunst, o. S. (Kap.:

Der geistesgeschichtliche Standort).

2 F. Hippler, Betrachtungen zum Filmschaffen, ^Berlin
19A-3, S. 40.

3 N. Fischer, Filmschau, US-Mon.-Hefte, 12. Jg., 1941,
S. 1019 f.
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"Es ist ein typisches Merkmal des deutschen Films, daß
er sein Hauptgewicht auf die dramatische Güte der Hand

lung und des Dialogs, auf einen vollkommenen szeni
schen Aufbau legt und darüber die photographischen,
optischen, das heißt also die eigentlichen filmischen
Gegebenheiten mehr oder weniger außer acht läßt. Der
deutsche Film baut in seiner Grundform auf dem Wesen

des Theaters auf. So lange nun die Eigengesetzlichkeit
des künstlerischen Films noch nicht geklärt ist - und

sie ist heute noch zu sehr in die Fragen des Techni
schen verstrickt, um geklärt zu sein - beurteilen wir

die Filme, die wir sehen, nach den geläufigen Regeln
des Dramatischen, nach der schauspielerischen Leistung
und nur ganz am Rande nach der bildmäßigen Struktur,
der sich der Regisseur bedient hat."

Beide Beispiele sind Zeugnisse für den bestehenden Zwie•1

spalt zwischen der künstlerischen Praxis

und dem von der

Theorie geforderten Stil. Für Fischer gelten die bildmäßigen
Qualitäten noch als die eigentlich filmischen, während an
dere Gestaltungsmöglichkeiten gar nicht genannt werden. Ihre
Beurteilungsweise zielt noch zu sehr auf die mit statischer

Kamera komponierten Einstellungen ab, obwohl beim deutschen
Film zu jener Zeit bereits eine beweglichere Kameraarbeit

gebräuchlich war, die die Bedeutung der künstlerischen Aus

gestaltung des Einzelbilds relativierte.
b) Die Argumente der Kulturkritik gegen das Kino
Für die Argumentation, mit der die Kulturkritiker dem
2

Kino begegneten, stehe hier stellvertretend P. Dörfler,

1 Inwieweit der theatermäßige Stil bereits als filmische
Tradition in die Filme des Dritten Reichs einging und ihr
Aussehen bestimmte, inwieweit er zugleich Ausdruck einer
spezifischen Welt-Anschauung sein konnte, wie es Kracauer
herausgestellt hat, oder ob er nach den Auflagen, die an
den Film gemacht wurden, gar kein anderes Gesicht haben

konnte, sind Fragen, die die Komplexität der Problematik
anzeigen und z. T. in den folgenden Kapiteln beantwortet
werden. Soweit sie als Fragen in den behandelten Texten

gestellt sind, können sie AufSchluß über das Problembe
wußtsein der Filmtheoretiker im Dritten Reich geben.

2 Peter Dörfler, geb. 1878, schwäbischer Schriftsteller.
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weil in seinem Beitrag wohl alle derartigen Klischees Vor

kommen, die man dem Kino entgegenbrachte.
"Der redende Mann auf der Leinwand bleibt Schatten, der
Mann auf der Bühne ist Fleisch und Leben, ist Farbe und
runde Wirklichkeit. Ein Film wird wohl selten ein zwei
tes- und drittesmal gerne angesehen werden, denn die
Wiederholung bringt die Mechanik zu peinlichem Bewußt
sein und raubt die letzte Illusion. Die Schauspieler
aber wiederholen das Stück stets in neuem Ringen um die

vollkommenste Wiedergabe, und dieses Ringen zu spüren
und mitzuerleben, ist wie bei der Wiederholung eines
Musikstückes, eine der köstlichsten Spannungen des Zu
schauers, der auf diese Weise mit den Ausführenden be
wegt wird und neue Schönheiten des Werkes entdeckt.
[...] Und nun: etwas Gespenstisches - dies Wort im wei
ten Sinn genommen - etwas Blutloses, Schemenhaftes aus

Maschinen Abgequältes bleibt als Stigma wohl für immer
auch dem redenden Film, und die Möglichkeit, daß aus dem
Werke des Dichters, wenn es durch all die schwierigen

Verfahren hindurchgegangen ist, etwas Fremdes, Gespen
stisches werde, ist ungleich größer, als wenn es durch
die Medien der Bühne gehen muß.

Wie die Grammophonplatte für eine musikalische Auffüh
rung, so bleibt der Film für die Wiedergabe eines dich
terischen Werkes Ersatz. [...] Er tut vortreffliche
Dienste allen, die zum kostbaren Echten nicht kommen

können, und gibt ihnen eine ungefähre Vorstellung,.von
dem sonst nie Erreichbaren. Aber er ist Ersatz."

Dörflers Kritik am Film ist in ihrer Oberflächlichkeit für

die Argumente der Kulturkritiker symptomatisch. Von faktisch
gleichen Konstitutionselementen wird auf eine Ähnlichkeit
beider Medien kurzgeschlossen, ohne daß man versucht, die
Funktion dieser Bauelemente in der Struktur der jeweiligen
Kunst zu bestimmen. Die Scheu vor der Notwendigkeit, nach der
Funktion dieser Strukturelemente zu fragen, um schließlich

zu einer neuen Standortbestimmung zu kommen, zeigt sich auch

hier, wenn die Kriterien, die das Künstlerische am Theater

ausmachen, als Maßstab für eine Beurteilung auch des Films

genommen werden, ohne daß überlegt wird, ob sie der Funktion
im Film überhaupt gerecht werden. Aus dieser Perspektive be
trachtet ist es allerdings unmöglich, den Film anders denn
als "Ersatz" einzustufen.

1 P. Dörfler, Film, Südd.Mon.-Hefte.Februar 1933, S. 268.
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Daher wird, aus dem Faktum, daß in Theater und Film Schau

spieler auftreten und beiden eine zumeist schriftlich fixier

te Vorlage als Grundlage dient, auf deren gleiche Verwen

dung geschlossen. Man leitete daraus die Berechtigung ab,sie
nach Maßgabe ihrer Funktion im Theater beurteilen zu können,

ohne aber vorher die je eigene Funktion der Rolle des Schau
spielers und der des vorgeschriebenen Textes zu reflektie

ren. Die leibhafte Anwesenheit des Schauspielers im Theater,

der den "lebendigen Kontakt" zum Zuschauer herstellt, gilt
schon als Kriterium der Güte schlechthin. Man verurteilt die

technisch vermittelte Darstellungsart im Film, die wesens

eigen ist für diese Kunst als eine qualitativ minderwerti
gere, anstatt zu fragen, ob es nicht eine qualitativ andere

künstlerische Aussageweise ist, die den Zuschauer mit einer

neuen, und seine heutige Situation künstlerisch womöglich

adäquater mediatisierten condition humaine konfrontiert.
Wenn Dörfler statt einer primär wertenden Beurteilung, die
jeweilige Funktion des Schauspielers in beiden Künsten
strukturell analysiert hätte, wäre er zu der unterschiedli

chen Geltung gekommen. Von seiner elementaren Bedeutung im
Theater, wo er der notwendige Mittler des dichterischen Worts

ist und das Schauspiel erst als Aufführung konstituiert, ist
der Schauspieler im Film zu einem zwar sehr wichtigen, aber

nicht notwendigen Gestaltungsmittel geworden. Er nimmt -i hier
eine funktionale und - wie Arnheim bereits feststellte

-

nicht notwendig über die Bedeutung der anderen Gestaltungsmittel hinausgehende Position ein.

Aber auch der unterschied

liche Aufgabenbereich von Film- und Theaterschauspieler bringt
1 R. Arnheim, Film als Kunst, Berlin 1932.
2 Das Theater ist notwendig an Menschen gebunden (mechani
sches Theater ist die Ausnahme), der Film nicht. Einer der
ersten Filme, "L'arrivfce d'un train" von Lumiäre, konfron
tierte den neugierigen Zuschauer Ende des vorigen Jahrhun
derts mit einem Produkt dieses erfindungsreichen, techni
schen Jahrhunderts und ließ ihn vor Überraschung in seinem

Kinosessel ängstlich zusammenkauern, weil der Realitäts
charakter dieses neuartigen Abbildungsmittels so ungeahnt
groß war, daß man meinte, der Zug fahre von der Leinwand
direkt in den Zuschauerraum.
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Dörfler nicht dazu, hier zwei verschiedene Aussage- und Ge
staltungsqualitäten von zwei eigenständigen Kunstarten anzunehmen.
Die "Schönheiten des Werkes" wird man auch bei einem guten
Film erst nach mehrfachem Sehen voll entdecken können. Ihm

gar nicht erst die Möglichkeit ästhetischer Wirkung zuzuge
stehen, zeigt zumindest beschränktes Bewußtsein. Das kann aber
leicht ideologischen Charakter annehmen, wenn es als ein Ar

gument unter vielen dazu beitragen soll, dem Film prinzipiell
den Wert der Kunst abzusprechen und dem Kino die Möglichkeit
zu nehmen, kulturvermittelndes Institut zu sein, während man

dem bürgerlichen Subventionstheater diese Fähigkeit allein
zubilligt. Das würde eine soziale Auf- bzw. Abwertung der in

jener Zeit noch schichtenspezifisch gesonderten Besucherkrei
se von Theater und Kino implizieren, die elitär-konservativem
Denken entspringt und an der Erhaltung der bestehenden Klas

senstruktur interessiert ist.

Inwieweit bei den Apologeten

des Theaters derartige gesellschaftliche Interessen mitspie
len, dem Film keinen kulturellen Wert zuzuge3tehen, ist zu be
urteilen hier nicht der Ort und gehört in eine Arbeit über

das Theater im Spätbürgertum. Der Hinweis zeigt aber, unter

welchen Gesichtspunkten Ideologieverdacht angemeldet werden

kann.

1 Auch T. Klein, Film und Theater, Süddt. Mon.-H.,30.Jg.,H.5,
S. 263, verwechselt die Arbeit des Schauspielers auf dem
Theater, der eine Aufführung jeweils hic et nunc neu konsti
tuiert, mit der funktional völlig anderen Arbeit des Film
schauspielers vor der Kamera:

"Es ist platterdings unmöglich, daß ein Schauspieler,und
wäre er der größte, in solchen 'Proben'

seine Vision aus

bilden kann. Er ist ja nichts anderes als ein geringfü

giger Bestandteil dieses

Apparates."

Auch hier ist die richtige Erkenntnis der völlig anderen
Funktion des Schauspielers, nämlich "ein geringfügiger Be
standteil dieses Apparates" zu sein, festzustellen. Eine
Schlußfolgerung im Sinne einer Untersuchung beider Künste
unterbleibt aber auch bei Klein.
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Dörfler hat aua seiner Perspektive die verschiedene Punk
tion von Dichter und Drehbuchautor nicht zu unterscheiden

vermocht. Auch bei diesem Vergleich ging er von Theaterprak
tiken aus. Das zeigt seine Auffassung von der Verarbeitung
des Stoffs.

Der Unterschied zwischen dem Text eines Dramas, das in
sich einen literarischen Wert hat und auf der Bühne als

sprachliches Kunstwerk wirkt, und einem Drehbuch, das in er
ster Linie eine Richtschnur für die Inszenierung des Pilms
ist, geht ihm nicht auf. Er wurde damals schon von anderen

erkannt, die dem Drehbuch die Punktion einer Partitur gaben
und Dirigent und Regisseur miteinander verglichen. Der Ver

such, dem Drehbuch literarische Qualitäten zuzugestehen,wie
es einige tun, um den Pilm als Kunst zu rechtfertigen, ist

freilich vergebliches Bemühen am falschen Objekt. Anders ver
hält es sich, wenn man vom Standpunkt der Literaturwissen

schaft ausgeht, das literarische Drehbuch als eine neue Qua
lität des Schreibens entdeckt und eine neue Kategorie für
die Literatur gewinnt. - Seine Annahme, ein Pilm werde wohl

selten mehrmals angesehen, weil "die Mechanik die letzte
Illusion" raube, erweist sich bereits zu seiner Zeit als

Trugschluß. Er unterschlägt nicht nur die Erfahrung, daß noch
weniger Besucher sich ein und dieselbe Theaterinszenierung
öfter ansehen als einen Pilm. Er verwechselt obendrein den

vorführfertigen Pilm und dessen viele Kopien, die per se

die Präge nach dem Original gegenstandslos machen, mit dem im
Wortlaut stets gleichbleibenden Dramentext, der dann zur
Grundlage einer von Spielzeit zu Spielzeit wechselnden und

bei jeder Bühne andersartigen Inszenierung gemacht wird. Er
hätte also entweder Film und Dramentext vergleichen müssen,
die sich beide nicht mehr ändern, oder die verschiedenen In

szenierungen eines Theaterstücks mit den Remakes eines Pilms.
Mechanik in einem technischen Jahrhundert bei einem tech

nischen Ausdrucksmit'tel illusionistisch übertünchen zu wol

len, dokumentiert überdies seine Rückständigkeit. (Außerdem
würde ein einziges Filmbeispiel, bei dem die Mechanik nicht
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auffällt, seine gesamte Argumentation zunichte machen.) Sei
ne mangelnde Fähigkeit, von momentanen technischen Mängeln
auf einen Zeitpunkt zu schließen, wo diese behoben sein wer

den, verrät die in Kreisen der bürgerlich-konservativen Kul
turkritik häufig anzutreffende Abneigung vor allem Techni
schen, die bei den Nationalsozialisten gerade nicht anzu
treffen war. Sie hielten sich auf ihr Verhältnis zur moder

nen Technik etwas zugute, spannten sie in ihr Programm ein
und gaben sich durch ihre Verwendung ein fortschrittliohes

Image.
"Der Nationalsozialismus hat das Wunder fertiggebracht,
die Technik dieses Jahrhunderts, die schon im Begriff
stand, den modernen Menschen sich vollkommen botmäßig
zu machen, aufs neue zu beseelen und sie mit dem Geist

nicht nur der Zweckmäßigkeit, sondern auch der ästhe
tischen Schönheit zu erfüllen. Die edle und kühne Har
monie unserer monumentalen Straßen und Brücken ist ein

überzeugender Beweis dieses riesigen Umwandlungspro
zesses im Verhältnis eines Volkes zur Technik."1

Für Dörfler bleibt der Film nichts anderes als ein tech

nisches Heproduktionsmittel, dessen einzige Qualität darin
besteht, schauspielerische Leistungen für alle Zeiten und für
jede Bevölkerungsschicht festzuhalten. Allenfalls gilt ihm
das Kino als Anregung, doch einmal ins Theater zu gehen, um
das "kostbare Echte" zu erleben. Kino wird hier zum Warte

saal für Zukurzgekommene oder bestenfalls zum sozialen Musen

tempel für Minderbemittelte.

1 J. Goebbels, Plädoyer, Rede, in: J. Goebbels, Die Zeit ohne
Beispiel, S. 121.- Vgl. dazu auch: Warncke, Filmtechnik,
in: JbRFK 37, S. 93.
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c) Der Film im Gegensatz zum Theater als die künstlerisch

adäquatere Vermittlungsform der NS-Weltanschauung
Der Versuch, die zeitgenössischen Organisationsformen,
vor allem die Masse als Darsteller und Zuschauer

in der

alten rituellen Form des Thingspiels zu vermitteln, schei&gt;1

terte. Es wäre, gemäß dem Stil der Bewegung, der sich am

klarsten in der Arena in Nürnberg präsentierte, die einzig

adäquate Form des nationalsozialistischen Theaters gewesen
- wenn man nicht tatsächlich die Schau in Nürnberg selbst

als solche ansehen möchte. Das intendierte "Heroische The

ater" aber in den Gebäuden und der Kulissenwelt der bürger

lichen Bühne zur Aufführung zu bringen hieß, das Ziel mit
inadäquaten Mitteln zu erreichen versuchen; und in der Tat

war den Bemühungen der NS-Dramatiker weder nachhaltiger

noch durchschlagender Erfolg bei Kritikern und Publikum beschieden.

2

Die grundsätzlich interessierende Frage, warum

es damals zu keiner künstlerischen Leistung im Drama ge

kommen ist, kann allerdings mit dem Hinweis "auf mangeln
des Können der Literaten" 5 nicht hinreichend beantwortet
werden. Das bedeutet ein voreiliges Ausweichen vor der all

gemeinen Problematik auf die individuellen Dispositionen der
Autoren, was im Vorgriff alle übergreifenden Bedingungen aus
klammern und der Forschung voreilig den Weg abschneiden wür
de. Eine Untersuchung über die Bedingungen der Möglichkeiten,

den theoretisch aufgestellten Anspruch praktisch überhaupt
einlösen zu können, hätte die Antwort ergeben. Es ist näm
lich, wenn man den Grund für das Versagen allein in dem künst

lerischen Unvermögen der Autoren erblickt, nicht einzusehen,
1 Vgl. H. Brenner, Nationalsozialistische Kunstpolitik,
S. 106: "Goebbels blies die Thing-Bewegung 1937 offiziell
ab." Vgl. dies., ebd., S. 95—106.
2 Vgl. U.-K. Ketelsen, Heroisches Theater, S. 38; vgl. auch
ders., ebd., S. 69 ff.
3 So versucht es U.-K. Ketelsen, Heroisches Theater, S. 38,
zu erklären.
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warum Filmregisseure, deren Metier eine wesentlich kürzere
und obendrein noch nicht einmal überall als Kunst anerkannte

Tradition hatte, künstlerisch ansprechendere und auch vom
Publikum akzeptierte Werke herstellten, während es dem hand
werklich und intellektuell besser ausgebildeten Dramatiker

nicht gelang. Die Filmtheoretiker haben für die Bedeutung

ihrer Kunst in dieser Zeit einen Erklärungsversuch gegeben,
in welchem die soziale Umwelt, die geistesgeschichtliche
Situation und der Anspruch der Ideologie mit den nur diesem

Medium eigenen strükturalen Elementen einsichtig ins Ver
hältnis gesetzt worden sind. Mit dem Film "Triumph des
Willens" von Leni Riefenstahl konnte man auf ein Beispiel in

der Praxis hinweisen, das den künstlerischen Selbstausdruck

der NS-Ideologie im Film gültig realisiert hatte.

Ketelsen,

auf dessen Aufarbeitung der Dramentheorie des Dritten Reichs

ich mich stütze, gibt an anderer Stelle seines Buchs einen

umfassenderen (allerdings seiner erstgenannten These wider
sprechenden) Erklärungsversuch, warum der Erfolg der NS-Dramatiker ausgeblieben sein könnte:

! 'Indem sie den Menschen

nicht als selbständiges, sondern nur als funktionales Wesen

betrachtet, enthält die Dramaturgie des Dritten Reichs bereits
in ihrem Fundament die Ursache ihres Unwertes. Sie teilt die

ses Charakteristikum mit der gesamten Ideologie, der sie ent

sprang. Außerdem ist wohl auch hier, nicht etwa in mangeln

der sprachlicher und konstruktiver Fertigkeit, ein Grund des
Scheiterns der Werke aus dieser Dramaturgie auf der Bühne zu

suchen. Denn nicht Menschen, die kraft ihres Wesens Interesse

beanspruchen könnten, standen auf den Brettern, sondern Funkp
tionsträger von Weltprinzipien." Doch auch diese Deutung ist
1 Vgl. dazu die Stimmen der Filmhistoriker in Kap. B. - Noch

im Jahr 1965 rangierten ihre Dokumentarfilme bei einer welt
weiten Befragung von Filmhistorikern nach den besten Doku

mentarfilmen der Filmgeschichte anläßlich der "Mannheimer
Filmwoche" unter den ersten zwanzig. Unlängst errang sie in
London bei einer Retrospektive ihrer Filme einen so großen

Erfolg, daß der renommierte englische Dokumentarfilmhisto
riker Paul Rotha sie "our Leni" nannte.

2 U.-K. Ketelsen, Heroisches Theater, S. 93. "Funktionsträger
von Weltprinzipien" allerdings war der Mensch auch in der

geistlichen Literatur.
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nicht hinreichend. Einmal immunisiert er seine Position vor

jeder Auseinandersetzung durch sein Vor-Urteil vom "Unwert"
dieser Dramaturgie. Dieses hilflose Werturteil geschieht von
einer Position aus, die dem Bild der NS-Ideologie, den Men

schen als "Punktionsträger von Weltprinzipien" zu betrach
ten (wobei zu fragen ist, wer sie zu solchen erklärt) nur

das der idealistisch-bürgerlichen Ideologie zugehörige und
weder der heutigen Erkenntnis nach richtige noch der damali

gen gesellschaftlichen Situation im Dritten Reich entspre
chende Bild eines "selbständig" handelnden Individuums ent
gegenhalten kann. Zum andern müßte gezeigt werden, warum die
von einem Künstler gebrachte formale Gestaltung von Inhalten

einer Weltanschauung, die von den meisten akzeptiert worden
war, - also damit auch die prinzipielle Übereinstimmung,
sich als "Punktionsträger von Weltprinzipien" zu fühlen -

künstlerisch scheiterte. Einer der Gründe war m. E. darin

zu sehen, daß der Kontakt zwischen Schauspieler und Zuschauer
im Theater niemals die für die Darstellung eines seiner In
dividualität entkleideten Menschen notwendige Distanz - wie
man sie beim Pilm gegeben sah - im Muster einer klassischen

Tragödie hersteilen konnte, und daß die von der NS-Ideologie
erfaßte "Masse" sich in dieser Porm weder darstellen noch im

Theater als Zuschauer einfinden konnte. Die Reflexion über

die Vermittlung von der Darbietungsform eines künstlerischen

Ausdrucksmittels mit der Ideologie, derzufolge die Pilmtheoretiker des Dritten Reichs ihr Medium als das der Gegenwart

adäquate künstlerische Ausdrucksmittel.ansahen, fehlt in
dieser Konsequenz bei den Überlegungen zur Dramentheorie so

wohl bei den damaligen Theoretikern als auch ihren heutigen
Exegeten. Der Pilm "Triumph des Willens" würde dabei sowohl
dem Bild vom Kunstwerk der Moderne entsprechen, das Ketelsen

dem der NS-Ideologie entgegensetzt, in welchem das Werk mehr
"ein Ergebnis rationaler und abmessender Arbeit des Dichters
oder Malers, die Porm und Weitsicht in ein angemesses Gleich-

gewicht zu bringen",

ist, als auch dem von ihm erarbeiteten

1 U.-K. Ketelsen, Heroisches Theater, S. 41 f.
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Bewertungskriterium von NS-Kunst:
ters" zu sein.

"Manifestation des Charak-

Die Frage allerdings, die sich bei der Be

trachtung von Riefenstahls Film stellt (und sie stellt sich

erfahrungsgemäß bei jeder Diskussion), ist, ob hier "die
geniale Leistung [...] aus einem starken Charakter"

p

resul
tiert (was nach Ketelsen das wichtigste Bewertungskriterium
in der NS-Ästhetik ist), oder ob nicht vielmehr derjenige
als der eigentliche "Künstler" anzusprechen ist, der in der
Arena von Nürnberg die NS-Weltanschauung hat Gestalt werden

lassen. Dann allerdings ist der Parteitag in Nürnberg die
künstlerische Selbstdarstellung der NS-Ideologie schlechthin
und der Künstler, der es im Film wiedergibt, nur das Medium

für diesen "Geist".

Benjamins Schlußfolgerung aus seinem

Diktum über den Faschismus, "Fiat ars - pereat mundus", das

er auf den Krieg als die notwendig letzte Ausfoi'mung des Fa
schismus bezieht, trifft bereits auf das in Riefenstahls
Film gezeigte Bild von 1934 zu:

endung des l'art pour l'art.

"Das ist offenbar die Voll

Die Menschheit, die einst bei

Homer ein Schauobjekt für die Olympischen Götter war, ist
es nun für sich selbst geworden. Ihre Selbstentfremdung hat

jenen Grad erreicht, der sie ihre eigene Vernichtung als
ästhetischen Genuß ersten Ranges erleben läßt. So steht es

um die Ästhetisierung der Politik, welche der Faschismus be

treibt.

Warum es kaum Spielfilme gab, die seinerzeit als

typisch "nationalsozialistisch" angesehen wurden, und warum
es keinen NS-Film gab, der als Pendant zum "Panzerkreuzer

Potemkim" hätte gelten können, was sich Goebbels sehnlichst
wünschte, ist mehrfach in dieser Arbeit zu beantworten ver

sucht worden. Daß die meisten NS-^Agit-Prop-Filme aber nicht
von so durchschlagend revolutionierender Wirkung waren wie

1 Ü.-K. Ketelsen, Heroisches Theater, S. 42.
2 Ders., ebd.

3 W. Benjamin, Das Kunstwerk, S. 51
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die russischen Revolutionsfilme, liegt nicht in erster Linie

an der mangelnden handwerklichen Fertigkeit ihrer Regisseure
als vielmehr in der Schwierigkeit, das Gedankenungut des Na

tionalsozialismus hildwirksam und zugleich mit der Möglich
keit zur Identifikation für die angesprochene "Masse" zu ge

stalten und das Programm der "nationalen Solidarität", das
der internationalen Solidarität des Proletariats entgegen

gestellt wurde, im Bilde auszudrücken. Mit Vorgängen, wie
sie im "Streik" von Eisenstein geschildert werden, oder mit

dem Vorfall, der im "Panzerkreuzer Potemkin" den Aufstand

auslöste, konnte sich die Mehrzahl der Bevölkerung identifi

zieren. Rassische oder nationale Solidarität darzustellen,
wobei sich bei dem Begriff "national" im Nationalsozialis
mus die Staatsgrenzen "nicht immer mit dem Umfang einer Na

tion" zu decken brauchten, war schon ungleich schwieriger.

Die in die Filmgeschichte eingegangenen TrickZeichnungen von
Svend Noldan, die derartiges zu veranschaulichen hatten, ge
rieten nicht zu dieser Wirksamkeit wie ein Beispiel, das dem

unmittelbar möglichen Erlebnisbereich eines jeden Einzelnen
entnommen war. Das scheint mir eine mögliche Erklärung für

die Unwirksamkeit von NS-Propagandafilmen. Bezeichnend ist,
daß erst wieder in den NS-Kriegsfilmen und in der NS-Kriegs-

Wochenschau eine künstlerische Wirkung erzielt wurde, die
sowohl der NS-Ideologie entsprach als auch heute noch nach
vollzogen werden kann, weil hier die Anteilnahme mit dem Dar

gestellten wieder möglich war.
II. Grundsätzliche, aber unausgesprochene Problematik in der
Diskussion um den Kunstcharakter des Films

Etwa zur gleichen Zeit, als Goebbels der Thing-Bewegung
ein Ende setzte,

hörte die Polemik gegen den Film auf, und

es begann die systematische Auseinandersetzung um seine

1 Vgl. dazu H. Brenner, Nationalsozialistische Kunstpolitik,
S. 106.
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Struktur. Offiziell zeigte sich dies in den 1937 beginnenden
Jahrestagungen der ReichsfiImkammer, auf denen Vertreter der
verschiedenen am Film beteiligten Gruppen zu Problemen des

Films Stellung nahmen, deren Ausführungen im "Jahrbuch der
Reichsfilmkammer" publiziert wurden. Diese Tagungen wurden
zwar nur dreimal abgehalten und fanden nach Kriegsbeginn

nicht mehr statt; dafür setzte aber eine intensive Beschäf
tigung mit den Problemen des Films ein, die in anderen Ver

öffentlichungen ihren Niederschlag fand.^ In diesen Darstel
lungen zeigt sich das stolze Selbstbewußtsein derjenigen,
die davon überzeugt sind, ein neues Ausdrucksmittel als Kunst
P
erkannt und ihm die Würde einer Theorie gegeben zu haben.

Gestärkt, wenn nicht gar hervorgerufen wurde dieses Selbst

wertgefühl durch die politisch propagandistische Aufwertung
des Films, die den Autoren schließlich ihren sicheren Rück

halt gab. Sie gerieten bei der Erklärung des Films als Kunst
nicht in die Rolle des Apologeten und damit in eine Position,
die erst noch zu rechtfertigen hat, sondern sie gingen von
dem Punkt aus, wo sie diese Frage bereits als entschieden

hinter sich gelassen hatten. Sie eröffneten eine Diskussion,
die der um andere Künste nicht nachstand, ja in jener Zeit
vielleicht sogar voraus war, weil sie durch die größere Wir

kung, die der Film den anderen Künsten gegenüber in der Be

völkerung hatte, zumindest gesellschaftlich größere Relevanz
besaß.
Die Schwierigkeit, den "neuen Geist" in einem technisch
neuen Medium mit den Mitteln einer überkommenen Dramaturgie

auszudrücken, mußte nun zu Auseinandersetzungen reizen, wie
es sie in dieser Form in den anderen Kunstarten natürlich

nicht gab. Dabei interessiert den Philologen nicht so sehr

die Beantwortung der spektakulären Frage, inwieweit die theo—
1 So wurde 1940 in Leipzig die erste und bis heute einzige

deutsche Filmbibliographie, Das deutsche Filmschrifttum,
von Traub/Lavies herausgegeben.
2 Vgl. dazu die Zitate der verschiedenen Autoren in Kap. D.
II. b.

-
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retischen Überlegungen den Stempel staatlichen Auftrags tra
gen und als Absicherung propagandistischer Forderungen hat
ten dienen sollen, sondern vielmehr, inwieweit sich in die
sen Texten Schwierigkeiten für die Autoren nachweisen las
sen, ihren theoretischen Ansatz methodisch exakt durchzufüh
ren. Der Nachweis dieser Schwierigkeiten soll an zwei Text

beispielen erbracht werden, die sowohl durch ihre Autoren
Anspruch auf Interesse haben als auch durch die Problematik,
die sie ansprechen.

a) Goebbels' notwendige "exzentrische Position" auf den
Posten des Filmkritikers zur Hevision des NS-Filmprogramms

"Meine Damen und Herren!

Gestatten Sie mir vor der Schilderung der augenblick
lichen Situation des deutschen Films einige Ausführun
gen, die sich auch auf die Kunst im allgemeinen be
ziehen. Wenn die Filmwirtschaft den Grundsatz vertrat,
man sollte bei der Lösung unserer Filmprobleme zuerst
handeln und dann philosophieren, so stimme ich dem bei.
Aber es liegen ja einige Jahre des Handelns bereits
hinter uns. Wir haben Filme gedreht und haben versucht,
in diesen Filmen den neu aufgestellten Grundsätzen des
nationaLlsozialistischen Staates gerecht zu werden. In
wieweit das gelungen ist, will ich in meinen Untersu
chungen, die ich ausnahmsweise rächt als Kunstbetrach

ter, sondern als Kunstkritiker vornehme, darlegen.
Goebbels zeigt hier die aller dogmatischen Ideologie in
härente Schwierigkeit auf, sich bei einem kritischen Rück
blick auf das Geleistete erst eine Position außerhalb des

eigenen Systems verschaffen zu müssen, da grundsätzliche Kri
tik, die das System hätte in Frage stellen können, nicht als
konstitutiver Faktor im Programm dieser Ideologie enthalten
2
ist. Das wirft die Frage nach dem Ursprung der Legitimation
1 J. Goebbels, Hede auf der I. Jahrestagung der RFK, in:

JbBFK 37, S. 61. Vgl. auch ders., ebd., S. 65.

2 Nach dem Verbot der Kunstkritik vom 26. Nov. des Vorjahres
konnte der an ihre Stelle getretene "Kunstbericht" prin

zipiell nur bestätigende Funktion haben.
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dessen auf, der sich auf diesen exponierten Posten begibt,
um das Bestehende einer Revision zu unterziehen. Diskutiert

wird dieses Problem verständlicherweise bei Goebbels nicht.

Es interessiert hier aber insofern, als es als Schwierigkeit

im Text explizit auftaucht, ohne als solche problematisiert
zu sein. - Der selbstverständliche Führungsanspruch der Par

tei erlaubt Goebbels, sich diese Ausnahmestellung aufgrund
seiner politischen Position selbst einzuräumen, ohne ihn le
gitimieren zu müssen. Er tritt in keinen Dialog über diese

Präge ein und ist auch niemand Rechenschaft darüber schuldig.
Sein nie in Präge gestellter Herrschaftsanspruch ist von sei
nen Zuhörern derart internalisiert worden, daß sie seine

Einschränkung, diesmal "ausnahmsweise nicht als Kunstbetrach
ter, sondern als Kunstkritiker" sprechen zu wollen, mit ver

ständnisvollem Lächeln quittieren und der Rollenerwartung,
-i

die an sie gestellt ist, voll entsprechen.

Während Goebbels hier das praktische Beispiel abgibt für

die Bedeutung, die dem Politiker letztlich eingeräumt wird,
spiegelt das Referat von Lehnich die Schwierigkeiten des

Theoretikers wider, der ohne die Kompetenz eines Spitzen
funktionärs das Verhältnis von wissenschaftlicher Untersu

chung und politischem Anspruch darauf diskutieren will.
Lehnichs Überlegungen zielen zwar auf den Komplex der
Produktion ab und nicht auf den Pilm als ästhetisches Phäno

men, seine einleitenden Gedanken scheinen mir aber grundle
gend zu sein für die Einstellung eines Nationalsozialisten
zum Verhältnis von ideologischem Gesamtinteresse zu einzel
nen Teilbereichen.

1 Insofern kommt der Präge, ob der Beifall erzwungen wurde
oder freiwillig geschah, keine Bedeutung zu. Mir kommt es
darauf an zu zeigen, welches Rollen-Verhalten der Partei
genossen Goebbels selbst erwartet hat. Sein bereits vor

her in seinem Manuskript eingetragenes Wort "Beifall"
nach diesem Satz erhellt das recht deutlich.
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b) Ein Beispiel für die Unmöglichkeit einer ideologiefreien Strukturanalyse
"Das Wort Eigengesetzlichkeit hat im nationalsozia
listischen Staate einen wenig guten Klang. Und mit
Hecht, denn nur zu häufig verbirgt sich hinter diesem
Wort die Absicht festzustellen, daß ein Kultur- oder

Wirtschaftszweig seinen eigenen Gesetzen folgt, und
deshalb zu fordern, daß hier nicht - auch nicht von
seiten des Staates - eingegriffen werden darf. Man

beruft sich bei jeder Gelegenheit auf die Eigengesetz
lichkeit und hofft auf diese Weise ungestört einen
Zustand aufrecht erhalten zu können, der sich angeb

lich bewährt hat oder der als vom Schicksal bestimmt

hinzugenommen werden muß, weil der Mensch ihn doch
nicht ändern kann.
Dis Hochachtung vor einer solchen Eigengesetzlich
keit ist in den letzten vier Jahren auf den meisten

Gebieten mit einer kaum geahnten Schnelligkeit ge
schwunden. Ja, es ist sogar ein ganzes Wirtschafts

system, das auf der Eigengesetzlichkeit aufgebaut war
und sich als irrig erwiesen hat, in den wenigen Jahren
völlig aufgegeben worden. Trotzdem gibt es immer noch

Menschen, die den Versuch machen, die Eigengesetzlich
keit dort ins Feld zu führen, wo Mißstände aufgedeckt
werden oder wo aus staatspolitischen Gründen Einwen

dungen erhoben werden. Es ist zweifellos sehr bequem,
sich hinter der Eigengesetzlichkeit zu verschanzen und
dann abzuwarten, bis der Sturm der Revolution sich be

ruhigt hat.

Während die Eigengesetzlichkeit als System abzuleh

nen ist, durfte sich kein ernsthafter Mensch der Ein

sicht verschließen, daß in .jedem Kultur- und Wirt^

schaftsgebiet besondere Verhältnisse und Zusammenhänge
herrschen, die einer eingehenden Untersuchung bedürfen.
wenn man über ihr Wesen und ihre Ursachen Klarheit ge
winnen will. Insofern kann man bei fast allen Gebieten

von einem Bedürfnis, die Eigengesetzlichkeit zu erfor

schen, sprechen, insbesondere aber dort, wo die Proble
me nicht offen zutage liegen oder wo eine Problemstel

lung erst gefunden werden muß, weil man im praktischen

Leben infolge erschwerter Arbeitsbedingungen noch nicht
so weit vorgedrungen ist.
Beim Film haben wir alle Veranlassung, von einer

solchen Eigengesetzlichkeit zu sprechen, denn das heu
tige Filmschaffen ist eine Synthese von Kunst, Politik
und Wirtschaft und gerade deshalb häufen sich hier die
Probleme und Schwierigkeiten. "1

1 0. Lehnich, Die Eigengesetzlichkeit im Film, in: JbRFK 37,
S. 10 f.
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In Lehnichs Beitrag kommt der potentiell utopische \ind
zielgerichtete Charakter der HS-Ideologie zum Ausdruck, der
sich selbst explizit im Gegensatz sieht zum herrschenden
Konservatismus:
"Man beruft sich bei jeder Gelegenheit auf die Eigen
gesetzlichkeit und hofft auf diese Weise, einen Zu
stand aufrechterhalten zu können, der sich angeblich
bewährt hat oder der, als vom Schicksal bestimmt, hin
zugenommen werden muß, weil der Mensch ihn doch nicht
ändern kann."
Diese prinzipiell vorhandene Möglichkeit, Bestehendes um
eines in der Zukunft gelegenen Ziels willen zu verändern

und die Rechtfertigung für die angewandten Mittel von dem

utopischen Ziel her zu holen, konnte als ein spezifischer
Zug dieser Ideologie schon mehrfach aus den Texten zur Kul

turpolitik herausgearbeitet werden und kennzeichnet m. E.
den entscheidenden Unterschied zur völkisch-konservativen

Haltung.
Die eingangs gestellte Frage, ob die bewußt wertbezogene
Position der NS-Filmtheoretiker aus einer Beschäftigung mit
den Problemen der Wertfreiheit resultierte, oder ob sie un

reflektiert diesen Standpunkt einnahmen, kann dahingehend
beantwortet werden, daß zumindest Goebbels und Lehnich Er
kenntnisse aus dem Einblick in den praktizierten Liberalis

mus der Wirtschaft (deren Prinzip des "laissez-faire" für
Lehnich als das Muster der Eigengesetzlichkeit gilt) auf an

dere Bereiche übertragen. Diese Perspektive hebt den Natio
nalsozialisten prinzipiell über den beschränkten Gesichts
kreis dessen hinaus, der an die absolute Autonomie bestimm

ter Teilbereiche glaubt und sie nicht von einem größeren

Funkt.ionsZusammenhang bestimmt sehen möchte. Aus diesem Grun
de kommt Lehnich zu der auch von der heutigen Wissenschafts

theorie vertretenen Ansicht, daß zwar "die Eigengesetzlich
keit als System abzulehnen" sei, daß aber um der Untersuchung

gerade auch verborgener Problemstellungen willen das, was man
heute eine Strukturanalyse nennen würde, allererst durchzu
führen sei.
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Wie sehr Lehnichs Überlegungen durch den ideologischen

Anspruch des Nationalsozialismus eingeengt werden, zeigt
sich im folgenden, wenn er in der praktischen Anwendung
- der Untersuchung des Filmschaffens im Dritten Reich - hin

ter seiner theoretisch gewonnenen Position zurückbleibt. Es

ist ihm nicht möglich, ohne merkliche ideologische Überfor
mung eine Strukturanalyse zu liefern, wie er sie eingangs

selbst gefordert hat. Seine postulierte Wertfreiheit bei
der Analyse ist apriori durch die ideologische Determinierung
vieler Begriffe (vor allem im Wort "deutsch") und den Tota
lität sanspruch des Rassismus ausgeschlossen, die beide in

die Analyse mit eingehen und den Blick begrenzen:
"In den letzten vier Jahren ist der deutsche Film auf

eine völlig veränderte Grundlage gestellt worden. Die
rassefremden Elemente sind aus dem deutschen Film

schaffen ausgeschieden, so daß damit eigentlich die
Voraussetzungen für die Entstehung von Filmen mit wahr
haft deutschem Charakter gegeben sein sollten. Es hat
denn auch eine recht befriedigende Aufwärtsentwicklung

eingesetzt.
Sein Schlußsatz suggeriert noch einmal den vorgegebenen

objektiven, wissenschaftlichen Charakter seiner Darlegung.
"Ich habe in meinen Ausführungen eine Reihe offener
Fragen angeschnitten, deren Bearbeitung dazu bei- 2
trägt, die Gesetze des Filmschaffens zu erkennen."

Er täuscht vor, seine Analyse betreffe den Film schlecht
hin; dabei spricht er nur vom "deutschen Filmschaffen".

Doch auch dieser Bereich ist noch einmal dadurch eingeengt,

daß Lehnich in Wahrheit nicht den "deutschen Film" meint,
sondern nur den "nationalsozialistischen" Filmbetrieb, der

alle "rassefremden Elemente" bereits ausgeschieden hatte:
auch hier dient der Hinweis auf die "rassefremden Elemente"

nur als Ideologie, um alle aufklärerischen, demokratischen,
liberalen und sozialistischen Kräfte in Deutschland von

ihrer Zugehörigkeit zu Deutschland auszuschließen.

1 0. Lehnich, Die Eigengesetzlichkeit, S. 21.
2 Ders., ebd.
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HI. Filmkunst durch Gemeinschaftserlebnis
Die Kulturpolitiker des Dritten Reichs sahen ihr vernehm

liches Ziel darin, das ihrer Meinung nach geschwundene Verhält
nis des Volks zur Kunst und des Künstlers zu volksnaher Ge-

staltung wiederherzustellen.

y

Der Film nahm in diesem Programm

eine bevorzugte Stellung ein. Bis zum Jahr 1930 stand man ihm
ablehnend gegenüber, und es dominierte die vor allem in Krei

sen der konservativen Kulturkritik herrschende Meinung, das

Kino trage durch sein Angebot zur Zersetzung des gesunden völkischen Kerns bei und nivelliere den Geschmack der Zuschauer.

p

Diese seien vor allem durch die Suggestivkraft des Films

dem Geschehen auf der Leinwand wehrlos ausgesetzt und nicht
imstande, es in irgendeiner Weise zu kontrollieren oder gar zu

beeinflussen.^ Der lebendige menschliche Kontakt, den der
Schauspieler im Theater zum Publikum herstelle, finde im Kino
in dieser Art nicht statt. Dafür könne aber der "Geist des
neuen Films" an dessen Stelle treten.

lL

Noch fehle aber die Vor

aussetzung dazu, weil es den völkisch-nationalsozialistischen

Film, an dem allein sich ein solches Erlebnis entzünden könne,
noch gar nicht gebe. - Es fällt auf, daß bei dieser Argumenta

tion nicht, wie es bei den bürgerlich-konservativen Kulturkri

tikern der Fall ist, der Massencharakter und die unpersönliche

Darbietungsweise im Lichtspieltheater als die Haupthinderungs
gründe angesehen werden, den Film als Kunst einzustufen, son
dern die den Filmstoff beherrschende Idee und das Angebot im

Spielplan. Das war allerdings auch nötig, weil man sich sonst

1 Vgl. A. Hitler, Rede auf dem Reichsparteitag 1938, S. 32}
L. Lehnich, Die Eigengesetzlichkeit, in: JbRFK 37, S . 13}
J. Goebbels, Rede vom März 1933, zit. nach: C. Belling, Der
Film im Dienste der Partei, S. 15} ders., Rede, in JbRFK 37,
S. 83} ders., Rede vom 10. März 1939, in: JbRFK 39« S. 8.
2 Vgl. dazu die Kapp. D.IV. a) und F.I.b).
3 Vgl. F. Maraun, in: C. Belling, Der Film

4 Ders., ebd., S. 61 f

in der HJ,

S.59.
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der Möglichkeit begeben hätte , den Film als die das Theater

ablösende zeitgemäße Volkskunst anzusehen. Denn sobald es

die angestrebten Werke gab, mußte der Einwand des fehlenden

Kontakts und der Unpersönlichkeit aufgehoben werden können.
An die Stelle des Schauspielers, der durch seine körperliche
Anwesenheit im Theater den "Funken überspringen" läßt, sollte
fortan der "Geist des Films" treten, der zum Erlebnis anreg

te. In den ersten Jahren des NS-Eegimes aber mangelte es nach

eigener Aussage dem deutschen Film noch an der gewünschten
Art.

"In den letzten vier Jahren ist der deutsche Film

auf eine völlig veränderte Grundlage gestellt worden.
Die rassefremden Elemente sind aus dem deutschen Film

schaffen ausgeschieden, so daß damit eigentlich die
Voraussetzungen für die Entstehung von Filmen mit wahr
haft deutschem Charakter gegeben sein sollten. Es hat

dann auch eine recht befriedigende Aufwärtsentwicklung
eingesetzt. Es sind Filmwerke entstanden, die in Deutsch
land und in der Welt volle Anerkennung gefunden haben.
Aber die Zahl solcher Filmwerke ist verhältnismäßig
klein geblieben. Jedenfalls steht sie im Mißverhältnis
zu den Kräften, die das Deutsche Volk dem Film zur Ver

fügung stellen könnte. Die Geistigkeit und musikalische
Begabung des Deutschen Volkes gibt; dem deutschen Film

unabsehbare Entwicklungsmöglichkeiten, die heute noch
nicht im entferntesten genutzt werden, ble Kluft, die
zwischen den geistigen Kräften im Deutschen Volke und

dem derzeitigen Stand des deutschen Films besteht,^muß
daher in den nächsten Jahren geschlossen werden."

"Fast hat man den Eindruck, als ob man im deutschen

Film noch mit einem Geist ringt, der nach dem Ausschei
den der Juden längst verschwunden sein sollte. Es muß
aber unter allen Umständen durchgesetzt werden, daß in
der deutschen Filmwirtschaft der Geist einzieht, der dem
Wesen des Deutschen Volkes entspricht. Nur dann ist das
Ziel zu erreichen, das dem deutschen Film im national
sozialistischen Staate gesteckt ist."1 2

Dieses Ziel zu erreichen, erwies sich als nicht einfach.

Gronostay fragte: "wie kommt es, daß eine Ausdrucksform, die

1 0. Lehnich, Die Eigengesetzlichkeit, in: JbHFK 37, S. 11.

2 Ders., ebd., S. 15»
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so eminente Möglichkeiten bietet, so selten Kunst wird?"
Für ihn lag der Grund - zumindest, was die Zeit vor 1933 an

betrifft — in der kapitalistischen Struktur der Filmwirt

schaft, die auf Massenbasis zu arbeiten gezwungen war;

"Der Künstler hatte allerdings heroische Anstrengungen
gemacht, aber wie er sich auch immer drehen und wenden
mochte: der Masse stand er nach wie vor gegenüber. Hier
war wieder einmal ein Endpunkt einer Entwicklung er
reicht, der diesmal aber endgültig zu sein schien. Was
sollte noch kommen? [... 1 Der Filmkünstler war am Ende
seines Lateins. Denn es ist doch so: die Kunst2kann das

Leben zwar gestalten aber nicht umgestalten."
Den Ausweg sieht Gronostay nur in einer Abkehr von der

bürgerlichen Ästhetik, wenn er im nächsten Satz sagt: "Hier
zu muß ein anderer Faktor in Erscheinung treten: die Folitik.

Für Deutschland glaubt er die Möglichkeit dazu gegeben in der
"Überwindung des Liberalismus durch den National

sozialismus.
Diese Tatsache wird die Entwicklung der Geistesge
schichte für die kommende Epoche entscheidend bestimmen.
Jetzt setzt ein Regenerierungsprozeß ein, der alles um
gestaltet. Aus der gestaltlosen Masse kann wieder ge
staltetes Volk werden. Die Vielfalt auseinanderfallender
Privatinteressen werden zum einheitlichen Willen der

Nation zusammengerissen. Und damit wird ein kritisches

Kapitel der Geistesgeschichte abgeschlossen. Der Künst
ler steht nicht mehr isoliert dar Masse gegenüber, er
wächst wieder aus seinem Volk und schafft für sein Volk.
Er kann den Gestaltungswillen der Nation in feste und
schöne Formen^,bannen. Und so erwächst dem Film eine wei
te Zukunft."

Dieser "Regenerierungsprozeß" des Publikums im Sinne der

NS-Ideologie war notwendig, denn sonst hätten die gewünschten
Filme keinerlei Wirkung gehabt, auch wenn es sie gegeben

hätte, da dem Publikum die innere Voraussetzung dazu gefehlt
hätte, ein solches Werk zu erfassen. Um nämlich völkische

Kunst verstehen zu können, bedarf es gemäß jener Weltanschau—

1 W. Gronostay, Der Film im Strome der Geistesgeschichte, in:

JbRFK 37, S.
2 Ders., ebd.,
3 Ders., ebd.,
4 Ders., ebd.,

28.
S. 28 f.
S. 29.
S. 29.
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ung beim KunstempTanger der gleichen GestiBuntheit, aus der
auch das Werk geboren ist. Diese allgemeingültige Aussage, 'i
daß "Nachfolge nur im Rahmen bestimmter Vor-verbundenheiten"
funktioniert, ist nun in der von der NS-Ideologie bestimmten

Ästhetik dahingehend modifiziert, daß die Bedingungen zum mög
lichen Verständnis von der Gleichartigkeit der Rasse und des

Blutes abhängig gemacht werden, denn es hieß:
"Kunst ist immer die Schöpfung eines bestimmten Blutes,
und das formgebundene Wesen einer Kunst wird nur von

Geschöpfen des gleichen Blutes wirklich verstanden;
anderen sagt es wenig oder nichts.’’^

Indem man diese Bedingung der Politik einzulösen überließ,
glaubte man, die Hauptkonstante im Programm um die Gewinnung
des Publikums gefunden zu haben.

"Zweifellos läßt sich der Ertrag eines Pilms nicht
in der gleichen Weise berechnen wie der einer Ware.Aber
das hat der Film mit den meisten Kunstwerken gemeinsam,
weil hier das Urteil des Publikums entscheidend ist. Zu
gern findet man sich deshalb mit der Bemerkung ab, daß
das Volk unberechenbar ist. Das ist nun aber ein gewal
tiger Irrtum. Man studiere erst einmal, die Psyche des
Volkes und seine Einstellung zu den einzelnen Filmen,
dann wird man bestimmt zu andern Schlüssen gelangen,

man wird dann sehr bald feststellen, daß das Versagen
eines Films mehr auf seinen vielleicht grundsätzlichen
Fehlern als auf der Unberechenbarkeit des Volkes beruht.
Man geht also hier an der Möglichkeit, die Psyche des
Volkes zu erforschen, vorbei und begnügt sich mit einer

ausgesprochenen oberflächlichen Feststellung.

Dabei hat es der Film nicht etwa schwerer, als andere
Künste, sondern sogar leichter, denn er wendet sich in
Jedem Falle sin die Masse des Deutschen Volkes, was bei
manch anderen Kunstwerken nicht immer der Fall ist.
Die Masse des Deutschen Volkes reagiert sicher sehr ge
sund, Jedoch muß der Film auch geeignet sein, eine ge

sunde Reaktion auszulösen.

Nur ein rassisch verdorbenes Volk, das von den ver

schiedensten Rassen durchsetzt ist, ist unberechenbar.
nicht aber ein Volk wie das Deutsche, das rassich einen
klaren Aufbau zeigt. Je weiter die rassische Säuberung

durchgeführt ist und Je mehr die scharf ausgerichtete
einheitliche Erziehung sich durchsetzt, um so eindeuti
ger und bestimmter wird das Urteil des Deutschen Volkes

1 R. König, "Masse", in: Soziologie, S
2 A. Rosenberg, Mythus, S. 120.
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sein. Es wird, dann für den Filmschaffenden immer leich

ter werden, die Einstellung des Volkes zu erfassen."*
Es mußten also Film und Publikum im Sinne der Ideologie

gewandelt und den geforderten Zwecken angepaßt werden. Aus
einem planlos in die Kinotheater strömenden und willkürlich

zusammengesetzten Publikum sollte eine homogene Zuschauer
schaft werden, die von einheitlich getragenem Willen und im

Bewußtsein gleicher rassischer Substanz ein Lichtspiel er

lebt, das den "Willen des Volkes" künstlerisch gestaltet
und durch Form und Thematik ein Bild des "neuen Seichs" ver
mittelt, so daß die einzelnen Zuschauer vor der Leinwand zu

einem Gemeinschaftserlebnis rassischen Zusammengehörigkeits
gefühls vereinigt und im gemeinsamen Erleben völkischer Film
kunst vom bisher trennenden Klassenbewußtsein zum nun eini-

genden Eassenbewußtsein verbunden werden.' In einem einseitig

politisch ausgerichteten Verständnis von Lessings Wirkungs
poetik bestimmte man die Qualität der Wirkling auf die Zuschauer zum Maßstab für den Wert als Kunstwerk.

4

Je intensi

ver das vom Film vermittelte Erlebnis ist, desto höher ist

dieser Wert. Letztlich konstituiert ihn nur die Intensität

des von ihm evozierten Gemeinschaftsgefühls als Kunst:
"Jedes Kunstwerk ist, wenn nicht durch sich selbst, an
seiner Wirkung als solches zu erkennen. Diese Wirkung
besteht darin, daß es den Menschen gestaltet, daß es
nicht nur den einzelnen, sondern auch die Gemeinschaft
formt. Vor dem Straßburger Münster, vor dem Isenheimer
Altar, vor der 'Kunst der Fuge', vor dem 'Faust' wird

1 0. Lehnich, Die Eigengesetzlichkeit, in: JbHFK 37, S. 12.
2 Vgl. C. Belling, Der Film im Dienste der Partei, S. 16;
Emil Jannings, Uber den Film, S. 343.

3 0. Kriegk, Der deutsche Film, S. 107} ß. Bie, Emil Jannings,
S. 10.
4 Koch-Braune, Von deutscher Filmkunst (Kap.I). - Aus die
sen Gründen ist es verständlich, daß die Form des "abso

luten Films" abgelehnt wird. Vgl. dazu K. A. Götz, Der

Film, S. 58 ff., 76; B. Hehlinger, Der Begriff Filmisch,
S. 23. Zur Form des absoluten Films: V. Schamoni, Das

Lichtspiel, Berlin 1936. Vgl. dazu auch S. 22 dieser Arbeit,
vor allem dort die Anm.

1.
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der einzelne in tiefsten angerührt und mit seinem Nach
barn, den das Kunstwerk ähnlich 'bildet 1 , zu einer Er

lebnisgemeinschaft zusammengeschlossen.

Filme wie die Kriegswochenschau, die beiden Olympia-

Filme, Murnaus unvergeßliche Werke, 'Bismarck', 'Ich

klage an', 'Gefährtin meines Sommers' oder 'Symphonie
eines Lebens', um nur einige Werke ganz verschiedener
Struktur zu nennen, haben die gleiche Wirkung: Sie ge
stalten den Beschauer. Man muß sie darum notwendig als
Kunstwerke bezeichnen. Denn, wären sie nichts als Handwerksstücke, sie würden nicht diese gemeinschafts- und

persönlichkeitsbildende Wirkung ausüben. [...]

Es mag daher als erwiesen angesehen werden, daß der Film

nach Einzel- und^Gesamtleistung, nach Wirkung und Auf
gabe Kunst ist."

Panofsky erklärt dazu,
"... daß ein wirkliches Kunstwerk, ja auch schon eine
Kunstform, in einer inneren Auseinandersetzung erobert
werden, erkämpft werden muß, daß die Wirkungen eines
Kunstwerkes niemals in einer Suggestion von außen her

bestehen, sondern von der inneren Eroberung ausgehen
und nur durch sie bleibend in der Psyche des Einzelnen
nachwirken. Nur die Erkenntnis 2 dieser Tatsachen verhilft dem Film zur Kunstform."

In dieser Ansicht, den Film primär aufgrund seiner sozialen
Wirkung im NS-Staat zur Kunst zu erklären und deren Bedeutung

nach dem Grad des jeweiligen Erlebnisses zu bestimmen, nicht

aber aufgrund seiner Gestaltungsmittel, trifft sich die Filmx
dramaturgie mit der damals geforderten Theaterdramaturgie. Da
diese Art Wirklingsästhetik prinzipiell für alle Künste galt,
braucht sie zwar hier nur kurz erwähnt zu werden, muß aber am

Anfang dieser Betrachtung stehen, weil die politische Wirkung
im Sinne der NS-Ideologie für alle Bereiche sozialer Inter
aktion als höchstes Gebot gefordert wurde. Allein vor diesem

Hintergrund sind die Überlegungen zur Eigengesetzlichkeit des
Films zu sehen, in denen untersucht wird, auf welche Weise ge
ihre Wirkung erzielen.1

1 Koch/Braune, Von deutscher Filmkunst (o.S.).
2 W. Panofsky, Die Geburt des Films, S. 37.
3 Vgl. U.-K. Ketelsen, Heroisches Theater, S. i85 ff. u.
194 ff.
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IV. Filmkunst durch Eigengesetzlichkeit
Indem man begann, die Kunstfähigkeit des Films aufgrund
seiner Strukturelemente zu erklären, entzog man sich der un

mittelbar politischen Argumentation und stellte sich in die
Tradition so bedeutender Filmtheoretiker wie Bal&amp;zs und Arn-

heim,

die bereits die im Film liegende Möglichkeit zur

Kunst aus seinen Formungsmitteln erschlossen hatten. Die

gleiche potentielle künstlerische Kraft gestehen ihm auch
die nationalsozialistischen Filmtheoretiker zu. Zwar gäbe
es nach ihrer Meinung noch kein filmisches Kunstwerk, da die

Forderungen ihrer Ästhetik erfülle, seine Elemente aber sei
en bekannt und man könne "das, was noch fehlt, aus den vor

handenen Filmen sowie aus den Ergebnissen der verschiedenen

Kunstwissenschaften ableiten".

p

Wie ein noch unbekannter,

aber als existent angenommener Stern berechnet wird, so

glaubte man hier, durch gegenseitige Erhellung der Künste dem
•z

Ziel nahezukommen.

Bereits in der ständigen Wiederholung der

Frage nach dem eigentlich Filmischen sah man "etwas Dämoni
sches, als wollte man wie im Märchen einen plötzlich erschie

nenen übergewaltigen Geist durch die Kennung seines Namens in
seine Gewalt bringen und sich dienstbar machen!"

4

Viele, die

auf diese Weise die Kunstfähigkeit des Films zu bestimmen

suchten, gerieten allzu leicht in die Versuchung, die Quan
tität der aufgewendeten Formungs.uittel höher zu bewerten als

die Qualität ihrer Verarbeitung und neuartigen Verwendung.
Es ist daher verständlich, wenn geklagt wird, daß "fast all
gemein das Filmkunstwerk als die Summe der aufgewendeten Ein

zelleistungen angesehen wird, nicht aber als Ausdrucksform
mit eigenem Gesetz".
1 R. Arnheim, Film als Kunst, S. '149-153 j vgl. dazu auch
K. Wortig, Der zerbrochene Krug, Nat.-soz. Monatshefte,

13. Jg., 1942, S.615.

2 H. Koch, in: Hamburger Arb.Gern. Film, 1940 (o. S.).
3 Ders., ebd.
4 W. Liebeneiner, in: Hamburger Arb.Gern, am 15. Dez. 1939«

5 L. Fürst, Der deutsche Filmstil, in: JbRFK 37, S. 31.
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Wenn in den meisten Untersuchungen Bild, Wort und Musik als
die vorherrschenden Gestaltungsmittel des Films genannt wer

den, deren harmonische Vereinigung die filmische Vollkommen
heit ergebe, so bedeutet dasim allgemeinen aber noch nicht,
daß der Film einhellig als das "Gesamtkunstwerk unserer Ta-

ge" angesehen wird. Wahrend zwar Liebeneiner den Filmre
gisseur als Gestalter des Gesamtkunstwerks betrachtet und
Müller p das Bestreben dazu dann erreicht sieht, wenn sich
Bild, Ton und Inhalt nach einem gleichmäßigen Rhythmus ver
ändern, so sprechen sich doch die meisten Autoren gegen den
Wunsch aus, im Film ein Gesamtkunstwerk erblicken zu wollen,

weil bereits bei Wagner die enge gegenseitige Bindung von
Wort und Ton Dichtung und Musik gehindert hätten, zu eigener
z
Entfaltung zu gelangen. Vielmehr müsse die Vorherrschaft
4
einer Ausdrucksart die anderen prägen. Daher lag es nahe zu

1 Vgl. W. Liebeneiner, Filmregie, S. 346.
2 Vgl. G. Müller, Dramaturgie, der in seiner Filmästhetik

von Liebeneiner beeinflußt zu sein scheint. Liebeneiner
schrieb ihm ein langes Vorwort zu seiner Dramaturgie und
verfilmte sein Drehbuch zum Film "Bismarck".

3 A. Rosenberg, Mythus, S. 429: "Das Wort ist trotz seiner
ihm angeborenen Musikalität stets der Träger eines Gedan
kens oder Gefühls. So sehr man die gedankentragende Sprache
als * außerästhetisches' Element betrachten möchte, so ist

sie doch die Vorbedingung eines jeden echten Dramas."
"Solange nun das Wort einen menschlichen Konflikt schildert,
eine Begebenheit erzählt oder einen Gedankengang vermit
telt, wird es durch die Musik nicht gefördert, sondern

gestört", da ihre vorhandene Eigengesetzlichkeit nicht
ohne künstlerischen Schaden mißachtet werden könne.(Ders.,
ebd., S. 432).
4 K. A. &amp;ötz, Der Film als journalistisches Phänomen, S. 79»
meint, die verschiedenen Ausdruckselemente im Film drängten
zu selbständiger Entfaltung und es gelinge hier nicht, die
Vereinigung zum Gesamtkunstwerk, wie etwa in der Barockar—
chitektur, wo die einzelnen Kunstarten dienende Mittel
seien und die architektonische Grundlage die entscheidende

Leistung darstelle.

-
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fragen, unter welchen vorherrschenden Gestaltungsfaktor die
verschiedenen Formelemente nach nationalsozialistischer
Filmtheorie gezwungen werden sollten. Wenn der Film ein do

minantes Kunstmerkmal besitzt, das bisher noch von keiner

anderen ästhetischen Gattung geschaffen wurde und er Stoffe

findet, die in dieser Ausdrucksart am geeignetsten reali

siert werden können, dann entfallen auch etliche Einwände,
mit denen ihm der Vorwurf gemacht wurde, er bringe künstle
risch nichts, was durch die bestehenden Ausdrucksarten nicht

auch geschaffen werde, so daß man ihn nicht als eigenständige
4

Kunst ansehen dürfe.

Dieses Argument konnte nur durch den

Nachweis seiner Eigengesetzlichkeit entkräftet werden, bei
deren Untersuchung man aber stets den Blick auf die jewei—

lige Funktion des untersuchten Strukturelements innerhalb
des von der NS-Ideologie gesteckten Rahmens richten mußte
und nicht an eine völlige Eigenständigkeit denken durfte.

Dazu gehört auch eine Untersuchung der filmeigenen Gestal

tungsmittel, denn sie, "deren Qualitäten in anderen Künsten
unantastbar feststehen, bestimmen von vornherein im Film die
x

für das Kunstwerk entscheidenden Faktoren".

Zu einer Würdi

gung des Films als Kunst komme dabei nur, wer ein eigenes

übergreifendes Gestaltungsprinzip anerkennt, dem sich die
unterordnen

und

das

sie

formt.

t\.

Dieses

oberste

Prin—1

234

anderen

1 Vgl. K. A. Götz, Der Film als journalistisches Phänomen,
der in diesem ganzen Buch die oben dargelegte Ansicht ver
tritt, der Film sei nur redundantes Ausdrucksmittel seiner

Zeit.

2 Vgl. 0. Lehnich, Die Eigengesetzlichkeit des Films, in:
JbRFK 1937, S. 10. - Vgl. Kap. C.I.

3 L. Fürst, Der deutsche Filmstil, in: JbRFK 37, S.3'1 »-

Vgl. Kap.F. IV.
4 Vgl. W. Panofsky, Die Geburt des Films, S. 37; ders.,ebd.,
Einleitung; C. Ritter, Vom Wesen echter Filmkunst, S. 52;
W. Liebeneiner, Vorwort, S. 339 f.; Koch/Braune, Von deut
scher Filmkunst, o. S.; C. Belling, Der Film in Staat und
Partei, S. 26; R. Bie, Emil Jannings, S. 33 f. - Auch
E. Iros, Wesen und Dramaturgie des Films, S. 37 ff. und.
55 ff., dessen Filmdramaturgie von der idealistischen Ästhe
tik Volkelts stark beeinflußt ist, spricht sich gegen den
Versuch aus, den Film als Gesamtkunstwerk gestalten zu
wollen: "Die Mitgestaltungselemente dürfen nur insoweit

-
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zip wurde - aus der Weltanschauung verständlich, die das Dy
namische als ein Lebensprinzip erklärte - in der Bewegung ge

sehen. Der Film sei das adäquate Ausdrucksmittel und aus

diesem Grund müsse man ihn als eigene Kunstform anerkennen.
Er sollte sich aber von den anderen Künsten lösen und keine

Anleihen mehr bei Literatur oder Malerei machen und versu-

chen, berühmte Bilder der Kunstgeschichte zu verlebendigen.
Denn das hemme das dramatische, musikalische und lyrische

Erlebnis, weil der Zuschauer Gefahr laufe, sich den selb

ständig wirkenden Bildfaktoren hinzugeben, die "außer ihrer
inhaltlichen Deutung formal weder nach rückwärts noch nach

vorwärts Verknüpfung haben."

p

Ihr Funktionsgehalt innerhalb

des Kontextes der anderen Einstellungen muß demnach größer
x
als ihr Eigenwert sein. Daher ist es verständlich, daß als

Hauptcharakteristikum des Films die Bewegung genannt wird,

4

Man geht sogar so weit, zu sagen, daß der Film Bewegung ist.

Sein "Rhythmus [»..] ist das erregende Moment, das unmittel
bar auf das Unterbewußtsein des Zuschauers elektrisierend
und nur in einer Art verwendet werden, daß sie in ihrer

Gesamtheit keine eigengesetzliche Kontinuität besitzen,kein
Eigenleben führen und immer auf den Bildvorgang, ihn ergän
zend und vertiefend, bezogen werden. Nach diesem Gesetz müs
sen Filmdialog, Filmmusik und -geräusch gestaltet werden."

1 Hier ist ein Beispiel, wie sich die Forderungen der Theorie

grundsätzlich von der tatsächlichen Erscheinungsform des
Films unterscheiden; denn gerade eine malerische Bildgestal
tung scheint kennzeichnend für den Film des Dritten Reichs
zu sein und wird von vielen Kritikern lobend hervorgehoben.

Vgl. die Kritiken zum "Schimmelreiter"-Film; als Beispiel

Betz: "Selbst hier führte die Stimmungsmalerei des Dichters
zum mystisch verschwommenen Weißgrau der Innenaufnahmen und
zum dunklen Grundton eines malerisch verwandten Gegenlichts."

Vgl, auch Abb. XIV,1.
2 Vgl. K. A. Götz, Der Film als journalistisches Phänomen,
S. 84.
3 Aus diesem Grunde ist es auch verständlich, daß der soge

nannte "absolute Film" abgelehnt wurde. Vgl. dazu S.22 f.
und vor allem die Anw. 1 auf S. 22, ferner Kap. C.I. die
ser Arbeit.

4 W. Liebeneiner, Die Harmonie von Bild, Wort und Musik im

Film, S. 150.
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überspringt. Er ist das Material, in dem eine Formung zur
Kunst einsetzen kann." 1 In dem Schlagwort "Film ist Bewe

gung"^ glaubt man, sein Wesen umgriffen zu haben. Eine Le
bensauffassung, die vor allem das Dynamische, Kraftvolle,
Lebenskräftige in der Kunst gestaltet sehen wollte, mußte
nun in einer Kunstrichtung den ihr adäquaten Gestaltungs
ausdruck sehen, der nicht nur dieses Gefühl beschreibt, son

dern durch seine Gestaltungsmittel und seine Struktur be
reits "Abbild der Bewegung"^ ist. Im Film sieht man "also

die Verbindung des Bildhaften und Bewegten, des Optischen
und Dynamischen"^, gleichsam die Inkarnation des neuen Le—

bensgefühls. Denn "alle tathaften Impulse offenbaren sich
in der Bewegung. Die Bewegung aber ist das Element des

Films.Die NS-Filmtheoretiker versuchen, sich die Frage
zu beantworten:

"Woher kommt diese Verzauberung, diese Macht, die
alle Menschen ohne Unterschied ergreift? Welches sind
die Kräfte, die unserem aus der Technik geborenen Kunst

werk innewohnen? [...]

Sollte es nicht vielleicht ein Gesetz geben, daß

.ledern Film - gleichgültig ob es ein Spielfilm, ein Kul
turfilm oder ein Reportagefilm ist - innewohnt? Eine

eigentümlich filmische Kraft, die mit irgend etwas in
unserer Seele Zusammenhängen muß, die unser Unbewußtes
und Innerstes zum Mitschwingen bringt, die weit über
alle dramaturgischen Gesetze, über alle fachlichen Ver

feinerungen, Verbesserungen und Spezialerörterungen
hinweggeht undgin der wir das eigentlich Filmische zu
haben?"1

23456

suchen

1 W. Liebeneiner, Hamburger Film-Arb.Gem. 1939» am 13.Dez.
2 K. Wortig, Der zerbrochene Krug, S. 616.
3 H. Zierold, in: Hamburger Arb.Gern. 1939» am 13» Dez.
4 F. M&amp;raun, Kamera an der Front, S. 368.

5 Ders., ebd.
6 W. Liebeneiner, Die Harmonie von Bild, Wort und Musik
im Film, in: JbRFK 39, S. 149.
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a) Der Begriff "Filmisch"
Der Begriff "Filmisch", der in diesem Zusammenhang stets
fallt, wird dabei jeweils von einem verschiedenen Verständ
nis vom Film hergeleitet. Grundsätzlich lassen sich zwei
Sichtungen unterscheiden. Die einen wollen das elementar Fil
mische nur im Optischen sehen. Es sei, schon aus historischen

Gründen, gleichsam die Drform des Films und eine Darstel
lungsart, wie sie bis dahin von keiner anderen Technik ge
bracht wurde. Die anderen sagen, der Film sei weder als

Stummfilm konzipiert gewesen, noch sei er in der Praxis ohne
Ton aufgeführt worden. Das Ziel der Künstler sei stets die

Darstellung des Lebens gewesen, und man könne nicht allein
auf Grund technischer Unvollkommenheiten Abstriche von die
sem Ziel machen und aus technischen Mängeln eine ästhetische
2

Tugend zu machen versuchen. Die erste Gruppe kann übergangen
werden. Ihre Argumente wurden von den hier zur Untersuchung
stehenden Autoren nicht geteilt und später - wohl wegen der

politischen Aufwertung des Tonfilms - nicht mehr nachdrück
lich verbreitet. Die Vertreter der zweiten Ansicht sind prin

zipiell in der Lage, ihr Verständnis vom Film stets allen
technischen Neuerungen anzupassen, was bei einem technischen
Medium in einer Zeit fortschreitender technischer Perfektion
eine von diesem Aspekt aus stets zeitgemäße Beurteilung ge
stattet. Es fragt sich hier indes, ob diese potentiell fort

schrittliche Perspektive nicht durch andere Bücksichten ein
geschränkt wird. Ein Medium, das durch seine Technik in der
Lage war, die Umwelt in bislang ungekannter Weise detailtreu
abzubilden, mußte mit einer Ästhetik in Widerspruch geraten,
die auf Idealisierung in der Darstellung ausgerichtet war. Die
Überlegungen zur Ästhetik des Films sind aber in den Texten,
die vorliegen, nicht so weit vorangetrieben worden, so daß
sich diese Schwierigkeit als Thema nicht erkennen läßt.
1 Vgl. dazu vor allem die Dissertation von B. Eehlinger, Der

Begriff Filmisch, Emsdetten 1938 (= Die Schaubühne Bd.18).

2 W. Panofsky, Die Geburt des Films, S. 37.
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Grundsätzlich ist man sich in Kreisen der NS-Filmtheoreti-

ker spätestens seit Goebbels' Rede vom 28. März 1933 darüber
•

•

1

einig, "daß es eine ausgesprochene filmische Kunst gibt."

An diesem Tag führt Goebbels in einer Rede vier Filme an,die
"einen unauslöschlichen Eindruck" auf ihn gemacht hätten:

Panzerkreuzer Potemkin, Anna Karenina, Die Nibelungen, Der
Rebell. Eine Erklärung, warum der Film "Anna Karenina" eine

"filmische Kirnst" sei, wird freilich nicht gegeben. Es genüg
te, daß die Autorität Goebbels erklärte: "Greta Garbo hat be

wiesen, daß es eine ausgesprochene filmische Kunst gibt. Die
ser Film ist kein Surrogat von Theater und Bühne. Es gibt

eben eine eigene filmische Kunst."

Während diejenigen, die dem Stummfilmpurismus huldigten,
eine Definition des "Filmischen" geben konnten, die eine ab

geschlossene Entwicklung umfaßte und erhalten sollte, mußten
die Vertreter der anderen Gruppe ihren Begriff weiter fassen
und offen halten für mögliche technische Neuerungen, die das
Wesen des Films und damit seine Ästhetik verändern konnten.
Es war daher notwendig, die Funktion der einzelnen Struktur

elemente des Films zu untersuchen. Die Bestimmung dieser Funk

tion wurde aber zugleich von dem Verständnis mitbestimmt, das
man vom "Filmischen" bereits hatte. Dabei haben die optischen
Q

Gestaltungsmittel den Vorrang ("Film ist Bildkunst"'"), während
alle anderen als untereinander gleichrangig dem bewegten Bild

wertmäßig beigeordnet werden.
"Nur soweit Wort, Geräusch und Musik - unter sich von
wertgleicher Bedeutsamkeit - als zwangsläufig-unmittel

bare, begleitende oder kontrastierende Bindung an die
1 J. Goebbels traf diese Feststellung am 28. März 1933,vier
zehn Tage nach seiner Ernennung zum Minister für Volksauf
klärung und Propaganda, "bei einem Bierabend, zu dem die

'Dachorganisation filmschaffender Künstler Deutschlands'
nicht nur ihre Mitglieder, sondern auch den Vorstand und

die Mitglieder des 'Reichsverbands deutscher Filmtheater
besitzer' und der 'Spitzenorganisation der deutschen Film

wirtschaft' eingeladen hatte." (G. Albrecht, Nationalsozia
listische Filmpolitik, S. 13). Diese Rede ist abgedruckt bei
G. Albrecht, a.a.O., S. 439 ff., zit. nach: C. Belling, Der
Film in Staat und Partei, Berlin 1936, 27-31.
2 G. Müller, Dramaturgie, S. 190.
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optischen Gesetze sich zu erkennen, geben, können wir •
von einem filmischen Gebrauch dieser Tonalttel spre
chen.

Hehlinger gelangt zu einem zwar sehr präzisen, aber dafür

auch eingeengten Begriff von "Filmisch", der all die Mängel

aufweist, die Wesensbestimmungen von veränderbaren Gegen
ständen, zu eigen eind. Sie bieten leicht die Möglichkeit,

andere Entwicklungen als "unfilniach" abzuqualifizieren.
Dieser Problematik ist sich Hehlinger, der gerade zu festen
Normen kommen möchte, nicht bewußt. Immerhin sieht er aber
von allen Gattungsgrenzen ab und befreit sich von der leidi
gen Diskussion um die Frage, ob der Film epische oder drama

tische Struktur habe.

"Wir sind genötigt, von allen Gattungsgrenzen möglicher

Filmformen abzusehen und das Merkzeichen "filmisch’' nur
in den diese Gattungen schaffenden Ausdrucksmitteln zu
suchen.
[...Der
] Begriff filmisch muß etwas bezeichnen, das die
Erscheinungsform Film zur Voraussetzung hat und nur mit

ihr in organischer Verbindung gedacht werden kann,nicht

in dem Sinne, als oh die Bestätigung des Filmischen im
SirnsalfilmkuEstwerk erst zu suchen wäre, sondern in der
Forderung, daß der Film die Bedingung des Filmischen zu
erfüllen habe. Der Begriff filmisch kann also seiner Be
stimmung nach durch keinen anderen Begriff ersetzt wer
den, weder durch dramatisch noch episch noch pantomi
misch noch mimisch.”2

b) Die Gestaltungsmittel
Die Autoren, die den Film aufgrund seiner Strukturelemente
zur Kunst erklären, untersuchen einmal die spezifisch filmi

schen Gestaltungsmittel (z.B. die Kameraeinstellungen) und ver

suchen außerdem, die nicht spezifischen Gestaltungsmittelz.B.
Schauspieler) in ihrem Gebrauch beim Film zu bestimmen. Dabei
ist zu bedenken, daß diese in der NS-Ästhetik niemals als Ele

ment einer autonomen Struktur angesehen werden, sondern daß sie
stets funktional im Hinblick auf die intendierte politische Wir

kung sowohl interpretiert als auch eingesetzt werden.
1 B.Hehlinger, Filmisch, S. 101. - Diese Meinung vertrat be

reits E.Amheim, Film als Kunst, Berlin 1932.
2 B. Hehlinger, Filmisch, S. 97«

5 Vgl. Kapp. C.I., F.II.b) und O.lehnich,Eigengesetzlichkeit.
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1. Die Kameraeinstellungen

Die Kameraeinstellung ist Grundgestaltungsmifctel des
A

Films,

wobei ihre elementare Stellung etwa der des Wortes

in der Literatur entspricht.

p

Wie jenes hat sie sowohl
*

stoffliche als auch strukturelle Bedeutung;^ d.h. zunächst
ist sie neben anderen Konstituierungselementen (wie z. B,

Schauspieler, Wort, Geräusch, Musik, Schauplatz, Lichtfüh
rung, Montage etc.) ästhetisch indifferentes Rohmaterial.
In bestimmtem Kontext aber wird sie wie jenes ästhetisch

wirksam und damit zum grundlegenden Strukturelement. Darüber

hinaus aber ist die Kameraeinstellung hauptsächliches Darstellungsmittel einer Perspektive,

4

die z. B. der Erzählper

spektive in der Epik oder der des lyrischen Ich in der Lyrik

entspricht. Wichtig ist aber, daß der Vergleich mit der
Literatur darin seine Grenze hat, daß sich in der Karnera-

1 Vgl. dazu E. Iros, Wesen und Dramaturgie des Pilms,
Zürich 1957, S. 215 ff«; auch S. 105 ff.
2 So sieht es z. B. schon W. Pudowkin, Pilmtechnik, S. 8

und E. Iros, Wesen und Dramaturgie des Pilms, S. 105.
3 Vgl. zu dieser Begriffsbestimmung: Wellek/Warren, Theorie
der Literatur, S. 120 P.
4 Grundsätzlich erkannt, wenn auch nicht derart präzisiert

haben es Koch/Braune, Von deutscher Pilmkunst (o. S.):
"Einstellung und Schnitt sind die wesentlichen Kunst
mittel des Pilms, die die Szenen in ihren charakteri
stischen Blickwinkel, ihrer Dauer und dramatischen
Polge unter den formenden Willen des Regisseurs zwin

gen. Beide bedingen und ergänzen einander."
Ähnlich sah es bereits vorher B. Baläzs, Der Geist des
Pilms, Halle 1924, S. 30 f.: "Wir sehen im Bilde zu
gleich unsere Stellung, d. h. unsere Beziehung zum Ge

genstand. [...] / Jedes Bild meint eine Einstellung,
jede Einstellung meint Beziehung, und nicht nur eine
räumliche. Jede Anschauung der Welt enthält eine Welt
anschauung. Darum bedeutet jede Einstellung der Kamera
eine innere Einstellung des Menschen." - Diese Gedanken

übernimmt auch E. Iros, Wesen und Dramaturgie des Films,
S. 215 ff.
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einstellung eine subjektive Anschauung von der Welt unmit
telbar objektiviert, während die durch das Wort vermittelte
Perspektive erst allmählich in der Vorstellung konstituiert
wird.
Innerhalb der Diskussion um die Kunstfähigkeit des Films
werden zwar neben Drehbuch und Schauspielkunst die Möglich
keiten betont, die die Kameraeinstellungen bieten, im Ver
gleich zu jenen Gestaltungsmitteln werden diese aber doch

recht selten genannt, ihre spezifischen Erscheinungsformen
wie Totale, Halbnah-, Nah- und Großaufnahme sogar kaum gesondert aufgeführt. Das Urteil über ihren künstlerischen
Wert richtet sich dabei meistens nach der Haltung,
die die
?

Autoren der Fotografie gegenüber einnehmen.
"Fotografie und Film haben einen Wert in der Abbil
dung schlechthin. Diese Tatsache bedeutet nicht nur
an sich eine Stilisierung des Gegenstandsfeldes, die
die festzuhaltende Erscheinung von der Wirklichkeit

abhebt, sondern beansprucht schon einen künstlerischen
Wert, indem die Aufmerksamkeit des Beschauers auf die

inhaltliche Erfassung des Dargestellten, auf die Beach
tung der Formwerte des Bildes (die Bedeutung der Aus
wahl. den Grad der Einstellung, die Füllung des Eahmens) hingezwungen wird von einer Ausdruckskraft, die
dem unabgebildeten Sein vorenthalten ist. Auf der höhe
ren Stufe schreitet der Künstler der Kamera von der Ab

bildung des Seins zur Wiedergabe des Wesens der Dinge
weiter. Die Erfüllung dieser Aufgabe ist um so schwerer

und zugleich verdienstvoller, je stärker unsere Augen
1 Am häufigsten wird davon die Großaufnahme erwähnt; vgl.
dazu Kap. IV. b

2 So bringt A. Götz, Film als journalistisches Phänomen,
S. 54, gegen die Einstellung als ein Gestaltungsmittel,das

der Film mit der Malerei und den zeichnerischen Künsten ge

mein habe, die der Photographie überhaupt entgegengebrach
ten Einwände vor: sie hätte keinen ästhetischen Wert, da

durch den photographischen Charakter die Totalität persön
licher Ausdrucksgestaltung unmöglich gemacht werde. Er
bezweifelt mit Hecht ihren eigenständigen Kunstcharakter,
weil die ästhetische Eigenentwicklung der Einstellung durch
die Bindung der Bilder und die gleichzeitige Vermengung mit
Worten, Tönen und Geräuschen gehindert sei (S. 87).
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dem gewohnheitsmäßigen Alltagsehen verhaftet sind, das
mehr ein oberflächliches Wissen denn ein unbefangen
staunendes Schauen ist und deshalb an den kleinen und

großen Wundern des Lebens achtlos vorübergeht.

H. Koch schätzt demgegenüber die Kameraeinstellung im
Film künstlerisch höher ein als die Fotografie. Am Beispiel
des Standfotografen beim Film erklärt er,
"daß schon die Tätigkeit des Kameramannes der des
Standfotografen etwas voraus hat, das schöpferischer
Gestaltung nahekommt: die gestaltete Bewegung in Bild
und Einstellung, die additive Fortsetzung des -ersten
Bildes im zweiten.
Vergleicht man das Standfoto von
einer Filmszene mit der Szene selbst, so wird der Un

terschied zwischen Fotografie und Kameraarbeit ohne
weiteres deutlich. Die Standaufnahme wirkt in den mei
sten Fällen kalt und leer gegenüber der bewegten Bild
folge des Films. Der Kameramann muß ebenso wie der
Regisseur lind der Darsteller bei seiner Arbeit sein
Auge auf das Ganze richten. Er muß die Dynamik des
ganzen Films bei der Aufnahme jeder Szene und jeder
Einstellung beachten. Schon im Technischen also, bei
der Kameraarbeit, wird vom Film daSgGrenzgebiet zwi
schen Handwerk und Kunst betreten."

Wie für andere Gestaltungsmittel so bringt auch die für

die Kameraeinstellung geforderte Funktionalität die Autoren
dazu, deren Eigenwert abzulehnen. Aus dem Grunde wehrt sich
z. B. R. Bie gegen die malerische Bildkomposition, die den
Ufa-Filmstil so berühmt machte:

"Solange das möglich ist, solange der Film den künst
lerischen Ehrgeiz hat, Bilder von Brouwer (in den
Film 'Der Meister von Nürnberg') zu 'verlebendigen',
zu wiederholen, indem er sie

'stellt'

- solange kann

von einer selbständigen Kunstform natürlich nicht ge

sprochen werden."5
Auch Götz meint, eine an der Malerei orientierte Bildge

staltung hemme das jeweils dramatische, musikalische oder
lyrische Erlebnis. Es entstehe dadurch die Gefahr, sich den

1 B. Rehlinger, Filmisch, S. 23 f.

2 Koch/Braune, Von deutscher Filmkunst (o. S.)
5 R. Bie, Emil Jannings, S. 33 f.
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"selbständig wirkenden Bildfaktoren hinzugeben, die

außer ihrer inhaltlichen Deutung formal weder nach
rückwärts noch nach vorwärts Verknüpfung haben.

aa) Die Totale

Die Totale steht im allgemeinen in der Exposition jeder
Handlung, um über den Schauplatz Aufschluß zu geben. Uber
diesen Informationscharakter hinaus hat sie bestimmte Aus

sagekraft. Sie läßt die Beziehungen der im Bilde erschei
nenden Personen untereinander und deren Verhältnis zur wei

teren Umwelt sichtbar werden. In ihr kann Welt-Anschauung

bildhaft werden. Sie ist vorzüglich geeignet, den einzelnen
in seiner Kleinheit und Ohnmacht den Naturgewalten gegen
über zu zeigen, die Einsamkeit des "nordischen Menschen" im
Verhältnis zur Landschaft auszudrücken oder ihn als Bestand
teil der Masse fungieren zu lassen, in der er nicht als Ein

zelperson, sondern nur als Aufbauelement eines großen Ganzen
interessiert. Er wird in diesem Palle auf ein kompositorisches

Ornament oder auf einen Mosaikstein im Bildgefüge reduziert

(vgl. Tafel I-III

).

Eine längere Sequenz von Halbnah- und Nahaufnahmen kann
in einer ruhigen Totale ausklingen, indem sie das "Private
des Kammerspiels wieder in den Bereich der großen Eäume über-

führt." Sie ist also geeignet, persönliches Schicksal zu
relativieren und durch ihre bildliche Aussagekraft den ein

zelnen wieder in seine ihm zukommende größere Umgebung ein
zugliedern, wie etwa in die deutsche Landschaft, den Volks

oder gar Parteiverband. Aus einer möglichen vorangegangenen
1 Koch/Braune, Von deutscher Pilmkunst, Berlin 19^3» o. S.
Vgl. auch: Ders., ebd.: "Sie wird immer, auch wenn kribbelndes Gewimmel die Szene erfüllen mag, einen ruhigen
Atem haben, denn sie muß dem Auge Gelegenheit zum Schwei
fen lassen. Man kann sie darum auch nicht kurz schneiden.

Sie ist die Einstellung des langen, abwartenden und mit

Mußebeobachtenden, objektive Distanz wahrenden Blickes."
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hektischen Montage von Naheinstellungen, die notwendiger
weise mehr den Einzelmenschen betonen, wird in der folgen
den Totale das persönliche Schicksal des Menschen dem Zu

griff entzogen und in die distanzierte Allgemeingültigkeit
entrückt. Der Mensch ist damit zum dramaturgischen Versatz

stück geworden und als manipulierbares Element in der Hand

des Regisseurs lediglich zum Gegenstand für eine ästheti

sche Betrachtungsweise entpersönlicht worden.

bb) Die Halbnaheinstellung

Unter der Halbnahaufnahme versteht man die Einstellung,

die als Objekt einen einzelnen Menschen oder eine Gruppe in
ganzer Größe erfaßt. Man könnte sie im Sinne völkischer

Ideologie als Gemeinschaftsaufnahme bezeichnen. Durch die
Entfernung der Kamera vom Objekt wird auf die individuelle
Ausprägung der Personen im Bild verzichtet und mehr auf

ihre Erscheinung als Gruppe Wert gelegt.

Befindet sich ein

mal der Held in einer solchen Gruppe, dann erscheint er in

diesem Falle nicht mehr als die einsame Führergestalt, wie

etwa in einer Totalaufnahme, oder in seiner Typik, wie in
der Großaufnahme, die ihn aus einem Gemeinschaftsverband
?

herauslöst, sondern in die Gruppe eingegliedert. Die Halb
nahaufnahme hat nicht die dramaturgische Aussagekraft der
Totale, den Einzelnen der Macht einer Masse oder der Gewalt

der Natur gegenüberzustellen und auch nicht ihre auflösende
1 Vgl. umseitige Tafel

V

, Abb.Aj

- nur Oie Peters, der

persönliche Gegenspieler Hauke Haiens, der für die Ge
sellschaft steht, ist rechts auf dem Bilde zu erkennen.

2 Vgl. Tafel VI

Abb. 1

: Die Bildregie betont dadurch,

daß Hauke allein an einem Tisch neben der Versammlung

der Deichgevollmächtigten sitzt, sein einzelgängerisches
Wesen, das sich schon in der Jugend zeigt.
Vgl. Tafel VI Abb. 2 ;Nach der Einweihung des Deiches
sitzt Hauke mitten unter seinen Mitbürgern. Zum ersten
mal wird er auf diese Weise im Bild in diese Gesellschaft

eingegliedert. Vorher achtete die Regie stets darauf, ihn
isoliert erscheinen zu lassen.

Tafel IV

Gurt Oertel: "Der Sciiinunelreiter"
Die Totale

Tafel V

C’-irt Oertel:

"Der Schimmelreiter

Tafel VI

Die Halbnaheinstellung
Gurt Oertel: "Der Schimmelreiter"

Tafel VII

Die Halbnaheinstellung
Kurt Hoffmann: "^uax, der Bruchpilot"
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und relativierende Wirkung. Sie ist vielmehr prädestiniert,
den Menschen in seinem unmittelbaren Lebenskreis zu zeigen.

Das Interieur, das oft aus Gegenständen des völkischen

Brauchtums bestehen kann, vermag in dieser Einstellungsart
den Lebensradius eines Menschen zu charakterisieren. In

ihrer Wirkung auf den Zuschauer kommt sie der Darstellungs

weise des Theaters nahe. Sie entspricht dem Blickpunkt eines
Theaterzuschauers vom Parkett aus. Da der Bilm in seinen An

fängen sich sehr stark an das Theater anlehnte, wurde diese

Aufnahmeform zunächst überwiegend, teilweise sogar aus-

schlieBlich, eingesetzt. Mit zunehmender Lösung von dem
theatermäßigen Inszenierungsstil verlor sie an Häufigkeit.
cc) Die Groß- und Nahaufnahme

Die Großaufnahme als "Sprache der kleinen und kleinsten
Objekte"

hebt den Bilm am stärksten in seiner bildhaften

Darstellungsweise vom Theater ab. Sie ist die

"erste künstlerische Eevolution, die das Gesicht des
Bilms von Grund auf veränderte, und die den ersten

Schritt aufgdem Wege zu einer ureigenen Kunstform

bedeutete."

Sie hat außer ihrem detaillierten Informationscharakter

vor allem die Eigenschaft, unscheinbaren Gegenständen durch

ihre Vergrößerung erhöhte Bedeutung zu geben.

"Die Entdeckung der Großaufnahme brachte gleichzeitig
auch eine ungeheuer gesteigerte Bedeutung des Requisites

mit sich. [...] Der Bilmsymbolismus war geboren. 1 '?

Durch ihre Intensität vermag sie ein Objekt aus seinem
zeitlichen Zusammenhang

1 E. Iros, Wesen und Dramaturgie des Bilms, Zürich 1957»
S. 219.
2 W. Hochbaum, Technik als Mittel künstlerischer Bilmge
staltung, in: JbRBK 37» S. 48.

3 Ders.» ebd., S. 49.

zu1
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handlungsgebundenen lokalen und
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lösen und ein eigenes Raum- und Zeitmaß zu schaffen.

Diese

isolierende und verselbständigende Wirkung der Großaufnahme
ist um so stärker, je sparsamer sie verwendet wird und je

länger die Einstellung andauert.

2

Die Großaufnahme ist das adäquate Mittel, die Vorstellung
vom Helden, wie ihn völkisch-nationalsozialistische Drama
turgie verstand, bildlich zu realisieren. Infolge ihres oben

beschriebenen verselbständigenden Charakters trägt sie dabu
bei, die autonome, völlig auf sich selbst gestellte Persön
lichkeit des einsamen Helden im Bild zu zeigen. Losgelöst
von allem Hintergrund wird er zumeist von unten gegen den

Himmel aufgenommen. So wird z. B. die allem Persönlichen

entbundene einsame Größe der Führergestalt dargestellt, die
aller zeitlichen und räumlichen Umgebung entrückt und aller
Bindung enthoben ist. Allenfalls deutet der Himmel im Hin-

tergrund die überirdische Bindung an.

Ihre Suggestivkraft läßt die Großaufnahme am geeignetsten

erscheinen, in Filmen mit politischer Tendenz angewendet zu
werden, wenn programmatische Erklärungen über den handlungs—
bezogenen Tatbestand hinausgehen. Sie wird dann dem jeweili
gen Sprecher zur wirkungsmächtigen Plattform, um in eindring4

licher Weise Thesen verkünden zu lassen. Als Beispiel mag die

Rede des Oberdeichgrafen aus dem "Schimrnelreiter"-Film gelten,
1 Diese hervortretende Wirkung unterstreicht ein rein tech
nischer Vorgang: Die bei einer Großaufnahme notwendiger
weise mangelnde Tiefenschärfe läßt den Hintergrund un
scharf erscheinen, so daß sich das abgebildete Objekt, auf
das scharf eingestellt wurde, deutlich von seinem Hinter

grund abhebt.
2 Vgl. K. A. Götz, Der Film als journalistisches Phänomen,

Düsseldorf 1937, S. 87; B. Rehlinger, Der Begriff Filmisch,

Emsdetten 1938, S. 64; auch: B. Bal&amp;zs, Der Geist des Films,
S. 11 f., 31 f. - Über den weiteren Anwendungsbereich der

Großaufnahme vgl. E. Iros, Wesen und Dramaturgie des Films,
S. 219 ff. Hier brauchen nur die für die kommende Untersu

chung notwendigen Gesichtspunkte herausgestrichen zu werden,
3 Zum Begriff des Helden vgl. U.-K. Ketelsen, Heroisches
Theater, Bonn 1988, S. 135 ff*
4 Vgl. Tafel.VIII.
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die dieser bei der Einweihung des neuen Deichs hält. Wäh
rend sich das Drehbuch sonst nach dem genauen Wortlaut der

zählung ab. Der krönende Abschluß des Gemeinschaftswerkes

wird gefeiert und eine Rede mit aktuellem Bezug gehalten,
die in der Novelle nicht enthalten ist:

"Das Werk ist vollendet, ein Deich ist erstanden, er
ist ein Bollwerk gegen die Gewalt des Meeres, wie bis
her noch keines erstand. - Wollt Ihr Euer Land in Zu

kunft weiter schützen, so gebt dem alten Deich die

gleiche neue Form, die Hauke Haien geschaffen hat, Ja,
baut solche Deiche weiterhin aus, für Euch und für
unser Volk, neue Erde und neuen Lebensraum zu schaf

fen. Euer Werk legt Zeugnis davon ab, was Gemeinschaftswille vermag. Geht weiter mit Hauke Haien!
Kommende Generationen werden ihm danken für seine Ta
ten. Dort wird neues Land erstehen, neue Höfe, neue

Äcker, dort wird reiche Ernte für Euch alle Jahr für
Jahr reifen, lebendige Kunde von dem, was der Deich

graf heute geschaffen hat. "'1
Da der Held (soweit es meine Untersuchungen ergeben ha
ben) immer von unten aufgenommen wird, sobald er in Bezie
hung zu anderen Personen tritt, und dadurch zu einer über

mächtigen, einem Denkmal gleichen Erscheinung wird, die nie
durch eine anschließende Gegenschußaufnahme von oben zu

realer menschlicher Größe reduziert wird, kommt in der An

wendung dieser Einstellung eine Verherrlichung und Verabso
lutierung der Führergestalt zum Ausdruck, an deren apriorischer Größe nicht gezweifelt wird.

?

- Die Mimik erhält

durch die Vergrößerung gesteigerte Intensität und tendiert
leicht zur Vergröberung im Film,

"der durch den unerbittlichen Zugriff der Kamera,
durch die Großaufnahme ein Antlitz verflachen kann,
indem er es vergrößert, andererseits ein Gesicht aber
auch zur Offenbarung machen kann, indem er es ’heranholt 1 ."31

23

(AM

Stormschen Vorlage richtet, weicht es hier vom Gang der Er

1 Vgl. Einstellung Nr. 371-387. - Der Wortlaut wurde von
mir wörtlich dem Film entnommen.

2 Vgl. Tafel. IX*

3 R. Bie, Emil Jannings, S. 57 f«

Tafel VIII
Die Großaufnahme

Curt Oertel:

"Der Schinunelreiter"

Tafel IX

Die Großaufnahme
Carl Froelich:

"Fridericus Hex"

Leni Riefenstahl: "Triumph des Willens"
Die Hervorhebung des Helden durch den Kamerastandpunkt

Tafel X

Tafel ZI

Curt Oertel: "Der Schimmelreiter

Tafel XIII

Tafel XIV

Ein für die Handlung unwichtiger Vorgang wie das
Brotreichen bei Tisch wird durch die Großaufnahme

auf eine bedeutungsvollere Ebene gehoben und erhält
einen Aussagewert, den er in der literarischen Vor

lage nicht hatte.

Ein Beispiel für malerische Bildgestaltung; dazu
0. Kalbus, Vom Werden deutscher Filmkunst", Bd.2,
3.

109:

"Selbst die Innenaufnahmen klingen mit -

Bilder von gemäldeartiger Kraft, die an holländi
sche Meister des 17. Jahrhunderts erinnern."

Tafel XV

Gurt Oertel: "Der Schimmelreiter"

Hauke

Oie

- Elke

- Vollina

Kombination von formaler Parallel- und inhalt
licher Kontrastmontage zur Kennzeichnung von

Held und Gegenspieler in "Der Schinunelreiter"
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"Da der Film nicht nur äußere Bewegung zeigt, sondern
ebensosehr innere Bewegung, wird in der Großaufnahme

ein ausdrucksvolles Mienenspiel die seelische Erregung

spiegeln."^

Daher ist die Großaufnahme zugleich angemessenes Ausdrucks
mittel für die verhaltene, in sich gekehrte Dynamik des Hel2

den, wie er von der NS-Asthetik erträumt wurde.

Sonst wird

sie vornehmlich zur Betonung "rassegeprägter" Gesichter ein
gesetzt, um die einzelnen Köpfe einer Gruppe, die in einer

Halbnaheinstellung aufgenommen sind, in ihrer Eigenart vor
zustellen. ^ Eine statistische Untersuchung ihrer Häufigkeit
im nationalsozialistischen Film könnte Aussagen darüber ma

chen, welche Gestalten, Gegenstände und Thesen in diesen Fil
men von besonderer Bedeutung sind. Daß die Großaufnahme seit

ihrer Einführung in die Filmkunst sparsam verwendet und in
erster Linie aus Gründen der handwerklichen Gepflogenheit

oder um äußerer dramatischer Effekte willen angewendet wurde,
ohne im durchschnittlichen Spielfilm Tendenzcharakter zu ver

raten, ist noch kein stichhaltiger Einwand gegen die aufge
stellte These; denn gerade die unbewußte Anwendung eines der-

1 G. Müller, Dramaturgie, S. 189.
2 Ygl. ders., ebd., S. 189; Koch-Braune, Von deutscher Film
kunst, o. S. "Aus der großräumigen Auflösung des Gesichts
in verbergende Schatten und flackernde Lichter, Täler der
Sorge und Rainen des Leids spricht uns plötzlich die ganze

Ungeborgenheit des Daseins an, die heroisch-tragische Frag
würdigkeit der Existenz." Vgl. dazu auch: R. Lauckner,
Ober die Grenzen zwischen Film und Schauspiel, NS-MH, 13«
Jg. 1942, S. 353: "Das gilt besonders auch von innerlichen
Steigerungen, die die Großaufnahme, zum Teil wenigstens,
ins Visuelle zu übertragen vermag." - Vgl. dazu auch

Kap.IV.b)2.
3 Der marxistische Filmtheoretiker B&amp;la Baläzs sieht in der
Großaufnahme gerade ein Mittel, das Klassengesicht im Ge
gensatz zaun Rassengesicht hervorzuheben (ders., Der Geist
des Films, S. 24), wobei er vor allem an die russischen

Revolutionsfilme denkt. Die nationalsozialistischen Film
theoretiker sprachen sich nie so programmatisch aus. Empi
rische Untersuchungen bestätigen aber die aufgestellte
These, daß 3ie dennoch in dieser Weise verwendet wird.

Vgl. Tafel XIII.
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art auffallenden Gestaltungsmittels mit dem einzig bewußten
Bestreben, hervorzubeben und zu unterstreichen - der Solo

stimme im Konzert oder dem Monolog im Bühnenstück vergleich
bar - enthüllt eine geistige Haltung, die keine kritische
Distanz zu den Gestalten und den sie schaffenden künstleri

schen Mitteln erkennen läßt.

2. Der Schauspieler

Ein wichtiges aber nicht notwendiges filmisches Gestal
tungsmittel ist der Mensch als Darsteller. An dem Grad der

Bedeutung, die ihm beigemessen wird, und sin der Funktion,die
er innerhalb der verschiedenen Gestaltungsmittel einnehmen
soll, läßt sich ablesen, inwieweit sich die Filmkritiker in
ihren Überlegungen von den Vorstellungen des Theaters gelöst
haben. Die NS-Filmtheoretiker kommen dabei zu Ergebnissen,
die - formal betrachtet - denen anderer führender Autoren

gleichzustellen sind und die verraten, daß hier der Film als
eine Kunstart sui generis ernst genommen und seine Ästhetik
aus seiner Struktur entwickelt wurde. Die von der NS-Weltan-

schauung geforderte Funktionalität aller Bereiche und die
absolute Unterordnung unter den Primat ihrer Politik relati
vieren allerdings die Bedeutung der Ergebnisse für die FilmÄsthetik und modifizieren sie derart, daß eine ideologiekri
tische Untersuchung jedes dieser Texte über die Verwendung
des Menschen im Film vonnöten ist.

aa) Der Filmstar
Der größte Teil des Kinoprogramms besteht aus Spielfil
men, in denen Menschen Träger der Handlung sind. In den An
fangsjahren handelte es sich zumeist um Laien oder unbekann

te Theaterkräfte. Im dritten Jahrzehnt der Filmgeschichte än
derte sich das, und Künstler bekannter Bühnen verhelfen dem
Film durch ihre Darstellung zu Erfolg und künstlerischem An
sehen. Das Aufgebot großer Namen war weitgehend das Aushänge
schild eines Films und die schauspielerische Leistung der
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einzig relevante Maßstab für die Beurteilung seines künstlerisohen Werts. Gerade diese Haltung der Kinogänger aber,
das Lichtspieltheater nur als Schauspielkunst vermittelnde
Institution anzusehen und als Ersatz dafür, daß man die Grö
ßen der Bühne sonst nicht zu Gesicht bekam, nahm dem Film

lange Zeit die Möglichkeit, sich in seinen Gestaltungsmög
lichkeiten aus den Fesseln des Theaters zu befreien und -

neben filmeigenen Sujets und beweglicher Kamera - auch die

eigene Spezies des Filmschauspielers zu kreieren, wie er sich
z. B. in den USA in den Genres des Western und der Slapstick-

Komödie aus den Erfordernissen filmgemäßer Gestaltung ent
wickelte und in William S. Hart im Western und Charles S.

Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd, Hary Langdon, den
Marxs Brothers und anderen in den Stummfilmgrotesken ihre be

deutendsten Vertreter hatte. Vor allem Chaplin lenkte früh

den Blick der Kritiker auf die filmeigene Gestaltungsweise und

gab den Anlaß, den Unterschied zwischen Theater- und FilmSchauspieler zu diskutieren.

p

Dieser wurde vor allem durch

ein Phänomen deutlich, das erst durch die große Massenwirk
sam eit des Kinos Bedeutung erhielt und zu einem Strukturele
ment des Films sowohl in kommerzieller wie in künstlerischer

Hinsicht wurde: der Typ des Filmstars. Daß der Erfolg eines
Films mit Starbesetzung oft eine Funktion der Massenwirkung

1 G. Müller, Dramaturgie, S. 129.
2 Chaplins Größe als Filmfigur wird vor allem darin gesehen,
daß er seine Bewegungen aus den kinematographischen Mate

rialbedingungen abgeleitet und sie deren Mechanismen ange
paßt habe, so daß sie in der Welt des Films völlig natür

lich wirkten; vgl. dazu F. Stepun, Theater und Kino, S.75
ff.; R. Arnheim, Film als Kunst, S. 280; B. Bal&amp;zs, Der
sichtbare Mensch, und B. Rehlinger, Filmisch, S. 68 f.,der
sich allerdings mit dem Hinweis, in Pantomime und Tanz seien
diese Bewegungen auf dem Theater vorgebildet, von dieser
Meinung distanziert. - In Gangster- und Horrorfilmen, in
reinen "Star"-filmen und dann vor allem in den Werken des

italienischen Neorealismus wurden die frühdiskutierten An
sichten auch weiteren Kreisen verständlich.

-
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A

des jeweiligen Hauptdarstellers war, erkannte man früh und
machte die sich daraus für die Dramaturgie ergebenden Proble
me gerade auch im Dritten Reich zum Gegenstand zahlreicher

Überlegungen.
"... über Wesen und Unwesen des Startums ist genug ge
sagt und geschrieben worden, aber Startum hin - Startum
her: es ist nicht zu leugnen, daß die Menschen der gan
zen Welt ein Hauptmotiv ihres Filmbesuches in dem Wunsch

sehen, ihnen2bekannten und beliebten Gesichtern wieder
zubegegnen. "

Einige Filmtheoretiker, die ich zu den Bürgerlich-Konser
vativen rechnen möchte, weil sie dem Phänomen des Filmstars

allein mit ethisch-ästhetischen Kategorien beizukommen su
chen, ohne die es bedingenden Faktoren eines kapitalistischen

Wirtschafts- und Gesellschaftssystems zu berücksichtigen,spre
chen sich gegen die Verwendung oder zumindest gegen eine zu

starke Hervorkehrung des Stars aus und führen Begründungen an,
1 So bereits bei Asta Nielsen und Mary Pickford. Man erfuhr
es dann in einer Form, die sich bis zum Massenwahn steiger

te, bei Rudolf Valentino, obgleich es gerade in seinem Fall
wohl zum einzigen Mal in der Geschichte der Kinematographie
zu einer Kraftprobe zwischen der Macht der Konzernherren und

dem Publikumsinteresse kam, als Valentino aufgrund seiner

steigenden Beliebtheit eine Erhöhung seiner ursprünglich

vereinbarten Anfangsgage verlangte und nach seiner Weige

rung, unter jenen Bedingungen weiterzuarbeiten, von den Pro
duzenten, die sich geschlossen gegen ihn stellten, "auf Eis
gelegt" wurde, bis sie durch die ständige Nachfrage des
Publikums den eher noch steigenden denn fallenden Markt
wert ihres Stars erkannten und ihn dann für eine entsprechend
höhere Gage für sich arbeiten ließen.

2 F. Hippler, Betrachtungen zum Filmschaffen, S. 29 f. - An

einem Phänomen wie dem Starkult, einer "durch Einkommensver

hältnisse vorübergehenden kapitalistischen Begleiterschei

nung" (K. A. Götz, Der Film als journalistisches Phänomen,
Düsseldorf 1937, S. 45), also einem, wie man in bürgerlichen
Kreisen meinte, außerkünstlerischen Grund, läßt sich am
ehesten verdeutlichen, wie Autoren, die mit bürgerlicher
Ästhetik an dieses neue, von wirtschaftlichen Gesichtspunk
ten mitbestimmte künsterlische Medium herangehen, in ein Di
lemma kommen, wenn sie beim Film traditionelle Ästhetik mit
NS-Ideologie zu verbinden versuchen.

-
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die sich auf die innere Struktur des Kunstwerks beziehen.
"Tritt aber ein Darsteller mit einer einseitig auf sich be

zogenen Phantasievorstellung oder mit besonderen, nicht im
Ganzen begründeten Wirkungsabsichten aus der Werkgemein
schaft heraus, ohne daß er vom Regisseur zurückgewiesen wird,
so wird die Gestalt überbetont, die Kontinuität gestört und

der Organismus gesprengt. Das Publikum wird abgelenkt."
Gegen die gleiche Überbetonung sind aber z. B. auch die
der von dem "oft gegeißelten Starkult"1 2*

45

NS-Autoren Belling,

spricht, Köhn,^ der sich dagegen wendet, Stoffe eigens für
Z. Leander, E. Jannings etc. zu bearbeiten, und Krünes , des

sen Gründe sich nicht von ästhetischen oder dramaturgischen

Überlegungen herleiten lassen, sondern die sich auf die Praxis
der Aufnahmetätigkeit selbst beziehen. Hier ist als Star die
Einzelperson gemeint, "die ihren Egoismus bis zum Größenwahn

steigerte",^ also eine Beurteilung, die auf menschliche Qua
litäten abzielt, aber nicht die schauspielerische Leistung
des Darstellers meint. Die alleinige Ausrichtung auf den
Star verhindere während der Drehzeit den Ensemblegeist, der
unerläßlich sei für die Entstehung eines derart komplexen
Kunstwerks, wie es der Film ist. Dem "Egoismus" des Stars
wird "der echte und ehrliche Künstler, der sich in die Gesamt

heit einordnet und ein brauchbares Mitglied des Ensembles der

Kollektivarbeit wird", 6 entgegengesetzt.
Das berührt im Bereich der Ästhetik eine Problematik, in
der es um die Frage nach der künstlerischen Verantwortung und

um die Voraussetzungen für das künstlerische Gelingen geht:
eine genaue Abgrenzung zwischen der Alleinverantwortlichkeit
für einen Film einerseits, für die in künstlerischer Hinsicht

1 E. Iros, Wesen und Dramaturgie des Films, S. 4-5»
2 C. Belling, Der Film in Staat und Partei, Berlin 1936,
S. 150.
5 C.M. Köhn, Gegenwartsfragen des deutschen Films, Berlin 1938.
4 E. Krünes, Das Star-Unwesen im Film, in: Rundfunk und Film,
S. 37-386.
5 E. Krünes, ebd., S. 386.
6 Ders., ebd., S. 386.
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der Regisseur zeichne und dem Kollektivgeist andererseits,
aus dem der Film geschaffen werden solle. Beide Ansichten

werden (sogar in einem Buch) vertreten. Während G. Müller

für die letztgenannte Auffassung plädiert, spricht sich der
Regisseur und Leiter der filmkünstlerischen Fakultät der
Deutschen Filmakamdemie, W. Liebeneiner, für die erste aus:
"Es liegt in der Struktur des Theaters und Films, daß

hier keine demokratischen Prinzipien regieren können.

Stets waren es autoritäre Persönlichkeiten, die neben

dem notwendigen Kunstverstand und künsterlischen Hand
werkszeug die erforderlichen organisatorischen und
Führereigenschaften besaßen, um die Vielfalt der mit

wirkenden Persönlichkeiten in den Plan des Autors ein

zuordnen. Man bezeichnet diese Tätigkeit heutzutage
als Regie.
Müller gibt neben der Forderung, wie er die Arbeit am

Film und den Einsatz der Schauspieler verstanden wissen
möchte, noch den kulturhistorischen Hintergrund, auf den er

seine Gedanken projiziert:
"Früher, als ein Kunstwerk zur Befriedigung der Gläu

bigen und nicht zur Befriedigung der persönlichen

Eitelkeit des 'Schöpfers' geschaffen wurde, galt als
oberster Grundsatz, dem Zweck zu dienen und als vor

nehmste Eigenschaft die Bescheidenheit, die sich in der
Anonymität ausdrückte. Die größten Kunstwerke aller

Zeiten, die epischen Dichtungen, die Dome, die großen
Bildwerke, Bilderzyklen und Gesänge sind anonym. Denn
meistens legte der Schöpfer gar keinen Wert darauf, ge
nannt zu werden, oder das Kunstwerk entstand aus der

Kollektivarbeit einer Werkstatt.f... 1 Die persönliche
Eitelkeit erstarb in Demut.
tochste
...] Die
Bauhütte
ist die idea
e Form, in der
die
Kunst
handwerklicher
Zusammenarbeit
entsteht.
Die Filmateliers sind solche Bauhütten, in der die
Handwerker mit-Jen Konstrukteuren, die künstlerischen
Mitarbeiter mit den Kalkulatoren, das Gesamtkunstwerk
aus Bild, Ton, Bewegung und Ausdruck schaffen. Nur
Künstler, die sich als Handwerker fühlen, haben eine
Berechtigung, an dem anonymen Kunstwerkdes Films mit
zuarbeiten." ^

Hier wird vom Kunstwerk als beinahe sakralem Gegenstand

gesprochen, vor dem der Einzelne sich in respektvoller

1 W. Liebeneiner, Spielleiter und Dichter, in: G. Müller,
Dramaturgie, S. 2.
2 G. Müller, Dramaturgie, S. 128 f.

-

267

-

Anonymität zurückzuziehen habe. Ist das bei einem mittel
alterlichen Dom zumindest zu verstehen und bei den übrigen

angeführten Kunstwerken kulturgeschichtlich zu erklären, so
läßt sich das gleiche Postulat doch auf keinen Pall bei

einem Pilm rechtfertigen, der in einem kapitalistischen Staat
produziert und verliehen wird. Die Forderung nach Kollektiver»
beit unter dem Hinweis auf die mittelalterliche Bauhütte zeigt

sich hier als ideologische Verdeckung berechtigter persönli
cher Interessen der Künstler, solange nicht die Produktions
und Verwertungsbedingungen für diese Kollektivarbeit geschaf
fen waren, sondern die gleichen MarktVerhältnisse herrschten
wie vor der Proklamierung dieser Arbeitsweise. In ein Dilemma

kommt Müller daher bei den folgenden Sätzen, die sich direkt
an den oben zitierten Text anschließen, weil er hier mit der

Forderung, allein die Schauspielernamen im Titelvorspann zu
erwähnen, doch dem Zwang des herrschenden wirtschaftlichen

Systems erliegt:
"Für die Zuschauer sind nur die Namen der Schauspieler
wichtig. Denn diese sieht es. So müßten alle Hollen,
bis zur kleinsten, bekannt gegeben werden. Alle anderen

Namen sind unwichtig. Wegen des Regisseurs, des Dreh
buchautors, des Kameramanns, des Architekten oder gar
wegen des Herstellungsleiters geht niemand ins Kino.
Es genügt, wenn diese Namen dem Dutzend Menschen be
kannt sind, die als Auftraggeber für sie in Betracht

kommen.

bb) Der Schauspieler in seiner Funktion als Requisit

Verschiedenartige Kameraeinstellungen und vor allem die
Großaufnahme sowie die Möglichkeit zur synthetischen Montage
erfordern spezifische Leistungen des Filmschauspielers, der
sich darin vom Bühnenschauspieler unterscheidet. Es wird vor

allem der Geste, die im Bühnenrauittüntergehen müßte, großes
Gewicht beigelegt. Sowohl vorher Bal6.zs als auch später Iros
1 G. Müller, Dramaturgie des Theaters und des Films,

Würzburg 1943, s. 7.
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weisen ihr grundlegende differenzierende Bedeutung zu. Ihre
autonome Sprachkraft ermögliche den gestischen Monolog
und
-l
Dialog, der auf der Bühne tödlich langweilig wäre. Während
sie im Bilm durch ihren selbständigen Charakter zur eigenen

Gestensprache sich entwickelt habe, sei die Bühnengeste
Sprachgeste, begleitendes Epitheton ornans des dichterischen
Worts. Damit wird die Stellung des Filmschauspielers eine
gänzlich andere als die des Theaterschauspielers. Bedingt
durch die größere Bilderfülle des Films fühle er sich nicht

wie der auf das dichterische Wort angewiesene Bühnenschau
spieler "als beredter, sondern als bewegter, nicht als re
gierender, sondern als reagierender Mensch. Er kann der auch

gestische Partner des außermenschlichen Geschehens sein, weil
dieses nicht, wie auf der Bühne, angedeutet oder wortsprach
lich berichtet, sondern im Bild lebendig dargestellt
wird
?
und in direkte Beziehungen zum Menschen tritt."

Die Auf

fassung der nationalsozialistischen Filmästhetik deckt sich
hier mit der traditionellen und weicht auch von der "linken"

Ästhetik nicht ab: Das Drama ist auf den Schauspieler ange
wiesen, er ist Mittler und Träger des Wortes. Das müsse der

Dramatiker unbedingt berücksichtigen. Im Film aber stelle der
Schauspieler nicht in erster Linie dar, sondern er werdex dar-

gestellt: "Er ist Kunstmittel, nicht nur Kunstmittler". Er
ist "im Film gestalteter Stoff, nicht Gestalter." Ihm wird
damit ein engerer Gestaltungsbereich zugewiesen als dem Büh
nenschauspieler. Er ist das umfassende Bild des Dichters, in
diesem Falle des Filmautors, der ihn vorher festlegt wie De

koration und Schauplatz.
1 E. Iros, Wesen und Dramaturgie des Films, S. 112;(vgl.
aber die Subtilität von Kortner-Inszenierungen.)

2 Ders., ebd., S. 113.

3 Heinrich Koch, Hamburger Arbeitsgemeinschaft vom 4.2.19ÄO.
4 Ders., ebd.
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"Der Filmschauspieler ist wie der Mensch im Roman Teil epi
scher Beschreibung"i er ist "nicht Beschreiber, sondern ein
Beschriebener."

- Damit hat der Filmschauspieler letztlich

die Funktion eines Requisits übernommen, die ihm schon Arnheim“" zugeschrieben hatte. — Aber auch noch eine andere Über

legung bestärkt diese Ansicht. Da "beim Film primär nicht so
sehr die Kunst der schauspielerischen Gestaltung als vielmehr
x

die Darstellung des persönlichen Typus zur Debatte"^ stehe,
wird auf sorgfältige Auswahl der Darsteller und überlegte Ver

teilung der Rollen nach Gesichtspunkten der äußeren Gestalt
Wert gelegt. Es hieß, daß "nicht nur die Erkenntnis der neueren

Psychologie,sondern auch tiefbegründete alte Volksweisheit auf
die Entsprechungen von Charakter und äußerem Erscheinungsbild

hinweisen."

Diese Typisierung mochte im Stummfilm angemessen

gewesen sein und herrscht auch heute noch in Werken vor, die

zur Mythisierung der Gestalten neigen (Western, Gangsterfilm),
sie ist aber zumindest seit Beginn der Tonfilmzeit, als die
Möglichkeit zur differenzierteren Gestaltung der Charaktere be

stand, problematisch geworden. Der Auffassung, daß "Reaktion
und Sich-Geben eines realen Menschen [...], sowohl im privaten
wie im differenzierten Leben sehr einfach"^ sind, kommt dieser

angestrebten Typik in der Verwendung der Schauspieler im Film
sehr nahe. Darstellungsweise und ideologische Forderung treffen
sich hier beide in der Reduktion des

Menschen auf archaische

Verhaltensweisen, die jeglicher Differenzierung entbehren.

1 H. Koch, Hamburger Arbeitsgemeinschaft vom 4.2.1940.

2 Arnheim, Rudolf, Film als Kunst, Berlin 1932.
3 F. Hippier, Betrachtungen zum Filmschaffen, S. 60.

4 Ders., ebd.

5 Ders., ebd., S. 16.
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Quax, der Bruchpilot
I. Inhaltsangabe

(Die Handlung des Films spielt in den Jahren 1928-1950)

Otto Grosehenbügel, Angestellter in einem Reisebüro, hat
in einem Preisausschreiben mit einem Gedicht den ersten Preis
gewonnen und erhält eine kostenlose Ausbildung als Pilot. In

der Fliegerschule fällt er durch sein großspuriges
auf, das im Kontrast steht zu seiner Angst vor dem
und dem bescheidenen und disziplinierten Auftreten
Mitschüler. Weil er sich nicht in die Gemeinschaft

Benehmen
Fliegen
seiner
einfügen

kann und auch keine Leistungen aufzuweisen vermag, gibt
"Quax, der Bruchpilot", wie er seit seinem ersten Malheur
genannt wird, auf Drängen seines Fluglehrers Hansen ohne Be
dauern seine Ausbildung auf. In seinem Heimatort Dünkelstätt
ist Quax aber bereits als vermeintlicher Flieger stadtbekannt
geworden. Er übernimmt hier die ihm aufgezwungene Rolle eines
Helden der Luft mit offensichtlichem Vergnügen, sieht sich
dadurch aber genötigt, wieder zur Fliegerschule zurückzukeh
ren. Eine verschärfte Tauglichkeitsprüfung, die über seine

endgültige Aufnahme entscheiden soll, besteht er glänzend.
Bei einem Besuch eines Jahrmarkts lernt Quax ein hübsches

Mädchen kennen, das ihn auffordert, seinen Mut und seine
Fähigkeiten als Flieger an der Todesschaukel zu beweisen.
Auch dieser Test gelingt. Bei einem Ausflug der Schule trifft
er das Mädchen wieder. Diesmal will er ihm imponieren, indem
er es zu einer unerlaubten Ballonfahrt einlädt, die zu einem

gefährlichen Abenteuer wird. Sein Fluglehrer möchte ihn dar
aufhin entlassen, aber die souveräne Art, mit der Quax die ge
fährliche Situation gemeistert und bewiesen hat, was in ihm
steckt, läßt ihn an den brauchbaren Kern in Quax glauben. Er

erweist sich fortan als gelehriger Flugschüler und fliegt auf
seinem ersten Alleinflug zu seiner Freundin, um ihr einen Hei

ratsantrag zu machen. Während seines Aufenthaltes wird der

Tank leck und verliert Benzin, so daß Quax auf dem Rückflug

-

272 ~

eine Bruchlandung macht. Er bittet daraufhin um seine Ent

lassung. Doch als Hansen erfährt, daß Quax nicht nach Dünkelstätt zurückmöchte, sondern bei der Fliegerei bleiben
will, vertraut er ihm zum letzten Mal. - Zwei Jahre später

ist Otto Groschenbügel Fluglehrer an dieser Schule.

Der Film ist technisch gut gemacht, mit beweglicher Kame
ra und weitgehend zügigem Schnitt. Rühmanns komödiantisches
Talent rettet manche Szene, die sonst zum Rührseligen abglei
ten würde. Kleine Randepisoden beweisen das handwerkliche
Geschick des Regisseurs (etwa: zwischen zwei Flügen nimmt
ein Mechaniker des Bodenpersonals in Wort und Gebärde den
Start des nächsten Flugzeugs vorweg, so daß ein ansprechen

der Übergang gegeben ist). Der dramaturgische Aufbau ist ein
fach, doch deutet er in einer zeitlich versetzten parallel
verlaufenden Nebenhandlung geschickt an, daß Quax kein Ein
zelfall ist und weitere Gestalten wie er den Weg in die Ge

meinschaft finden werden. Kritik ist in erster Linie dem

Drehbuch anzumerken. Unglaubhaft ist die Wandlung vom Angst
hasen zu einem Mann, der den Test mit überdurchschnittlichem

Erfolg besteht. Diese sehr spaßhaft gestaltete Prüfung kann
man nicht als bewußte komödiantische Übertreibung betrachten,
soll doch hier der eigentliche Kern des kommenden Fluglehrers
aufgedeckt werden. Quax wird zwar in der unmittelbar vorange

gangenen Sequenz als entschlossen, aber mit viel Charme han
delnder Mann dargestellt, dennoch ist der erste Eindruck vor

herrschend, der ihn nicht nur als Angeber, sondern zugleich

auch als Angsthasen und Schwächling darstellt. Dieser Bruch
in der Gestaltung der Rolle kann nicht geleugnet werden. -

Nur aus drei kaum bemerkbaren Hinweisen wird ersichtlich, daß

der Film im Jahre 1928 spielt. Ansonsten ist die Handlung ohne

jede Zeitbezogenheit und erhält damit ein typisches Kennzei
chen der meisten Filme des Dritten Reichs. Die zu gleicher

Zeit herrschende Arbeitslosigkeit wird im Film in keiner Wei

se angedeutet. Die Einwohner von Dühkelstätt tragen auch in
Tracht. - Es ist bezeichnend, daß die

dieser Zeit bayerische

Späße Rühmanns nicht auf Kosten der im Film propagierten Werte
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wie Disziplin oder Gemeinschaft gehen, sondern lediglich auf
sein persönliches Ungeschick zurückzuführen sind. Außerdem
erhält die rückständige Gesellschaft in Dünkelstätt einige

Seitenhiebe.
II. Die Gestalt des Q.uax
Die Gestalt des Quax ist nur zu verstehen, wenn man die

von der nationalsozialistischen Weltanschauung vertretene
Ansicht teilt, der Mensch sei auf Grund seiner biologischen
Erbanlage von Geburt an unwandelbar bestimmt. Sein Kern kön
ne zwar durch äußere Einflüsse in seiner Jugend verdeckt wer

den, aber in Momenten der Bewährung trete er doch offen her

vor. Dieser Fall wird exemplarisch an Quax abgehandelt. Im

Anfang des Films wird deutlich, daLß Quax zielbewußt und
energisch sein kann und den Platz, an dem er in seinem Be

rufsleben steht, voll und ganz ausfüllt (ein Kunde zu ihm am

Schalter: "Sie stehen am richtigen Platz..."). Diese Anlage
wird aber durch die rückständige Gesellschaft in Dünkelstätt
überlagert. Quax ist zu Höherem berufen, kann sich aber hier
nicht entfalten; sein Elan wird gebremst. Ansätze zu Impul

sivreaktionen werden sichtbar, ersticken aber sogleich bei
ihm mit dem stereotypen Satz "Ach, ist ja wurscht". Aber die
"Vorsehung" hat diesen Mann, in dem mehr steckte als nur ein
kleiner Angestellter, durch eine scheinbare Verwechslung denn er wollte mit seinem Gedicht den dritten Preis und eine
'l

Heise zu den Kanarischen Inseln

gewinnen - dazu ausersehen,

seine Fähigkeiten unter Beweis stellen zu können. Unter rech
ter Führung wird er in rechter Gesellschaft zum rechten Platz
geführt. Mit seiner neuen Aufgabe hat er dazu gefunden, wozu
er von Natur aus berufen war. Quax:

"Jeder muß doch auf dem

Jrlatz stehen, wo er von Natur aus hingestellt ist,nicht wahr?"

1 Eines der Heiseziele der KdF-Fahrten.
2 Vgl. dazu das Programmheft, S. 1i, wo unter der Überschrift
"Quax etwas zu heiß gebadet" diese Figur mit dem berühmten
"Müller II" verglichen wird: "Sie sind innerlich nur ein

p

III. Die Gestalt des Helden

In der nationalsozialistischen Filmdramaturgie fehlen
weitgehend Hinweise über die dramaturgische Funktion der handelnden Personen in einem Film. Zu Ergebnissen gelangt man
daher nur bei einer Analyse der Heldengestalten anhand der
vorliegenden Filme. Man kommt dabei zu dem Ergebnis, daß die
Darstellung des Helden in den Filmen des Dritten Reichs im

wesentlichen den theoretischen Forderungen der damaligen
Theaterdramaturgie folgt, mit allen darin jeweils zu beobachtenden Modifikationen.

p

- In diesem Film verkörpert Lo

thar Firmans als Fluglehrer Hansen die Rolle des Helden "mit

imponierender Männlichkeit".

3

Durch seine berufliche Stellung

ist er von vornherein berechtigt, als Führer und Lehrer auf

zutreten. Seine Anordnungen leiten sich aus den Grunderfor
dernissen der Disziplin ab, welche als Axiom gesetzt wird und
nicht nur eine Voraussetzung für eine verantwortungsbewußte

Durchführung des Lehrgangs ist. "Disziplin! Disziplin! Dis
ziplin! Disziplin ist die Hauptsache. Fliegerische Zucht und
Ordnung steht über allem!" Damit wird für eine von aller

menschlichen Bedingtheit losgelöste Verabsolutierung dieses
Wertes plädiert. Hier zeigt sich, wie die Bindung weltan
schaulicher Maxime an praktische Beispiele sich dennoch durch
kleine Akzentverschiebungen aus der integralen Struktur der
reinen Handlung lösen und sich zu Thesen verselbständigen kann

wenig verbogen und selbst nicht einmal schuld daran. Mei

stens steckt sogar ein sehr guter Kern in ihnen. Manch einer

hat schon seinem Lehrmeister dankbar die Hand geschüttelt:
... Wie schön ist es, sich in eine gute Kameradschaft ein-

ordnen zu können. Mein Leben ist schöner geworden! [...]
Der [...] Film [...] zeigt, wie der kleine Quax ein inner
lich freier und glücklicher Mensch wurde."
1 Bei der stets geübten Schwarz-Weiß-Malerei ist das auch
nicht anders zu erwarten gewesen. Vgl. Hippier, Betrach
tungen, S. 127 f.
2 Vgl. U.-K. Ketelsen, Heroisches Theater, S. 111 ff.,135 ff.

3 Film-Kurier, Berlin, 23. 12. 1941.
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Mit Ausnahme seiner beruflichen Stellung erfahren wir
nichts über Hansens Herkunft oder gesellschaftliche Bindun
gen. Gleich zu Anfang wird sein Verhältnis zu den Schülern

durch eine kurze Sequenz gekennzeichnet, in der Hansen in

Großaufnahme den neuen Schülern gegenübergestellt wird, die
in einer Halbnaheinstellung der Größe nach aufgestellt sind.
In dieser Bildfolge wird das Trennende, aber nicht das Ge-

meinsame betont.

Er begrüßt seine Schüler:

"Es kommen jetzt

für Sie ein paar sehr ernste und anstrengende Wochen, aber
wenn Sie richtige Kerle sind, dann werden Sie die Kiste schon
schaukeln!" Er weist auf den AusnahmeCharakter dieser Aus

bildung hin und stellt sich als Führer und väterlicher Erzieher vor.

2

Seine Autorität wird von seinen Schülern niemals

in Frage gestellt. Der Unmut der übrigen über die unerklär
liche Bevorzugung des "Bruchpiloten" wird nur angedeutet; zu
einem Konflikt kommt es nicht. Er ist keiner ihm übergeord

neten Autorität unterworfen. Seine Stellung als Führer ist
—

1 Als Beweis, daß diese scheinbar so natürliche Bildfolge
keine von der Praxis aufgenötigte Inszenierung ist, mag
folgende Alternative gelten: Der Lehrer wird von einem
Standpunkt aus aufgenommen, der im Hücken der Gruppe ist,
so daß sein Gesicht rechts und links von je einem Schüler
eingerahmt ist. Das hätte aber zu sehr eine Verbundenheit

beider ausgedrückt, die der Intention widersprochen hätte.
2 Die Betonung der "sehr ernsten Wochen" und die Anspielung
auf die "richtigen Kerle" klingt angesichts des Alters

der Flugschüler, das auf Ende zwanzig angesetzt werden
darf, reichlich übertrieben. Es ist aber ein deutlicher
Appell an die jugendlichen Kinobesucher, die dadurch für
die Fliegerei begeistert werden, zumal auch die zarteren
Gemüter durch die komödiantische Haltung des Films, die
anfängliche Feigheit Ctto Groschenbügels und die Art der

Ausbildung, die nirgends Härten zeigt, gefangen werden.
Auch der Test kann nicht als große Hürde auf dem Weg zum
Piloten bezeichnet werden, da Hansen zum Testarzt sagt,
er würde bei schwächeren Kandidaten des öfteren eine Aus

nahme machen. Auch dies läßt erkennen, daß auf die Ein
ordnung in die Gemeinschaft mehr Wert gelegt wird als auf

tatsächliches Können.

2?6
nicht weiter abgeleitet, sondern schlechthin existent und un
antastbar. Maßnahmen sucht er nie zu begründen oder zu recht-

fertigen. Sein seherischer Blick muß als unwiderruflich glaubA

haft hingenommen werden.
IV. Me Gruppe

Gleich in einer der ersten Einstellungen werden die neu-

angekommenen Flugschüler in einer halbnahen Gruppenaufnahme
eingeführt. p Nur bei der Zeremonie der Vorstellung sehen wir
jeden einzelnen von ihnen in einer Großaufnahme seinen Namen
nennen. Sonst treten Quax' Kameraden nie allein in einer

Großaufnahme auf, sondern erscheinen überwiegend als Gruppe
in halbnahen Einstellungen. Selbst beim Liedervortrag an
einem Gemeinschaftsabend, wo jeder mit einer eigenen Strophe
hervortritt, ist der Sänger immer nur mit einem Kameraden im
Bild zu sehen. Die Bildregie verzichtet also durch die fast

ausschließliche Verwendung von Halbnahaufnahmen auf eine Dar
stellung der Individualität der einzelnen Personen. Vielmehr
ist die Absicht spürbar, die Gemeinschaft der Flugschüler als
eine homogene Gruppe zu zeigen. Weder durch Tonfall und

Dialekt, noch durch etwaige Äußerlichkeiten (wie Kleidung
1 In der abendlichen Unterhaltung zwischen Hansen und Quax,
als diesem nahegelegt wird, die Schule zu verlassen, wird
Hansen zum Sprachrohr der Partei mit den programmatischen
Sätzen, die sich nicht mehr ohne weiteres aus seiner Stel
lung als Lehrer erklären lassen und auf einige Eigen

schaften seiner Führerrolle hinweisen: "Eine Fliegeraus

bildung, die gewinnt man nicht, die verdient man sich...
Ein richtiger Flieger werden Sie nie ... Ich hab für so

was 'nen Blick. [...] Sie gehören nicht zu der stürmischen
Front, die wir hier brauchen. Die Fliegerei ist nämlich
eine wichtige Sache, wichtiger für uns alle, als Sie
ahnen. Sehen Sie mal, wir brauchen hier Männer, die für
die Idee kämpfen und nicht müde werden und nicht bloß zu

fällig hier sind. [•••] Das werden Sie jetzt alles nicht
verstehen, aber es ist so..."

2 Vgl. Abb. 3

auf Tafel VII
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oder Angewohnheiten) werden sie einzeln charakterisiert. Sie
sind gleich gekleidet und sagen stets dasselbe. Als es darum

geht, wer als nächster fliegt, ist nur einhellige Verwun

derung und gelinde Empörung von allen zu vernehmen, daß Quax
wieder an der Seihe ist:

"Immer du!" Sonst ist keine private

Äußerung zu vernehmen.
Peters, einer der Schüler, der anfangs von der Bildregie

ein wenig hervorgehoben wird, indem er als einziger allein
mit Quax in einem Bild gezeigt wird, hat nur eine Holle, die
dazu dient, die rasche Eingliederung in die Gemeinschaft zu
betonen. Während er sich bei der Ankunft als snobistischer

Einzelgänger ausweist, fügt er sich bereits am Abend des
•1

gleichen Tages in die Gemeinschaft ein

und ist spater der

erste, der den unbeliebten Quax bei seiner Rückkehr in die
Schule zu maßregeln sucht.

1 Peters zu Quax:

"Wie sind Sie, Verzeihung, wie bist Du...

Mit etwas lehrhaft betontem "Du" schickt er sich bereits

wieder in die Gepflogenheiten dieser Gemeinschaft und
nimmt sogar didaktische Züge an. Vgl. Taf. VII

Abb. /l
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DER SCHIMMELREITER (1954)
Buch und Regie
Bild

Curt Oertel, Hans Deppe

Ton

Musik

Seeger, Schulz, Hütten
Winfried Zillig

Musikalische Leitung

Werner Schmidt Boelke

Bau

Gabriel Pellon

Aufnahmeleitung

Kurt Heinz

Produktion

R. Fritsch Tonfilm G.m.b.H.

Der alte Deichgraf
Volkers
Seine Tochter Elke
Die Base

Alexander von Lagorio

Wilhelm Diegelmann
Marianne Hoppe
Margerete Albrecht

Der Großknecht
Oie Peters

Walter Süßenguth

Hauke Haien, Kleinknecht
am Volkertshof

Mathias Wiemann

Der Oberdeichgraf
Vollina, eine junge Witwe

Eduard v. Winterstein

Der Knecht Iven

Hans Deppe

Ali Ghito

Jewe Manners,
Deichbevoll

mächtigter
Ein Zigeuner

Walter Werner

Walter Griep

-

279

-

Eine der bevorzugten Gestalten in den Filmen zur Zeit des

Dritten Reichs ist das "dickköpfig seine These verfechtende

und von der Richtigkeit seiner Sendung besessene Genie",^das
gegen den Unverstand seiner rückständigen Umwelt kämpft. Da
es stets historische Persönlichkeiten waren, deren Handeln

von der Geschichte nachträglich legitimiert erschien, gestat
tete die in diesen Filmen stereotyp gebotene Interpretation
dieser Gestalten dem Zuschauer die Distanzierung von jener

rückständigen Gesellschaft im stolzen Bewußtsein, selbst fort
schrittlich zu sein, und den Parteiführern, diese Rolle für

sich selbst zu beanspruchen. Wie für andere Handlungsträger

gilt auch hier, daß in der Filmdramaturgie diese Figur nicht
berücksichtigt wird. Man ist darauf angewiesen, die dieses
Thema behandelnden Werke zu analysieren oder bleibt auf die

spärlichen Äußerungen der Kritik verwiesen. Es ist daher nicht
möglich, ohne Kenntnis einer großen Anzahl dieser Filme ein
differenziertes Bild zu entwerfen. Es genügt nicht, die even
tuell vorhandenen Drehbücher zu Rate zu ziehen, da die Aus

prägung dieser Gestalt untrennbar mit ihrer bildlichen Reali

sierung verbunden ist. Die Bildregie setzt oft die entschei
denden Akzente. Als Beispiel dafür mag die Verfilmung der
Storm-Novelle

"Der Schimmelreiter" von Gurt Oertel aus dem

Jahre 1933 ^ gelten.
Die Hauptperson, Hauke Haien, ist der Typ des ideal gesinn

ten, über seine Zeit seherisch hinausweisenden, mit Führerqualitäten ausgestätteten Helden,

der persönlich an einer rück

ständigen Gesellschaft scheitert, dessen Werk aber über seinen
Tod hinaus davon Kunde gibt, was eine unter einen Willen ge-

1 Koch/Braune, Von deutscher Filmkunst, Berlin 19^3, o.S.Diese Äußerung bezieht sich auf den Robert-Koch-Film, gilt
aber ebenso für die Filme "Bismarck", "Schiller", "Fridericus
Rex" u. a. Vgl. dazu R. Keudel, Das Genie als Filmgestalt,

Nat.-soz. Monatshefte, 12. Jg., 19^1» S. 79 f»
2 Die Uraufführung fand im Januar 193^ statt. Vgl. A. Bauer,
Deutscher Spielfilm-Almanach 1929 - 1950» Berlin 1950.
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zwungene Gemeinschaft zu leisten vermag. Zu diesem Zweck

werden im Film Thematik und Einzelmotive der zugrunde liegen
den Novelle weitgehend geändert. Hauke Haien wird von einem
Menschen, der in der Novelle nur in eigenem Interesse han-

delt,

zu jenem uneigennützigen Helden umfunktioniert, dem

es um das zukunftweisende Werk der "Lebensraumgewinnung"

geht.
Läßt sich eine Vergröberung der Hotivik einmal aus der

Dramatisierung der Novelle erklären, so scheint sie hier doch
zugleich der didaktischen Intention im Sinne der Ideologie zu
dienen: Der Idealgestalt des Helden und seiner Frau wird im

Film in kraß moralisierender Weise das Kontrastpaar Oie Peters-

Vollina gegenübergestellt. Da die Dialoge wörtlich der Vorlage J
p

entnommen sind, und diese nicht auf simpler Kontrastierung
aufgebaut ist, wird die Gegensätzlichkeit allein durch for
male Mittel ausgedrückt. Ohne ihre Analyse ist der Film nicht
hinreichend zu verstehen. Parallel zu den Einstellungen von

Hauke/Elke werden die von Ole/Vollina montiert. Durch Kamera
standpunkt und Auswahl der Personen kommt dies gleichermaßen
zum Ausdruck. Hauke und Elke sind blond, verschlossen, herb -

Oie und Vollina dunkel und derb.

Das Hochzeitsaufgebot beider

ist in einer Titeltafel zusammengesetzt, die Haukes Frau als

"Jungfer Elke" ausweist, während zuvor Vollina, die in der
Novelle lediglich durch ihr unvorteilhaftes Äußere gekenn
zeichnet ist, als gutaussehendes Dorfflittchen eingeführt wur
de. Während Hauke als Held stets (bis auf eine Aufnahme am An

fang) von unten aufgenommen wird, erscheint Oie demgegenüber
4.

in allen Parallelmontagen mit Hauke in der Draufsicht.
1 Es findet sich in der Erzählung von Storm kein Hinweis da
für, daß Hauke Haien den Deichbau nur zur Landgewinnung be
treibt. Neben der Absicht, das Land zu schützen, will er
sich von dem Makel befreien, nur "um seines Weibes willen

Deichgraf geworden" zu sein.
2 Die einzige Abweichung im Text habe ich auf S. 260

5 Vgl. Tafel XV.
4 Vgl. Tafel IV, X, XI, XII.

zitiert

-

281

-

Wie es sich in das Bild vom nationalsozialistischen Helden

einfügt, werden persönliche Regungen Haukes höchstens ange
deutet. Auch hier werden die technischen Gestaltungsmittel
eingesetzt, um dies deutlich zu machen. Ein kaum angedeutetes
Lächeln Haukes zu seiner Frau wird in einer Abblendung er

stickt. - Die Entstehung geheimnisvoller Dinge wird in der

Erzählung jedesmal rational erklärt und dient als Mittel,
ein Bild des gesellschaftlichen Lebens zu vermitteln, im Film
ist sie auf die persönliche Anfälligkeit des Kleinknechts zum

Aberglauben reduziert. Der Wegfall des Rahmens der Novelle
ist ebenfalls aus der Dramatisierung erklärbar, doch wird da
mit nicht nur die aufklärerische Funktion der Rolle des Dorf

schulmeisters, sondern zugleich die zeitliche Fixierung auf
gehoben. Das Geschehen ist auf diese Weise historisch nicht

einzuordnen und erhält mehr Allgemeingültigkeit. Ähnliches
gilt für die Jahreszeiten. Nur in der Novelle läßt sich ihre

reale Folge erkennen, im Film scheint das Geschehen der Zeit
enthoben zu sein.

-
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Die Entwicklung der Filazensur in Deutschland

(zusammengestellt nach einer Karte der Ufa-Lehrschau, die
sich im Deutschen Archiv für Filmkunde, Wiesbaden-Biebrich,

befindet)
Zeit

Rechtsquelle
Landrecht:

1906 - 1918

a) besondere Gesetze nur in:

Braunschweig
Württemberg
b) Preußen

5» XII« 1911
31« III. 1914

auf Grund des PolizeiVerordnungs
gesetzes v. 1850 in Verbindung mit

§ 10, Teil II, Titel 17, A.L.R.
PolizeiVerwaltung (in Berlin vom

5. 5« 1906)
1918

Aufruf des Rates der Volksbeauftrag
ten vom 12. XI. 1918

Reichsrecht:

1919

11. VIII. 1919 Weimarer Verfassung
Ermächtigung für das Reich, von der

Zensurfreiheit bei "Lichtspielen" ab
1920 - 1934-

zuweichen
Reichslichtspielgesetz vom 12. V.

1920 (RGBl. 1920 I, S. 953)

1934

Neues Reichslichtspielgesetz vom

1934

Gesetz vom 13. Dezember 1934

1935

S. 811) kann auch das RMVAP das Ver-

16. Februar 1934 (RGBl. 1934 I, S. 95)

(RGBl. 1934 I, S. 1236)
Seit dem 28. Juni 1935 (RGBl. 1935 I,

bot eines zugelassenen Filmes aussprechen. Seit dem

3. Juli 1935 (RGBl. 1935 I, S. 906) gilt eine Nachzensur

für alle Filme, die vor 1933 zugelassen wurden. (Die Zensur
bestimmungen betreffen Bild, Ton, Text und Reklame. Bei
privaten und wissenschaftlichen Vorführungen treten die Vor

schriften außer Kraft.)
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Art und Umfang der Zensur

Präventivzensur nur für
den Film selbst

Zensurbehöre

Ortspolizeibehörden

Zentralbehörde

Ministerium des
Innern (Landes

ministerien)

Beseitigung jeder Zensur

Präventivzensur für den

Film-Prüfstellen

Reichsmini

vollständigen, fertigen

Film-Oberprüf

sterium des
Innern

a) Vorprüfung der Film

Reichsfilm

Film-Prüfstelle

Reichsmini
sterium für
Volks auf'Klä
rung und

Film-Oberprüf

Propaganda

Filmstreifen

entwürfe und Dreh

bücher

b) Präventivzensur für
den fertigen Bild
streifen

c) Vorprüfung fällt
weg, nur noch Bera

tung

stelle

-

dramaturg

stelle

Reichsfilm

dramaturg
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