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Rainer Ehm ist hauptamtlicher Kurator am „Donau-Schiffahrts-

Museum Regensburg“, zugleich auch Leiter der „Brückturmaus-

sicht, Museum über der Steinernen Brücke“.

Prof. Dr. Annette Keck ist Professorin für Neuere deutsche Li-

teratur, Kulturtheorie und Gender Studies an der Ludwig-Maxi-

milians-Universität, München.

Dr. Bernhard Lübbers leitet die Staatliche Bibliothek Regens-

burg. Er ist Lehrbeauftragter an der Universität Regensburg

sowie an der Bayerischen Bibliotheksakademie München.

Dr. Josef Memminger, Akademischer Oberrat, ist Leiter der

Abteilung Geschichtsdidaktik am Institut für Geschichte der

Universität Regensburg.

Prof. Dr. Ursula Münch ist die Direktorin der Akademie für

Politische Bildung Tutzing.

René Schlott ist promovierter Kommunikationshistoriker, war

Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Gießener „Zentrum für Me-

dien und Interaktivität“ und arbeitet ab Sommersemester 2013

als Lehrbeauftragter an der Freien Universität Berlin sowie an

der Universität Potsdam.

Dr. Heike Wolter, bis 2012 Lehrerin für Deutsch, Geschichte,

Sozialkunde und Ethik an mehreren bayerischen Gymnasien, ist

seit 2011 zunächst Lehrbeauftragte, jetzt Akademische Rätin bei

der Abteilung Didaktik der Geschichte der Universität Regens-

burg.
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Das einzige bekannte Foto der Bücherverbrennung am Neupfarrplatz in Regensburg am 12. Mai 1933

Quelle: Stadt Regensburg, Bilddokumentation

Der 12. Mai 1933:
Als in Regensburg
die Bücher brannten
Von Rainer Ehm, Bernhard Lübbers, Josef Memminger und Heike Wolter
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Während die Bilder von den brennenden Scheiterhaufen
vornehmlich von der in Berlin durchgeführten Verbren-
nung und die dort gehaltenen ‚Feuersprüche‘ tief im kollek-
tiven Gedächtnis der Deutschen verankert sind, dürfte in-
des nur wenigen bekannt sein, dass die den Auswahltrupps
vorliegenden Listen maßgeblich von einem Bibliothekar er-
arbeitet wurden: Dr. Wolfgang Herrmann (1904–1945).5

Dieser war bereits als Schüler Mitglied des „Deutschvölki-
schen Jugendbundes“, hatte in Marburg, München, Tübin-
gen und Berlin Philosophie, Germanistik und Neuere Ge-
schichte studiert und wurde 1928 in Breslau bei Siegfried A.
Kaehler promoviert.6 Seit 1929 arbeitete er in Breslau als
Bibliothekar an der dortigen Volksbibliothek. In Vorträgen
hatte er schon verhältnismäßig früh zu Fragen der Bücherei-
politik im Sinne des Nationalsozialismus Stellung genom-
men, auch wenn er erst im Februar 1932 formell Mitglied
der NSDAP wurde. Schon seit 1931/32 befasste er sich auch
mit der Erarbeitung von Listen und hatte eine erste Hand-

reichung bereits 1932 veröffentlicht.7 Im Frühjahr 1933 war
Herrmann dann in Berlin tätig. Als die Studierenden in der
Vorbereitung der „Aktion wider den undeutschen Geist“
schnell Listen benötigten, griff man gerne auf Herrmanns
Vorarbeiten zurück, zumal er diese auch bereitwillig zur
Verfügung stellte.8 Dabei war auch nicht aufgefallen, dass
Herrmann sich in seiner ersten veröffentlichten Liste kri-
tisch mit Hitlers „Mein Kampf“ auseinandergesetzt hatte.
Über das Buch des „Führers“ hatte Herrmann nämlich ge-
schrieben, es enthalte keine originellen und theoretisch
durchgedachten Gedanken.9 Als dies durch Denunziation
schnell bekannt wurde, schoben die Machthaber Herrmann
nach Königsberg ab; schließlich musste er sich sogar mit ei-
nem Parteigerichtsverfahren auseinandersetzen. So schnell
Herrmann im Frühjahr 1933 an eine Schlüsselstelle gelangt
war, so schnell fiel er auch wieder zurück in die Bedeutungs-
losigkeit.

1 Zahlen nach: Werner Treß: Phasen und Akteure der Bücherverbrennungen in Deutschland 1933, in: Orte der Bücherverbrennungen in
Deutschland, hg. v. Julius H. Schoeps/Werner Treß, Hildesheim/Zürich/New York 2008, S. 9–28, hier S. 14.

2 Treß (wie Anm. 1), S. 14.
3 Werner Treß: Einleitung, in: Verbrannte Bücher 1933. Mit Feuer gegen die Freiheit des Geistes, hg. v. Werner Treß, Bonn 2009, S. 7–54, hier

S. 7.
4 Ebd., S. 7.
5 Zu ihm: Siegfried Schliebs: Verboten, verbrannt, verfolgt… Wolfgang Herrmann und seine ‚Schwarze Liste. Schöne Literatur‘ vom Mai

1933. Der Fall des Volksbibliothekars Dr. Wolfgang Herrmann, in: Das war ein Vorspiel nur… Bücherverbrennung Deutschland 1933:
Voraussetzungen und Folgen, Berlin/Wien 1983, S. 442–454; zuletzt auch Ernst Klee: Der Kulturlexikon zum Dritten Reich. Wer war was
vor und nach 1945, 3Frankfurt a. Main 2007, S. 237, sowie Jan-Pieter Barbian: Literaturpolitik im NS-Staat. Von der ‚Gleichschaltung‘ bis
zum Ruin, Frankfurt a. Main 2010, passim, besonders S. 435.

6 Die Dissertation erschien 1929: Wolfgang Herrmann: Dreibund, Zweibund, England, Stuttgart 1929. Details zu seinem Werdegang finden
sich auch in seinem Lebenslauf, der hier angefügt ist.

7 Erschienen unter dem Titel „Der neue Nationalismus und seine Literatur“ in: Bücherei und Bildungspflege 1932, S. 261 ff., zitiert nach
Schliebs (wie Anm. 5). S. 444.

8 Faksimilierter Abdruck eines Schreibens Herrmanns an den „Leiter des Hauptamtes für Presse und Propaganda“ der Deutschen Studenten-
schaft, Hanskarl Leistritz, vom 1. Mai 1933, in: 70 Jahre Bücherverbrennung. Ausstellung im Bayerischen Landtag vom 7.–28. Mai 2003,
München 2003, S. 13.

9 Vgl. hierzu Schliebs (wie Anm. 5), S. 443.

In 70 deutschen Städten loderten zwischen Frühjahr und Herbst 1933 die Scheiter-
haufen, in einigen Orten – etwa in München – sogar mehrmals. Nicht weniger als 93
solcher öffentlicher ‚Bücherverbrennungen‘, durchgeführt von verschiedenen Gliede-
rungen der NSDAP, sind gezählt worden.1 Den Nationalsozialisten ging es dabei von
Anfang an um die Zerschlagung der „gesamten Opposition gegen Hitler in Kultur,
Wissenschaft und Politik“.2 Die Bücherverbrennungen erscheinen in der Rückschau
geradezu als Fanal für „den Geist der Vernichtung“3 dieses verbrecherischen Regimes,
an dessen Ende als Bilanz millionenfacher Mord und Verwüstung stand. Oder um mit
Werner Treß, dem sicherlich besten Kenner der Vorgänge, zu sprechen: „1933 ver-
brannten sie Bücher, 1938 verbrannten sie Synagogen und schließlich verbrannten sie
in den Krematorien der Konzentrationslager die Körper von Millionen durch sie hin-
gemordeter Menschen.“4
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Nicht zuletzt diese jeglicher bibliothekarischen Berufs-
ethik10 widersprechende Tatsache war es, welche in der
Staatlichen Bibliothek Regensburg, die seit vielen Jahren
zusammen mit dem Verband der Schriftsteller, Regional-
gruppe Ostbayern, und dem Evangelischen Bildungswerk
Regensburg in jedem Jahr rund um den Jahrestag dieser Er-
eignisse mit der Lesung von Texten damals verfemter Auto-
ren gedenkt, die Idee aufkommen ließ, sich der unheilvollen
Ereignisse jenes Frühjahrs vor 80 Jahren in Regensburg an-
zunehmen. Ab Mai 2013 wird daher in der Bibliothek eine
von Schülern der Realschule ‚Am Judenstein‘ in Regensburg
erarbeitete Ausstellung zu sehen sein, zu welcher auch ein
Begleitband erscheint, der mit Einzelaufsätzen das Thema
wissenschaftlich absichert und ihm Nachhaltigkeit verlei-
hen soll.11

Es ist der große Verdienst des von Julius H.
Schoeps und Werner Treß herausgegebenen Sammelbandes,
der zum 75. Jahrestag der Verbrennungen erschien, dass die
Abläufe und Strukturen der 1933 veranstalteten Autodafés
im Reich nun wesentlich klarer erscheinen und die einzel-
nen Phasen und Akteure der vielen Bücherverbrennungen
benannt werden können. Demnach können drei Phasen un-
terschieden werden:

Die erste Phase betrifft Aktionen, die wenige Tage
nach der Reichtagswahl am 5. März 1933 einsetzten und sich
bis in den April, ja sogar noch in die ersten Maitage hinzo-
gen. Man muss diese Aktionen großteils zu jenen politi-
schen Terrormaßnahmen der SA und anderer NSDAP-
Gliederungen rechnen, mit denen die noch verbliebene po-
litische Opposition deutschlandweit eingeschüchtert und
zerschlagen werden sollte.12

Als zweite Phase der Bücherverbrennung werden
jene Aktionen gesehen, die alle im Mai (teils noch Juni) 1933
stattfanden und in den zahlreichen Scheiterhaufen am 10.
Mai gipfelten. Das Verbrennen von Büchern war jetzt

10 Neben der Informationsfreiheit ist die Bewahrung des kulturellen Erbes integraler Bestandteil der Berufsethik von Bibliothekaren. Vgl.
Konrad Umlauf: Bibliothek und Gesellschaft, in: Handbuch Bibliothek. Geschichte, Aufgaben, Perspektiven, hg. von Konrad Umlauf/
Stefan Gradmann, Stuttgart/Weimar 2012, S. 11–25, hier S. 21.

11 Die Bücherverbrennung in Regensburg 1933, hg. v. Christian Kuchler/Bernhard Lübbers/Josef Memminger (Kataloge und Schriften der
Staatlichen Bibliothek Regensburg 8), Regensburg 2013 [im Druck].

12 Vgl. Treß (wie Anm. 1), S. 14 f.
13 Vgl. Treß (wie Anm. 3), S. 27 f.
14 Vgl. Treß (wie Anm. 1), S. 17 ff.
15 Ebd., S. 21 f.
16 Vgl. Rainer Ehm: Regensburg, in: Orte der Bücherverbrennungen in Deutschland, hg. v. Julius H. Schoeps/Werner Treß, Hildesheim/

Zürich/New York 2008, S. 709–711.
17 Vgl. hierzu Ingo Schröder: Die staatlichen philosophisch-theologischen Hochschulen in Bayern von 1923 bis 1978, Diss. phil. München

2004 (Volltext unter: http://edoc.ub.uni-muenchen.de/archive/00002415/) [Stand: 5. Februar 2013].
18 Treß (wie Anm. 1), S. 13. Zur Entwicklung in Regensburg zwischen 1933 und 1945 vgl. insbesondere: Helmut Halter: Stadt unterm

Hakenkreuz. Kommunalpolitik in Regensburg während der NS-Zeit (Regensburger Studien und Quellen zur Kulturgeschichte 1)
Regensburg 1994, insbesondere S. 40ff.; ferner dens., Die Hakenkreuzfahne über dem Rathaus. Regensburg im Nationalsozialismus, in:
Geschichte der Stadt Regensburg, 2 Bde., hg. v. Peter Schmid, Regensburg 2000, S. 419–446, sowie jetzt Josef Memminger: Regensburg und
der Nationalsozialismus. Das politische und gesellschaftliche Umfeld auf dem Weg zur Bücherverbrennung, in: Die Bücherverbrennung
(wie Anm. 11).

19 Hierzu und zum Folgenden: Memminger (wie Anm. 18).
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gleichsam keine Begleiterscheinung des politischen Terrors
mehr, sondern der Höhepunkt einer vierwöchigen Kam-
pagne ‚Wider den undeutschen Geist‘. Die Initiative ging
von der vom ‚Nationalsozialistischen Studentenbund‘
(NSDStB) dominierten ‚Deutschen Studentenschaft‘ (DSt)
aus, die von Anfang an auf Unterstützung durch staatliche
Stellen und den nationalsozialistischen Parteiapparat mit
seinen vielen Untergliederungen gesetzt hatte.13 Gerade in
Bayern fand die DSt in der ‚Hitlerjugend‘ (HJ) einen be-
reitwilligen Mitakteur, der mancherorts eigenständig, teils
sogar parallel zu anderen Aktivitäten agierte (vgl. Plakat
S. 15).14

In einer dritten Phase zusammenfassen kann man
jene Bücherverbrennungen, die im Zeitraum von Ende Mai
bis Oktober 1933 stattfanden, wozu auch zwei spezielle
überörtliche HJ-Aktionen in der preußischen Rheinpro-
vinz und in Baden zu zählen sind.15

In Regensburg brannte ein Scheiterhaufen am Frei-
tag, dem 12. Mai 1933, am Neupfarrplatz mitten in der Alt-
stadt. ‚Brandstifter‘ in Regensburg war die örtliche Hitler-
jugend.16 Man muss hier einfügen, dass Regensburg 1933
noch keine Universitätsstadt war, sondern lediglich eine
philosophisch-theologische Hochschule, eine Ausbil-
dungsstätte für den katholisch-geistlichen Nachwuchs also,
beheimatete.17 Und auch in Regensburg kann die öffentliche
Bücherverbrennung als ein „symbolischer Schlussstein“
derjenigen Maßnahmen und Ereignisse gesehen werden, mit
denen in den Wochen und Monaten zuvor die neuen politi-
schen Machtverhältnisse von der zentralstaatlichen auf die
kommunalen Ebene übertragen worden waren.18

Die Machtübernahme in Regensburg19

Seit Adolf Hitler am 30. Januar 1933 von Paul von Hin -
denburg zum Reichskanzler ernannt worden war, hatten die
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20 Vgl. dazu allgemein z. B. Ludolf Herbst: Das nationalsozialistische Deutschland, Frankfurt a. Main 1996, S. 59 ff.
21 Vgl. zur NS-Machtübernahme in Bayern und ihrer Vorgeschichte: Walter Ziegler: Bayern im NS-Staat 1933–1945, in: Max Spindler:

Handbuch der bayerischen Geschichte, Bd. 4: Das neue Bayern. Von 1800 bis zur Gegenwart, Teilband 1: Staat und Politik, hg. v. Alois
Schmid, 2München 2003, S. 499–634, hier insbesondere S. 499–531.

22 Vgl. Ziegler (wie Anm. 21), S. 514.
23 Vgl. ebd., S. 517.
24 Vgl. Dieter Albrecht: Regensburg in der NS-Zeit, in: ders.: Studien zur Geschichte der Stadt im 19. und 20. Jahrhundert, Regensburg 1984,

S. 215–240, hier S. 217 f.
25 Vgl. sehr detailliert bei Erich Zweck: Die Nationalsozialistische Arbeiterpartei in Regensburg von 1922-1933, in: Verhandlungen des histo-

rischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg 124 (1984), S. 149–260, hier S. 255 f., auch bei Halter (wie Anm. 18), S. 41–44.
26 Vgl. zu den Abläufen in Bayern auch in Kürze: Walter Ziegler: ‚Machtergreifung‘, 9. März 1933, in: Historisches Lexikon Bayerns, URL:

<http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44543> [Stand: 5. Februar 2013].
27 Vgl. Albrecht (wie Anm. 24), S. 218.

Nationalsozialisten im Reich begonnen, ihre Macht auszu-
bauen und zu sichern.20 Das hatte für Bayern zwar nicht so-
fort unmittelbare Auswirkungen, es war jedoch offensicht-
lich, dass das NS-Regime bald auch in den mächtigen Län -
dern unmittelbaren Einfluss ausüben wollte.21 Die Vor aus -
set zungen dafür schufen unter anderem die Notverord nun-
gen vom 4. Februar (‚Zum Schutz des Deutschen Volkes‘)
und vom 28. Februar (‚Zum Schutz von Volk und Staat‘, die

sogenannte „Reichstagsbrandverordnung“), durch die ein
dauerhaftes Regieren im Ausnahmezustand ermöglicht und
somit faktisch die Diktatur errichtet wurde.22 Weiterhin er-
zielte die NSDAP mit dem Ergebnis bei der Reichstagswahl
am 5. März selbst auf dem katholischen Land insgesamt ei-
nen bemerkenswerten Stimmenzuwachs (Verdoppelung der
Stimmanteile in der Oberpfalz von 17 Prozent auf 34 Pro -
zent),23 auch wenn die Regensburger im Vergleich etwas we-
niger nationalsozialistisch wählten.

Wie auf Landesebene begann auch in Regensburg
die Machtübernahme der Nationalsozialisten vier Tage nach
der Reichstagswahl, also ab dem 9. März 1933.24 Das Ganze
schien – ähnlich den Ereignissen in anderen Städten – zu-
nächst Züge einer Erhebung ‚von unten‘ zu haben: Erst
wur de eine Drohkulisse aufgebaut, indem sich SA-Forma -
tio nen vor dem Rathaus sammelten, dann marschierte eine
Delegation von Nationalsozialisten unter Führung von
Kreis leiter Wolfgang Weigert auf und forderte von Ober -
bür germeister Dr. Hipp das Hissen der Hakenkreuzfahne
am Rathaus. Jener verweigerte die Forderung zunächst mit
der Begründung, dass es keinerlei rechtliche Grundlage da-
für gebe und verwahrte sich gegen den ‚Hausfriedensbruch‘.
Unter dem Jubel der vor dem Rathaus versammelten Menge
wurde das Aufziehen zweier Fahnen – der Hakenkreuz fah -
ne sowie der schwarz-weiß-roten Reichsfahne – aus den
Vorzimmern der beiden Bürgermeister dennoch durchge-
setzt.25 Hipp protestierte am selben Tag noch telegraphisch
beim Reichspräsidenten, beim Reichskanzler und beim
baye rischen Innenministerium, was jedoch keinen Erfolg
mehr haben konnte, weil inzwischen die Weichen auch ‚von
oben‘ gestellt worden waren: Ermöglicht durch die soge-
nannte „Reichstagsbrandverordnung“ war General Franz
Rit ter von Epp am Abend des 9. März zum Reichskom -
missar von Bayern ernannt worden und übernahm trotz des
Widerstands der bayerischen Regierung (unter Heinrich
Held, BVP), die noch bis 15. März versuchte weiter zu am-
tieren,26 die Exekutive. Sofort wurde offiziell angeordnet,
dass die bayerischen Rathäuser die Hakenkreuzfahne zu
his sen hätten.27

Einige Tage später wurden die bayerischen Re gie -
rungs präsidenten genötigt, sich dem neuen Regime gegen-
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28 Hans Georg Hofmann, allerdings nur einige Tage bis zur Wahrnehmung seines Reichstagsmandates. Ab Mitte April 1933 bis zum Ende des
„Dritten Reiches“ Fritz Popp, vgl. Halter (wie Anm. 18) S. 47.

29 Vgl. Albrecht (wie Anm. 24), S. 218, genauer noch Halter (wie Anm. 18), S. 49 ff.
30 Allerdings unter Ausschluss der KPD. Vgl. Herbst (wie Anm. 18), S. 65–67, und Albrecht (wie Anm. 24), S. 221.

Die erste bayerische NS-Regierung nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten. V.l.n.r.: Ludwig Siebert (Ministerpräsi-

dent), Franz Ritter von Epp (Reichskommissar, späterer Reichsstatthalter), Adolf Wagner (Inneres und Stellvertreter des Ministerpräsi-

denten), Hans Schemm (Kultus), dahinter stehend SA-Stabschef Ernst Röhm (zur besonderen Verwendung), der spätere Generalgou-

verneur in Polen, Hans Frank (Justiz), Hermann Esser (Landwirtschaft) und Georg Luber (zur besonderen Verwendung)

Foto: ullstein bild

über loyal zu erklären; außerdem wurde in Regensburg
noch am 9. März der bisherige Polizeidirektor beurlaubt
und am 11. März durch einen NS-Kommissar ersetzt.28 Ei -
nen Tag vor der Eröffnung des neuen Reichstags, am 20.
März, vollzog sich in Regensburg der nächste Schritt der
Machtübernahme: Wieder sammelte sich auf dem Haidplatz
und vor dem Rathaus eine protestierende Menge, etliche
hun dert Leute wohl, die den Rücktritt des Oberbürger -
meis ters forderte. Mit Gewalt holte die SA Dr. Hipp aus sei-
ner Wohnung. Er wurde zusammen mit fünf anderen Re -
gens  bur ger Spitzenbeamten gezwungen, seine Rücktritts er -
klärung zu unterschreiben, worauf er in ‚Schutzhaft‘ ge-
nommen wurde.29 Die Nachfolge Hipps trat der Arzt Dr.
Otto Schottenheim an, der die Amtsgeschäfte erst einmal
kommissarisch wahrnahm. Bei seinem ersten öffentlichen
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Aufritt, der außerordentlichen Stadtratssitzung am 22.
März 1933, vertagte er den Stadtrat auf unbestimmte Zeit.

Schließlich wurde der Stadtrat gleichgeschaltet, der
immer noch auf der Grundlage der Ergebnisse der Gemein -
dewahlen von Ende 1929 zusammengesetzt war, die den
Nationalsozialisten lediglich einen Sitz gebracht hatten. Mit
den von der Reichsregierung auf Grundlage des sogenann-
ten ‚Ermächtigungsgesetzes‘ (23. März) erlassenen Geset -
zen über die ‚Vorläufige Gleichschaltung der Länder mit
dem Reich‘ (31. März) sowie über die ‚Gleichschaltung der
Gemeinden und Gemeindeverbände mit Land und Reich‘
(7. April) war die Sitzverteilung im Stadtrat im Verhältnis
der Ergebnisse der Reichstagswahlen vom 5. März umzu-
gestalten.30 Das bedeutete für Regensburg (im Gegensatz zu
vielen anderen Gemeinden), dass die NSDAP noch immer
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nicht die stärkste Fraktion war: Am 27. April konstituierte
sich das neue Gremium, in dem die BVP auf zwölf Sitze, die
NSDAP auf zehn, die SPD auf immerhin noch fünf Sitze
und der Kampfbund Schwarz-Weiß-Rot auf einen Sitz
kam.31 Der (theoretisch) fehlenden nationalsozialistischen
Mehrheit ungeachtet wurde Adolf Hitler gleich ohne Ge -
gen stimme zum Ehrenbürger ernannt.32 Am 29. Mai wähl-
te der Stadtrat schließlich den einzigen Kandidaten, Dr.
Otto Schottenheim, einstimmig zum Oberbürgermeis ter.33

Das Verbot der demokratischen Parteien im Sommer 1933
schloss die Phase der Machtübernahme der National so -
zialisten in Regensburg ab.

Gleichzeitig hatte sich ein von Repressionen und
Terror geprägtes Klima entwickelt, das ein Ereignis wie die
Bü cher verbrennung in Regensburg am 12. Mai 1933 keines-
wegs als außergewöhnliche Entgleisung in einer ansonsten
den Nazis distanziert oder gar ablehnend gegenüberstehen-
den Stadt erscheinen lässt.34

Die Bücherverbrennung in Regensburg

Zunächst fällt das Datum der Regensburger Bücherver -
bren nung ins Auge: Die Zeitereignisse erscheinen in Re -
gens burg etwas verspätet im Vergleich zu den zahlreichen
Scheiterhaufen andernorts am 10. Mai 1933. Daneben kann
hier im Detail gezeigt werden, dass Regensburg zu den re-
lativ wenigen Städten in Bayern zählt, in denen die HJ eine
eigene öffentliche Bücherverbrennungsaktion durch führte.
Dabei hatte es auch an anderweitigen Be mü hun gen, in der
Domstadt eine Bücherverbrennung zu organisieren nicht
gefehlt: Ein Schreiben der DSt an die Stu den tenschaft der
philosophisch-theologischen Hochschule in Regensburg,
sich an den reichsweiten Aktionen zu beteiligen, wurde am
26. April 1933 mit dem Hinweis beantwortet, eine eigene
Aktion komme nicht in Frage, da es unmög lich sei, diese in
der Kürze der Zeit zu organisieren. Und weiter heißt es in
diesem Schreiben: „Eine Verbrennung jüdischen Schrift-
tums wird nicht erfolgen, da sich in unseren Büchereien sol-

che nicht findet. Unsere Hochschule ist immer schon frei
von jüdischem Geist gewesen und wird es auch in Zukunft
sein, was man anscheinend von den Universitäten nicht im-
mer sagen kann. Die Verhältnisse sind bei uns eben andere
wie an den grossen Universitäten. Das mir zugesandte An -
schlag material wird veröffentlicht werden.“35

Damit war einer Bücherverbrennung von Seiten
der Studentenschaft der philosophisch-theologischen
Hoch schule in der Domstadt eine klare Absage erteilt, wenn
auch das in hoher Auflage verbreitete Plakat der DSt ‚Wider
den undeutschen Geist‘ in Regensburg offenbar öffentlich
angebracht wurde.36

Inzwischen waren aber neue Akteure auf den Plan
getreten, welche die Vernichtungspläne bereitwillig aufgrif-
fen. Bereits am 19. April 1933 hatte Emil Klein (1905–
2010),37 der als Beauftragter der Hitlerjugend beim Baye ri -
schen Staatsministerium für Unterricht und Kultus agierte,
ein Rundschreiben an alle Unterbann- und Standortführer
der Hitlerjugend versandt, in welchem er für den zum als
‚Tag der Jugend‘ ausgerufenen 7. Mai 1933 zu örtlichen
Kund gebungen aufrief: „Im Rahmen dieser Kundgebungen
ist jeweils eine Bücher- und Schriftenverbrennung jeglichen
marxistischen, pazifistischen und demokratischen Schrift -
tums vorzunehmen.“38

Die Kundgebungen sollten unter dem Motto ‚Nie
wieder Marxismus‘ durchgeführt werden.39 Erst am 2. Mai
1933 erbat Klein schriftlich die Unterstützung des Minis -
teriums, der HJ für die Verbrennungsaktionen am 7. Mai aus
öffentlichen Bibliotheken entsprechende Literatur zu über-
lassen.40 Klein eröffnet selbst die bayerische HJ-Aktion am
Abend des 6. Mai 1933 mit einer ‚Brandrede‘ auf dem Mün -
chner Königsplatz – vier Tage vor der studentischen Bü -
cher verbrennung an gleicher Stelle. Ebenfalls bereits am 6.
Mai brannte der Scheiterhaufen der HJ in Speyer in der (da-
mals noch bayerischen) Pfalz. Wie geplant am 7. Mai loder-
ten die HJ-Flammen in Coburg, Landsberg am Lech und
Rosenheim. Parallel zu den reichsweiten Studentenschaft-
Aktionen am 10. Mai zündelte die HJ an diesem Abend in

31 Regensburger Anzeiger vom 23. April 1933.
32 Vgl. Zweck (wie Anm. 25), S. 258. Von den fünf SPD-Stadträten saßen allerdings drei in Haft, die zwei anderen hatten den

Abstimmungsraum zuvor demonstrativ verlassen. Vgl. Halter (wie Anm. 18), S. 423.
33 Vgl. Albrecht (wie Anm. 24), S. 221.
34 Vgl. hierzu ausführlich: Memminger (wie Anm. 18).
35 Bundesarchiv Berlin, Reichsstudentenführung/NSDSTB (NS 38), 2418. Das Schreiben findet sich als Faksimile abgebildet in: 70 Jahre

Bücherverbrennung. Ausstellung im Bayerischen Landtag vom 7.–28. Mai 2003, München 2003, S. 20 (oben). Wann die handschriftliche
Unterstreichung im Original angebracht wurde, ist nicht ermittelbar.

36 Zur ‚Plakataktion‘ vgl. Tress (wie Anm. 3), S. 28.
37 Vgl. zu ihm: Irene Struif: ‚Jugendführer‘ Emil Klein – Vom Parteimitglied der NSDAP zum Stabsleiter des Kultusministerium, in: Rechte

Karrieren in München. Von der Weimarer Zeit bis in die Nachkriegsjahre, hg. v. Marita Krauss, München 2010, S. 133–151, und http://de.
wikipedia.org/wiki/Emil_Klein_%28NSDAP%29 [Stand: 5. Februar 2013].

38 Stadtarchiv Coburg, A8698, Blatt 91. Kompletter Wortlauf wiedergegeben bei Hubert Fromm: Coburg, in: Orte der Bücherverbrennungen
in Deutschland, hg. v. Julius H. Schoeps/Werner Treß, Hildesheim/Zürich/New York 2008, S. 207–216, hier S. 213. Vgl. auch Treß (wie
Anm. 1), S. 18.

39 Vgl. Fromm (wie Anm. 38), S. 213.
40 Vgl. Treß (wie Anm. 1), S. 18 f. Etwa aus der Bayerischen Staatsbibliothek, was Kultusminister Schemm zurückwies.
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Abschrift eines Schreibens über die Durchführung von Bücher- und Schriftenverbrennungen des Beauftragten der HJ beim Bayerischen

Staatsministerium, Emil Klein (1905-2010), München, 19. April 1933     Quelle: Stadtarchiv Coburg, A 8698, Blatt 91
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Schreiben des HJ-Unterbannführers Otto Metz vom 10. Mai 1933 an die Stadtschulbehörde von Regensburg über die geplante Kund-

gebung der Hitlerjugend am 12. Mai.     Quelle: StAR, ZR II 517
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41 Alle Daten nach Treß (wie Anm. 1), S. 19 f.
42 Vgl. Stadtarchiv Regensburg (StAR), ZR II 517 (bei Halter (wie Anm. 18), S. 66 mit Anm. 362 noch mit der alten Archivsignatur ZRa 12481

zitiert). Die Zeitzeugin Frau S. hingegen berichtet, auch die Vorabankündigung einer Bücherverbrennung habe „in der Zeitung gestanden“.
– Vgl. dazu die Hinweise auf die Zeitzeugeninterviews in Anmerkung 56. Diese Aussage ließ sich in den einschlägigen lokalen Zeitungen
nicht verifizieren. Das oben genannte Schreiben an die Stadtschulbehörde und deren Vollzugsmeldung über die Informationsweitergabe an
alle Stadtbezirksschulen und Berufsschulen lassen vermuten, dass die Zeitzeugin, die selbst auf einer Klosterschule war, anderweitig - bei-
spielsweise durch ihre ebenfalls schulpflichtigen Geschwister – über den 12. 5. 1933 informiert wurde.

43 Bereits 1932 waren die beiden NS-Parteigaue Oberpfalz (Regensburg) und Niederbayern (Landshut) mit Sitz in Regensburg zusammenge-
fasst worden. In den ersten Wochen des Jahres 1933 war der Gau Niederbayern/Oberpfalz aufgrund einer Verfügung Hitlers mit großen
Teilen Oberfrankens zum Großgau ‚Bayerische Ostmark‘ vereinigt worden, dessen neue Gauhauptstadt nun Bayreuth hieß. Vgl. hierzu
grundlegend Helmut Schaller: Die Bayerische Ostmark. Geschichte des Gaues 1933–1945. Zwölf Jahre gemeinsame Geschichte von
Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern, Hamburg 2006 und dens.: Artikel Bayerische Ostmark, 1933–1945, in: Historisches Lexikon
Bayerns, URL: <http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44426> [Stand: 5. Februar 2013].

44 Halter (wie Anm. 18), S. 66.
45 Vgl. Das mittelalterliche Judenviertel, document Neupfarrplatz, eine multimediale Präsentation zu einem Projekt von europäischem Rang.

CD-ROM mit Begleitheft, Regensburg 1998.
46 Diese sog. Traditionsfahnen aus der Zeit vor 1933 gelten heute fast alle als verschollen, lediglich die alte Standarte des SPD-nahen ‚Volks-

Chors Regensburg‘ hat die Zeiten des Nationalsozialismus überdauert und befindet sich heute in der Schausammlung des Oberpfälzer
Volkskundemuseums Burglengenfeld.

Landau/Pfalz. In Nürnberg und auch anderen bayerischen
Orten gab es keine eigenständigen HJ-Aktionen, sondern
die Gliederungen beteiligten sich aktiv an den studentischen
Aktionen. Die HJ-Gliederungen in Regensburg und Neu -
stadt an der Weinstraße wurden erst am 10. bzw. am 14. Mai
aktiv.41

Zu den Hintergründen der Vorbereitungen der
Regensburger Bücherverbrennung am Freitag, dem 12. Mai
1933, auf dem Neupfarrplatz liegt vieles im Dunkeln. Er -
halten hat sich jedoch ein unter dem Datum des 10. Mai 1933
vom örtlichen HJ-Unterbannführer Otto Metz an die
Stadt schulbehörde gerichtetes Anschreiben, in dem dieser
um die Bekanntmachung nachstehend zitierten Textes in
den Volks- und Berufsschulen im Stadtgebiet ansuchte: 

„Die Hitler Jugend Standort Regensburg veran-
staltet am Freitag abends 7 Uhr 15 einen Marsch durch den
Mi no ritenweg zur Ostengasse über den Rathausplatz zum
Neu pfarrplatz und hält dort eine Kundgebung ab. Es
spricht der Bannführer der Hitler Jugend, Karl Schäfer. Bei
dieser Gelegenheit werden marxistische Schriften ver-
brannt. An die Jugend Regensburg[s] ergeht die herzliche
Bitte zahlreich zu erscheinen um damit zu beweisen, dass sie
treu zum Vaterland und zum Reichskanzler Adolf HITLER
steht.“42

Nur am Rande sei erwähnt, dass dieses An schrei -
ben auf altem Briefpapier des zu diesem Zeitpunkt bereits
nicht mehr existierenden NS-Gaues Oberpfalz43 verfasst ist.
Bemerkenswert ist jedoch, dass die Stadtschulbehörde die-
sem Ansuchen noch unter dem gleichen Datum entsprach
und die Schulleiter und Direktoren unterrichtete.44

Es war wohl kein Zufall, dass die NS-Bücher ver -
brennung in Regensburg auf dem in der Altstadt gelegenen
Neupfarr platz stattfand – jenem Ort, dessen Geschichte die
örtlichen Nationalsozialisten, so darf man mutmaßen, auf
sehr subtile Weise mehrfach versuchten zu verändern. 

Der Neupfarrplatz zählt nicht zu jenen im Laufe der bald
2000-jährigen Geschichte der Altstadt gewachsenen Plät -
zen, sondern war erst 1519 durch einen gewaltsamen Ein -
griff in die Bausubstanz der Stadt bei einem Pogrom ent-
standen. Dies geschah durch den kompletten Abbruch des
dort damals bereits seit über 500 Jahren gelegenen jüdischen
Viertels, einst Heimat einer der ältesten und bedeutendsten
jüdischen Gemeinden in Süddeutschland. In Re gens burg
war das Wissen darum, dass der Neupfarrplatz einst das jü-
dische Viertel gewesen war, nie in Vergessenheit geraten.
Wenige Jahre später, in den ersten Kriegsmonaten 1939/40,
wird auf (bzw. unter) dem gleichen Areal der erste große öf-
fentliche Luftschutzbunker in der Altstadt von Re gensburg
entstehen, wobei viel von den im Boden noch verborgenen
Mauerresten des jüdischen Viertels unwiederbringlich zer-
stört wurden und dabei die Geschichte des Platzes, wenn
man es so sehen will, ‚judenfrei‘ gemacht werden sollte. 

Heute ist dieser Bunker in Verbindung mit in den
Mitte der neunziger Jahre entdeckten weiteren mittelalter-
lichen Bauresten der Judenstadt das sogenannte ‚document
Neupfarrplatz‘: Nirgendwo sonst (weltweit!) besteht die
Möglichkeit, unterirdisch die Baureste eines hochmittelal-
terlichen Judenviertels durch einen Luftschutzbunker aus
der NS-Zeit zu betreten – Kristallisationspunkt eines Jahr -
tau sends deutsch-jüdischer Geschichte. Mit Beschriftung
und Video wird dort heute auch u.a. an den 12. Mai 1933 er-
innert, als oben am Platz die Flammen loderten.45

Was sollte am Neupfarrplatz verbrannt werden?
Man darf davon ausgehen, dass es sich bei den im Zei -
tungsbericht erwähnten ‚Fahnen‘ um einige von der SA be-
reits am 9. März 1933 bei der Besetzung von örtlichen SPD-
Ein richtungen ‚erbeuteten‘ sogenannten Traditionsfahnen
einzelner Par tei gliederungen46 (und wohl auch der ‚Ei ser -
nen Front‘) gehandelt hat. Auch dürfte einiges an Einrich -
tungs gegen stän den und Lagerware der ebenfalls bereits im
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Der Neupfarrplatz in Regensburg heute – mit dem weißen Bodenrelief des Künstlers Dani Karavan anstelle der 1519 zerstörten 

Synagoge     Foto: ullstein bild

März verwüsteten ‚Volkswacht-Buchhandlung‘ (Neu pfarr -
platz 2) auf den Scheiterhaufen gelangt sein. Damit ent-
sprach der Regens burger Scheiterhaufen in seiner der Zu -
sammensetzung denen in vielen anderen Städten.47 Was die
dort verbrannte Literatur betrifft, so ist (bisher) nicht be-
kannt, dass vorab Regensburger Bibliotheken und Büche -
reien systematisch durchforstet worden seien. Aber woher
stammten die verbrannten Druckwerke dann? Im Schreiben
der Hitlerju gend war ja ausdrücklich von „jeglichen marxi-
stischen, pazifistischen und demokratischen Schrifttums“
die Rede gewesen.48

47 Vgl. Treß (wie Anm. 1), S. 14.
48 Siehe oben Anm. 38.
49 1934 verhaftet und 1935 wegen Hochverrats zu mehreren Jahren Zuchthaus verurteilt, dann u.a. ‚Moorsoldat‘ im Emsland, ab Nov. 1942

‚Bewährungstruppe‘, 1943–1947 in franz. Kriegsgefangenschaft. Stadtrat der SPD von 1952–1990.
50 Bayerer ist gestorben an den Folgen seiner Haft 1934–1939. Zur Person und NS-Verfolgung (auch von Hans Weber, Anm. 4) vgl. Wilhelm

Kick: Sag es unseren Kindern. Widerstand 1933–1945, Beispiel Regensburg, Berlin/Vilseck, 1985 – speziell S. 71 ff.

Eine zumindest teilweise Erklärung geben die Erin ne run -
gen von Hans Weber (1912–2003),49 in den Jahren 1961 bis
1972 zweiter Bürgermeister der Stadt Regensburg (Stellver -
tre ter des Oberbürgermeisters). Weber war 1933 mit Mar -
tha Bayerer, der Tochter des damaligen SPD-Land tags -
abgeordneten Alfons Bayerer (1885–1940)50 befreundet ge-
wesen (seine spätere Ehefrau, die über 70 Jahre lang alle
Höhen und Tiefen seines Lebens geteilt hat). Er erinnerte
sich 1999, dass „etwa eine Woche vor der Bücherver bren -
nung am 12. Mai“ an einem Nachmittag ein Polizeiauto
beim Haus Alfons Bayerers (der selbst nicht anwesend war)
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51 Hans Weber: Erinnerungen an die Bücherverbrennung am 12. Mai 1933 am Neupfarrplatz. Niedergeschrieben nach einem Gespräch im
Nov. 1999 von Rainer Ehm (Arbeitsgemeinschaft ehem. verfolgter Sozialdemokraten, Landesverband Bayern), 3 S. (Hans Weber hatte von
diesem Erlebnis auch lange vor 1999 bei vielerlei Gelegenheit mündlich berichtet).

52 Vgl. dazu die Hinweise auf die Zeitzeugeninterviews in Anmerkung 56.
53 Vgl. Bayerische Ostwacht, Samstag/Sonntag 13./14.05.1933, S. 4.
54 Bayerische Ostwacht, Dienstag, 16. 05. 1933, S. 5: ‚Lokale Nachrichten‘. 
55 Vgl. StAR, ZR III, 5845, Bl. 19.
56 Im gesamten Beitrag sind die Zeitzeugen mit Abkürzungen benannt, ihre Aussagen werden nicht noch einmal in eigenständigen Belegen

aufgeführt, sondern entsprechen folgender Zitation: Es handelt sich um Befragungen von Frau S. (Jahrgang 1919, Interview am 30. 11.
2012), Herrn G. (Jahrgang 1919, Interview am 10. 12. 2012) und Herrn S. (Jahrgang 1925, Interview am 6. 12. 2012). Eine weitere Zeitzeugin
(Jahr gang 1921, Interview am 13. 12. 2012) stimmte einem Interview zu, wollte dann aber ungenannt bleiben.

vorgefahren war und vier Mann, ein Zivilist und drei SA-
Hilfspolizisten, in zwei Fahrten etwa sieben bis acht Meter
Bücher aus dessen Privatbesitz abtransportiert hatten. Da -
run ter nicht nur unliebsame politische Literatur, sondern
auch nun als ‚undeutsch‘ diffamierte Romane. Weber be-
richtete auch: „Dass die SA-Hilfspolizisten selbst keine gro-
ße Ahnung hatten, was sie da alles abholten, zeigt folgendes
Erlebnis: Erst nach Protesten von Frau, Tochter und mir,
wurde uns ein Buch über die ‚Tour de France‘ belassen –
‚Frankreich‘ im Titel galt offenbar bereits als ausreichend,
um mitgenommen zu werden.“51 Zudem werden – so jeden -
falls erinnerte sich ein Zeitzeuge, Herr G., der die Aktion
fälschlicherweise allerdings der Studentenschaft zurechnet
– auch Aufforderungen an die in der HJ organisierten Ju -
gend lichen Wirkung gezeigt haben: „Und dann haben die
Studenten, die da teilgenommen haben, die haben ihre eige-
nen Bücher durchgeschaut, ich übrigens auch, […] von dem
André Gide hatte ich eins. […] Die Teilnehmer der Ver -
brennung, die haben erstmal ihre eigenen Bücher durchge-
filzt und die mitgebracht, und dann die städtischen Bib -
liotheken da auch noch geleert und was sie halt da vom
Kästner und vom Marx und von dem Gide und weiß der
Teufel (…)“52

Das örtliche NS-Organ, die erst seit März 1933 er-
scheinende ‚Bayerische Ostwacht‘, hatte in ihrer Ausgabe
zum Wo chenende vom 13. auf den 14. Mai von der Bü cher -
ver bren nung in Berlin am 10. Mai 1933 berichtet, und dies
sogar mit dem Abdruck eines Fotos.53 Über die örtliche HJ-
Aktion am Freitag, dem 12. Mai, erschien erst in der Aus -
gabe von Dienstag, dem 16. Mai, ein kleinerer Bericht unter
der Überschrift ‚Die Regensburger Jugend marschiert‘.
Dort stand u. a. zu lesen: „[...] Gegen 8 Uhr kam die Spitze
des Zuges unter Vorantritt unserer SA-Kapelle auf dem
Neu pfarrplatz an. Unterbannführer Otto Metz konnte dem
Bann führer der HJ, Karl Schäfer, 680 angetretene Hitler -
jungen melden.“ Und weiter berichtete die NS-Tages zei -
tung, dass nach „Horst-Wessel-Lied“ und Ansprache, „[...]
der Bannführer den Befehl (gab), die marxistischen Bücher,
Zeitschriften und Fahnen, die auf einem Handwagen mit-
geführt wurden, zu verbrennen. Hellauf loderten die Flam -
men [...]. Das Deutschlandlied beendete die Kundgebung,

die ein Markstein in der Geschichte der Regensburger Hit -
lerjugend sein wird.“54

Im Einsatzbuch der damals noch am Haidplatz be-
heimateten Regensburger Berufsfeuerwehr fand die Bü -
cher ver bren nung ihren nüchternen Eintrag: Bereits für
19:14 bis 19:20 Uhr ist für eines der Fahrzeuge ein Einsatz
vermerkt „[...] mit zwei Mann nach dem Neupfarrplatz zum
Feuer ablöschen“. Wohl eine Art Brandwache-Einsatz, wo-
bei die dabei eingesetzten Wehrmänner zwischen 20:45 und
21:20 offenbar Verstärkung erhielten und auch wieder ab-
geholt wurden.55

Die im Rahmen eines Oral History Projekts der
Universität Regensburg befragten Zeitzeugen56 machten
unterschiedliche Angaben zum Geschehen, wobei nur eine
Interviewpartnerin, Frau S., tatsächlich Augen- und Ohren -
zeu gin der Bücherverbrennung am Neupfarrplatz gewesen
ist. Der oben bereits zitierte Herr G. erlebte – übrigens in
erstaunlichem Gegensatz zu einer Zeitzeugin, die unge-
nannt bleiben wollte und die sich an überhaupt keine Ver -
änderungen ihres (vor allem schulischen) Lebens und ihrer
unmittelbaren Umwelt in den ersten Monaten des Jahres
1933 erinnern konnte – die Vorbereitungen auf die Bücher -
verbrennung so: „Flugzettel gab es, ich habe keinen bekom -
men. Aber es gab Flugzettel, es gab Anschläge auf den Pla -
katsäulen, es gab Rundfunkdurchsagen […] Also […] die
Leute wurden schon aufmerksam gemacht durch Flugzettel
und so und … Aufkleber, die waren nicht bloß an Plakat -
säulen, die waren überall: an Fenstern und sonstwo ... und
glatten Wänden. Und man wurde also dadurch auf diese
Weise informiert, Fernseher gab es ja noch nicht. Da waren
die Autoren genannt, diese Verfemten sagen wir mal, und
auch Bücher waren genannt, die die geschrieben haben, und
die sollten da gebracht werden. Es war Kästner, Marx, wer
war noch da …“

Frau S. hatte das Geschehen als 13-jährige Zu -
schauerin miterlebt. Den konkreten Ort bezeichnete sie als
„am Neupfarrplatz“, „bei der Kirche“ zur „Rothdauscher -
seite“. Im Abgleich mit der einzig bekannten Fotografie der
Bücherverbrennung (s. S. 4) ergibt sich daher die Ver mu -
tung, dass die Verbrennung an der Nordseite des Neu pfarr -
platzes stattgefunden haben muss, der Scheiter hau fen sich
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Aufforderung zur Bücherverbrennung „Wider den undeutschen Geist“ auf einem Plakat der Deutschen Studentenschaft     

Quelle: Deutsches Bundesarchiv Berlin, NS38/5228
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57 Herr G. erinnert sich an dieser Stelle fälschlicherweise an den NS-Studentenbund als Akteur. Dies mag damit zusammenhängen, dass in den
meisten deutschen Städten jener die Bücherverbrennungen durchführte und Entsprechendes in der zeitgenössischen Presse berichtet wurde.
Es ist aber auch möglich, dass der Zeitzeuge durch nachträglich erworbenes Wissen Informationslücken mit diesem für ihn plausiblen In -
halt gefüllt hat.

58 Dorothee Wierling: Oral History, in: Handbuch der Geschichtsdidaktik, hg. v. Klaus Bergmann/Klaus Fröhlich/Annette Kuhn/Jörn
Rüsen/Gerhard Schneider, 5Seelze-Velber 1997, S. 236–239, hier S. 236 f.

59 Wierling (wie Anm. 58), S. 237.

Die Bücherverbrennung aus Sicht von 
Zeitzeugen

„Es hat schon gebrannt, als wir gekommen sind. […] Kein
Gesprächsthema. Das ist so im Sand verlaufen.“ (Frau S.,
Jahr gang 1919) – „Und dann haben sie es […] ins Feuer ge-
worfen. So ist es mir erzählt worden. Ich glaube, dass es
auch so war […]. Alle haben drüber gesprochen, alle.“ 
(Herr G., Jahrgang 1919) – „So viel ich erlebt hab, aber grad
von der Bücherverbrennung […]. Ich nehme an, ich war zu
jung noch.“ (Herr S., Jahrgang 1925): Drei Zeitzeugen, drei
unterschiedliche Bemerkungen über die Bücherverbren-
nung in Regensburg.

Einsatzmöglichkeiten von ‚Oral History‘

Mehrmals im Jahr erreichen Hinweise auf die Existenz ge-
sprächsbereiter Zeitzeugen oder Institutionen, die Zeit zeu -
gen vermitteln, die weiterführenden Schulen in Bayern.
Viele Lehrer nutzen das Angebot und laden Augen- und
Ohrenzeugen vor allem der Geschehnisse in der Zeit des
„Dritten Reiches“ und der DDR ein. Sie hoffen – oft mit gu-
tem Grund –, dass die Aussagen der Zeitzeugen ihrem Ge -
schichtsunterricht eine Dimension hinzufügen, die sonst
nicht oder nur unzureichend berücksichtigt wird. Betrach -
tet man die obigen Zitate aus Interviews, so wird bereits in-
tuitiv klar, dass das Phänomen subjektiv und tatsächlich er-
lebter Geschichte ein wesentlicher Grund für das Interesse
ist. Die Subjektivität als einschränkendes Kriterium der
Validität der gewonnenen Aussagen ist aber auch die größ-
te Herausforderung.

Seit Ende der siebziger Jahre interessierte sich die
deutsche Geschichtswissenschaft zunehmend für die Er -
hebung und Auswertung mündlicher Quellen zur Erfor -
schung historischer Ereignisse und Prozesse. Eng damit ver-
bunden war das generell größer werdende Interesse an so-
genannter ‚Geschichte von unten‘. Während zunächst die
Vorstellung einer Ersatzquelle bei mangelndem Angebot an
Schriftquellen überwog, herrscht heute oft der Wunsch
nach Mehrdimensionalität vor. Die Aussagen von Zeit zeu -
gen sollen „zusätzliche wichtige Informationen“58 preisge-
ben. In ihrer Subjektivität liege der eigentliche Erkenntnis -
wert, man müsse sich stets mit dem „Verhältnis zwischen er-
zählter Erinnerung und erlebter Vergangenheit“59 auseinan-
dersetzen, es gehe um die „Veränderbarkeit von Selbstdeu -

also in der Nähe der Häuser befanden haben muss, die
Formation der Teilnehmer aber auf einen Redner – der mög-
licherweise auf dem Sockel der Neupfarrkirche stand – hin
ausgerichtet war. Hinsichtlich ihrer Motivation – sie war
keine offizielle Teilnehmerin der Propaganda ver anstaltung
– meinte die Zeitzeugin: „Wir haben lange […] überhaupt
nicht gewusst, warum sollen wir dort mitgehen, aber dann
haben wir gesagt: ‚Nein, das muss man schon sehen,  so ein
Ereignis, wenn da so viele Bücher verbrannt werden.‘“
Weiterhin berichtete sie über die dort verbrannten Bücher:
„Man hat gewusst, was […] Wir haben nur gewusst von den
einzelnen Schriftstellern […] Und man hat auch gewusst die
Namen der Bücher.“ Die Stimmung unter den anwesenden
‚Schaulustigen‘ beschrieb Frau S. als gedrückt und ange-
spannt. Sie sagte: „Ich meine, man hat gehört, wie Einzelne
gesagt haben: ‚Diese schönen Bücher.‘ Und ich mei ne, das
ist schon schwer empfunden worden.“ Hingegen erinnerte
sich Frau S. an die in Formation stehenden HJ-Mitglieder:
„Es ist nur so vom Jungvolk aus […] Spannung ge wesen […]
und die Begeisterung für etwas Neues.“ Der Zeit zeuge Herr
G., der über die Geschehnisse am Neupfarr platz nach eige-
ner Aussage durch Hörensagen in den Fol getagen erfuhr,
meinte zum Ablauf der Bücherverbrennung: „Gesehen hab
ich es selber nicht. Ich hab auch nicht gewusst, wo das war,
das hat man ja erst hinterher erfahren dann. Und ich habe
erfahren, dass der NS-Studentenbund57 das organisiert hat.
Was die da alles gefunden haben, das haben die da mitge-
bracht, und angezündet. Aber das ging nicht so einfach, das
Anzünden, das war so … wie soll ich sagen … so ein Ritual.
Einer hat da ja gerufen den Namen von dem, sagen wir mal
Kästner, und das war so ein Teufel los mit dem, dem seine
Werke dürfen wir nicht lesen, die sind also zersetzend und
weiß der Teufel. Und hat das dann so im Rhythmus dann
gebracht: ‚Und wir verbrennen jetzt die […] .‘ Aber nicht so
wie ich es jetzt sage, sondern so abgehackt, und dann [wur-
den sie] ins Feuer geworfen. So ist es mir erzählt worden,
ich glaube, dass es auch so war.“ Ins gesamt jedenfalls befand
Herr G.: „Oh, alle haben drüber gesprochen, alle.“ 

Resümierend erklärte hingegen die Zeitzeugin
Frau S.: „Das hat man alles totgeschwiegen. […] Das … hat
man alles so genommen, wie es gekommen ist.“ Ob diese
Aus  sage das Verhalten von Frau S. 1933 beschreiben soll
oder aber ob sie damit versucht, es aus heutiger Sicht re-
flektierend zu erklären, ging aus dem Gespräch nicht her-
vor.
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tungen“.60 Der von Alexander von Plato 1991 vorgeschla-
gene Begriff der „Erfahrungsgeschichte“ betont diesen As -
pekt noch deutlicher.61 Wegen der hohen „Lebendigkeit und
Anschaulichkeit“62 fand das Konzept raschen Eingang so-
wohl in die Laiengeschichtsforschung beispielsweise in Ge -
schichtswerkstätten als auch in die Schule. 

Der Umgang mit Zeitzeugen wird im schulischen
Kontext in Abgrenzung zur wissenschaftlichen Methode
der Oral History oft als Zeitzeugenbefragung bezeichnet.
Die universitäre Veranstaltung zur Bücherverbrennung in
Regensburg war zwar mit dem Begriff der Oral History ge-
kennzeichnet, weil darin gerade auch der wissenschaftliche
Rahmen der Methode beleuchtet wurde, doch die Erhebung
der Interviews hatte den Charakter eben jener Zeitzeugen -
befragung, da die Lehramtsstudierenden im Fach Geschich -
te in den Methoden der qualitativen Sozialforschung nicht
auf dem wissenschaftlichen Niveau einer wirklichen Be fra -
gung im Rahmen der Oral History ausgebildet sind. Dies
hatte allerdings den Vorteil, dass von den Studierenden ein
praktikables Instrumentarium für die Schule genutzt und
eingeübt wurde, das also auch dem Geschichtslehrer zur
Ver fügung steht und in unterschiedlichsten Jahrgangsstufen
im Geschichtsunterricht angewendet werden kann.

Das Vorgehen im Oral-History-Projekt 
‚Die Bücherverbrennung in Regensburg‘

Das Ziel war, Zeitzeugen für die bisher von Historikern nur
wenig untersuchte Bücherverbrennung in Regensburg zu
finden – ein Unternehmen, das vor allem durch den bereits
vergangenen langen Zeitraum von 80 Jahren erschwert wur-
de.

Zunächst ermittelten die Studenten bereits vorhan-
denes Faktenwissen zum Thema, wodurch der historische
Ort und einige Details der Bücherverbrennung bestimmt
wurden. Bekannte Fakten wurden so aufbereitet, dass sie im
Rahmen eines narrativen Interviews sinnvoll unterstützend
eingesetzt werden konnten. Daraufhin überlegten die Stu -
denten Recherchemöglichkeiten, um Zeitzeugen zu finden.
In den folgenden Wochen ergaben sich Kontakte mit
Zeitzeugen über ein Schreiben an alle Regensburger Senio -
ren heime mit der Bitte um eine Zeitzeugenvermittlung;
über eine Recherche in einigen Geschäften am Regens bur -
ger Neupfarrplatz mit dem Ziel, (Vor-)Mieter oder (Vor-)

Besitzer befragen zu können; über die Personensuche auf-
grund der Jubilarsliste in der örtlichen Zeitung; über per-
sönliche Beziehungen sowie über einen thematisch gebun-
denen Aufruf in der örtlichen Presse. Die Interviews wur-
den im November und Dezember 2012 jeweils von zwei bis
drei Personen am vom Zeitzeugen gewählten Ort, zumeist
der eigenen Wohnung, durchgeführt. Drei von vier Per so -
nen waren bereit, das Interview mit einem Audiogerät auf-
nehmen zu lassen. In der Interviewsituation wurden zu-
nächst Stammdaten erhoben, danach wurden die Zeitzeu -
gen zu Familienleben und Kindheitserinnerungen – schwer-
punktmäßig vor dem Beginn des Nationalsozialismus be-
fragt. Danach bildete ein Gespräch über die Umstände der
Bücherverbrennung den Hauptteil des Interviews, bevor
die Interviewten überblicksartig ihr weiteres Leben – vor al-
lem bis ins Jahr 1945 – darstellten. Alle Interviewpartner äu-
ßerten sich zudem sporadisch zu ihren heutigen Wahr neh -
mungen bezüglich des damaligen Geschehens.

Alle Interviews wurden im Dezember 2012 tran-
skribiert. Es erfolgte eine wörtliche Transkription auf einem
mittleren Niveau der Genauigkeit hinsichtlich sprachbe-
gleitender Faktoren in Schriftsprache, im Mittelpunkt stand
also weniger die exakte sprachliche Erfassung als vielmehr
die inhaltliche Komponente der Interviews.63 Die so aufbe-
reiteten Daten bildeten die Grundlage der weiteren Ver-
wendung und Verarbeitung dieser historischen Quellen im
Ge schichts unterricht.

Abschließend entwarfen die Studenten auf Basis
der geführten Interviews eine Stationenarbeit für die Jahr -
gangsstufe 9 der Pindl-Realschule Regensburg mit dem Ziel,
eine schulinterne Ausstellung anlässlich des 80. Jahrestages
der Bücherverbrennung in Regensburg zu ermöglichen. 

Allein die Erhebung von Zeitzeugenaussagen
durch Schülerinnen und Schüler fördert und fordert die
Beteiligten in vielfältiger Weise über den momentanen Ge -
schichtsunterricht hinaus. Doch insbesondere die Aus wer -
tung, einschließlich Kontextualisierung und kritischer Be -
wer tung, sowie die Präsentation von Zeitzeugenaussagen
erfüllen zentrale Forderungen an einen modernen Ge -
schichtsunterricht. Methodisch vielgestaltig wird nicht nur
historisches Faktenwissen vermittelt, sondern vor allem
verdeutlicht, dass das Interview drei Erzählebenen aufweist,
die getrennt voneinander betrachtet werden müssen: Ers -
tens erfolgt aus subjektiver Sicht die Narration eines histo-

60 Uwe Kaminsky: Oral History, in: Handbuch Medien im Geschichtsunterricht, hg. v. Hans-Jürgen Pandel/Gerhard Schneider, 5Schwalbach
2010, S. 483–499, hier S. 483.

61 Vgl. Alexander von Plato: Oral History als Erfahrungswissenschaft. Zum Stand der ‚mündlichen Geschichte‘ in Deutschland, in:
Geschichtswissenschaft vor 2000. Perspektiven der Historiographiegeschichte, Geschichtstheorie, Sozialgeschichte. Festschrift für Georg
Iggers, hg. v. Konrad H. Jarausch, Jörn Rüsen und Hans Schleier, Hagen 1991, S. 418–439.

62 Wierling (wie Anm. 58), S. 238.
63 Vgl. Philipp Mayring: Einführung in die qualitative Sozialforschung: Eine Anleitung zu qualitativem Denken, 5Weinheim 2002, S. 89–91. 
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rischen Geschehens, in der der Zeitzeuge sozusagen in sei-
ner eigenen Lebensgeschichte ‚zurückgeht‘. Zweitens er-
zählt der Interviewpartner über seine heutige Sicht auf die
Vergangenheit sowie auf sein eigenes Verhalten. Drittens
antizipiert der Berichtende dabei vergleichend gesellschaft-
liche Normen und Werte damals und heute. Nur wenn die
Beschäftigung mit der Interviewquelle diesen Dreischritt
nachvollziehbar macht, ist das Potenzial der Zeitzeugen -
befragung ausgenutzt und sichergestellt, dass das Transkript
nicht als vermeintliche Wiedergabe von Fakten, vergleich-
bar dem Lehrbuch, verarbeitet wird.

Die Interviewsituation war durch das Wissen der
Zeitzeugen um das besondere Erkenntnisinteresse hinsicht-
lich der Bücherverbrennung in Regensburg am 12. Mai 1933
vorstrukturiert. Der Zeitzeuge Herr S. meinte entschuldi-
gend bereits am Anfang des Interviews: „So viel ich erlebt
hab, aber grad von der Bücherverbrennung …“ Der Satz
blieb offen, zu vermuten war, wie sich auch später heraus-
stellte, dass der damals erst Achtjährige von der Bücher -
verbrennung nichts mitbekommen hatte bzw. sich nicht er-
innern konnte. Der zweite Zeitzeuge, Herr G., präsentierte
ein umfangreiches Wissen über die Bücherverbrennung in
Regensburg und im Reich insgesamt. Er stellte sein Wissen
über Regensburg als aus Erzählungen auf der Straße gene-
riert vor, seine Tätigkeit bei der lokalen Zeitung ‚Bayerische
Ostwacht‘ ab August 1933 und sein hohes Allgemeinwissen
lassen aber eher darauf schließen, dass es sich mindestens
teilweise um nachträglich erworbenes Faktenwissen han-
delt. Die Zeitzeugin Frau S. verfügte als einzige Augen zeu -
gin des Geschehens über ein ausgeprägtes Detailwissen zum
Ereignis. Hingegen berichtete eine damals in der Nähe des
Neupfarrplatzes wohnhafte Zeitzeugin, die ungenannt blei-
ben wollte, sie könne sich überhaupt nicht an die/eine Bü -
cherverbrennung erinnern, auch insgesamt machte sie den
Eindruck, als habe sie die Ereignisse der ersten Jahreshälfte
1933 nicht als einschneidend wahrgenommen.

Zur Bücherverbrennung äußerten sich daher aus-
führlicher nur Frau S. und Herr G, ihre Aussagen sind in die
Betrachtung im ersten Teil dieses Beitrags eingeflossen und
sollen daher an dieser Stelle nicht wiederholt werden. Be -
mer kenswert ist allerdings die gegensätzliche Beschreibung
der Stimmung. Während Frau S. von Anspannung und
Schweig samkeit in ihrer unmittelbaren Umgebung spricht,
konstatiert Herr G. eine breite Zustimmung. Beide Zeit -
zeugen verbinden dieses Stimmungsbild mit Aussagen über
ihre – heute so erinnerte – eigene Einstellung zum National -
so zialismus in der damaligen Zeit. Die Aussagen korre-
spondieren: Während Frau S. eine gedrückte Stimmung
kon statiert, die ihrer eigenen Wehmut über „die vielen schö-

64 Der Workshop findet sich im Bereich ‚Materialien‘ auf der Seite http://www-app.uni-regensburg.de/Fakultaeten/PKGG/Geschichte/
GeschichtsDidaktik/ [Stand: 1. Februar 2013].

nen Bücher“ und ihrem Bestreben sich ruhig zu verhalten
entspricht, beschreibt Herr G. eine positive Stimmung, die
seine eigene damalige Begeisterung „für unseren Führer“
spie gelt. Diese und andere Unterschiede gilt es in der Aus -
wertung mit Schülerinnen und Schülern zu thematisieren,
um dem spezifischen Quellenwert von Zeitzeugenaussagen
Rechnung zu tragen.

Die Zeitzeugenaussagen wurden innerhalb eines
Workshops in Form von Gruppenarbeitsstationen für die
Jahrgangsstufe 9 einer Regensburger Realschule genutzt.
Das gesamte Material steht im Internet auf der Seite der
Didaktik der Geschichte an der Universität Regensburg zur
Verfügung.64 Die zwölf angebotenen Stationen beleuchteten
die Regensburger Bücherverbrennung aus verschiedenen
Blick winkeln, vier der Stationen bezogen Zeitzeugenaus sa -
gen ein. 

Die Station ‚Leben in Regensburg 1933 aus der
Sicht von Zeitzeugen‘ porträtiert die Sicht von drei Zeit -
zeugen auf die ersten Monate des „Dritten Reiches“. In
Steckbriefen systematisieren die Schüler persönliche Hin-
ter gründe, die Aufschluss darüber geben können, warum
die Wahrnehmungen dieser Zeit sehr unterschiedlich aus-
fallen. In einem Fazit formulieren die Schüler das Erkennen
der Subjektivität von Zeitzeugenberichten.

Die Station ‚Der Ort der Bücherverbrennung‘ be-
inhaltet den Besuch des historischen Ortes am Neupfarr -
platz. Dort werden den Schülern verschiedene Materialien
zur Verfü gung gestellt: ein Ausschnitt aus dem Augenzeu -

Arbeitsblatt einer auf den Zeitzeugeninterviews basierenden

Workshop-Station zur Bücherverbrennung in Regensburg (Sil-

houette nicht personengetreu), Seminarmaterial Heike Wolter,

siehe Anmerkung 64
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65 Obgleich es vereinzelt durchaus zu Zerstörungen auch in der Altstadt gekommen war. Im Übrigen ist die Frage, warum Regensburg nicht
zerstört worden war, noch nicht ausreichend wissenschaftlich geklärt. 

66 Zweck (wie Anm. 25), S. 149.

geninter view mit Frau S., eine historische Fotografie, ein
Satelliten bild des modernen Neupfarrplatzes mit zusätz -
lichen Informationen zu Geschäften, die 1933 in den ein-
zelnen Gebäuden am Platz angesiedelt waren. Es ist die
Auf gabe der Schüler, aus den Zeitzeugenaussagen, der
Fotografie und dem aktuellen Geländeplan den genauen
Ort der Bü cher verbrennung zu rekonstruieren. 

Die Station ‚Die Bücherverbrennung am Neu -
pfarrplatz im Zeitzeugenbericht‘ widmet sich vor allem dem
Interview der einzigen Augenzeugin des Geschehens, Frau
S. Ihre Aussagen werden klassifiziert nach Sachinformatio-
nen, der gegenwärtigen Beschreibung damaliger Gefühle
der Zeitzeugin selbst und der von der Zeitzeugin benannten
Einstellungen anderer damals Anwesender. Dieser Wahr-
neh  mung wird die Aussage eines zweiten Interviewpart -
ners, Herr G., gegenübergestellt, der vom Hörensagen be-
richtet, aber eine gänzlich andere Stimmung beschreibt.
Auch hier geht es um die Erkenntnis der Perspektivität von
Interviewquellen.

Die Station ‚Warum haben sie mitgemacht?‘ (Er -
kenntnisschwerpunkt: Manipulierbarkeit) thematisiert die
von den Zeitzeugen benannten Gründe für ihre 1933 ge-
zeigte Einstellung zum Nationalsozialismus im allgemeinen
und ggf. zur Bücherverbrennung im speziellen. In den un-
terschiedlichen Interviews werden wichtige ‚Rollenvorbil -
der‘ – vor allem Eltern, Lehrer, Gleichaltrige/Freunde/ Ge -
schwister benannt, deren mittelbar leitendes Verhalten so
gewirkt hat, dass zumeist keine unabhängige Haltung der
Interviewten in der historischen Situation erkennbar ist,
sondern ein meist unhinterfragtes ‚Mitmachen‘. Im Aufbau
der Station soll den Schülern, die häufig große Verwun de -
rung über dieses ‚Mitläufertum‘ ausdrücken, zudem ver-
deutlicht werden, dass auch sie selbst viele Handlungen ein-
fach nachvollziehen, weil eine Autoritätsperson sie vorge-
lebt und/oder eingefordert hat.

In der Vorstellung dieser ausgewählten Stationen
wird klar, dass Zeitzeugeninterviews als reine Illustration
und Belebung des Geschichtsunterrichts ungeeignet sind
und ihres möglichen Potenzials als Quelle beraubt werden.

Hingegen ermöglicht die intensive Auseinandersetzung mit
den Aussagen der Mitlebenden historischer Ereignisse und
Prozesse ein vertieftes Bild über die Geschehnisse selbst,
über den Wandel von individuellen Geschichtsbildern und
über die Einflüsse einer kollektiven Erinnerungskultur im
Leben jedes Einzelnen.

Resümee

Die Ereignisse des Frühjahrs 1933 generell und gerade die
Bücherverbrennung selbst zeigen sehr eindringlich, dass
Regensburg nicht – wie immer und gern behauptet wurde –
ein Ort war, in welchem der Nationalsozialismus nur eine
untergeordnete Rolle spielte, gewissermaßen ein unschöner
‚Betriebsunfall‘ war, der aber keine weiteren Konsequenzen
zeitigte. Schließlich war nicht einmal die historische Alt stadt
durch Kriegseinwirkungen in ähnlichem Umfang wie an-
dernorts in Mitleidenschaft gezogen wurden,65 was nicht zu-
letzt einen Grund dafür darstellte, dass die Altstadt von
Regens burg und Stadtamhof 2006 zum UNESCO-Welt -
kultur er be erklärt wurden. Sicherlich war Regensburg „kein
Zen-trum des Nationalsozialismus“,66 wie Erich Zweck in
seiner 1984 publizierten Studie über die NSDAP in
Regensburg konsta tier te. Gerade weil aber Regensburg
nicht zu den ‚Hoch burgen‘ der NSDAP gehörte, wurde die
Rolle der Stadt und ihrer politischen Protagonisten während
der Zeit des Nationalsozialismus mitunter etwas beschönigt.
An die Zeit zwischen 1933 und 1945 wurde im öffentlichen
Diskurs kaum erinnert, das zeigt sich nicht zuletzt an der au-
genfällig niedrigen Zahl an Studien, die sich mit dieser Zeit
auseinandersetzen. Auch die Bücher ver brennung auf dem
Neu pfarrplatz zählt zu den Ereignissen, über die vergleichs -
weise wenig publiziert und an die auch nur sporadisch erin-
nert wurde. Die Verfasser dieser Studie hoffen, dass mit
Ausstellung und Begleitpublikation sowie den hier vorge-
legten Ausführungen der Grundstein zu einer adäquaten,
auch öffentlichen Erinnerung an jene unheilvollen Ereig -
nisse des Frühjahres 1933 gelegt werden könnte. Es wäre
nach nunmehr acht Jahrzehnten an der Zeit! ❚
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Filmkunst im Dienst des NS-Regimes: Leni Riefenstahl empfängt Propagandaminister Goebbels am Set des „Olympia“-Films,

November 1937. Foto: ullstein bild

Goebbels’ langer Schatten
Zur Problematik der NS-Propaganda im Dokumentarfilm in der
Bundesrepublik Deutschland

Von René Schlott
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Szene aus dem Riefenstahl-Film „Triumph des Willens“, 1935,

der die Auflösung des Subjekts in der Volksgemeinschaft als

nationalsozialistisches Ideal demonstriert Foto: ullstein bild

Die Propaganda war neben Gewalt und Terror eines
der wichtigsten Herrschaftsinstrumente der nationalso-
zialistischen Diktatur zwischen 1933 und 1945. Schon
in „Mein Kampf“ hatte Adolf Hitler (1889–1945) die
Bedeutung einer emotionalen und totalen Propaganda
für die NS-Bewegung unterstrichen. Zurzeit wird eine
gesellschaftliche Auseinandersetzung darüber geführt,
ob und wenn ja, wie Hitlers Schmähschrift der Öffent-
lichkeit nach dem Auslaufen des Urheberrechtsschutzes
im Jahr 2015 zugänglich gemacht werden soll, ohne
dass seine Hetzparolen eine neue Wirksamkeit entfalten
können. Vor diesem Hintergrund beschäftigte sich im
November 2012 eine Tagung in Aachen mit der Frage
des „richtigen“ öffentlichen Umgangs mit dem Erbe der
NS-Propaganda in unserer Gegenwart. Der nach-
folgende Beitrag widmete sich in besonderer Weise der
Frage nach den Fortwirkungen des nationalsozialisti-
schen Propagandafilms.

Am 17. April 1945 traf Joseph Goebbels (1897–1945),
Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, zum

letzten Mal mit seinen engsten Mitarbeitern zur täglichen
Lagebesprechung zusammen. Wenige Stunden zuvor hatte
die Rote Armee ihre Offensive auf Berlin begonnen, doch
Goebbels gab intern weiter Durchhalteparolen mit Verweis
auf die Propagandawirkung des Mediums Film aus: „Meine
Herren in hundert Jahren wird man einen schönen Farbfilm
über die schrecklichen Tage zeigen, die wir durchleben.
Möchten Sie nicht in diesem Film eine Rolle spielen? Halten
Sie jetzt durch, damit die Zuschauer in hundert Jahren nicht
johlen und pfeifen, wenn Sie auf der Leinwand erscheinen.“1

Nun, der angekündigte „schöne Farbfilm“ aus Goebbels‘
Filmfabrik zum „Endsieg“ ist ausgeblieben und doch bleibt
die NS-Propaganda „eine der prägendsten und langlebig-
sten Erscheinungsformen des ‚Dritten Reiches‘“.2 Selbst
wenn noch keine hundert Jahre seit dem Ende des Zweiten
Weltkrieges vergangen sind, fällt Goebbels‘ langer Schatten
fast sieben Jahrzehnte nach seinem Tod weiter in unsere
Gegenwart, gerade auch in den Dokumentarfilmen zur NS-
Zeit, in denen seine Propagandabilder von Mitte der fünfzi-
ger Jahre an ein „zweite[s] Leben“3 führen. Seither haben
sich Ikonen des NS-Dokumentationsgewerbes herausgebil-
det, ohne die dokumentarische, inzwischen aber auch fik-
tionale Filme scheinbar nicht auskommen. Dazu gehören
die Wochenschaubilder der Nürnberger Reichsparteitage
genauso, wie Hitlers Reden im Reichstag, etwa, als er im Ja-
nuar 1939 erklärte, ein neuer Weltkrieg käme der Vernich-
tung des europäischen Judentums gleich; oder bei der Ver-
kündung nach dem Überfall auf Polen am 1. September
1939, dass seit 5:45 Uhr zurückgeschossen werde; ebenso
wie die Aufnahmen des Elends im Warschauer Ghetto für
den geplanten Film „Asien in Mitteleuropa“ oder wie eine
perfide Sequenz aus Fritz Hipplers (1909-2002) Hetzwerk
„Der Ewige Jude“ aus dem Jahr 1940, in der Juden mit Rat-
ten gleichgesetzt werden.

Das Bildproblem

Die Wiederholung dieser immer gleichen Bilder führt das
Problem vor Augen, mit dem Regisseure und Produzenten
von Dokumentarfilmen zur NS-Zeit konfrontiert werden.
Es besteht in einer zweifachen Ausprägung:

Erstens fehlt es zu wesentlichen Aspekten der Zeit
zwischen 1933 und 1945 an historischem Bildmaterial, etwa
zum Leben in der deutschen Provinz jenseits von Reichs-
parteitagen und Olympischen Spielen. Es mangelt aber auch
an zeitgenössischen Aufnahmen der anderen Vernichtungs-
lager neben Auschwitz oder der Erschießungen im Osten,
die auch deshalb in das kollektive Gedächtnis der Deut-

1 Zitiert nach Erwin Leiser: ‚Deutschland, erwache!‘ Propaganda im Film des Dritten Reichs, Reinbek 1978, S. 106. Andere Autoren termi-
nieren das Goebbels-Zitat auf die Premiere des Films „Kolberg“ im Januar 1945.

2 Bernd Heidenreich/Sönke Neitzel (Hg.): Medien im Nationalsozialismus, Paderborn 2010, S. 7.
3 Rainer Rother/Judith Prokasky (Hg.): Die Kamera als Waffe. Propagandabilder des Zweiten Weltkrieges, München 2010, S. 281.
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4 Peter Zimmermann: „Vergangenheitsbewältigung“. Das „Dritte Reich“ in Dokumentarfilmen und Fernseh-Dokumentationen der BRD,
in: Peter Zimmermann/Gebhard Moldenhauer (Hg.): Der geteilte Himmel. Arbeit, Alltag und Geschichte im ost- und westdeutschen Film,
(= Close up. Schriften aus dem Haus des Dokumentarfilms 13), Konstanz 2000, S. 57-75, hier S. 62.

5 Jess Jochimsen: „Nur was nicht aufhört, weh zu thun, bleibt im Gedächtniss.“ Die Shoah im Dokumentarfilm, in: Nicolas Berg/Jess
Jochimsen/Bernd Stiegler (Hg.): Shoah. Formen der Erinnerung. Geschichte-Philosophie-Literatur-Kunst, München 1996, S. 215-231, hier
S. 217.

6 Zimmermann (wie Anm. 4), S. 67.
7 Ralf Adelmann/Judith Keilbach: Ikonographie der Nazizeit. Visualisierungen des Nationalsozialismus, in: Heinz-B. Heller u.a. (Hg.): Über

Bilder sprechen. Positionen und Perspektiven der Medienwissenschaft, (= Schriftenreihe der Gesellschaft für Film- und Fernsehwissen-
schaft 8), Marburg 2000, S. 137–150, hier S. 139. Die Autoren nehmen Bezug auf einen anregenden Essay von Saul Friedländer (siehe
Anm. 28).

8 Ausführlich dazu: Frank Bösch: Geschichte mit Gesicht. Zur Genese des Zeitzeugen in Holocaust-Dokumentationen seit den 1950er
Jahren, in: Rainer Wirtz/Thomas Fischer (Hg.): Alles authentisch? Popularisierung der Geschichte im Fernsehen, Konstanz 2008, S. 51–72.

9 Martin Broszat: Probleme neuzeitlicher Dokumentation, in: Neue Politische Literatur 2 (1957), Sp. 298–304, hier Sp. 302.
10 Tim Darmstädter: Die Verwandlung der Barbarei in Kultur. Zur Rekonstruktion der nationalsozialistischen Verbrechen im historischen

Gedächtnis, in: Michael Werz (Hg.): Antisemitismus und Gesellschaft. Zur Diskussion um Auschwitz, Kulturindustrie und Gewalt, Frank-
furt a. Main 1995, S. 115–140, hier S. 126 f.

11 Vgl. Frank Bösch: Die Medialisierung der Zeitgeschichte. Das Fernsehen und der Holocaust, in: Gießener Universitätsblätter 41/2008,
S. 21–28, hier S. 26.

12 Eine Ausnahme stellt der im August 2012 ausgestrahlte Dokumentarfilm „Innenansichten-Deutschland 1937“ dar, der die einzigartigen
Alltagsaufnahmen des US-Dokumentarfilmers Julien H. Bryan (1899–1974) zeigte.

schen nur sehr langsam Eingang finden, weil sie lediglich in
Fragmenten filmisch überliefert sind. Das Innere der Kon-
zentrationslager kennen wir fast ausschließlich aus der
Alliiertenperspektive nach deren Befreiung. Wissenschaft-
ler sprechen mit Blick auf die Zeit zwischen 1933 und 1945
von einer „defizitäre[n] visuelle[n] Quellenlage“.4

Zweitens ist das Filmmaterial, das vorhanden ist,
ganz überwiegend in der Intention der Täter entstanden, es
trägt deshalb immer die entsprechende ideologische Kon-
notation des Nationalsozialismus und seiner Rassenideolo-
gie, denn „die Opfer hatten keine Kameras.“5 Die Folge die-
ses doppelten Bildproblems ist die breite und stetige Ver-
wendung desselben NS-Propagandamaterials. Die daraus
entstehende Zwangslage brachte ein Filmwissenschaftler so
auf den Punkt: „Die Autoren historischer Dokumentarfil-
me geraten […] in ein bezeichnendes Dilemma: Ihre Filme
verdanken einen großen Teil ihrer Faszination den Propa-
gandafilmen, gegen deren Sog und Tendenz der Kommentar
ankämpft. Und sie benutzen ein Filmmaterial als Quelle,
dem sie selbst mißtrauen, das sie aber meist auch gar nicht
überprüfen können.“6

Die Kontroverse

Der Umstand, „daß die suggestive Kraft des Nationalsozia-
lismus durch die filmische Reproduktion ungebrochen wei-
terwirke“ und dass, auch „wenn das Gegenteil intendiert sei,
[…] der Nationalsozialismus beispielsweise durch die Ins-
zenierung von Aufmärschen sowie das Einspielen von
Radioansprachen und Marschmusik seine Anziehungskraft
erneut entfalten“7 könne, führten schon seit der ersten Wie-
derausstrahlung der NS-Aufnahmen in den fünfziger Jah-
ren zu scharfer Kritik an der Verwendung dieses Propagan-
damaterials, die sich insbesondere in den achtziger Jahren

intensivierte, als mit dem Aufkommen der Zeitzeugenin-
terviews eine Bildalternative auftauchte.8 Schon 1957 warn-
te der Zeithistoriker Martin Broszat (1926–1989) vor der
NS-Bilderflut, als er forderte: „Gerade weil die nationalso-
zialistische Publizistik sich des verführerischen Mittels sug-
gestiver Bildwirkung zur Entfachung von Begeisterung wie
zur Aufstachelung von Feindschaften und Haß in solchem
Maße und mit solcher Unbedenklichkeit bediente, sollte die
historisch-geistige Auseinandersetzung mit der nationalso-
zialistischen Zeit sich auf bessere Mittel besinnen.“9 Dass
das Problem virulent blieb, konstatiert Tim Darmstädter
auch noch gut 40 Jahre später, als er die Ambivalenz des in
Dokumentationen eingebauten, zu Propagandazwecken
hergestellten Filmmaterials pointiert herausarbeitete: „Ge-
rade bei den Filmdokumenten aus der Zeit des NS handelt
es sich überwiegend um Material, das zu Propagandazwe-
cken hergestellt worden ist. Ungebrochen in einen Doku-
mentarbericht eingebaut, erscheint als Zeugnis der damali-
gen Realität, was eigens für die Kamera inszeniert worden
ist. Freilich ist auch das Inszenierte real, aber eben nur als
Inszeniertes. Dem Material selbst ist in diesem Fall nicht an-
zusehen, ob es eine Realität wiedergibt, die auch unabhän-
gig von der Kamera existierte, oder eine, die vor der Kamera
gestellt wurde.“10 Als problematisch bleibt zudem festzu-
halten, dass sich Filmemacher allzu oft vom vorhandenen
Material leiten lassen, sich deshalb immer wieder auf Hitler
und die „Erfolge“ der nationalsozialistischen Annexions-
bzw. besser Aggressionspolitik fokussieren und so unge-
wollt den Propagandablick auf die NS-Herrschaft perpetu-
ieren, der die deutsche Gesellschaft als Volksgemeinschaft
in einer geschlossenen Masse präsentierte.11 Der triste Alltag
der Jahre 1933 bis 1945 wird aber weitgehend ausgeblendet,
weil er fast gar nicht filmisch überliefert ist.12
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13 Vgl. Ewout van der Knaap (Hg.): Uncovering the Holocaust. The international reception of Night and Fog, London 2006.
14 Auf die unkritische Verwendung dieser Bildquelle und auch den Umstand, dass etwa Aufnahmen einer scheinbar geordnet ablaufenden

Judendeportation, unkommentiert blieben, verweist: Frank Bösch: Das „Dritte Reich“ ferngesehen. Geschichtsvermittlung in der histori-
schen Dokumentation, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 50, (1999), S. 204–220, hier S. 212.

15 Erwin Leiser: Auf der Suche nach Wirklichkeit. Meine Filme 1960–1996, (= Close Up. Schriften aus dem Haus des Dokumentarfilms 7),
Konstanz 1996, S. 28.

Eine drastische Szene aus dem „Mein Kampf“-Film von Erwin Leiser, 1959: Tote in einem Konzentrationslager. Der Regisseur hat dafür

Archivmaterial der Nationalsozialisten verwendet. Abbildung: picture alliance

Erste Dokumentarfilme

Der erste im bundesdeutschen Fernsehen gezeigte Doku-
mentarfilm zu den NS-Verbrechen war die französische
Produktion „Nuit et brouillard“ (Nacht und Nebel) aus
dem Jahr 1955, die im April 1957 zuerst im Bayerischen
Rundfunk lief.13 Schon dieser frühe Film griff auf originäres
NS-Propagandamaterial zurück, wenngleich die Bilder aus
Leni Riefenstahls Parteitagsfilm „Triumph des Willens“ aus
dem Jahr 1935 stets mit dokumentarischen oder zeitgenös-
sischen Lageraufnahmen vor allem aus Auschwitz kontra-
stiert wurden.14 Der Regisseur Alain Resnais (*1922) unter-
legte zudem sämtliche Propagandabilder mit einer eigens
von Hanns Eisler (1898–1962) komponierten Filmmusik,

die verzerrt, grotesk und bizarr klang und immer wieder das
sogenannte Deutschlandlied karikierte. Mit „Nacht und
Nebel“ war das Prinzip des NS-Dokumentarfilms als Kom-
pilationsfilm etabliert, das sich bis heute fortsetzt. Bekann-
testes Nachfolgebeispiel dafür in den fünfziger Jahren ist
Erwin Leisers (1923–1996) „Mein Kampf“ aus dem Jahr
1959, der vollständig aus zusammengeschnittenen Archiv-
materialien bestand. Auch dieser war jedoch keine originär
deutsche Produktion, sondern kam aus Schweden, wohin
der junge Leiser 1938 mit seiner Familie emigriert war. Lei-
ser behauptete im Vorfeld für „Mein Kampf“ ungefähr
400.000 Meter Filmrollen gesichtet zu haben.15 Zu den spä-
ter tatsächlich verwendeten Materialien gehörten wiederum
Auszüge aus „Triumph des Willens“, Bilder des sogenann-
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Das Filmplakat zu dem von Veit Harlan gedrehten antisemiti-

schen Hetzfilm „Jud Süß“ Bildquelle: Deutsches Filminstitut – DIF

e.V./Plakatsammlung, Copyright: Murnau-Stiftung

ten „Tags von Potsdam“, vom Fackelzug am 30. Januar
1933,16 vom Wiener Heldenplatz am 15. März 1938 und von
der Militärparade in Berlin anlässlich des 50. Geburtstages
von Hitler. Bei längeren Propagandaszenen wird im Film
auf deren Herkunft („von Goebbels’ Propagandamän-
nern“) hingewiesen. Doch wie sehr Leiser auf die Verwen-
dung von Propagandamaterial setzte, spiegelt sich in der
Tatsache, dass Leni Riefenstahl (1902–2003) vor Gericht
versuchte, eine Tantiemenzahlung für die Verwendung ih-
rer Aufnahmen aus „Triumph des Willens“ in „Mein

16 Da vom Aufmarsch am Abend des 30. Januar 1933 nur wenig eindrucksvolle, dunkle und verwackelte Bilder existierten, wurde die Szenerie
im Frühjahr desselben Jahres für den Propagandafilm „SA-Mann Brand“ nochmals nachgestellt – diesmal in perfekter Ausleuchtung des
Brandenburger Tores. Oftmals werden diese nachgedrehten Bilder für die reale Abbildung des Tages der sogenannten Machtergreifung ge-
halten. Vgl. zuletzt hierzu: Der Tagesspiegel v. 29. Januar 2013, S. 21.

17 Sonja M. Schultz: Der Nationalsozialismus im Film. Von Triumph des Willens bis Inglourious Basterds, (= Deep Focus 13), Berlin 2012
[Diss. HU Berlin 2011], S. 109 (hier Anm. 76).

18 Martina Thiele: Publizistische Kontroversen über den Holocaust im Film, (= Medien- und Kommunikationswissenschaft 1), Münster 2001
[Diss. Göttingen 2000], S. 213 f.

19 Leiser (wie Anm. 15), S. 61.
20 Ausführlicher dazu: Edgar Lersch: Gegen das Diktat der Bilder? Die Fernsehserie „Das Dritte Reich“ 1960/61, in: Rother/Prokasky (wie

Anm. 3), S. 283–296.
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Kampf“ durchzusetzen.17 Zudem wollten deutsche Stellen
vergeblich eine Aufführung des Films in der Bundesrepu-
blik verhindern, indem sie darauf verwiesen, dass Leiser die
Rechte an den an zahlreichen Filmstellen verwendeten Wo-
chenschau-Aufnahmen nicht besitze.18

Allerdings erkannte Leiser die den NS-Filmen in-
newohnende Gefahr und mied in seinen Produktionen be-
wusst Ausschnitte aus „Jud Süß“ oder „Der ewige Jude“.
Auf Kritik daran erwiderte er: „Ich sehe nicht ein, warum
ich, ein Jude, der nach dem Novemberpogrom 1938
Deutschland verließ, und der vergast worden wäre, wenn er
geblieben wäre, in einem Film, für den ich die Verantwor-
tung trage, berüchtigte, gegen Menschen wie mich gerichte-
te Szenen zeigen soll, die eine Gegendarstellung nicht ent-
schärfen kann. Mir ist bei Diskussionen vorgeworfen wor-
den, daß ich hier Zensur ausgeübt hätte und dem Zuschauer
nicht zutraue, die Ziele der Propaganda in diesen Szenen zu
durchschauen. Ich habe darauf geantwortet, daß ich den
heutigen Zuschauer nicht unterschätze, aber auch die
Wirkung dieser geschickten Propaganda auf ein heutiges
Publikum nicht unterschätzen darf. Warum soll ich in einem
Film […] Propagandaszenen zeigen, die einmal zur Ver-
nichtung von Juden, Sinti und Roma geführt haben?“ 19

Neue Sensibilität und krasser Rückfall

Sehr vorsichtig mit dem Propagandamaterial ging die 1960/
1961 von der ARD gesendete 14-teilige Serie „Das Dritte
Reich“ um, auch indem sie weitgehend auf dessen Verwen-
dung verzichtete und stattdessen ganz im Stile des Bildungs-
fernsehens vor allem auf das Abfilmen von Aktenmaterial
setzte, in dem die entscheidenden Textstellen durch Licht-
technik hervorgehoben wurden. Die Serie „Das Dritte
Reich“ war letztlich eine Kompilation eben dieser Doku-
menteneinblendungen angereichert mit Standbildern aus
der NS-Zeit und – das war neu – mit Zeitzeugenaussagen,
die allerdings im Gegensatz zu heutigen Dokumentationen
völlig emotionslos vorgetragen wurden.20 Ebenso nüchtern
wurde das spärlich verwendete NS-Filmmaterial präsen-
tiert. Die achte Folge der Sendereihe mit dem Titel „Der SS-
Staat“ begann zwar mit den Berlinern Jubelbildern von
Hitlers Siegesparade nach dem Frankreichfeldzug im Som-
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21 Zur Folge „Der SS-Staat“ ausführlicher: Edgar Lersch: Vom „SS-Staat“ zu „Auschwitz“. Zwei Fernseh-Dokumentationen zur Vernichtung
der europäischen Juden vor und nach „Holocaust“, in: Historische Sozialforschung/Historical Social Research 30 (2005), S. 74-85.

22 Frank Bösch: Film, NS-Vergangenheit und Geschichtswissenschaft, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 55 (2007), S. 1-32, hier S. 4 f. und
S. 29.

23 Darmstädter (wie Anm. 10), S. 127.
24 http://www.filmarchivesonline.eu/viewDetailForm?FilmworkID=a06611bf9cf1999de54fac4dee6ee81e&content_tab=deu [Stand: 24. 11.

2012].
25 Die zum Teil harschen Urteile versammelt: Jörg Berlin u.a. (Hg.): Was verschweigt Fest? Analysen und Dokumente zum Hitler-Film, Köln

1978.

mer 1940. Deren Propagandawirkung verpuffte aber durch
den Verzicht auf Marschmusik und einen monotonen Kom-
mentar weitgehend. Ebenso überließ die Serie die Verlesung
der sogenannten Nürnberger Rassegesetze nicht der bellen-
den Stimme Hermann Görings (1893-1946). Vielmehr
nannte der Kommentator mit sachlicher Stimme ihre wich-
tigsten Inhalte, während Göring nur im Bild zu sehen war.21

Allerdings wurde dieser zurückhaltende Umgang
mit dem NS-Propagandamaterial nicht zum Prinzip nach-
folgender Produktionen zur Zeitgeschichte. Vor allem der
Film „Hitler – Eine Karriere“ aus dem Jahr 1977 fiel hinter
diese Standards zurück. Im Gegensatz zu „Das Dritte
Reich“ kam Göring hier ohne Unterbrechung eines Kom-
mentars zu Wort, um das Beispiel der soeben geschilderten
Szene wieder aufzugreifen. Der nach der erfolgreichen Hit-
ler-Biographie von Joachim Fest (1926–2006) produzierte
Film galt als Höhepunkt der sogenannten „Hitler-Welle“22

in den siebziger Jahren, als eine Personalisierung und Fo-
kussierung auf diese historische Figur in einer großen Zahl
von deutschen, aber auch internationalen Spiel- und Doku-
mentarfilmproduktionen einsetzte.

„Hitler – Eine Karriere“ unter der Regie von Chris-
tian Herrendoerfer und Joachim Fest war zunächst ein
Kinofilm, der in seinem Erscheinungsjahr ein Millionen-
publikum in die bundesdeutschen Lichtspielhäuser zog.
Gedacht war der Streifen eigentlich als Aufklärungsfilm.
Wegen der fast ausschließlichen Verwendung von NS-Pro-
pagandamaterial und dessen Arrangement wurde er jedoch
zum Skandal. Ein Kritiker resümierte: „Zwar betonte [der
Film, RS] von Anfang an, daß sich die Nationalsozialisten
selbst inszenierten, doch durchbrach er die Inszenierung
nicht, sondern verstärkte sie, weil der Film selbst hochgra-
dig inszeniert war und aus denselben Prinzipien schöpfte,
die er vorgeblich kritisierte. Er schwelgt in Propaganda-
szenen, bestätigt die Hierarchie zwischen Führer und Volk
in der Schuß-Gegenschuß-Montage und verstärkt optische
Effekte durch akustische Nachsynchronisation. Dadurch
wird der theatralische Effekt größer, als ihn jede Fiktion er-
reichen könnte.“23

Auch der prosaische, von der sonoren Stimme
Gerd Westphals (1920-2002) dominierte Kommentar trug
nicht zur Aufklärung bei: Als der Film mit Bildern eines
NS-Fackelzuges durch das Münchner Siegestor am Vor-

abend der Reichstagswahlen vom 4. März 1933 beginnt und
die Rufe „Deutschland erwache“ zu hören sind, heißt es aus
dem Off: „Deutschland erwache. Der Schrei hat stets mehr
bedeutet als eine politische Parole. Es war ein Schrei nach
Erlösung. Der Schrei lebte vom Bild politischer Nacht.
Deutschland erwache. Es war die Verheißung, dass die Na-
tion geeint unter einem Zeichen und unter einem Mann ei-
nen neuen Morgen erleben werde.“ Der Kommentar zitier-
te hier nicht nur zweimal die NS-Parole wörtlich, sondern
perpetuiert auch die messianische Sendung, die Hitler sich
selbst so oft zuschrieb und inszenierte. Zudem wiederholt
der Film damit Bilder aus dem NS-Propagandafilm
„Deutschland erwacht. Ein Dokument von der Wiederge-
burt Deutschlands“ aus dem Jahr 1933.24

„Hitler – Eine Karriere“ geriet vor allem wegen der
langen und endlos aneinandergereihten NS-Propaganda-
filmausschnitte in die Kritik.25 Besonders deutlich wird das
Ganze in einer sechsminütigen Sequenz zu Anfang des ins-
gesamt zweieinhalbstündigen Filmes, die die gut 30-minü-
tige Sportpalastrede Hitlers vom 10. Februar 1933 präsen-
tierte. Der Kommentar unterbrach Hitler nicht, sondern
nutzte dessen Redepausen und interpretierte diese erste
Begegnung von Volk und Reichskanzler als gleichsam sexu-
elles Erlebnis: Vom „Begattungshunger“ bei Hitler ist die
Rede, weiter: „Dann ist er dem Höhepunkt nahe, in der Er-
wartung das der Geist in ihn fahre“ und schließlich „Die
Vereinigung mit der Masse, die er dem Weibe gleichzuset-
zen pflegte, war vollzogen.“ Offen bleibt, was hier der grö-
ßere Skandal war, Goebbels‘ langer Schatten, der sich in der
Wiederverwendung der Propagandabilder aus dem Jahr
1933 zeigte oder deren zeitgenössische Kommentierung, die
sich als Aufklärung gerierte. Offen bleibt aber auch, was je-
dem Zuschauer, der es sehen will, in den Nahaufnahmen
ebenfalls auffallen konnte: Dass es Zuhörer im Sportpalast
gab, die gelangweilt mit verschränkten Armen sitzenblie-
ben, während um sie herum die Menschen mit ausgestreck-
ten Arm aufsprangen; Zuhörer, die sich lieber mit ihren Sitz-
nachbarn unterhielten oder Neugierige im Publikum, die
die Kamera sehr viel interessanter fanden als Hitlers Rede.
Der Film verweigerte sich der Tatsache, dass es eben niemals
eine homogene Rezeptionssituation gibt, und sparte die
Frage aus, ob Hitlers Rede, die tatsächlich mit den Worten
„der Kraft und der Herrlichkeit und der Gerechtigkeit,
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Das Filmplakat des Syber-

berg-Films „Hitler, ein Film

aus Deutschland“

Bildquelle: Deutsches Filminstitut –

DIF e.V./Plakatsammlung, Copyright:

Hans-Jürgen Syberberg

Amen!“ endete, nicht auch damals schon als ein befremdli-
ches Theater wahrgenommen werden konnte.

Auch die Reaktionen des zeitgenössischen Kino-
publikums auf „Hitler – Eine Karriere“ bewiesen, wie un-
terschiedlich auch noch Jahrzehnte später auf die gezeigten
Propagandabilder reagiert werden konnte. Im Münchner
„Filmtheater am Karlstor“ applaudierten Zuschauer bei
Hitlers Reden und buhten den Kommentator aus. In das
Foyer desselben Kinos warfen Unbekannte einen Molo-

26 Rainer Zimmer: Nach 30 Jahren: Hitler – Eine Karriere, (= Begleitheft zur DVD-Neuausgabe), Ismaning 2007, (o. S.).
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towcocktail und hinterließen die Botschaft „Nie wieder
Faschismus“. Gewerkschaften, Überlebende und die Frie-
densbewegung protestierten gegen die weitere Ausstrah-
lung des Filmes. Die kommunistische „Vereinigung der Ver-
folgten des Naziregimes“ forderte seine sofortige Abset-
zung und die Rückzahlung der Filmförderungsmittel.26

Im Fernsehen wurde der Film 1987 mit einem er-
läuternden Vorspann gesendet, der ausdrücklich Bezug auf
die Auseinandersetzungen um seine Veröffentlichung zehn
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27 Darmstädter (wie Anm. 10), S. 128 f.
28 Saul Friedländer: Kitsch und Tod. Der Widerschein des Nazismus, München 2007 [zuerst dt. 1984; frz. Originalausgabe Reflects du nazis-

me 1982], S. 29.
29 Schultz (wie Anm. 17), S. 154.
30 Siehe das Protokoll einer Zuschauerdiskussion bei der Duisburger Filmwoche im November 1980:

http://www.protokult.de/prot/DER%20GELBE%20STERN%20-%20Dieter%20HIldebrandt%20-%201981.pdf [Stand: 25. 11. 2012].
31 So der Titel des dritten Zwischenkapitels der zweiten Folge auf der 2001 bei BMG-Video erschienenen DVD „Hitler-Eine Bilanz“.
32 Die Szene wird ausführlich analysiert von Adelmann/Keilbach (wie Anm. 7), S. 137–150.
33 Diese und andere Kritik führt an: Judith Keilbach: Fernsehbilder der Geschichte. Anmerkungen zur Darstellung des Nationalsozialismus in

den Geschichtsdokumentationen des ZDF, in: 1999. Zeitschrift für Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts 17 (2002), S. 102-113.
34 Schultz (wie Anm. 17), S. 321.

Jahre zuvor nahm. Darin hieß es, es gehe in „Hitler – Eine
Karriere“ nicht um die Darstellung der Geschichte des
„Dritten Reiches“, sondern um die Beziehung von Adolf
Hitler zum deutschen Volk, um die Mittel, den Zweck und
den Grad der Verblendung dieser – so der Kommentar –
„lange glücklichen“ Beziehung zwischen Volk und „Füh-
rer“. Der Vorspann mied die Diskussionen um die vorgeb-
lich dokumentarische Inszenierung des NS-Propaganda-
materials und setzte eine intentionalistische Lesart des von
einem einzelnen Verbrecher verführten deutschen Volkes
fort. Letztlich weckte er so bei manchem Zuschauer, der
sich der Wirkung der gezeigten wohlorchestrierten NS-In-
szenierungen vielleicht nicht immer entziehen konnte, Ver-
ständnis für die Verführbarkeit der von der Niederlage im
Ersten Weltkrieg und der Weltwirtschaftskrise schwer ge-
troffenen Deutschen. „Hitler – Eine Karriere“ stellte letzt-
lich so Tim Darmstädter „die Frage, ob man dieser unwi-
derstehlichen Propaganda nicht auch erlegen gewesen wäre,
deren Bejahung schon in der Art der Fragestellung lag.“27

Die fast gleichzeitig mit Fests Film erschienene Re-
giearbeit von Hans-Jürgen Syberberg (*1935) „Hitler, ein
Film aus Deutschland“ veranlasste Saul Friedländer (*1932)
später zu der eindringlichen Warnung: „Die Aufmerksam-
keit verlagert sich schrittweise von der Evokation des Na-
zismus selbst, vom Grauen und Schmerz […] zu wollüsti-
ger Beklemmung und hinreißenden Bildern, Bildern, die
man unentwegt weitersehen will.“28

Alte Muster

Dass eine Dokumentation auch ganz anders funktionieren
konnte, nämlich ohne Propagandaaufnahmen oder ästheti-
sierende Repliken der NS-Bilderwelt, bewies eine wenige
Jahre zuvor entstandene internationale Produktion: In den
Jahren 1973/74 zeigte die englische BBC die 26-teilige Sen-
dereihe „World at war“, die auf Interviews mit Zeitzeugen
und auf Amateuraufnahmen der Jahre 1933 bis 1945 setzte
und so bewusst „den visuellen Schulterschluss mit der na-
tionalsozialistischen Ästhetik“29 vermied.

In der Bundesrepublik aber wurde – von einigen er-
wähnenswerten Ausnahmen wie „Lagerstraße Auschwitz“

(1979) abgesehen – weiter auf reine Kompilationsfilme ge-
setzt, wie das Beispiel „Der Gelbe Stern“ aus dem Jahr 1980
zeigt. Der Film wies eine hohe Dichte von Goebbels- und
Hitlerreden auf. Er verwendete nicht einmal von einem
Kommentar unterbrochene Ausschnitte aus den NS-Propa-
gandafilmen „Erbkrank“ (1936) und „Der Ewige Jude“. In
Filmminute 41 ließ der Kommentator einen bezeichnenden
Satz fallen: „Die Bilder sollen für sich sprechen.“ Dies aber
tun Bilder nie, vor allem Propagandabilder nicht. In die öf-
fentliche Kritik geriet die Dokumentation aber vor allem
wegen der Übernahme zahlreicher Wochenschauberichte.30

Dass „Der Gelbe Stern“ später mit dem Bayerischen Film-
preis ausgezeichnet und auch noch für den Dokumentar-
film-Oscar nominiert wurde, erscheint angesichts dessen
wie eine bittere Ironie der Geschichte.

„Knoppisierung“

Die bereits bei Fest verwendete und gesendete Sportpalast-
Rede Hitlers vom Februar 1933 tauchte auch im dritten Teil
der ZDF-Serie „Hitler – Eine Bilanz“ mit dem Titel „Der
Verführer“ aus dem Jahr 1995 wieder auf. Wie bei Fest ist
auch bei Regisseur Guido Knopp (*1948), der als Leiter der
Redaktion Zeitgeschichte beim ZDF seit Mitte der neunzi-
ger Jahre eine Vielzahl von Sendereihen über den National-
sozialismus produzierte, fast sechs Minuten lang Hitler zu
hören. Hier aber in einem „Augenblick der Verfremdung“,31

denn Hitlers Bild wird verlangsamt und seine Stimme wird
tiefer gelegt. Die ursprüngliche Propagandawirkung wird
gebrochen – allerdings um den Preis der Dämonisierung
und Diabolisierung. Zudem ist die Szene gerahmt, von drei
Zeitzeugenaussagen, darunter Walter Jens, die die zeitge-
nössische Wirksamkeit der Hitlerrede stark relativieren.32

Meist jedoch ist bei Knopps Serien eine rein illu-
strative Verwendung des Bildmaterials zu beobachten, etwa
um Zeitzeugenaussagen zu affirmieren oder den Off-Kom-
mentator zu begleiten.33 Dies sind typische dramaturgische
Effekte, die abschätzig als „Knoppisierung“34 bezeichnet
wurden. Frank Schirrmacher warf Knopp in der Frank-
furter Allgemeinen Zeitung vor, seine Sendungen würden
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„Goebbels Wochenschauen mit Hollywoodreizen“ verbin-
den.35

In Knopps Filmen werden Wochenschau-Aufnah-
men zwar mit der Einblendung „Originalton NS-Wochen-
schau“ und die sogenannten Vorbehaltsfilme,36 wie „Jud
Süß“ oder „Der Ewige Jude“ als Propagandafilme gekenn-
zeichnet, aber eben nicht alle Propagandaaufnahmen.
Astrid Schwabe übte nicht nur aus diesem Grund an den
ZDF-Sendereihen Knopps scharfe Kritik: „Über die we-
sentlich stärker wirkende Bildebene transportierten die
Serien […] zweifelhafte Deutungen. Viele filmische und
photographische Dokumente – oft Ausschnitte aus NS-
Wochenschauen oder anderes NS-Propaganda-Material,
das den Blick der Täter wiedergab – wurden dekontextuali-
siert, als reine Illustration und nicht als kritisch zu hinter-
fragende Quelle verwendet und liefen so Gefahr, national-
sozialistische Stereotype und Ideologien zu transportieren
oder die Würde der Opfer zu verletzen.“37 Manuel Köppen
merkte in Bezug auf die besonders diskutierte Knopp-Serie
„Holokaust“ [sic!] aus dem Jahr 2000 zum Umgang mit dem
NS-Bildmaterial kritisch an: „Filmische Dokumente sind
weder unschuldig, noch eindeutig. Ihre Aussage ist abhän-
gig von der jeweiligen Kontextualisierung. Und sie enthal-
ten unter Umständen genau jene Perspektive, die es zu ver-
meiden gilt: die der Täter.“38 Auf die kritische Frage, ob sei-
ne Serien nicht das „Nazi-Pathos verlänger[t]“ hätten, ent-
gegnete Knopp kürzlich in einem Zeitungsinterview: „Wir
haben immer versucht, dagegenzuwirken in der Textierung,
in einer sparsamen, lakonischen Kommentierung.“39

Umgang mit den Bildern – Bruch der
Propagandawirkung

Die stete Kritik an der Verwendung des NS-Bildmaterials,
die wie ein Kontinuum jede Dokumentation zu begleiten
scheint, führt abschließend zu der Frage, ob es einen opti-
malen filmischen Umgang mit dem Propagandamaterial
gibt. Aus der Sichtung von Dokumentarfilmen über das hier
vorgestellte Filmsample hinaus, wurden folgende filmdra-
maturgischen Möglichkeiten eruiert, die sich in fünf Schlag-
worten zusammenfassen lassen: Isolierung, Multiperspek-
tivierung, Kontextualisierung, Kontrastierung und Demas-
kierung.

35 Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 18. April 1998, S. 35.
36 Diese Filme werden bis heute nicht öffentlich vertrieben. Sie dürfen nur zu Forschungszwecken angesehen werden und müssen bei öffentli-

chen Vorführungen mit einem wissenschaftlichen Vortrag eingeleitet werden.
37 Astrid Schwabe: Geschichtsfernsehen im ZDF, in: Torben Fischer/Matthias N. Lorenz (Hg.): Lexikon der „Vergangenheitsbewältigung“ in

Deutschland. Debatten- und Diskursgeschichte des Nationalsozialismus nach 1945, Bielefeld 2007, S. 341–344, hier S. 343.
38 Manuel Köppen: Holocaust im Fernsehen. Die Konkurrenz der Medien um die Erinnerung, in: Waltraud Wende: (Hg.): Der Holocaust im

Film. Mediale Inszenierung und kulturelles Gedächtnis, Heidelberg 2007, S. 274-289, hier S. 280.
39 Süddeutsche Zeitung v. 26. Januar 2013, S. 38.
40 http://www.arte.tv/de/programm/244,broadcastingNum=1406245,day=2,week=29,year=2012.html [Stand: 24. 11. 2012].
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Isolierung

Eine konsequente Trennung von Originalbild und -ton ist
notwendig, denn erst aus diesem symbiotischen Zusam-
menspiel kann das Propagandamaterial seine volle Wirkung
entfalten. Mindestens aber sollten Bild- und Tonebene kon-
trastreich gegeneinander ausgespielt werden. So kann der
affirmierende Originalton durch einen aufklärenden Voice-
Over-Kommentar ersetzt werden, der die Geschichte „hin-
ter dem Bild“ erzählt und einen Kontrapunkt zur Propa-
gandabildebene setzt.

Multiperspektivierung

Ziel jeder Dokumentation sollte es sein, das gleiche Ge-
schehen aus mehreren Blickwinkeln zu betrachten, etwa na-
tionenübergreifend. Ein aktuelles Beispiel hierfür ist eine
Arte-Produktion, mit dem Titel „1939/40 Ein ‚Feldzug‘
nach Frankreich“, in der Bilder der UfA-Wochenschau, der
British Movietone News und des französischen Pathé-Jour-
nal zum selben Gegenstand vergleichend analysiert werden.
Die Programmankündigung versprach die propagandisti-
sche Bildersprache dieser Wochenschauen in ihrer Gegen-
überstellung zu „entschlüsseln“.40

Für eine Erweiterung der Perspektive können auch
in eine Dokumentation eingebaute Experteninterviews sor-
gen. Historiker, Politik-, Film- und Medienwissenschaftler
erläutern anhand anerkannter Analysemethoden Hinter-
gründe, Entstehung und den Zweck von Propagandaauf-
nahmen aus der Sicht der damals Aufnehmenden und der
Aufgenommenen. Hierzu gehört es auch die Bandbreite der
möglichen unterschiedlichen Rezeptionshaltungen des zeit-
genössischen Publikums ins Auge zu fassen, die von totaler
Ablehnung über eine starke Beeinflussung bis hin zu en-
thusiastischer oder auch nur vorgetäuschter Zustimmung
reichen konnte.

Kontextualisierung

Die genannte Arte-Dokumentation folgt einem gegenwär-
tigen Trend, nämlich die Herstellung der Propagandabilder
selbst in den Mittelpunkt der Darstellung zu stellen. In
„Aufschub“ (Kor/D 2007) geht es etwa um die Entste-
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hungshintergründe der bekannten Deportationsbilder aus
Westerbork, in „Geheimsache Ghettofilm“41 (Israel 2010)
um die geradezu ikonografischen Aufnahmen aus dem War-
schauer Ghetto und in „Theresienstadt – Täuschung und
Wirklichkeit“ (D 1997) um das Zustandekommen des Fil-
mes „Theresienstadt. Ein Dokumentarfilm aus dem jüdi-
schen Siedlungsgebiet“ (1944/45). Diese konsequente De-
konstruktion von NS-Propagandafilmen ist eine der Mög-
lichkeiten die ideologische Wirkung ihrer Bilder zu durch-
brechen.

Zur Kontextualisierung gehört es aber auch Propa-
gandamaterial als solches zu kennzeichnen, seine Verwen-
dung im Film selbst zu problematisieren und bei Einblen-
dung der Bilder einen Hinweis auf den Entstehungskontext
immer mitlaufen zu lassen.

Kontrastierung

Der Täterperspektive ist im Film stets die Opferperspektive
gegenüberzustellen. Weil es nur wenige Originalbilder von
den Verfolgten selbst gibt, können diese auch in Form der
Zeugenaussage zu Wort kommen oder in einer szenischen
Inszenierung gezeigt werden. Bei der Verwendung der Alli-
iertenbilder der befreiten Lager ist besondere Vorsicht ge-
boten, auch sie entstanden im offiziellen Auftrag und die
NS-Stereotype könnten ungewollt fortgeschrieben werden,
wenn den sauberen, schneidigen deutschen Volksmassen
aus den Wochenschauberichten, die zerlumpten, ausgemer-
gelten KZ-Insassen aus den alliierten Lagerfilmen gegen-
übergestellt werden.

Mit den Mitteln der Kontrastierung haben schon
die ersten Dokumentationen zum NS-Terror gearbeitet: In
„Nacht und Nebel“ stellte Regisseur Alain Resnais den
schwarz-weißen Propagandabildern Farbfilmaufnahmen
des zeitgenössischen Lagers Auschwitz-Birkenau gegen-
über und holte das historische Geschehen so in die Gegen-
wart seines Filmpublikums. Erwin Leiser schnitt in „Mein
Kampf“ Filmstellen jubelnder Massen mit Aufnahmen von
KZ-Häftlingen hintereinander, und während Generalfeld-
marschall Wilhelm Keitel (1882–1946) bei der Unterzeich-
nung der bedingungslosen Kapitulation der deutschen
Wehrmacht im Mai 1945 zu sehen ist, ertönt im Hinter-
grund Hitlers Rede nach dem Kriegsausbruch 1939 mit dem
Satz, er kenne das Wort „Kapitulation“ nicht.

Demaskierung mit den Mitteln des Films

„Die suggestive Perfektion […] lässt sich durch Schnitte zer-
stören.“42 Diese scheinbar banale Technik kannten schon
Fest und Herrendoerfer, wenngleich sie sie nicht immer be-
herzigten, lange Sequenzen von Aufmärschen zeigten und
suggerierten man könne die Biographie Hitlers anhand sei-
ner Parteitagsreden erzählen. Oftmals hätte schon der Ver-
zicht auf Bildunterlegung mit klassischer Musik oder auf ge-
tragene Kommentare ausgereicht, um die Wirkung der Auf-
nahmen abzuschwächen.

Originellere Lösungen fand bereits 1965 der sow-
jetische Regisseur Michail Romm (1901-1971) in seinem
Film „Der gewöhnliche Faschismus“, indem er Propagan-
daaufnahmen stoppte, sie zum Standbild einfror, zurück-
spulte, rückwärts laufen ließ und sie schließlich mit ironi-
schen Kommentaren versah.43

Fazit

Die vorangegangenen Ausführungen und Filmbeispiele zei-
gen eindrücklich, wie sehr sich NS-Propagandabilder in die
audiovisuelle Rezeption und die medialen Sehgewohnhei-
ten nach 1945 eingeschrieben haben. Vor allem an der Pro-
duktion „Hitler – Eine Karriere“ sollte das Problem vieler
Dokumentationen exemplifiziert werden, die Kontinuitä-
ten konstruieren, Zwangsläufigkeiten suggerieren und Kau-
salitäten forcieren, auch weil sich Diskontinuitäten mit fil-
mischen Mitteln eben nur schwer abbilden lassen.

Bei aller berechtigten Kritik haben die Dokumen-
tarserien aber auch ihre Verdienste, gerade um die breite
Aufarbeitung des nationalsozialistischen Völkermordes an
den europäischen Juden.44 Heinrich August Winkler hat
schon 1988 konstatiert, Dokumentarfilme leisteten „histo-
rische Aufklärung auch für Menschen, die selten oder nie
ein historisches Buch lesen.“ Und weiter: „Es steht außer
Frage, daß ohne das Fernsehen das deutsche Geschichtsbild
von der Zeit des Nationalsozialismus ein anderes wäre – zu
Lasten der historischen Wahrheit.“45 Mit der Befragung von
Tätern vor der Kamera und deren teils freimütigen und ent-
larvenden Aussagen schufen Filmproduktionen en passant
auch Dokumente gegen die Holocaustleugnung.46

Zu ihnen gehört auch Claude Lanzmanns (*1925) beein-
druckender Dokumentarfilm „Shoah“ aus dem Jahr 1985.

41 Dazu kürzlich: Michael Wildt: Worte-Blicke-Bilder. Verschiedene Wege, die Geschichte des Holocaust zu erzählen, in: Claudia Bruns u.a.
(Hg.): „Welchen der Steine du hebst“. Filmische Erinnerung an den Holocaust, (= Medien/Kultur 3), Berlin 2012, S. 300-308, hier S. 307 f.

42 Siehe die bei Ullstein erschienene Begleitdokumentation zum Film „Hitler – Eine Karriere“, Frankfurt a. Main/Berlin/Wien 1977, S. 7.
43 Wolfgang Beilenhoff/Sabine Hänsgen (Hg.): Der gewöhnliche Faschismus. Ein Werkbuch zum Film von Michael Romm, Berlin 2009.
44 So auch: Zimmermann (wie Anm. 4), S. 71.
45 Heinrich August Winkler: Zeitgeschichte im Fernsehen, in: Guido Knopp/Siegfried Quandt (Hg.): Geschichte im Fernsehen. Ein

Handbuch, Darmstadt 1988, S. 273-280, hier S. 279.
46 Dies gilt etwa für die zum ersten Mal vor der Kamera gewonnenen Täteraussagen in Ebbo Demants „Lagerstraße Auschwitz“ (1979).
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Bild oben, unten und rechte Seite: Szenen aus „Shoah“ von Claude Lanzmann, der vollständig auf die Nutzung von NS-Filmmaterial

verzichtete Bildquelle und Copyright: absolut Medien
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47 Die Zeugenaussagen sind aber teils auch inszeniert und blieben deshalb nicht unkritisiert: Thiele (wie Anm. 18), besonders S. 378-419.
48 Köppen (wie Anm. 38), S. 274.
49 Bösch (wie Anm. 14), S. 220.
50 Schultz (wie Anm. 17), S. 501.
51 Eva Maria Gajek: Abseits der klassischen Bilder? Dokumentationen über den Holocaust 2000-2010, in: medien & zeit. Kommunikation in

Vergangenheit und Gegenwart 27 (2012), S. 22-32.
52 Guido Knopp: Weltenbrand. Die Kriege der Deutschen im 20. Jahrhundert, München/Zürich 2012.

Darin übt er einen vollkommenen Archivbilderverzicht, ja
er folgt einem selbst aufgestellten Bilderverbot und baut
und vertraut ganz auf die Kraft von Zeitzeugenaussagen.47

Der Film entzog sich vollständig dem üblichen Ursache-
Wirkungs-Prinzip der Kompilationsfilme und verweigerte
sich jeder Chronologie, der fast immer ein teleologisches
Moment innewohnt. Filmdokumente aus der Zeit des Na-
tionalsozialismus galten bis zu „Shoah“ als die „primären
und das Authentische verbürgenden Zeugnisse der Vergan-
genheit“.48 Das hat sich inzwischen geändert oder ist we-
nigstens modifiziert wurden.

Schon 1999 äußerte Frank Bösch in einem Aufsatz
die Erwartung, „daß zukünftige Dokumentationen […] ins-
besondere bei der Verwendung des propagandistisch kon-
struierten historischen Filmmaterials neue Wege einschla-
gen müssen.“49 Sonja Schultz konstatiert in ihrer kürzlich
erschienenen Dissertation, einer beeindruckenden Gesamt-
schau des NS im Film von 1932 bis 2012, für unsere Zeit ei-
nen „filmgeschichtlich bewussteren Blick auf die Propa-
ganda“.50

Tatsächlich gibt es gegenwärtig eine höhere Sensi-
bilität im Umgang mit dem Propagandamaterial. Man ver-
sucht das Bildproblem mit Animationen, nachgespielten
Szenen und Interviews zu lösen. Alle diese „Alternativen“
sind aber ebenfalls problembehaftet und werden kontrovers

diskutiert.51 Während viele der ersten Fernsehdokumenta-
tionen noch wie selbstverständlich und oftmals unreflek-
tiert das Bildmaterial der NS-Täter oder der alliierten Be-
freier übernahmen, zeigten sich Filmemacher mehr und
mehr problembewusst für die Herkunft und die ursprüng-
liche Intention ihres Materials und gaben dem Zuschauer
darüber detaillierte Auskunft oder machten das Zustande-
kommen von NS-Propagandafilmen selbst zum Thema.

Als neuer Prüfstein für den Umgang mit dem NS-
Propagandamaterial wird sich die zweite Staffel der ZDF-
Serie „Weltenbrand“ erweisen, deren Ausstrahlung für 2013
geplant ist. Mit dieser achtteiligen Reihe zum sogenannten
Zweiten Dreißigjährigen Krieg im 20. Jahrhundert, also der
Zeit der beiden Weltkriege und der Zwischenkriegszeit von
1914 bis 1945, verabschiedet sich Guido Knopp als Leiter
des ZDF-Programmbereichs Zeitgeschichte. Und als be-
sonderen Abgangsclou hat er sich die Einfärbung der alten
Schwarz-Weiß-Bilder aus den Fernseharchiven ausgedacht.
So flimmerten in der ersten Staffel im September letzten Jah-
res erstmals farbige Bilder aus dem deutschen Kaiserreich
und dem Ersten Weltkrieg über die Bildschirme. Ob Knopp
und seine Redaktion auch nicht davor zurückschrecken
werden die schwarz-weißen NS-Propagandabilder einzu-
färben, bleibt abzuwarten. Der bereits erschienene Begleit-
band jedenfalls lässt nichts Gutes erahnen.52 ❚
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„Familienfoto“ des Europäischen Rates in Lissabon, 2007 Foto: ullstein bild
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Nicht zuletzt seit der Europarede des britischen Premier-
ministers David Cameron,1 in der sich dieser für eine grund-
legende Reform der Europäischen Union aussprach und
gleichzeitig den britischen Wählern ein Referendum über
den Verbleib des Vereinigten Königreichs in der EU in Aus-
sicht stellte, geraten der institutionelle Zuschnitt der EU
und damit der Vertrag von Lissabon in die öffentliche
Diskussion. Auch der Hinweis von Bundespräsident
Joachim Gauck, dass wir „uns leichter über den institutio-
nellen Rahmen einigen“, wenn wir „gemeinsam und in aller
Ausführlichkeit die grundlegenden Fragen zur Zukunft des
europäischen Projekts“ diskutiert haben,2 weist auf die
Notwendigkeit hin, weiter am institutionellen Zuschnitt
der EU zu arbeiten.

Entstehungsgeschichte des Vertrags von
Lissabon

Die Entstehungsgeschichte des am 13. Dezember 2007
unterzeichneten und am 1. Dezember 2009 in Kraft getre-
tenen Vertrags von Lissabon, vor allem das Scheitern des
ursprünglich geplanten Verfassungsvertrags an den ableh-
nenden Verfassungsreferenden in Frankreich und den Nie-
derlanden im Frühjahr 2005, wirkte sich unmittelbar auf die
Inhalte des Vertrags aus.3 Anders als der Verfassungsvertrag
dies vorsah, wurde durch den Vertrag von Lissabon das
Europarecht „nicht auf [eine] vollständig neue vertragliche
Grundlage gestellt“.4

Vom äußeren Anschein her war der Reformvertrag
von Lissabon wieder nur ein Änderungsvertrag, wie bereits
seine Vorgänger – die Verträge von Maastricht (in Kraft seit
1993), von Amsterdam (1999) und von Nizza (2003). In sei-
nem Kerngehalt überführte der Vertrag von Lissabon je-
doch fast die gesamte inhaltliche Substanz des Verfassungs-
vertrags in das bestehende Vertragssystem. So finden sich
die zentralen institutionellen Reformbausteine des Verfas-
sungsvertrags auch im Vertrag von Lissabon.5

Ungeachtet der deutlichen inhaltlichen Parallelen zum Ver-
fassungsvertrag waren die Staats- und Regierungschefs der
EU sehr darauf bedacht, jede äußere Ähnlichkeit mit dem
gescheiterten Verfassungsvertrag zu vermeiden. Aus diesem
Grund meidet der Vertrag von Lissabon „Reizwörter“ wie
„Verfassung“, und er verzichtet auf die staatliche Symbolik
(z.B. Hymne, Flagge, Leitspruch) ebenso wie auf die Be-
zeichnung „Außenminister der Union“ für das neu geschaf-
fene Amt des „Hohen Vertreters der Union für Außen- und
Sicherheitspolitik“. Und auch die Tatsache, dass die Grund-
rechtecharta nicht direkt in den Vertrag übernommen, son-
dern nur über einen Verweis in Art. 6 Abs. 1 EUV als rechts-
verbindlich erklärt wurde, dürfte als Versuch zu werten
sein, Ähnlichkeiten mit nationalen Verfassungen, die ja häu-
fig Grundrechtskataloge enthalten, zu vermeiden.

Obwohl der Vertrag von Lissabon also zumindest
alle äußerlichen Anklänge an den gescheiterten Verfas-
sungsvertrag vermeidet, zeigt die genaue Analyse, dass der
Vertrag die Architektur des „europäischen Hauses“ grund-
legend verändert hat.6 Mit dem Inkrafttreten des neuen Ver-
trags ist der Integrationsprozess also nicht zu einem vor-
läufigen Stillstand gekommen, sondern er schreitet „still
und leise“ voran.7 Neu war auch, dass die Europäische Uni-
on sich immer mehr ein Prinzip der nationalen Politik zu
eigen macht: Politik ist (auch) Menschenwerk. „Wer Politik
verstehbar gestalten will, der muss ihr konkrete Gesichter
geben“8 – auch wenn damit unter Umständen neue, perso-
nenbedingte Konflikte unvermeidbar sind.

In drei Zielen stimmt der Vertrag von Lissabon mit
dem gescheiterten Verfassungswerk überein: Er strebt eben-
falls eine Verbesserung der Effizienz der Arbeit einzelner
Institutionen und ihres Zusammenspiels, eine Erhöhung
der demokratischen Legitimität der EU-27 sowie eine hö-
here Transparenz ihrer Aktivitäten für die EU-Bürger/-in-
nen an. Nicht weiter aufrechterhalten wurde hingegen die
vierte Zielvorgabe des Verfassungsvertrags: die normative
Vereinfachung und Transparenz des Rechts der europäi-

1 Die Textfassung der Rede Camerons vom 23. 01. 2013 ist zu finden unter http://www.number10.gov.uk/news/eu-speech-at-bloomberg/
[Stand: 07. 02. 2013].

2 Die Textfassung der „Rede zu Perspektiven der europäischen Idee“ vom 22. 02. 2013 ist zu finden unter: http://www.bundespraesident.de/
SharedDocs/Downloads/DE/Reden/2013/02/130222-Europa.pdf?__blob=publicationFile [Stand: 22. 01. 2013].

3 Zur Entwicklung der Europäischen Union von der EGKS bis zum Vertrag von Lissabon vgl. Christian Calliess: Die neue Europäische
Union nach dem Vertrag von Lissabon. Tübingen 2010, S. 15–43.

4 Daniel-Erasmus Khan: Einführung, in: ders. (Hg.): EUV. Vertrag über die Europäische Union. München 2010, S. XXIV.
5 Vgl. Hans-Jürgen Papier: Europas neue Nüchternheit: Der Vertrag von Lissabon. Vortrag an der Humboldt-Universität zu Berlin am

21. Februar 2008, S. 2.
6 Vgl. hierzu Sarah Seeger, 2008: Die Institutionen- und Machtarchitektur der Europäischen Union mit dem Vertrag von Lissabon 2008, in:

Werner Weidenfeld (Hg.): Lissabon in der Analyse. Der Reformvertrag der Europäischen Union, Baden-Baden, 2008, S. 63–98.
7 Martin Große Hüttmann: Der neue EU-Vertrag und die Perspektiven der europäischen Integration. In: Der Bürger im Staat 60 (2010):

Europa konkret – Wie die EU funktioniert, S. 246 (http://www.buergerimstaat.de/3_10/eu_konkret.pdf) [Stand: 20. 02. 2013].
8 Werner Weidenfeld: Die Europäische Union und ihre föderale Gestalt. Historische Entwicklung, gegenwärtige Ausprägung und künftige

Herausforderungen, In: Ines Härtel (Hg.): Handbuch Föderalismus – Föderalismus als demokratische Rechtsordnung und Rechtskultur in
Deutschland, Europa und der Welt, Berlin/Heidelberg 2012, S. 3–36, hier S. 30.
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9 Papier (wie Anm. 5), S. 6.
10 Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit vom 13. 12. 2007, ABl. Nr. C 306, S. 150.
11 Protokoll über die Rolle der nationalen Parlamente in der Europäischen Union vom 13. 12. 2007, ABl. Nr. C 306, S. 148.

schen Integration. Dieser Verzicht wirkte sich auf die
Struktur des gesamten Vertragswerkes aus:

So stellt der Vertrag von Lissabon keine systemati-
sche Gesamtkodifikation des europäischen Primärrechts
dar, wie sie der Verfassungsvertrag durchaus beeindruckend
vorgesehen hatte, sondern er lässt die bisherige Vertrags-
struktur insgesamt unberührt:

Der nach wie vor bestehende Vertrag über die Eu-
ropäische Union (EUV) wurde durch den Vertrag von
Lissabon inhaltlich vollständig umgestaltet und enthält
sechs Abschnitte: I. Gemeinsame Vorschriften, II. Bestim-
mungen über demokratische Grundsätze, III. Organe der
Union, IV. Verstärkte Zusammenarbeit, V. Auswärtiges
Handeln der Union und Gemeinsame Außen- und Sicher-
heitspolitik und VI. die Schlussbestimmungen.

Der bisherige EG-Vertrag wurde umbenannt in
den „Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Uni-
on“ (AEUV). Hinter dieser scheinbar geringfügigen Ände-
rung verbarg sich eine grundlegende Umstrukturierung des
gesamten Vertragswerkes: Die Säulenarchitektur Europas,
die mit dem Vertrag von Maastricht über die Schaffung der
Europäischen Union eingerichtet worden war, wurde auf-
gelöst. Diese Abbrucharbeit gilt als die „strukturell weitest-
reichende Änderung“ des Vertrags.9

Bislang hatte nur die erste der drei Säulen, die EG-
Säule, die auch als einzige supranational angelegt war, über
eine eigene Rechtspersönlichkeit verfügt. Die beiden ande-
ren Säulen (Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
sowie die Zusammenarbeit in den Bereichen Inneres und
Justiz) basierten dagegen auf der intergouvernementalen
Zusammenarbeit. Diese ursprüngliche Dominanz des inter-
gouvernementalen Aspekts hatte zur Folge, dass die Union
immer nur in Gestalt ihrer Mitgliedstaaten und nicht als
eigenständige Institution auftreten konnte.

Der Vertrag von Lissabon ließ die Europäische
Union und die Europäische Gemeinschaft zu einer einzigen
supranationalen Organisation mit einer einheitlichen
Rechtspersönlichkeit und einheitlichen Handlungsformen
jeweils unter der gemeinsamen Bezeichnung „Europäische
Union“ verschmelzen.

Konkret bedeutet dies, dass die EU nun zum
Beispiel in eigenem Namen internationale Verträge unter-
zeichnen kann und es ihr möglich ist, mit Hilfe des Europä-
ischen Auswärtigen Dienstes, der seine Arbeit im Dezem-
ber 2010 aufgenommen hat, diplomatische Beziehungen zu
anderen Staaten aufzunehmen.

Änderungen beim Subsidiaritätsprinzip –
Einführung der Subsidiaritätskontrolle

Eine der zentralen Neuerungen des Vertrags von Lissabon
stellen die Stärkung des Subsidiaritätsprinzips und die damit
verbundenen Rückkoppelungen die nationalen Parlamente
dar. Dabei blieb das Subsidiaritätsprinzip als solches inhalt-
lich unverändert, es erfuhr aber eine verfahrensrechtliche
Flankierung. Art. 5 Abs. 3 EUV in der Fassung des Vertrags
von Lissabon (vorher in anderer Formulierung und Reich-
weite Art. 3 EGV) legt fest, dass die EU nur Kompetenzen
hat, die ihr ausdrücklich von den Mitgliedstaaten übertra-
gen wurden, alle anderen verbleiben grundsätzlich bei den
Nationalstaaten.

„Nach dem Subsidiaritätsprinzip wird die Union in den
Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit
fallen, nur tätig, sofern und soweit die Ziele der in Be-
tracht gezogenen Maßnahmen von den Mitgliedsstaaten
weder auf zentraler noch auf regionaler oder lokaler
Ebene ausreichend verwirklicht werden können, sondern
vielmehr wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen auf
Unionsebene besser zu verwirklichen sind“ (Art. 5
Abs. 3 EUV).

Das Protokoll (Nr. 2) „über die Anwendung der Grund-
sätze der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit“ installiert
ein sogenanntes Frühwarnsystem: Im Rahmen des ordent-
lichen Gesetzgebungsverfahrens kann die Vereinbarkeit
eines Gesetzgebungsaktes mit dem Subsidiaritätsprinzip in
einem komplizierten Verfahren unter maßgeblicher Mitwir-
kung der nationalen (und eventuell auch der subnationalen)
Parlamente (Art. 12 Abs. b EUV) überprüft werden.

Durch den Vertrag von Lissabon werden erstmals
die nationalen Parlamente in die Subsidiaritätskontrolle ein-
gebunden. Art. 6 des Protokolls Nr. 210 i. V. m. Art. 3 des
Protokolls Nr. 111 sieht vor, dass die „nationalen Parlamente
oder die Kammern eines dieser Parlamente“ innerhalb von
acht Wochen nach der Übermittlung eines Gesetzgebungs-
entwurfs mittels einer „begründeten Stellungnahme“ darle-
gen können, „weshalb der Entwurf ihres Erachtens nicht
mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist“. Für die Bun-
desrepublik Deutschland können auf diesem Weg sowohl
der Bundestag als auch der Bundesrat aktiv werden. Dage-
gen sind die deutschen Landtage nicht direkt in das Früh-
warnsystem des Vertrags von Lissabon eingebunden. Aber:
Gemäß Art. 6 S. 2 des Subsidiaritätsprotokolls kann ein
nationales Parlament – in Deutschland damit auch der

32-47.Muench.N.VeranstK3.qxp:Layout 1  04.03.2013  11:22 Uhr  Seite 35



Bundesrat – die regionalen Parlamente hinzuziehen. Es ob-
liegt „dem jeweiligen nationalen Parlament oder der jewei-
ligen Kammer eines nationalen Parlamentes, gegebenenfalls
die regionalen Parlamente mit Gesetzgebungsbefugnissen
zu konsultieren“.

Allzu realitätsnah erscheint diese Regelung jedoch
nicht: Schließlich dürfte es aus Sicht der nationalen Parla-

mente bereits sehr ambitioniert sein, innerhalb von acht
Wochen eine eigene begründete Stellungnahme zu erarbei-
ten, die zudem – um überhaupt wirksam sein zu können –
gemäß Art. 7 noch mit zahlreichen anderen nationalen Par-
lamenten bzw. Parlamentskammern abgesprochen werden
muss.

Wie mühsam die Abstimmung von 27 nationalen
Subsidiaritätscheck-Mechanismen ist, zeigte zum Beispiel
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Der Ablauf des Frühwarnsystems

Verpflichtung der EU-Kommission: Sie muss alle Gesetzgebungsvorschläge zeitgleich den Unionsgesetzgebern (EP und Minis-
terrat) sowie den nationalen Parlamenten der Mitgliedstaaten übermitteln (Art. 3 und 4 Subsidiaritätsprotokoll). Dort findet
eine Überprüfung der Entwürfe hinsichtlich ihrer Vereinbarkeit mit dem Subsidiaritätsprotokoll statt (Art. 5 EUV).

Innerhalb von acht Wochen nach Übermittlung eines Gesetzentwurfs kann ein nationales Parlament eine begründete Stellung-
nahme abgeben, weshalb der Entwurf nach seiner Einschätzung nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist (zur Einbin-
dung regionaler Parlamente s. u.) (Art. 6 Protokoll Nr. 4).

Stellungnahmen einzelner nationaler Parlamente/Kammern:
„Berücksichtigung“ der begründeten Stellungnahme durch
das Europäische Parlament, den Rat und die Kommission

Kommission hält an ihrem eigenen
Entwurf fest.

Vorlage der zu unterschiedlichen Ein-
schätzungen kommenden Stellung-
nahmen (Kommission; nationale Par-
lamente) bei Parlament und Rat

Änderung des Gesetzgebungsvor-
schlags durch Initiator der Vorlage
(ggf. Kommission)

Mehrheit von 55 Prozent
der Stimmen der Mit-
glieder des Rates oder
Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen des EP:

Keine weitere Prüfung
des Gesetzgebungs-
vorschlags

Ende des Verfahrens

Keine qualifizierte Mehr-
heit in Rat oder EP:

Gesetzgebungsverfahren
kann weitergeführt wer-
den.

Kommission zieht den Gesetzge-
bungsvorschlag zurück.

Stellungnahmen von mindestens einem Drittel der Gesamt-
zahl der den nationalen Parlamenten zugewiesenen
Stimmen:
Überprüfungspflicht – mit unterschiedlichen Konsequenzen
(jeweils Begründungspflicht):

Grafik: Antje Haupt
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12 http://www.cosac.eu/en/ [Stand: 20. 02. 2013].
13 Vgl. Testing the subsidiarity check mechanisms of the Lisbon Treaty: The Framework Decision on Combating Terrorism, S. 7; vgl. http://

www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/200803/20080305ATT22968/20080305ATT22968EN.pdf [Stand: 20. 02. 2013].
14 Vgl. Peter Bußjäger: Frühlingserwachen? Über die aufkeimende Liebe der regionalen und nationalen Parlamente an der Mitwirkung in der

Europäischen Union. In: Jahrbuch des Föderalismus 2009. Baden-Baden 2009, S. 503–513, hier S. 507.
15 Vgl. http://www.bayern.landtag.de/cps/rde/xchg/landtag/x/-/www1/22_6815.htm [Stand: 07. 02. 2013].
16 Vgl. den Gesetzentwurf zur Änderung der Verfassung des Freistaates Bayern, BayLT Drs. 16/15140 vom 10. 12. 2012.
17 Bußjäger (wie Anm. 14), S. 511.
18 Testing the subsidiarity check mechanisms of the Lisbon Treaty (wie Anm. 13): The Framework Decision on Combating Terrorism, S. 8 f.
19 Vgl. Andreas Maurer / Nicolai von Ondarza (Hg.): Der Vertrag von Lissabon. Umsetzung und Reformen. Onlinedossiers der Stiftung

Wissenschaft und Politik, Stand Juni 2012, http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/arbeitspapiere/ 110308_AP_
LissabonVertrag.pdf [Stand: 20. 02. 2013].

ein von der Konferenz der Ausschüsse für Gemeinschafts-
und Europaangelegenheiten der nationalen Parlamente in der
Europäischen Union (COSAC)12 durchgeführter Testlauf
am Beispiel des Rahmenbeschlusses der Europäischen Kom-
mission zur Terrorismusbekämpfung: Schwierigkeiten berei-
tet den nationalen Parlamenten allein schon das Problem,
dass das Subsidiaritätsprinzip von Mitgliedstaat zu
Mitgliedstaat unterschiedlich interpretiert wird.13

Insgesamt bleibt den nationalen und ggf. den sub-
nationalen Parlamenten nichts anderes übrig, als sich so gut
wie möglich darauf einzustellen, in der vorgesehenen Form
an der europäischen Rechtsetzung mitzuwirken. Andern-
falls droht den (sub-)nationalen Parlamenten, die ja regel-
mäßig über die drohende Entparlamentarisierung gerade
auch infolge der europäischen Integration klagen, der
Verlust ihrer Glaubwürdigkeit.14 Einzelne bundesdeutsche
Landtage haben in der Zwischenzeit begonnen, über geeig-
nete Maßnahmen nachzudenken. Als erstes Landesparla-
ment richtete der Landtag von Baden-Württemberg im No-
vember 2007 einen „Beobachterposten“ in Brüssel als Teil
der Landesvertretung ein. Seit Oktober 2010 hat auch der
Bayerische Landtag eine „Kontakt- und Informations-
stelle“ eingerichtet, die räumlich bei der Vertretung des
Freistaats Bayern in Brüssel angesiedelt ist.15 Der oder die
zuständigen Mitarbeiter/-innen des Parlaments sollen u.a.
den Landtag und dessen Europaausschuss über wichtige
europäische Entwicklungen informieren, die Position des
Landtags bezüglich der Einhaltung des Subsidiaritätsprin-
zips über die Bayerische Staatsregierung in den Bundesrat
einbringen, als Ansprechpartner für die Mitglieder des
Landtages fungieren und den Kontakt zu anderen Verbin-
dungsbüros in Brüssel und Straßburg pflegen (Bundestag,
regionale Vertreter, EU-Institutionen). Eine Stärkung sei-
ner Mitwirkungsrechte verspricht sich der Bayerische
Landtag von einer Ergänzung der Bayerischen Verfassung.
Der neue Abs. 4 von Art. 70 Bayerische Verfassung sieht
– den erfolgreichen Volksentscheid im Herbst 2013 voraus-
gesetzt – ab dem Jahr 2014 eine Verpflichtung der Baye-
rischen Staatsregierung vor, den Landtag über Angelegen-
heiten der Europäischen Union zu unterrichten. In den
Fällen, in denen das Gesetzgebungsrecht des Landtags durch

die Übertragung von Hoheitsrechten auf die EU betroffen
ist, könnte die Staatsregierung zum Beispiel mit Blick auf ihr
Abstimmungsverhalten im Bundesrat durch Gesetz gebun-
den werden. Ist „nur“ das Gesetzgebungsrecht des Landtags
durch ein Vorhaben der Europäischen Union betroffen, hat
die Staatsregierung künftig die Stellungnahmen des Landtags
maßgeblich zu berücksichtigen.16

Insgesamt können die Regelungen im Lissabonner
Vertrag als Beleg dafür gewertet werden, dass die ursprüng-
liche „Landes-Blindheit“ der Europäischen Gemeinschaf-
ten und ihrer Organe (Hans Peter Ipsen) endgültig über-
wunden wurde: Darauf weist nicht allein die Möglichkeit
zur Konsultation der subnationalen Parlamente hin, son-
dern auch der Umstand, dass Art. 6 des Subsidiaritätsproto-
kolls ggf. die Aufteilung der beiden für jedes nationale Par-
lament vorgesehenen Stimmen auf die erste und die zweite
Parlamentskammer vorsieht.

Gerade den national weniger bedeutsamen zweiten
Kammern wie zum Beispiel dem Österreichischen Bundes-
rat bietet sich damit die Chance, ein „europäisches Profil“
zu entwickeln.17 Ggf. könnten sie ein Gewicht erlangen, das
ihnen aus verfassungsrechtlichen und realpolitischen
Gründen auf der nationalen Ebene jeweils verwehrt bleibt.
Auf der anderen Seite empfiehlt selbst die Konferenz der
Ausschüsse für Gemeinschafts- und Europaangelegen-
heiten der nationalen Parlamente in der Europäischen
Union (COSAC) ihren Mitgliedern, sich durch das neue
Instrument der Subsidiaritätskontrolle nicht zu einer ein-
seitigen Ausrichtung ihrer beschränkten Ressourcen und
einer Vernachlässigung ihrer Kontrollbefugnisse gegenüber
der eigenen Regierung verleiten zu lassen.18

Institutionelle Reformen im Einzelnen

Das zentrale Ziel des Vertrags von Lissabon, die Stärkung
der Handlungsfähigkeit der EU nach innen und außen, soll-
te durch zwei strukturelle Reformen realisiert werden: zum
einen durch die Einführung eines ständigen Präsidenten des
Europäischen Rates und zum anderen durch die Bündelung
außen- und sicherheitspolitischer Kompetenzen beim Ho-
hen Vertreter.19
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Europäischer Rat und Präsident des
Europäischen Rates

Bis zur Einheitlichen Europäischen Akte von 1986 kam der
halbjährlichen Zusammenkunft der Staats- und Regie-
rungschefs in der EU kein formeller Status zu. In der Zwi-
schenzeit hat der Europäische Rat jedoch einen immensen
Bedeutungszuwachs erfahren. Er spielt das politische Ge-
wicht der in ihm versammelten Staats- und Regierungschefs
stärker aus denn je. Der Europäische Rat entwickelt sich
zunehmend zu dem Forum der EU, in dem die zentralen
Beschlüsse zur Fortentwicklung der europäischen Integra-
tion und damit der Europäischen Union getroffen werden.

In dem Maße, in dem die Aufgaben und der Ein-
fluss des Europäischen Rates wuchsen, beeinträchtigte die
überkommene ineffiziente Arbeitsweise aber seine Funk-
tionsfähigkeit: Als Hauptproblem galt hierbei die Politik
der rotierenden Vorsitze: Die Regierungschefs aller Mit-
gliedstaaten wechseln sich im halbjährlichen Rhythmus in
diesem Amt ab. In den letzten Jahren wuchs die Einsicht,
dass sich die Europäische Union den damit verbundenen
Mangel an Kontinuität sowie an Arbeitsüberlastung gerade
auch für die kleineren Länder immer weniger leisten kann.

Der Vertrag von Lissabon versucht, dieser Heraus-
forderung auf verschiedene Weise gerecht zu werden: Zum
einen erhielt der Europäische Rat ausdrücklich den Status
eines Organs der Union. Der Vertrag von Lissabon schreibt
den Europäischen Staats- und Regierungschefs eine zentra-
le Leitungsfunktion innerhalb der EU zu: „Der Eu-
ropäische Rat gibt der Union die für ihre Entwicklung
erforderlichen Impulse und legt die allgemeinen politischen
Zielvorstellungen und Prioritäten hierfür fest“ (Art. 15 Abs.
1 EUV). Zum anderen wurde durch den Vertrag von Lis-
sabon erstmals die Position eines mit qualifizierter Mehrheit
für zweieinhalb Jahre gewählten Präsidenten des Euro-
päischen Rates geschaffen (einmalige Wiederwahl möglich).

Gleichzeitig wurde die frühere Bedeutung der ro-
tierenden Ratspräsidentschaft deutlich gemindert: Die je-
weilige Präsidentschaft20 kann inzwischen nur noch den ver-
schiedenen Formationen des Ministerrates – mit Ausnahme
des Rates für „Auswärtige Angelegenheiten“ – vorsitzen.
Die medienwirksame Position des Vorsitzes im Euro-
päischen Rat ging dem jeweiligen Regierungschef verloren
und wurde auf den Präsidenten des Europäischen Rates
übertragen. Der Präsident soll für Kontinuität in der Arbeit
des Europäischen Rates sorgen und ihr inhaltliche Impulse

20 Vgl. die Liste der Präsidentschaften des Rates der EU von Januar 2007 bis Juni 2020: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:L:2007:001:0011:0012:de:PDF [Stand: 20. 02. 2013].
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Herman Van Rompuy,

Januar 2013

Foto: ullstein bild/Fotografie:

Mariana Bazo
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21 Vgl. Nicolai von Ondarza: Koordinatoren an der Spitze. Politische Führung in den reformierten Strukturen der Europäischen Union.
SWP-Studie 8, April 2011. Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, S. 6 (http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/studi-
en/2011_S08_orz_ks.pdf) [Stand: 20. 02. 2013].
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geben. Seit Dezember 2009 amtiert Herman Van Rompuy
als erster ständiger Präsident des Europäischen Rates. Dem
früheren flämischen Politiker, der von 2008 bis 2009 auch
belgischer Regierungschef war, kommen verschiedene
Funktionen zu:

Aufgaben des Präsidenten des Europäischen Rates
nach innen:
• Agendasetter: Er hat die Befugnis, die Themen auszu-

wählen, über die der Europäische Rat dann diskutiert.
• Moderator: Er koordiniert und moderiert die Arbeit des

Europäischen Rates und treibt sie kontinuierlich voran.
• Vermittler: Er soll den Konsens zwischen 27 Staats- und

Regierungschefs suchen und möglichst auch herstellen.

Aufgaben nach außen:
• Organisator: Vorbereitung der Gipfeltreffen in

Abstimmung mit dem Präsidenten der Kommission.
• Repräsentant:

• Der Präsident des Europäischen Rates vertritt diesen
gegenüber dem Europäischen Parlament und erstattet
nach jedem Gipfeltreffen Bericht an das Parlament.
• Er vertritt die EU in der Gemeinsamen Außen- und
Sicherheitspolitik auf Ebene der Staats- und Regierungs-
chefs. Er nimmt damit die Außenvertretung der EU in
Fragen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik
„unbeschadet der Befugnisse des Hohen Vertreters“
(Art. 15 Abs. 6 EUV) wahr.
• Der Präsident des Europäischen Rates soll der Euro-
päischen Union und ihrer Politik ein „Gesicht geben“.
Die damit verbundene Personalisierung der europäi-

schen Organe soll einer Entfremdung entgegenwirken.
Die europäischen Akteure versprechen sich hiervon,
dem Vorwurf von der bürgerfernen, gesichtslosen euro-
päischen Technokratie begegnen zu können.

Seit seiner Amtsübernahme arbeitet der neue Präsident des
Europäischen Rates daran, den Europäischen Rat zum Lei-
tungsorgan der EU auszubauen.

Sein Versuch, für sein eigenes Amt die Führungs-
rolle innerhalb des Europäischen Rates geltend zu machen,
leidet jedoch darunter, dass er selbst kein Stimmrecht besitzt
und auch keinen direkten Zugriff auf die finanziellen Res-
sourcen der EU nehmen kann.21 Es ist ihm damit kaum
möglich, politische Inhalte durchzusetzen und über die
Rolle des Moderators hinaus tatsächliche politische Füh-
rungskraft unter Beweis zu stellen. Nur wenn es dem Rats-
präsidenten gelingt, Netzwerke zu den Staats- und Regie-
rungschefs und den übrigen EU-Akteuren aufzubauen und
die unterschiedlichen Interessen der einzelnen Mitglied-
staaten zu berücksichtigen, kann er politisch führen.

Dieses Dilemma wurde auch im Zuge des Krisen-
managements der EU zur Bewältigung der Schuldenkrise
sichtbar. Hier konnte Van Rompuy zwar die Bedeutung sei-
nes Amtes mit Blick auf Organisations- und Vermittlungs-
funktion herausstellen, gleichzeitig wurde aber unüberseh-
bar, dass er nur dann inhaltlichen Einfluss nehmen kann,
wenn ihn die Staats- und Regierungschefs vor allem auch
der großen Mitgliedstaaten unterstützen. Aus Sicht des Prä-
sidenten des Europäischen Rates wirkt es sich dabei vor-
teilhaft aus, dass er Kontinuität innerhalb eines dezidiert
diskontinuierlichen Organs verkörpert: Während der Prä-
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sident des Europäischen Rates nach zweieinhalb Jahren die
einmalige Wiederwahl anstreben kann,22 wechselt die ei-
gentliche Präsidentschaft in der EU nach wie vor alle sechs
Monate. Diese unterschiedlichen Amtszeiten sowie die
durch den Vertrag von Lissabon eher noch verstärkte Span-
nung zwischen den intergouvernementalen und supranatio-
nalen Akteuren bringen Konfliktpotenzial und Rivalität in
die Institutionenordnung der EU.

EU-Ministerrat (Rat der Europäischen
Union)

Im Vergleich zu den anderen EU-Institutionen blieb der Rat
der Europäischen Union, der in den Verträgen lediglich als
„Rat“ bezeichnet wird, im nichtamtlichen Sprachgebrauch
aber häufig als „EU-Ministerrat“ bezeichnet wird, in seiner
Struktur vom Reformprozess weitgehend unberührt. Wie
bislang besteht seine Hauptaufgabe darin, zusammen mit
dem Europäischen Parlament als EU-Gesetzgeber tätig zu
sein (Art. 16 Abs. 1 EUV).

Geändert haben sich jedoch die Mehrheitserfor-
dernisse, mit denen der Rat seine Entscheidungen trifft:
In einer großen Anzahl von Bereichen, die vorher der Ein-
stimmigkeit unterlagen, können nun Entscheidungen mit
qualifizierter Mehrheit ergehen – die qualifizierte Mehrheit
wurde damit zum regulären Entscheidungsverfahren – mit
Ausnahme von sensiblen Bereichen wie etwa dem Steuer-
wesen oder der GASP (Art. 16 Abs. 3 EUV; für Ausnahmen
hiervon vgl. Art. 238 Abs. 2 AEUV).

Ab November 2014 wird für die qualifizierte
Mehrheit das Erfordernis der sogenannten doppelten
Mehrheit gelten: Damit der Ministerrat einen Beschluss fas-
sen kann, sind die Stimmen von mindestens 55 Prozent der
Mitglieder des Rates erforderlich, die mindestens 15 Mit-
gliedstaaten und mindestens 65 Prozent der Bevölkerung
der Union repräsentieren müssen (Art. 16 Abs. 4 EUV). Auf
diese Weise soll die doppelte Legitimationsbasis der EU
– als Union der Staaten und als Union der Bürger – zum
Ausdruck gebracht werden.23

Die Europäische Kommission und der
Kommissionspräsident

Der Europäischen Kommission kommt auch nach dem Ver-
trag von Lissabon die Funktion zu, die allgemeinen Interes-

sen der Union zu fördern und zu diesem Zweck „geeignete
Initiativen“ zu ergreifen (Art. 17 Abs. 1 EUV). Galt die
Kommission bislang als unangefochtener Motor und als
Schaltzentrale der europäischen Integration, so hat sich die-
se Rolle durch die Neuordnung des Institutionengefüges
deutlich verändert. Der Kommission kommt – gerade in
Krisenzeiten – kaum mehr die Rolle des Themensetzers zu.
„Vielmehr agierte sie eher wie ein Dienstleister, der seine
Vorschläge immer wieder den Einsprüchen der Mitglied-
staaten anpassen muss.“24

Zur Zeit des Vertrags von Nizza (2003), als die
Europäische Union noch 15 Mitgliedstaaten hatte, stellten
die einwohnerstarken Mitgliedstaaten (Deutschland,
Frankreich, Italien, Vereinigtes Königreich und Spanien)
zwei Kommissare und die einwohnerärmeren Mitglied-
staaten einen. Seit der Erweiterung der EU auf 25 Mitglied-
staaten im Mai 2004 und dann auf 27 Mitgliedstaaten zum
1. Januar 2007 gehört der Kommission ein Staatsangehö-
riger je Mitgliedstaat an.

Um die Arbeitsfähigkeit der Kommission in einer
erweiterten EU zu gewährleisten, sah bereits der Vertrag
von Nizza (Art. 4 Abs. 2 des Protokolls über die Erweite-
rung der EU) die personelle Verkleinerung des Organs zu
Ungunsten einzelner rotierender Mitgliedstaaten vor; sie
hätte ab November 2009 wirksam werden sollen, scheiterte
aber am Widerstand der neu beigetretenen Staaten.25

Ähnlich lief es mit der ab November 2014 vorgese-
hene Verkleinerung der Kommission. Angestrebt wurde
eine Zahl von Kommissaren, die zwei Dritteln der Zahl der
Mitgliedstaaten entspricht. Dafür hätte ein Rotationsver-
fahren (Art. 17 Abs. 5) eingeführt werden müssen. Von einer
derartigen Verkleinerung versprach man sich nicht nur eine
Erhöhung der Effizienz, sondern vor allem auch eine Stär-
kung der Bereitschaft der Kommissare, nicht das Partikular-
interesse des jeweiligen Mitgliedstaates zu vertreten, son-
dern die allgemeinen Interessen der Union zu fördern
(Art. 17 Abs. 1 EUV). Diese Maßnahme stieß vor allem bei
den kleineren Mitgliedstaaten auf Kritik, und sie galt als
zentraler Grund, weshalb das erste Referendum, das im Juni
2008 in Irland über den Vertrag von Lissabon abgehalten
wurde, scheiterte. Um Irland wieder ins europäische Boot
zu holen und einen positiven Ausgang des zweiten irischen
Referendums zu ermöglichen, beschloss der Europäische
Rat im Dezember 2008, die geplante Verkleinerung der
Kommission nicht in Kraft treten zu lassen. Dass dieses mit

22 Van Rompuy wurde Ende Februar 2012 von den 27 Staats-und Regierungschefs einstimmig wiedergewählt.
23 Vgl. Ursula Münch / Harald Wilkoszewski: Demografischer Wandel und Machtverteilung in Europa. Entstehen durch die Bevölkerungs-

ent-wicklung in der Europäischen Union neue politische Konfliktlinien? In: Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung Tübingen
(Hg.): Jahrbuch des Föderalismus 2006. Föderalismus, Subsidiarität und Regionen in Europa, Baden-Baden 2006, S. 533–551,
hier S. 540 f.

24 Nicolai von Ondarza (wie Anm. 21), S. 21.
25 Vgl. Christian Calliess: Die neue Europäische Union nach dem Vertrag von Lissabon, Tübingen 2010, S. 141 f.
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26 Vgl. Frank Decker / Jared Sonnicksen: Parlamentarisch oder präsidentiell? Die Europäische Union auf der Suche nach der geeigneten
Regierungsform, in: Frank Decker / Marcus Höreth (Hg.): Die Verfassung Europas. Perspektiven des Integrationsprojekts, Wiesbaden
2009, S. 151.

27 Ausdrücklich ausgeschlossen ist es aber auch nicht.
28 Torsten Oppelland: Institutionelle Neuordnung und Demokratisierung, in: Olaf Leiße (Hg.): Die Europäische Union nach dem Vertrag

von Lissabon, Wiesbaden 2010, S. 79–96, hier S. 90.

Blick auf die Arbeitsfähigkeit der Kommission grundsätz-
lich sinnvolle Vorhaben immer noch ein politisches Thema
ist, zeigt ein Vorstoß der CSU-Landesgruppe im Bundestag
vom Januar 2013: Demnach soll die EU-Kommission mit
ihren derzeit 27 Mitgliedern nur noch aus zwölf Mitgliedern
zuzüglich Präsident und EU-Außenbeauftragten bestehen.
Wenn am 1. Juli 2013 Kroatien der EU beitritt, hätte dem-
nach nur noch die Hälfte der EU-Länder einen Kommissar.
Die Besetzung, so der Vorschlag, würde mittels Rotations-
verfahren erfolgen, wobei ein Teil der Sitze nach Bevölke-
rungsgröße vergeben werden sollte. Die Realisierung dieses
Vorschlags ist derzeit aber in weiter Ferne.

Tatsächlich geändert wurden hingegen die Bestim-
mungen und Verfahren bezüglich der Wahl und Kompeten-
zen des Präsidenten der EU-Kommission: Vor dem Inkraft-
treten des Vertrags von Lissabon wurde in einem zweistufi-
gen Verfahren zunächst der Kandidat für das Amt des
Kommissionspräsidenten durch qualifizierte Mehrheit des
Europäischen Rats, also der Staats- und Regierungschefs,
benannt. Daran anschließend stellte der Europäische Rat im
Einvernehmen mit dem designierten Kommissionspräsi-
denten mit qualifizierter Mehrheit die Liste mit den übrigen
Kommissionsmitgliedern auf. Die endgültige Ernennung
der gesamten Kommission durch den Europäischen Rat
geschah dann mit qualifizierter Mehrheit nach erfolgter Zu-
stimmung durch das Europäische Parlament. Bereits diese
Verfahrensweise stellte aus parlamentarischer Sicht eine
deutliche Verbesserung gegenüber der ursprünglichen Re-
gelung dar: Zunächst hatte der Europäische Rat das Recht
zur Ernennung des Präsidenten der „Kommission der
Europäischen Gemeinschaften“ nämlich weitgehend allein
ausüben können; der Europäische Rat hatte lediglich das
Präsidium des Europäischen Parlamentes konsultieren
müssen. Erst mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Maas-
tricht im November 1993 kam das Erfordernis der Zustim-
mung durch das Europäische Parlament hinzu.

Der Vertrag von Lissabon brachte eine abermalige
Modifikation des Bestellungsverfahrens und eine weitere
Stärkung des Einflusses des Europäischen Parlamentes: Es
bleibt zwar beim Vorschlagsrecht des Europäischen Rates
mit qualifizierter Mehrheit, aber der Europäische Rat muss
nun von vornherein wesentlich mehr als bisher auf die
Präferenzen des Europäischen Parlamentes Rücksicht neh-
men: Zunächst muss bereits der Kandidatenvorschlag das
Ergebnis der Wahlen zum Europäischen Parlament berück-

sichtigen (Art. 17 Abs. 7 EUV). Vor allem aber bestimmt
jetzt Art. 17 Abs. 7 Satz 2 EUV: „Das Europäische Parla-
ment wählt diesen Kandidaten mit der Mehrheit seiner
Mitglieder.“ Scheitert die Wahl des vom Europäischen Rat
vorgeschlagenen Kandidaten an der Parlamentsmehrheit,
dann wiederholt sich das gesamte Verfahren – für einen
neuen Kandidaten – innerhalb eines Monats.

Die Gefahr des Scheiterns ihres Personalvorschla-
ges zwingt die Regierungschefs des Europäischen Rates
dazu, die Mehrheitsverhältnisse im Europäischen Parla-
ment zu berücksichtigen.26 Diese Konstellation ist mit der
Situation des Bundespräsidenten bei dem Vorschlag für ei-
nen Kandidaten zum Amt des Bundeskanzlers (Art. 63
Abs. 1 und 2 GG) vergleichbar: Auch der Bundespräsident
ist dabei nicht frei in seinem Vorschlag, sondern schlägt nur
eine Kandidatin oder einen Kandidaten vor, bei dem er
davon ausgehen kann, dass diese(r) auch gewählt wird.
Ähnlich wie bei der Wahl des Bundeskanzlers durch die
Mehrheit des Bundestages bedeutet dies auf europäischer
Ebene, dass auch der Europäische Rat dem Europäischen
Parlament keinen Kandidaten aufzwingen kann. Gelänge es
den beiden großen Fraktionen des Europäischen Parlamen-
tes, Konservativen und Sozialisten, ihre integrierende Kraft
auf weitere europäische Parteien auszudehnen, würde dies
die Handlungsfähigkeit des Parlamentes bei der Auswahl
des Kommissionspräsidenten gegenüber dem Europäischen
Rat wesentlich stärken. Ein wichtiger Unterschied zur bun-
desdeutschen Konstruktion ist aber darin zu sehen, dass
nicht davon auszugehen ist, dass ein Kommissionspräsident
dem Europäischen Parlament angehört.27

Die neu in den EU-Vertrag aufgenommene Wahl-
funktion des Europäischen Parlamentes und die damit ver-
bundene parlamentarische Verantwortlichkeit der Kom-
mission ist als Parlamentarisierung der EU zu werten.28

Durch dieses Procedere soll sichergestellt werden,
dass der Kommissionspräsident sowohl durch die Völker
(Europäisches Parlament) als auch durch die Staaten (Eu-
ropäischer Rat) legitimiert ist. Derart legitimiert, wirkt der
Präsident der Kommission dann auch an der Ernennung der
Kommissare mit; diese können ohne sein Einvernehmen
nicht vom Europäischen Rat ernannt werden. Die gesamte
Kommission muss sich schließlich dem Zustimmungsvo-
tum des Europäischen Parlamentes stellen.

Das Europäische Parlament ist damit nicht mehr
länger nur eine „legislative Versammlung“ (Winfried Stef-

32-47.Muench.N.VeranstK3.qxp:Layout 1  04.03.2013  11:23 Uhr  Seite 41



Art. 14 EUV
Ausweitung der 
Kompetenzen des
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Art. 10 EUV
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teilzunehmen

Art. 11 EUV
sog. „Demokratieartikel“ Bürger-
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fani) ohne Wahlfunktion, sondern erfüllt auch in dieser
Hinsicht die Anforderungen an das Bestehen eines Par-
lamentes. Würde sich aus dieser veränderten Konstellation
die Situation ergeben, dass eine Parlamentsmehrheit die
Kommission unterstützt und die Parlamentsminderheit die
Funktion der Opposition übernimmt, dann wäre damit zu
rechnen, dass die europäischen Parteien in Zukunft ihren
Europawahlkampf auch mit Blick auf das Amt des zu wäh-
lenden Kommissionspräsidenten führten.

Eine gewisse Grenze findet die parlamentarische
Verantwortung der Kommission jedoch durch das hohe
Quorum für ein Misstrauensvotum: Gemäß Art. 234
AEUV sind nach wie vor eine Zweidrittelmehrheit der
abgegebenen Stimmen und die Mehrheit der gesetzlichen
Mitgliederzahl des Parlamentes notwendig, um einen Miss-
trauensantrag gegen die gesamte Kommission wirksam wer-
den zu lassen.

Durch den Vertrag von Lissabon wurde nicht nur
die Legitimität des Kommissionspräsidenten erhöht, son-
dern sein Amt erfuhr auch eine inhaltliche Stärkung: Zum
einen obliegt es dem Kommissionspräsidenten, die Leitlini-
en festzulegen, nach denen die Kommission ihre Aufgaben
ausübt (EUVL Art. 17 Abs. 6a), zum anderen liegen sowohl
die Richtlinienkompetenz als auch die Organisationsgewalt
innerhalb der Kommission nun beim Kommissionspräsi-
denten.

Europäisches Parlament (EP): Stärkung
des demokratischen Elements durch Kom-
petenzzuwachs für das EP

Bereits am Einflusszuwachs bei der Wahl des Kommis-
sionspräsidenten zeigt sich, dass das Europäische Parlament
zu Recht als der eigentliche Gewinner des Reformwerks gilt
(Hans-Gert Pöttering, MdEP).

Durch den Vertrag von Lissabon hat das einzige
direkt gewählte und damit in besonderer Weise legitimierte
EU-Organ einen erheblichen Kompetenzzuwachs erfah-
ren; das EU-Parlament kann inzwischen auf seine weitge-
hende Gleichberechtigung im Verhältnis zum EU-Minis-
terrat verweisen.29 So besitzt das Parlament inzwischen in
allen Fällen, in denen der Rat mehrheitlich entscheidet – mit
Ausnahme der Steuerpolitik sowie der Außen- und Sicher-
heitspolitik – ein gleichberechtigtes Mitspracherecht:

Durch den Vertrag von Lissabon wurde das soge-
nannte Mitentscheidungsverfahren auf 84 Politikbereiche
ausgeweitet und damit zum Normalfall; es firmiert deshalb
inzwischen unter der neuen Bezeichnung: „ordentliches
Gesetzgebungsverfahren“. Dieses gilt nun auch in der Ge-
meinsamen Agrarpolitik und in der polizeilichen und justi-
ziellen Zusammenarbeit in Strafsachen (der früheren dritten
Säule).

29 Vgl. Andreas Maurer: Das Europäische Parlament. In: Julia Lieb / Andreas Maurer (Hg.): Der Vertrag von Lissabon. Kurzkommentar.
Diskussionspapier SWP, Berlin, April 2009, S. 14–16, hier S. 14.
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Im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens
(Artikel 294 AEUV) agiert das Europäische Parlament als
gleichberechtigter Mitspieler mit dem Ministerrat der EU.
Das heißt: Keiner kann ohne den anderen ein Gesetz erlas-
sen. Eine ganze Reihe von Gesetzesinitiativen zur Reform
der Wirtschafts- und Währungspolitik der EU sind nun von
der Zustimmung des Europäischen Parlamentes abhängig.30

Darüber hinaus hat das Europäische Parlament ein umfas-
sendes Budgetrecht erhalten, in das nun auch der Agrarsek-
tor, der 2009 42 Prozent der Ausgaben (rund 43 Milliarden
Euro) ausmachte, einbezogen ist. Über sein Budgetrecht (in
Kombination mit dem Kontrollrecht gegenüber der Hohen
Vertreterin) weitet das Europäische Parlament seinen Ein-
fluss sukzessive auch auf die Außenpolitik der EU aus.
Ihren Anspruch auf eine weitreichende Parlamentarisierung
der EU brachten die Parlamentarier zum Beispiel dadurch
zum Ausdruck, dass sie eine Klausel in der Rahmenverein-
barung31 durchsetzten, die das in Art. 225 AEUV veranker-
te indirekte Initiativrecht des Europaparlamentes (also das
Recht, die Kommission zu einem Gesetzentwurf aufzufor-
dern) verbindlicher gestaltet.

Hoher Vertreter der EU-Außen- und Sicher-
heitspolitik – derzeit Catherine Ashton

Dieses Amt gilt als eine der bedeutendsten Innovationen des
Reformvertrags im außen- und sicherheitspolitischen Be-
reich. Ein Blick auf die Entstehungsbedingungen und die
Vorgängerinstitutionen dieses neu geschaffenen Amtes
zeigt aber, dass die Hohe Vertreterin der Europäischen Uni-
on für die Außen- und Sicherheitspolitik ihr Amt unter
erschwerten Bedingungen auszuüben hat.

Die durch den Vertrag von Lissabon neu geschaf-
fene Position vereinigt zwei ursprünglich getrennte Ämter
in sich: zum einen das Amt des Außenbeauftragten für die
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU, das
beim Ministerrat angesiedelt war. Der Außenbeauftragte
handelte nur im Auftrag der Mitgliedstaaten. Amtsinhaber
war von 1999 bis 2009 der Spanier Javier Solana, der sich in
diesem Amt international profiliert hat. Zum anderen hatte
auch die EU-Kommission einen eigenen Kommissar für
Außenbeziehungen und Europäische Nachbarschaftspoli-
tik. Kommissarin für Außenbeziehungen war die Öster-

Die Hohe Vertreterin der EU-

Außen- und Sicherheitspolitik:

Lady Ashton, Januar 2013

Foto: ullstein bild/Fotograf:

Yves Herman

30 Einen Überblick vermittelt der Internetauftritt des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (ECON) (http://www.europarl.europa.eu/
activities/committees/presCom.do?language=DE&body=ECON) [Stand: 22. 02. 2013].

31 Vgl. Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission, in: ABl. L
304, 20. 11. 2010, S. 47–62 (Nr. 16, S. 6) (http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/afco/dv/framework-agreement_/
framework-agreement_de.pdf) [Stand: 22. 02. 2013].
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reicherin Benita Ferrero-Waldner. Dass es über viele Jahre
hinweg zwischen diesen beiden Amtsinhabern mit ihren
sich überschneidenden Kompetenzbereichen nicht zu gro-
ßen Widersprüchen und Eifersüchteleien kam, liegt daran,
dass Solana und Ferrero-Waldner darauf achteten, einander
nicht ins Gehege zu geraten.

Der Vertrag von Lissabon legt diese beiden Ämter
zusammen und bildet damit den sogenannten kleinen
Doppelhut (Art. 18 und 27 EUV): Die Hohe Vertreterin ist
zum einen Mitglied der Kommission, sie wird aber vom
Europäischen Rat gewählt und ist diesem auch verantwortlich.

Die eine Huthälfte – mit zwischenstaatlichem Charakter –
umfasst die Kompetenzen als Hohe Vertreterin für Außen-
und Sicherheitspolitik. In dieser Eigenschaft ist die Hohe
Vertreterin für die Durchführung der Gemeinsamen Sicher-
heits- und Außenpolitik (GASP) einschließlich der Ge-
meinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP)
zuständig und übernimmt in diesem Zusammenhang auch
den permanenten Vorsitz im neu geschaffenen „Rat für
Auswärtige Angelegenheiten“. Von dieser Vorsitzregelung,
die von der sonstigen Praxis abweicht, in allen Formationen
des Ministerrates der jeweiligen Präsidentschaft den Vorsitz
einzuräumen, verspricht man sich eine größere Kontinuität
der europäischen Außenpolitik.

Außerdem ist die Hohe Vertreterin Catherine Ash-
ton für den Aufbau des Europäischen Auswärtigen Diens-
tes (EAD) mit weit mehr als 3 000 Stellen zuständig (Art. 27
Abs. 3), der sie in ihrer Tätigkeit unterstützen soll. Da für
die Entscheidungen über die Ausgestaltung dieses Dienstes
zwischen den Mitgliedstaaten, der Kommission sowie dem
Europäischen Parlament de facto Einigungszwang be-
stand,32 musste sich Ashton seit ihrem Amtsantritt über-
wiegend dem Machtkampf um den EAD widmen.33

Zu den Konstanten der Europäischen Union gera-
de auch nach dem Vertrag von Lissabon gehört, dass auch
dieser neue Dienst eine Zwitterstellung einnimmt, die sich
durch alle Dienststellen durchzieht: Auch wenn der EAD
teilweise den Weisungen der Gemeinschaft unterworfen,
also supranational geprägt ist, bleibt die Praxis der EU-
Außen- und Sicherheitspolitik auch in Zukunft intergou-
vernemental. So ist ein EU-Botschafter nur innerhalb der
zuvor in Brüssel zu erreichenden Einstimmigkeit unter den
27 Mitgliedstaaten handlungsfähig. Widerspricht ein Mit-
gliedstaat, kann der Vertreter des EAD nicht im Namen der
Union auftreten.34

In der Funktion als Repräsentation der GASP und
Chefin des EAD wird die Hohe Vertreterin vom Europä-
ischen Rat ernannt und ist damit gegenüber den Mitglied-
staaten politisch verantwortlich.

Die zweite Huthälfte – mit supranationalem Cha-
rakter – umfasst die Kompetenzen als Vizepräsident der
Kommission. Dazu gehört in erster Linie die Zuständigkeit
für die Außenbeziehungen. In dieser Funktion wird die Ho-
he Vertreterin durch den Kommissionpräsidenten ernannt,

32 So Elmar Brok (MdEP) bei der Öffentlichen Anhörung des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages zum Europäischen
Auswärtigen Dienst am 21. 04. 2010, Protokoll Nr. 17/12, S. 2.

33 Vgl. Almut Möller / Julian Rappold: Deutschland und der Europäische Auswärtige Dienst. DGAPanalyse September 2012 (https://dgap.
org/de/article/getFullPDF/22114) [Stand: 22. 02. 2013].

34 So der frühere Botschafter Dr. Claas Knoop in einem Vortrag am 4. 11. 2010: Ende oder Wandel der klassischen Diplomatie? Die Entwick-
lung eines Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) nach dem Vertrag von Lissabon (http://www.spreti-stiftung.de/files/vortrag_dr._
knoop_internetfassung.pdf) [Stand: 22. 02. 2013].
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Europäischer Auswärtiger Dienst

Mit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon am
1. Dezember 2009 wurde der ursprüngliche Rat für
„Allgemeine Angelegenheiten und Außenbezie-
hungen“ (RAA/AB), der eine der ältesten Zusam-
mensetzungen des Ministerrates überhaupt dar-
stellte, in zwei Formationen aufgeteilt – den Rat
„Allgemeine Angelegenheiten“ (RAA) sowie
den Rat „Auswärtige Angelegenheiten“.
Der RAA setzt sich zusammen aus den Außenmi-
nistern und befasst sich mit den Aufgabenfeldern
und Dossiers, die mehr als einen Politikbereich
der Union betreffen, wie beispielsweise Verhand-
lungen über die Erweiterung der EU, die Ausarbei-
tung der mehrjährigen Finanzplanung der Union
oder institutionelle und administrative Fragen.
Damit kommt dem RAA eine Scharnierfunktion
innerhalb des politischen Gefüges der Europäi-
schen Union zu: Hier treffen die Außenminister
zusammen, um die Arbeit der derzeit insgesamt
neun Fachräte zu koordinieren und die Treffen
des Europäischen Rates vorzubereiten. Während
der RAA wie bisher auch vom rotierenden Vorsitz
geleitet wird, liegt der Vorsitz im neu geschaffe-
nen Rat für Auswärtige Angelegenheiten, der vor
allem für die Politikformulierung im Rahmen der
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik
(GASP) zuständig ist, bei der Hohen Vertreterin.
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35 Der große Doppelhut hätte in einer Personalunion zwischen dem Präsidenten der Kommission und dem Präsidenten des Europäischen
Rates bestanden.

36 Nikolas Busse: Ehrgeiz auf der Weltbühne. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 10. 12. 2010 (http://www.faz.net/s/ Rub7FC5BF30
C45B402F96E964EF8CE790E1/Doc~EF1DE163D24C441AF8EEC80D6084EF85C~ATpl~Ecommon~Scontent.html) [Stand: 22. 02.
2013].

37 Vgl. hierzu Daniela Kietz / Nicolai von Ondarza: Willkommen in der Lissabonner Wirklichkeit. SWP-Aktuell 29, März 2010. Berlin: Stif-
tung Wissenschaft und Politik, http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/2010A29_ktz_orz_ks.pdf [Stand: 22. 02.
2013].

38 Im Jahr 2013 waren dies ca. 30 Mitarbeiter zuzüglich Sicherheitspersonal; vgl. http://www.european-council.europa.eu/the-president/
cabinet?lang=de [Stand: 22. 02. 2013].

das Europäische Parlament muss zu dieser Ernennung seine
Zustimmung geben.

Aus dieser Konstruktion des (kleinen) Doppelhu-
tes35 ergeben sich nicht nur mehrere jeweils sehr große
Aufgabenbereiche, sondern sie schafft auch doppelte Ab-
hängigkeit:

Indem die Hohe Vertreterin sowohl den Mitglied-
staaten im Europäischen Rat als auch dem supranational
ausgerichteten Kommissionspräsidenten wie auch dem
Europäischen Parlament verantwortlich ist, wird sie zur
Dienerin mehrerer Herren.

Sie ist ständig gefordert, einen mühsamen Balan-
ceakt zu vollführen, um sich ihren Platz im Institutionen-
gefüge zu sichern. Einerseits soll die Amtsinhaberin die
Kommission, also auch deren Interessen, vertreten, ande-
rerseits soll sie gleichzeitig aber auch die Rolle einer Rats-
vorsitzenden einnehmen. In dieser Funktion muss sie inner-
halb des Rates einen Konsens suchen, der unter Umständen
ja den Interessen der Kommission zuwiderläuft. Und
schließlich sollte die Hohe Vertreterin nach dem Vertrag
von Lissabon einerseits eigene Initiativen und Exekutiv-
befugnisse ausüben, gleichzeitig aber auch das Prinzip der
Kollegialität beachten. Dabei gilt sie auch als „Trägerin des
Kohärenzprinzips“, das heißt, sie soll die gemeinschaftliche
EU-Politik mit den Politiken der Mitgliedstaaten abstim-
men und sich dabei auf ein in sich stimmiges und wider-
spruchsfreies Konzept der Zielsetzungen ausrichten. Das
Amt des Hohen Vertreters besitzt damit durchaus das Po-
tenzial einer vermittelnden und koordinierenden Instanz,
die die Erzeugung von Kohärenz beschleunigen könnte. In
der Praxis sieht sich die Hohe Vertreterin aber harscher Kri-
tik und dem Vorwurf ausgesetzt, es gebe seit ihrem Amts-
antritt „keine nennenswerte europäische Außenpolitik“
mehr.36

Machtbalance oder Kompetenzkonflikte?

Doch die Kritik am Amt des Hohen Vertreters bezieht sich
nicht nur auf die derzeitige Amtsinhaberin und deren man-
gelnde außenpolitische Erfahrung. Auch von seiner Kon-
struktion her birgt das neue Amt eine Vielzahl von Fallstri-
cken, die sich zum einen aus der bereits dargestellten dop-
pelten Abhängigkeit von Europäischem Rat sowie Kom-

mission und zum anderen aus der institutionellen Kon-
kurrenz zum neu installierten ständigen Präsidenten des
Europäischen Rates ergeben.

Entgegen der ursprünglichen Konzeption, dass
beide neuen Posten die Handlungsfähigkeit der EU stärken
sollen, ist tatsächlich eine der angestrebten Transparenz zu-
widerlaufende Gemengelage entstanden.37 Zum einen lässt
der Vertrag von Lissabon das Spannungsverhältnis zwi-
schen supranationaler und intergouvernementaler Ausrich-
tung noch intensiver wirken. Zum anderen erscheint das seit
Lissabon etablierte Nebeneinander aus ständigen und rotie-
renden Vertretern innerhalb des EU-Institutionengefüges
problematisch.

Dieses komplexe institutionelle Design setzt nicht
nur Kooperationswillen, sondern auch taktisches Geschick
voraus. So gelang es Herman Van Rompuy kurz nach sei-
nem Amtsantritt, die Arbeit zwischen Europäischem Rat
und dem rotierenden Vorsitz im RAA so abzustimmen, dass
er bei der Aufstellung der Tagesordnung für den Europäi-
schen Rat und der Formulierung der Schlussfolgerungen
selbst die Leitlinien vorgab und die Ratsgremien weitge-
hend ausschaltete. Dabei kann er sich seinen Vorteil zunut-
ze machen, dass er im Unterschied zum RAA und zu des-
sen rotierendem Vorsitz längerfristig im Amt ist und damit
auch in größeren Zeiträumen planen kann.

Die Schaffung des Amtes eines Präsidenten des
Europäischen Rates zieht die Frage nach sich, wie sich das
Verhältnis zwischen den beiden Teilen des Exekutivbereichs
– also dem Europäischen Rat und der Kommission – sowie
ihren jeweiligen Präsidenten künftig gestalten wird.

Die Kompetenz zur Repräsentation der Europäi-
schen Union, die bisher vor allem beim Präsidenten der
Kommission lag, ging mit der Schaffung des Amtes des
Präsidenten des Europäischen Rates weitgehend auf diesen
über. Dabei ist aber nicht zu übersehen, dass der Präsident
des Europäischen Rates ungeachtet seiner Vorsitzfunktio-
nen de facto auf Organisations- und Vermittlungsaufgaben
beschränkt ist, zu deren Bewältigung ihm zudem nur ein
kleiner Mitarbeiterstab zur Verfügung steht.38

Eine Positionierung gerade auch in Konkurrenz
zum Kommissionspräsidenten dürfte Herman Van Rom-
puy vor dem Hintergrund dieser Stellenbeschreibung und
Ressourcenausstattung sehr schwerfallen. In seiner bisheri-
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gen Amtszeit hat er sich als wichtigster Ansprechpartner
von Kommissionspräsident José Manuel Barroso im Euro-
päischen Rat positioniert; die beiden treffen sich wöchent-
lich zur Abstimmung. Diese bislang wohl reibungslose Zu-
sammenarbeit mit Barroso stärkt Van Rompuy den Rücken
im Europäischen Rat. Der Präsident des Europäischen Ra-
tes ist nicht nur auf eine gedeihliche Zusammenarbeit mit
dem Kommissionspräsidenten angewiesen, sondern muss
außerdem im Europäischen Parlament für die Kompromis-
se des Europäischen Rates werben. Hierzu finden wöchent-
liche Treffen mit dem Parlamentspräsidenten statt, die von
regelmäßigen Kontakten zu den sieben im Parlament ver-
tretenen Fraktionen begleitet werden. Diese Zusammenar-
beit mit dem Europäischen Parlament wäre im Übrigen
dazu geeignet, Van Rompuys Position in einem etwaigen
Konflikt mit dem Kommissionspräsidenten zu stärken –
schließlich ist die Kommission dem Parlament verantwort-
lich.

Auch wenn die Inhaber der neuen und der alten
Ämter in der Europäischen Union bislang ein insgesamt
konstruktives Miteinander gepflegt haben, sind nach der
derzeitigen Institutionenordnung Reibungsverluste und
Kompetenzstreitigkeit vorprogrammiert: zum einen zwi-
schen dem Präsidenten des Europäischen Rates und dem
rotierenden Ratsvorsitz im RAA und zum anderen in der
Abstimmung und Kompetenzabgrenzung in der Vertretung
der EU nach außen zwischen der Hohen Vertreterin, dem
Kommissionspräsidenten sowie dem Präsidenten des Euro-
päischen Rates.

Schließlich lässt sich noch ein Spannungsverhältnis
zwischen dem Präsidenten des Europäischen Rates und
dem Präsidenten der Kommission daraus ableiten, dass
beide Positionen die Funktion als Impulsgeber für die EU
beanspruchen. Diese Diagnose veranlasst Beobachter zu
dem Vorschlag, beide Ämter zusammenzuführen und durch
eine Person zu besetzen.39 Dieser „doppelte“ Präsident wäre

demokratisch legitimiert, besäße das Initiativmonopol der
Kommission und könnte politische Führungsaufgaben
übernehmen. Eine derartige Konstruktion erfordert zwar
keine Änderung der EU-Verträge, aber sie setzt den Willen
der Staats- und Regierungschefs voraus, „dauerhaft eine
stärkere Führungsposition auf europäischer Ebene zuzulas-
sen“.40 Derzeit ist der entsprechende politische Wille nicht
erkennbar.

Eine besondere Dynamik wohnt dem Spannungs-
verhältnis zwischen den Fachräten des Rates der Europäi-
schen Union (Ministerrat) sowie dem Europäischen Rat
inne: Der Europäische Rat hat nicht zuletzt in der Schul-
denkrise die politische Steuerung übernommen und gleich-
zeitig den politischen Gestaltungsspielraum der Fachminis-
terräte durch konkrete Vorgaben eingeschränkt. Für die
künftigen Entscheidungsprozesse innerhalb der Europäi-
schen Union bedeutet dies, dass die politischen Schwer-
punkte und Inhalte nicht mehr von unten über die Kommis-
sion und die Fachministerräte an die Hierarchiespitze gelei-
tet werden, sondern dass Entscheidungsprozesse künftig
immer stärker von Anfang an durch den Europäischen Rat
vorgegeben werden. Dies wird auch dadurch erleichtert,
dass der Europäische Rat wesentlich häufiger zusammen-
tritt als bisher und diese Zusammenkünfte auch ohne die
Fachminister stattfinden.

Stärkere Auseinandersetzungen über die Aus-
übung von Kompetenzen, die man aber durchaus auch als
Ausdruck der checks and balances werten kann, sind des-
halb auch künftig zu erwarten. Das Institutionen- und
Kompetenzgefüge der Europäischen Union wird durch die
damit verbundenen Prozesse nicht einfacher werden. Aber,
um nochmals aus der Rede von Bundespräsident Joachim
Gauck zu zitieren: „Sei nicht bequem! Die Europäische
Union ist kompliziert, weil sie auch Kompliziertes leisten
soll.“41 ❚

39 Ondarza (wie Anm. 21), S. 36.
40 Ebd.
41 http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Downloads/DE/Reden/2013/02/130222-Europa.pdf?__blob=publicationFile [Stand: 22. 02.

2013].
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„Response“ ist eine musikdidaktische Arbeitsform, bei der
Jugendliche, begleitet von Fachleuten, auf bedeutende kul-
turelle oder historische Ereignisse und Sachverhalte kreativ
reagieren und in einer hermeneutischen Befassung mit die-
sem Gegenstand einen eigenen Ausdruck für ihre persönli-
che Deutung entwickeln und ihn sich somit für ihr eigenes
Leben anverwandeln. „Response“ ist eine Methode, mit der
das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks mit
Jugendlichen arbeitet, um ihnen im Rahmen einer aktiven
musikalischen Beschäftigung mit bedeutenden Werken der
Musikgeschichte einen Sinn für dieses Werk zu vermitteln.
Die Landeszentrale für politische Bildungsarbeit konnte in
den letzten Monaten gemeinsam mit Musikern des Sym-
phonieorchesters des Bayerischen Rundfunks und Medien-
coaches der „Stiftung Zuhören“ diese pädagogisch höchst
anspruchsvolle Methode um einen Aspekt zeithistorischer
Bildung erweitern. In dem Projekt „Wie klingt Geschich-
te?“ ging es darum, dass sich Schülerinnen und Schüler des
Gymnasiums Geretsried und des Dachauer Josef-Effner-
Gymnasiums Themen der NS-Geschichte erschließen, die
konkrete biografische oder topografische Anknüpfungs-
punkte in München aufweisen. Die Auseinandersetzung
mit diesen Themen sollte zum einen journalistisch-histo-
risch sein; es sollten Audioguides, genauer: Hörbilder,
erstellt werden, die einem interessierten, aber nicht ausge-
prägt vorgebildeten Publikum die geschichtlichen Themen
lebendig und empathisch erschließen. Gleichzeitig und in
enger inhaltlicher Zusammenarbeit wurden in Form einer
gleichsam elaborierten Variante der „Response“-Methode
musikalische Ausdrucksformen entwickelt, die heutigen
Schülerinnen und Schülern angemessen erscheinen, um die

historischen Sachverhalte in einem abstrakten Raum des Be-
greifens abzuspiegeln und damit den Hörern dieser Musik-
stücke einen äußerst unkonventionellen, aber ungemein
eindrucksvollen Zugang zu den historischen Sachverhalten
zu eröffnen. Die musikalische Arbeit – das Komponieren,
Gestalten, Einüben von Musik, die auf geschichtliche The-
men reagiert – leisteten Musiker des Symphonieorchesters
des Bayerischen Rundfunks gemeinsam mit Schülerinnen
und Schülern des Gymnasiums Geretsried. Das Ergebnis
dieser historisch-journalistischen und der musikalisch-
künstlerischen Arbeit liegt nun vor: Am Donnerstag, den
14. März 2013 und am Freitag, den 15. März 2013 wird das
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der
Leitung von Mariss Jansons Benjamin Brittens „War Re-
quiem“ im Münchner Gasteig aufführen. Vorher werden an
diesen beiden Tagen – jeweils um 19.15 Uhr in der Black
Box des Gasteig – die Teilnehmer an dem beschriebenen
Projekt ihre Audioguides und ihre Musikstücke präsentie-
ren. Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks,
eines der großen und bedeutenden europäischen Orchester,
stellt damit nicht nur im eigenen Programm eine Verbin-
dung zu zeitgeschichtlichen Themen her, sondern wendet
diesen Aspekt seiner künstlerischen Produktion ins Päda-
gogische und erweitert ihn gleichzeitig um eine inhaltlich-
journalistische Arbeit. Die Arbeiten der Schülerinnen und
Schüler können neben dieser Präsentation im Gasteig auch
auf den Internetseiten der Landeszentrale und der „Stiftung
Zuhören“ gehört und gleichzeitig als Apps heruntergeladen
werden.

Es sind grundlegende Inhalte unserer Geschichte,
die bei diesem außergewöhnlichen „Response“-Projekt im
Mittelpunkt stehen: Die Schülerinnen und Schüler haben
Themen der NS-Geschichte, die topografisch und biogra-
fisch in München zu verorten sind, in den Mittelpunkt ihrer
Arbeit gestellt. Es geht bei den Audioguides wie bei den
Musikstücken um die historisch äußerst komplexen, aber
auch in ihrem emotionalen Gehalt außergewöhnlich her-
ausfordernden Themen „Kindertransporte“, „Euthanasie-
morde“, „Widerstand“ und „Displaced Persons“. Diese
Themen sind selbstverständlich Teil des zeithistorischen
Lernens in Schule und Unterricht. Die Ergebnisse des „Res-
ponse“-Projekts, die nunmehr öffentlich zur Verfügung ste-
hen, sind geeignet, der unterrichtlichen Behandlung zusätz-
liche Impulse zu geben und die Schüler und Lehrkräfte zu
motivieren, mit ähnlichen Methodiken der zeithistorischen
Arbeit das gemeinsame Lernen zu bereichern. ❚

Geschichte, erforscht und medial gestaltet:

„Response“ ist keine Antwort

Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Geretsried beim Pro-

ben der Eigenkompositionen Fotografin: Astrid Ackermann
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Ihr Lachen wurde zum Markenzeichen:

Lilo Pulver. Foto: ullstein bild/Fotograf: Wolfgang Albrecht

*Dieser Beitrag beruht auf der Erstveröffentlichung:

Annette Keck: Die Komödiantin und der Herrenwitz:

Liselotte Pulver im Film der fünfziger Jahre, in: Treib-

haus. Jahrbuch für die Literatur der fünfziger Jahre, Bd.

6, München 2010, S. 310–322.

Die Komödiantin und
der Herrenwitz:
Liselotte Pulver im Film
der fünfziger Jahre*
Von Annette Keck

ZUM WELT-
FRAUENTAG
AM 8.3.2013
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Die fünfziger Jahre waren die Zeit der Pulver: Bis 1960
drehte sie 29 Filme fürs Kino, also circa drei pro Jahr (von
1953 bis 1955 waren es sogar vier). Hinzu kamen verschie-
dene Engagements am Theater, von der Luise in Kabale und
Liebe in Zürich über die Gwendolyn aus Oscar Wildes
Bunbury an den Münchner Kammerspielen, zur Emilia
Galotti bei den Salzburger Festspielen, aber auch – noch un-
gewöhnlich – Fernsehauftritte.1

Ihre autobiografischen Skizzen dieser Zeit schil-
dern eine – allerdings für die Lesenden amüsante – Abfolge
von Hetzerei, gesundheitlichen Zusammenbrüchen, Ver-
tragsverwicklungen und aus Überlastung entgangener Fil-
me: El Cid ist einer davon; Pulver hatte schon die Zusage,
doch sie kam nicht aus dem Vertrag von Gustav Adolfs Page
mit dem heute schwer erträglichen Curt Jürgens heraus. Die
Rolle bekam bekanntlich Sophia Loren, der Film wird ein
Welterfolg, was man von Gustav Adolfs Page nicht unbe-
dingt sagen kann. Pulvers Arbeit in Hollywood anlässlich
von Douglas Sirks Verfilmung von Remarques Zeit zu leben
und Zeit zu sterben (1957) bleibt ein Gastauftritt, weil sie
auf gleich mehrere Filme pro Jahr verpflichtet werden soll-
te.

Zu diesem Leben im Dauergalopp gesellt sich eine
nicht unproblematische Familienkonstellation. Ende der
siebziger Jahre wird zuerst Corinne Pulver intime Details
über ihre Schwester veröffentlichen,2 dann wird die
Klatschpresse den Tod von Pulvers Tochter, kurz danach
den Tod ihres Mannes Helmut Schmid in allen indiskreten
Facetten ausfalten.3

Was aber auf Liselotte Pulvers Biografien steht,
lässt anderes vermuten: Die Lachstory heißt eine, Das Ge-
heimnis meines Lachens eine andere, eine weitere – trotz al-
lem: „… und wenn man trotzdem lacht“.4 Das Lachen wur-
de zu ihrem Markenzeichen, kaum ein (wissenschaftlicher
wie feuilletonistischer) Artikel kommt ohne den Hinweis
auf ihr Lachen aus. Auch in dem ersten Heft der Film-
Konzepte aus dem Jahr 2006, das Komödiantinnen in Film
und Fernsehen gewidmet ist, lautet der Untertitel zu dem
Artikel über Lilo Pulver Bitte herzhaft lachen!5 In ihrem

jüngsten Filmauftritt anlässlich eines TV-Remakes der
Zürcher Ver-lobung unter der Regie von Stephan Meyer6

tritt Lilo Pulver als Lilo auf und lässt ihr Lachen hören und
sehen. Den Kopf zurückgeworfen, den Mund weit geöffnet,
lässt sie Tiefen hören und setzt sich mit all ihrem Strahlen
ein wenig außerhalb der Welt, wirkt sie unantastbar – ein
Abwehrzauber gegen alles, was da kommen mag. Das
Lachen verspricht eine Unverwüstlichkeit, die vom

1 Siehe das Verzeichnis ihrer Rollen in: Liselotte Pulver: „ … und wenn man trotzdem lacht“, Tagebuch meines Lebens, München 1991,
S. 423–433.

2 Corinne Pulver: Lilo, meine Schwester, Bern/München 1979.
3 Corinne Pulver hat 1990, das heißt kurz nach dem Tod der Tochter Liselottes Pulvers, eine überarbeitete Neuauflage der Biografie auf den

Markt gebracht. 1993 veröffentlicht Corinne Pulver in demselben Verlag ein Buch über den Tod der Nichte: Melisandes Tod. Bericht und
Betroffenheit, Bern/München 1993.

4 Liselotte Pulver hat mehrfach über ihr Leben geschrieben, es finden sich immer wieder Überlegungen, ob nicht das Schreiben eine (weniger
anstrengende) andere künstlerische Ausdrucksform für sie sein könnte; allerdings hatte ihre erste Autobiografie nicht den erwünschten
Erfolg. Liselotte Pulver: Die Lachstory, München 1974; weitere Veröffentlichungen von ihr sind: „… und wenn man trotzdem lacht“ (wie
Anm. 1); Bleib doch noch ein bißchen, München 1996; Meine Wunder dauern etwas länger, München 2000; Das Geheimnis meines
Lachens, München 2004.

5 Matthias Bauer: Liselotte Pulver (*1929). Bitte herzhaft lachen! In: Komödiantinnen. Film-Konzepte 1 (2006), S. 129–134.
6 Die Zürcher Verlobung. Drehbuch zur Liebe. Eine Produktion der Aspekt Telefilm GmbH Markus Trebitsch im Auftrag der Degeto.

Vertrieb Warner Brothers 2007.

Ein Leben im Dauergalopp: Zu unzähligen Filmen kamen Thea-

terengagements und Fernsehauftritte. 1957 steht sie zusammen

mit Will Quadflieg als Emilia Galotti bei den Salzburger Fest-

spielen auf der Bühne. Foto: ullstein bild/dpa
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Publikum – gerade der Nachkriegszeit – begeistert aufge-
nommen wurde. Dass Pulver sich als Schweizerin zur deut-
schen nationalsozialistischen Vergangenheit indifferent ver-
hielt und Adenauer zutiefst verehrte, mag zu ihrer
Popularität beigetragen haben – und zu ihrer Abwertung in
den späten sechziger und siebziger Jahren.

Weibliche Unterhaltungen – das Populäre
Kino der fünfziger Jahre

Lilo Pulver, 1929 geboren, durchlebt die fünfziger Jahre in
ihren Zwanzigern. Ihre Erinnerungen zeigen einmal mehr,
dass im Gegensatz zur offiziellen Politik die fünfziger Jahre
alles andere als ein prüdes Jahrzehnt waren: Die diversen
Affären, Lieben und Verhältnisse gingen kreuz und quer zu
allen moralisch-sittlichen Instanzen. In „… und wenn man
trotzdem lacht“ nennt sie zahlreiche Männer beim Namen,
in die sie verliebt war und/oder mit denen sie „scharf getan
hat“ – wie es in ihrem Schweizer Jugendidiom hieß – und
die samt und sonders anderweitig liiert waren. In einem In-
terview der Süddeutschen Zeitung anlässlich der Verleihung
der Goldenen Kamera für ihr Lebenswerk – zwei Jahre vor
ihrem 80. Geburtstag 2009 – antwortet sie auf die Frage, ob
die fünfziger Jahre genauso „harmlos“ waren wie die Filme:
„Na, brav waren sie nicht.“7

In eben diesem Interview wird sie auf ihr amerika-
nisches Pendant angesprochen, Doris Day, die mit sex come-
dies wie Pillow Talk (deutsch: Bettgeflüster), Lover come
back (deutsch: Ein Pyjama für zwei) oder Midnight Lace
(deutsch: Mitternachtsspitzen) berühmt wurde und deren
Starpersona in den sechziger Jahren, der der Pulver nicht
unähnlich, als prüde und anachronistisch in Verruf kam.
2007 begreift Pulver aber den Vergleich mit Day immer
noch als Kompliment. Auf die Nachfrage, wie sie Days (an-
gebliche) „Züchtigkeit“ bewerte, antwortet sie: „Man sieht
doch, dass das ganze Sextheater überhaupt keine Rolle spielt
[…]. Sie [die Zuschauenden, A. K.] wollen sich amüsieren,
sie wollen sich schon angezogen fühlen von einem Mann, sie
wollen sich auch was dabei denken.“8

Interessant sind die Implikationen dieses Inter-
views, die als Ausgangspunkt für die folgenden Überlegun-
gen dienen sollen. Wie selbstverständlich setzt Liselotte
Pulver in das Zentrum des Unterhaltungsfilms ein männli-

7 Interview mit Liselotte Pulver: „Ich war immer nur ein Seitensprung“. Eine der größten deutschsprachigen Komödiantinnen spricht über
Doris Day, Billy Wilder und ihre Vorliebe für Chirurgen, Piloten und Artisten, von Harald Hordych, in: Süddeutsche Zeitung v.
26. 01. 2007.

8 Ebd.
9 Ebd.
10 Dennis Bingham: „Before She Was a Virgin ...“. Doris Day and the Decline of Female Film Comedy in the 1950s and 1960s, in: Cinema

Journal 45, 3 (2006), S. 3–31; siehe auch: Ralph J. Poole: Blonde Bombshell and Homely Housewife: Selling the Woman in 1950s Holly-
wood Comedies, in: Heinz Tschachler (Hg.): Almighty Dollars. Papers and Lectures from the Velden Conference, Wien u. a. 2010,
S. 207–219.

11 Interview mit Liselotte Pulver (wie Anm. 7).
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ches Objekt des Begehrens, nicht die schöne Frau steht im
Zentrum ihrer (und damit auch von Days) Filmen, sondern
der (schöne) Mann. In den Filmen von Day war es Rock
Hudson, der sich 1985 anlässlich seines Zusammenbruchs
in Paris als homosexuell und aidskrank outete, in den
Filmen Pulvers finden sich Carlos Thompson und Paul
Hubschmid. Dementsprechend lautet die Antwort auf die
Frage an Pulver, ob sie ein Sexobjekt war: „Nein, ich war ir-
gendetwas anderes.“9

Wie das Beispiel Rock Hudson schon zeigt, müs-
sen diejenigen, die den schönen Mann begehren, nicht not-
wendig weiblich sein, Pulver allerdings denkt, das zeigt die-
ses Interview auch, das Publikum im Rahmen einer hetero-
sexuellen Matrix weiblich. Insofern war sie eher Identifika-
tionsfigur als Objekt eines sexuellen Begehrens. Schaut man
auf das Hollywood-Kino der fünfziger Jahre, dann stimmt
Pulvers Setzung eines weiblichen Filmpublikums. Wie die
zahlreichen Forschungen zeigen, hat sich dieses vornehm-
lich an Zuschauerinnen gerichtet, was für die sechziger Jah-
ren so nicht mehr galt, was wiederum Folgen für Days
Aktionsradius als Komödiantin hatte und zudem den Spiel-
raum für den Eintrag eines queeren Begehrens begrenzte
(worauf noch zurückzukommen sein wird).10

Mit Pulvers Setzung eines weiblichen Publikums
kommt aber zudem die Frage auf, ob die Abwertung des pu-
blikumswirksamen Unterhaltungsfilms nicht genuin damit
zu tun hat. Diese Frage drängt sich auch deswegen auf, weil
Pulvers folgende Unterscheidung zwischen den Filmen der
fünfziger Jahre und den heutigen literaturpolitische Diffe-
renzen zwischen den heute sogenannten Realisten und
Naturalisten deutscher Sprache am ausgehenden 19. Jahr-
hundert wiederholt: Lilo Pulver beschreibt eben jene heile
Welt der Filme Kurt Hoffmanns und anderer (auf der sie be-
steht) in den Termini der realistischen Verklärungspoetik.
Naturalismus lehne sie ab: „Aber das war damals beim Film
immer so. Heute macht man das Gegenteil. Man muss den
Alltag zeigen, alles naturalistisch bis ins kleinste Detail vor-
führen. Aber das ist falsch. Man muss nicht zeigen, wie es
ist – man muss es stattdessen veredeln.“11 Die Abgrenzung
des Realismus von Naturalismus und umgekehrt wurde in
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ausgiebig disku-
tiert, Fontane, Keller und andere bestanden auf der
Verklärung der Wirklichkeit im Sinne einer Reinigung der-
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12 Manuela Günter: Im Vorhof der Kunst. Mediengeschichten der Literatur im 19. Jahrhundert, Bielefeld 2008, S. 287–303, hier S. 295.
13 Barbara Noack: Die Zürcher Verlobung. Roman, Berlin 1955.
14 Joe Hembus: Der deutsche Film kann gar nicht besser sein, Bremen 1961; zitiert nach Walter Uka: Modernisierung im Wiederaufbau oder

Restauration? Der bundesdeutsche Film der fünfziger Jahre, in: Walter Faulstich (Hg.): Die Kultur der 50er Jahre, München 2002,
S. 71–91, hier S. 71.

Paul Heyse, Vertreter des Bürgerlichen Realismus, wurde von

Naturalisten als „Literaturweib“ beschimpft, da die Literatur

dieser Epoche v. a. der Unterhaltung einer weiblichen Leserschaft

diene. Dieser Vorwurf wird häufig auch den Komödien der fünf-

ziger Jahre gemacht. (ca. 1860)

Foto: ullstein bild 80156731 -adoc-photos / Photographe inconnu

selben von aller Kontingenz, während die nachträglich so
genannten Naturalisten auf entsubjektivierte, wissenschaft-
lich kadrierte Wirklichkeitsinszenierungen setzten, die oft
genug mit Skandalisierungen einhergingen.
Die eigentliche Parallele aber ist die geschlechterdifferente
Kodierung: Die Literatur des Realismus erschien im Medi-
um der Familienzeitschrift und hatte, wie Ernst Keil als
Herausgeber der Gartenlaube formulierte, die jungfräuli-
che Leserin im Blick zu haben. Gleichzeitig ebnete dieses
nach Novellen schreiende Medium vielen Frauen den Weg
in die Literatur. Allerdings schafften nur wenige den Schritt
von der – flüchtigen – Zeitschriftenpublikation ins respek-

table Buch (und damit ins literarhistorische Gedächtnis).
Eugenie Marlitt ist eine davon, musste aber lange Zeit als
Beispiel für Trivialität herhalten. Aus der Perspektive der
Naturalisten im ausgehenden 19. Jahrhundert gilt die mas-
senmedial verbreitete und außerordentlich erfolgreiche
Literatur des sogenannten Bürgerlichen Realismus als effe-
miniert, der Nobelpreisträger Paul Heyse wurde gar als „Li-
teraturweib“ beschimpft. Aus dieser Perspektive kontami-
nieren Unterhaltungsfunktion, weibliche Adressierung,
Happy End wie ausschnitthafte Verklärung der Welt einen
wie auch immer gearteten autonomen Kunstanspruch.12

Gleiches könnte man, so meine These, auch für die Komö-
dien der fünfziger Jahre in Anschlag bringen.

Meine These stützt, dass die schwache Autorschaft
von Frauen in Zeitschriftenpublikationen in einem der
Bestseller der fünfziger Jahre reflektiert wurde: Barbara
Noacks Roman Die Zürcher Verlobung13 verhandelt diese
„Schwäche“ auf drei Ebenen, einmal ökonomisch, die Pro-
tagonistin Juliane Vogel kann kaum von ihren Veröffentli-
chungen leben, zum Zweiten ästhetisch, Juliane kann (an-
geblich) nur nach dem Leben schreiben, und zum Dritten
als Medienkonkurrenz, denn als sie ein Drehbuch schreiben
soll, tritt sie in direkte Konkurrenz mit dem Filmregisseur.
Zudem verzahnt der Klappentext des Romans die Biogra-
fie der Protagonistin mit der der Romanautorin. Verfilmt
wurde Die Zürcher Verlobung von Helmut Käutner 1957
mit Liselotte Pulver als Julchen Thomas zwischen dem
schönen Mann, einem Schweizer Chefarzt (alias Paul Hub-
schmid), und dem interessanten Mann, dem Filmregisseur
„Büffel“, gespielt von Bernhard Wicki. Büffel und Juliane
Thomas kommen zusammen und finden sich gemeinsam
auf dem Abspann des Films wieder, der ihre Geschichte er-
zählt. Im Kontext der Abwertung des populären Komödi-
engenres ist es nicht ohne Ironie, dass dieser Film als
Kapitulation Käutners vor dem Kommerzkino gewertet
worden ist.

Allgemein kann man sagen, dass die breitenwirksa-
men Filme der fünfziger Jahre wissenschaftlich wenig ge-
schätzt wurden. Das Oberhausener Manifest von 1962 und
das prominente Todesurteil von Joe Hembus unter dem
Titel Der deutsche Film kann gar nicht besser sein haben lan-
ge die Perspektive auf diese Filme geprägt: Der deutsche
Film – schrieb Hembus 1961 – „ist schlecht. Es geht ihm
schlecht. Er macht uns schlecht. Er wird schlecht behandelt.
Er will auch weiterhin schlecht bleiben.“14 Eine der wenigen
Ausnahmen in der negativen Bewertung des populären
Films der fünfziger Jahre bildet der Aufsatz-Band von
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15 Harro Segeberg (Hg.): Mediale Mobilmachung III. Das Kino der Bundesrepublik Deutschland als Kulturindustrie (1950–1962), München
2009.

16 Harro Segeberg: Mediale Mobilmachung und Kulturindustrie. in: ders. (wie Anm. 15), S. 9–32, hier S. 15.
17 Irina Scheidgen: Der Fall Liebeneiner, in: Segeberg (wie Anm. 15), S. 91–118, hier S. 100.
18 Axel Schildt: Modernisierung im Wiederaufbau, in: Werner Faulstich (Hg.): Die Kultur der fünfziger Jahre, München 2007, S. 11-21,

hier S. 13.

Schöner Chefarzt (Paul Hubschmid) oder interessanter Filmregisseur (Bernhard Wicki)? Julchen Thomas (Lieselotte Pulver) zwischen

zwei Männern, „Die Zürcher Verlobung“, 1957 Foto: ullstein bild

Harro Segeberg zum Kino der Bundesrepublik 1950-1962.15

Der Band geht davon aus, dass man für die Zeit nach 1950
zwei sich durchkreuzende Bewegungen ausmachen kann:
die der „zivilgesellschaftlichen Mobilisierung und
Modernisierung sowie eine[.] die neuen Wirklichkeiten
überformenden[.] mentalen[.] Restauration alter Wirklich-
keiten“, in anderen Worten: „konsumistische Mobil-
machung bei gleichzeitig wirksamen mentalen Restau-
rationsanstrengungen“. Den Publikumserfolg des Kinos
liest Segeberg gerade nicht als Beweis für „ideologische
Starrheit und restaurative Willfährigkeit“, sondern als Beleg
dafür, dass und wie „das aus cineastischer Perspektive no-
torisch unterschätzte Publikumskino ein breitenwirksames
Gespür“ entwickelt für die „Risiken und Neben-
wirkungen“ einer „mental (vergeblich) zu re-disziplinie-
renden Mobilität und Modernität“.16 So gesehen laufen
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Modernisierung und mentale Restauration im Kino zusam-
men. Ambivalenz, Zwiespältigkeit statt der häufig ange-
prangerten Doppelmoral der fünfziger Jahre, so könnte
man diese These weiter übersetzen, kennzeichnen diese
Filmproduktionen. Dass diese Kosten und Nebenwir-
kungen insbesondere das Geschlechterverhältnis betreffen,
wird in der Filmforschung immer wieder damit begründet,
dass es Bestrebungen gab, „[a]ngesichts der immer zahlrei-
cher aus Krieg und Kriegsgefangenschaft zurückkehrenden
Männer“ die Frauen, welche „die Last des Wiederaufbaus in
Beruf wie Privatleben“ geschultert hatten, wieder in ihre
traditionellen Wirkungsräume (die Familie, das Haus) zu-
rückzuverweisen,17 andererseits ist aber im Sinne der Mobi-
lisierung auch festzustellen, dass gerade im Lauf der fünfzi-
ger Jahre die Zahl der erwerbstätigen Frauen deutlich an-
steigt.18
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These dieses Aufsatzes ist deshalb gerade nicht, dass der
Nachkriegsfilm einer im oben genannten Sinn konservati-
ven Geschlechterpolitik verpflichtet ist, sondern dass er die
Geschlechterverhältnisse neu auszuhandeln sucht. Dabei
erweisen sich – so eine Vermutung, der ich hier nur ansatz-
weise nachgehen kann – die Filme der fünfzigerJahre durch-
aus offener für Spielräume der Geschlechterpolitik als die
der sechziger Jahre. Ich werde im Folgenden mit dem wie
auch immer prüden „Sex-Theater“, das viele der Filme von
Pulver in den fünfziger Jahren aufführen, die Frage stellen,
inwiefern nicht gerade die Setzung eines weiblichen Pub-
likums Liselotte Pulver als komische persona hervorbringt,
und abschließend Gründe dafür suchen, weshalb die Star-
persona der Pulver in den sechziger Jahren kaum mehr
Spielraum bekam, wenn man einmal von Billy Wilders Eins,
Zwei, Drei absieht.

Das Sex-Theater der Pulver: Fritz und
Friederike (1952)

Fritz und Friederike ist die erste Hosenrolle Pulvers im
nachkriegsdeutschen Film, hier konnte sie das Manko, das
sie noch in ihrem letzten Interview beklagte, nämlich zu
dünn zu sein, gewinnbringend einsetzen. In dem Film von
Géza von Bolváry19 tritt Liselotte Pulver als flachbrüstiger
Fritz auf, dessen jugendliche Männlichkeit in der ersten
Einstellung nur durch ein Lächeln im Schlaf zweifelhaft er-
scheint. Er nächtigt im Pferdestall unter Boxhandschuhen,
flucht wie ein Bierkutscher, ficht mit seinem Onkel à l’ou-
trance, säuft wie ein Soldat, raucht Pfeife und gewinnt schon
mal das eine oder andere Galopprennen unter tosendem
Applaus weiblicher Fans.

Fritz kommt ohne weibliche Wesen, Fähigkeiten
und Tätigkeiten aus, demgemäß verachtet er erziehungsge-
mäß als schneidiger Reitlehrer alles Weibliche. Mit dieser
Anlage sind die Grundlagen für die Geschlechterkomödie
gelegt, die vordergründig dem Tomboy-Narrativ oder, um
im Jargon der Zeit zu bleiben, dem Trotzkopfschema folgt,
wie es Emmy von Rhoden in ihrem gleichnamigen Roman
1885 entwarf. Der Film setzt in offener Misogynie ein:
Nicht nur findet sich das Weibsvolk als Objekt von
Schmähreden und Schmähgesängen, sondern gleich mit der
ersten Reitstunde des Morgens werden die Reitschülerin-
nen Frau Gräfin, Frau Doktor, Frau Präsident als lächerli-
che Figuren präsentiert. In der Logik einer „alten“ Ge-
schlechterdifferenz, die dieser Film als Folie für das folgen-
de Geschehen inszeniert, ist Teil der Komik, dass sich diese
Frauen alle vom (Ehe-)Mann herleiten – die Frau Doktor ist
demgemäß genauso wenig promoviert wie die Frau Präsi-

dent in einem Präsidium sitzt. Die kümmerlichen Reitver-
suche werden von schneidiger Jagdhornmusik begleitet,
konterkariert wird diese lächerliche Veranstaltung durch
zwei schneidig herangaloppierende Soldaten der Sonnen-
scheinarmee, die den komischen Kontrast bereitstellen. Gä-
be es nicht Zweifel am Geschlecht des Reitlehrers, wäre die
Szene ganz unerträglich, sie nimmt aber – nach einem da-
zwischengeschnittenen Disput der beiden Ziehväter über
die richtige Erziehung von Fritz sowie der Einführung des
männlichen Protagonisten Captain Henri de Voss – eine un-
erwartete Wendung, indem derjenige, der die vom Pferd
stürzende Präsidentin verlacht, von Fritz mit Jiu-Jitsu zu
Fall gebracht wird, was wiederum den Captain zum Lachen
bringt, der von Fritz diese Kampftechnik zu erlernen
wünscht.

Die physisch aggressive Zote auf Kosten der Präsi-
dentin wird gegen den, der lacht, gewendet, die Aggression
wird zurückgegeben, was neues Lachen auslöst. Geht man
davon aus, dass die Inszenierung von Gelächter die Rezep-
tion im Zuschauerraum reflektieren soll, dann erscheint ge-
nau jenes sexuell anzügliche Gelächter durch weiteres
Gelächter gestraft. Man fragt sich aber mit Sigmund Freud
und Sarah Kofman anlässlich seiner Überlegungen zur Zote

19 Drehbuch von Felix von Lützkendorf.

Friederike sieht nicht nur aus wie ein Junge, sie benimmt sich

auch so. Sie reitet, ficht, flucht und trinkt. Lilo Pulver in „Fritz

und Friederike“, 1952

48-59.Keck.PulverK4.qxp:Layout 1  04.03.2013  11:20 Uhr  Seite 53



Die Komödiant in und der Herrenwitz: Liselotte Pulver im Fi lm der fünfz iger Jahre

Einsichten und Perspektiven 1 | 1354

und zum tendenziösen Witz, wessen „Begehren zu sehen“
hier reflektiert erscheint.20 Die Antwort erweist sich als am-
bivalent, und die Ambivalenz ergibt sich u. a. daraus, dass
das Weiblichkeitstheater genauso ins Komische getrieben
erscheint wie das Männlichkeitstheater des alten Rittmeis-
ters und Ziehvaters. Als nämlich das Vormundschaftsge-
richt Fritz zur Weiblichkeit verurteilt (was im Film über
eine mögliche Verwirrung der Gefühle respektive des
Begehrens plausibilisiert wird), zeigt sich, dass auch die
Weiblichkeitserziehung bei Fritz nicht fruchtet: Ballett,
Ausdruckstanz, Nähstunde und Trockenübungen zur Kin-
derpflege bringen bei Fritz keinerlei weibliche Gefühle her-
vor. Selbst am jährlichen Ball will Friederike nicht teilneh-
men, Fritz hingegen schon, er tritt bei seiner vorgeblichen
Kusine in schneidige Konkurrenz mit Captain Henri de
Voss, was in einem Duell endet, in dem Fritz den Captain
besiegt und verletzt. Am Ende flieht Fritz aus dem Mäd-
cheninternat, um zur Armee zu gehen.

Doch dies Sonnenscheinarmee zeichnet sich nicht
nur durch leichten Dienst, reichliches Essen und gute
Behandlung aus, sie hebt zudem als Teil der guten Behand-
lung der Soldaten die sexuelle Segregation auf, die den
Männlichkeits- wie Weiblichkeitsgestus von Ziehvater (Ot-
to Gebühr) und Internatsleiterin (Margarete Haagen, besser
bekannt als Oma Jantzen aus der Immenhof-Trilogie) be-
stimmt, d. h., auch Frauen sind in dieser Armee beschäftigt.

20 Sigmund Freud: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, Gesammelte Werke Bd. VI, Frankfurt a. Main 1999, S. 109. Sarah
Kofman: Die lachenden Dritten. Freud und der Witz, München/Wien 1990, S. 80.

Doch auch dieser Modernisierungsimpetus führt nicht zur
Aufweichung oder Aufhebung von biologisch kodierten
Geschlechterdifferenzen, wie die Rede der Brigadenfüh-
rerin zeigt, die der Frauenbrigade die Mutterrolle nahelegt
(weil alle Männer Kinder sind). Dementsprechend sind die
Soldatinnen für den „Innendienst“ abgestellt, was gleichbe-
deutend ist mit Hausarbeit. Dieser „Innendienst“ geht so
weit, dass jene anfänglich gezeigte Frauenbrigade hübsch
choreografiert den in Liegestühlen lümmelnden Herren
Soldaten Sonnenmilch ins Gesicht tupft. Fritz wird an die-
ser Stelle auch darüber belehrt, dass sein Kasernenhofton al-
ten Stils nicht mehr angemessen ist. Dass in dieser Vor-
stellung eines modernisierten Heeres (die Bundeswehr wur-
de erst 1955, d. h. drei Jahre später, eingeführt) Frauen zu-
gelassen sind, spricht auch für die Mobilisierung von
Geschlechterkonzeptionen in den fünfziger Jahren. Dass
Weiblichkeit nun keine Frage der Erziehung (mehr) ist, son-
dern eine des (modernen) Konsums, zeigt die Szene, in der
Fritz sich in Friederike verwandelt, indem er/sie sich zum
ersten Mal ein Abendkleid anzieht: „Die reinste Zauberei,
so ein Kleid“, sagt Friederike zu ihrer Freundin, „du, ich
komm mir vor wie ein richtiges Mädchen.“

Zieht man aber im Kontext dieses Films die Tat-
sache hinzu, dass sich Friederike bei der Sonnenschein-
armee anwerben lässt und dort wieder auf den (begehrten)
Captain trifft, kommt der weiblichen Innenbrigade auch die

Um dem Mädcheninternat,

auf das sie ihr Vormund ge-

schickt hat, zu entgehen, flieht

Friederike (als Mann verklei-

det) in die Armee und trifft

dort auf Captain Henri de

Voss. Lilo Pulver und Albert

Lieven in „Fritz und Friede-

rike“, 1952
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21 Das Lied wird im Film zum ersten Mal auf Französisch gesungen.
22 Wolfgang Iser: Das Komische: Ein Kipp-Phänomen, in: Wolfgang Preisendanz / Rainer Warning (Hg.): Das Komische, München 1976,

Poetik und Hermeneutik Bd. 79, S. 398–402, hier S. 398.
23 Iser (wie Anm. 22), S. 99 f.

Funktion einer heterosexuellen Normierung zu. Immerhin
findet der erste Kuss von Fritz und dem Captain in Uniform
statt. Bei einer militärischen Mehrkampfübung will sich
Fritz nicht ausziehen und springt in voller Uniform ins
Wasser, wo er fast ertrinkt. Der Captain, nicht faul, springt
Fritz hinterher, rettet ihn, und als er ihm die Uniform lo-
ckert, erkennt er das Muttermal wieder, das er bei der vor-
geblichen Kusine von Fritz gesehen und geküsst hat. So
über den Körper gesichert, küsst der Captain Muttermal
und Mund des ohnmächtigen Fritz, die Reaktion seines
Vorgesetzten ist vergleichsweise mild: „Menschenskind,
sind Sie wahnsinnig, meinen Sergeanten zu küssen.“ Aber
selbst wenn wir im weiteren Verlauf des Films wissen, dass
Fritz eine Friederike ist, erweist sich doch der daran an-
schließende Ausgang von Fritz und dem Captain, beide im
dunklen Anzug, mit Lale Andersens „Lili Marleen“21 un-
termalt, als ausgesprochen queer zur Heteronormativität
der im Umfeld gezeigten Geschlechterbeziehungen.

Mit Blick auf diese Szene kann man mit Wolfgang Iser von
einem Kippeffekt der Komik sprechen. Iser geht davon aus,
dass Komik „vorwiegend über Oppositionsverhältnisse de-
finiert worden ist. Der Kontrast von Einbildung und Reali-
tät, die Kollision von Normen sowie der Verletzung, das
Nichtigmachen des Geltenden sowie die plötzlich erschei-
nende Geltung des Nichtigen oder die Nivellierung des Ver-
schiedenwertigen, aber auch weitertragende Formeln wie
das Hereinholen des Ausgegrenzten mögen paradigmatisch
für die Vielfalt von Definitionen stehen, die das Phänomen
des Komischen aus dem Widerspruch abzuleiten versu-
chen.“22

Aus dieser oppositionellen Anlage der Komik (aus
der Perspektive des Films: die Opposition von biologi-
schem Geschlecht und sozialer Inszenierung) ergibt sich
nach Iser die Möglichkeit, dass sich „die im Komischen zu-
sammengeschlossenen Positionen […] wechselseitig negie-
ren, zumindest aber in Frage stellen […]: Jede Position lässt
die andere kippen.“ Iser weist somit auf die strukturelle
Instabilität „komischer Verhältnisse“ hin. Sie bewirkt, dass
die negierte Position in ihr Gegenteil kippen kann, dass also
„die gekippte Position nun etwas an der anderen zu sehen
erlaubt, durch das die scheinbar triumphierende ebenfalls
zum Kippen gebracht wird“.23 In unserem Fall heißt dies,
dass das Lachen über Friederikes Männlichkeitsmaskerade
auch „echte Männlichkeit“, die sich darüber amüsiert (so
wie der Captain über Fritz’/Friederikes Beschämung durch
die Sängerin in einem Nachtklub), als Maskerade (oder in
den Worten Lacans als Parade) vorführt, genauso wie die
Möglichkeit einer homosexuellen Beziehung.

Das Ende sucht, wie bereits gesagt, die heteronor-
mative Geschlechterdifferenz zu restituieren, wenn aus dem
männerbündischen Trio von Amtsrichter, Rittmeister und
Reitlehrer Fritz das heterosexuelle Paar von Captain und
Friederike mit einem Kuss besiegelt wird, nicht ohne dass
Fritz durch weibliche Accessoires wie Hut und Schürze fe-
minisiert zur Friederike wird. Doch mit dem kurzen Dialog
der beiden Väter – „unser Fritz“ ist wieder da, nein „seine
Friederike“ – findet auch die Abwendung vom männlichen
Zuschauer statt, der sein Vergnügen unter Ausschluss von
„Weibern“ findet, sich über Herrenwitze seiner (heterose-
xuellen) Männlichkeit versichert. Im Gegenzug rückt die
weibliche (heterosexuelle) Zuschauerposition in den Vor-
dergrund. Am Ende lachen die (modernen) Frauen über das
Paar und den Kuss: Spätestens hier kommt noch einmal die
Frage in den Sinn, was denn Liselotte Pulver in diesem Film
sei.

„Ich komm mir vor wie ein richtiges Mädchen.“ Lilo Pulver in

„Fritz und Friederike“, 1952.
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Geschlechtertausch im Film „Das Wirtshaus im Spessart:“ Die

schöne Comtesse (Lilo Pulver) schließt sich – als Felix verklei-

det – der Räuberbande an, wo sie sich in den Räuberhauptmann
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Der Widerspenstigen Zähmung und der
schöne Mann: Das Wirtshaus im Spessart
(1958)

Sechs Jahre später, 1958, dreht Liselotte Pulver Das Wirts-
haus im Spessart unter der Regie von Kurt Hoffmann. Deut-
lich stellt sich dieser Film als populäres Genrekino aus, in-
dem er an das – schon im 18. und 19. Jahrhundert populä-
re – Genre des Räuberromans anknüpft: Er bezieht sich auf
Wilhelm Hauffs gleichnamige Rahmenerzählung aus dem
Maerchenalmanach für Söhne und Töchter gebildeter Stän-
de auf das Jahr 1828. Das Drehbuch schrieb unter anderem
Luiselotte Enderle, die lange als Dramaturgin für die Ufa
tätig war und deren Name im literaturgeschichtlichen Ge-
dächtnis mit Erich Kästner verknüpft ist: als seine Lebens-
gefährtin, Herausgeberin und Biografin.24 Die Filmhand-
lung ist auf das 19. Jahrhundert zurückdatiert, angedeutet
werden die instabilen Machtverhältnisse der Napoleo-
nischen Kriege. Dass deutsche Wälder nach Nationalsozia-
lismus, Krieg und Holocaust keine unschuldigen Spielorte
mehr sind, weiß dieser Film. Nach der Einführung der un-
sicheren Zeiten durch den Moritatenerzähler weist ein
Holzschild am Waldesrand den Weg zum „Mordgrund“.
Doppelbödig liest sich diese Filmhandlung, und das nicht
nur, wenn die Räuber Knoll und Bunzel (Wolfgang Neuß
und Wolfgang Müller) sich über die Gewaltunbereitschaft
des Räuberhauptmanns beschweren und sich nach dem
„vorjen Führer“ zurücksehnen, der zwar ein Irrer war,
„aber wat hat der Mann anjeschafft“. Dementsprechend
steht am Ende des Films nicht die restituierte Heimat, son-
dern die Flucht des Liebespaars aus der korrupten deut-
schen Kleingeisterei.

Darüber hinaus treibt diese filmische Märchener-
zählung mit Gesangseinlagen und Moritatenerzähler ihr
Spiel mit Verkleidungen, mit Gut und Böse, mit Männlich-
keit und Weiblichkeit. Der Geschlechtertausch geht in die-
sem Fall in beide Richtungen, Helmut Lohner als junger
und mädchenhafter Handwerksbursch Felix schlüpft weni-
ger freiwillig in die Rolle der Franziska Comtesse von und
zu Sandau, um die wirkliche Comtesse alias Lilo Pulver zu
retten. Die mutige Comtesse schließt sich wiederum als
Felix der Räuberbande an, wo sie „natürlich“ dem Charme
des Räuberhauptmanns erliegt (und zugleich feststellen
muss, dass ihr Vater, der Fürst, ein rücksichts- und herzlo-
ser Geizhals ohne Gewissen und Ehre ist). Der schöne
Mann ist hier italienischer Herkunft, gespielt wird er pi-
kanterweise von dem Argentinier Carlos Thompson (der
wiederum im „richtigen“ Leben gerade Lilli Palmer gehei-
ratet hat – von Pulver erfolglos begehrt und bewundert ).25

24 Sie verfasste 1966 für die Rowohlt-Reihe: Erich Kästner mit Bilddokumenten und Selbstzeugnissen dargestellt.
25 Pulver (wie Anm. 1), S. 114.

Dieser Film verzichtet – wie Fritz und Friederike – nicht auf
eine Enttarnung und Entkleidung der Comtesse, der
Hauptmann provoziert das Schamgefühl Franziskas so lan-
ge, bis sie durch ihr Weinen ihr Geschlecht verrät, worauf er
sie gewaltsam entkleidet, sprich: ihr langes durch eine
Mütze verborgenes Haar entblößt. Die Verbindung von
Herrenwitz, Begehren und weiblicher Beschämung wird in
allen Facetten durchgespielt. Noch ohne Wissen um das
Geschlecht seiner Geisel, jedoch mit Wissen der Zuschau-
enden lässt er sich Stiefel und Kleidung ausziehen. Sexuell
aufgeladen durch die Frage „Na, hast du noch nie einen
Mann ausgezogen?“ Am nächsten Morgen, nun im sicheren
Wissen, mit einer Frau das Bett geteilt zu haben, weidet sich
der vermeintliche Räuberhauptmann an Franziskas Scham,
indem er sich auszieht und sie zwingt, das Rasiermesser zu
schärfen und ihn zu rasieren („Mach mich scharf!“). Den
Höhepunkt aber bildet der Befehl, Felix alias Franziska sol-
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26 Freud (wie Anm. 20), S. 105 f.

le sich auszuziehen und waschen, worauf sie in Tränen aus-
bricht und das Verkleidungsmanöver gesteht.

Die Verbindung von Scham und Herrenwitz hat
Freud in seinen Überlegungen zum Witz und seinen Bezie-
hungen zum Unbewussten in ähnlicher Weise entfaltet: Es
gehört noch dazu, dass die Zote an eine bestimmte Person
gerichtet werde, von der man sexuell erregt wird und die
durch das Anhören der Zote von der Erregung des Reden-
den Kenntnis bekommen und dadurch selbst sexuell erregt
werden soll. Anstatt dieser Erregung mag sie auch in Scham
und Verlegenheit gebracht werden, was nur eine Reaktion
gegen ihre Erregung und auf diesem Umwege ein Einge-
ständnis derselben bedeutet. Die Zote ist also ursprünglich
an das Weib gerichtet und einem Verführungsversuch
gleichzusetzen.26

Wenn schlussendlich der schöne und gefährliche
Mann der Comtesse die Mütze vom Kopf zieht, wird die
Beschämung als Strafe und als Verführungsversuch offen-
bar. So werden zwar mit dieser Szene Geschlechterordnung
und Herrenwitzstruktur restituiert, doch gegenläufig dazu
ist, dass der Film in dieser Szene nicht den Körper der
Comtesse inszeniert, sondern den des schönen und fremden
Mannes Carlos Thompson mitsamt einer nicht ganz un-
heiklen Insignie der Männlichkeit, dem Rasierpinsel. Sein
nackter und geschmückter (Ober-)Körper (Halskette) ist
vornehmlich im Bild, auch wenn dieser Körper zur Beschä-
mung dienen soll, so ist er eben auch einer, der sich als ero-
tisches Objekt anbietet. Diese Ambivalenz bestätigt auch

das Ende des Films: Die Comtesse bekommt den Räuber-
hauptmann, der in Wahrheit der vom Vater der Comtesse
um das Vermögen gebrachte Sohn eines ehrenwerten italie-
nischen Grafen ist. Vorher setzt sie ihn im Schloss gefangen,
um ihn vor den Häschern zu retten. Zum Schluss gibt es
auch nicht die eine Hochzeit, sondern die Flucht der Braut
vor der Hochzeit mit dem vom Vater gewählten biederen
Bräutigam. Vater und Biedermann sind die eigentlich lä-
cherlichen Figuren, die betropft zurückbleiben. Als die
Comtesse neben ihrem schönen italienischen Grafensohn
auf dem Kutschbock sitzt, erklingt Pulvers Lachen, befreit
aus den Zwängen einer gesetzten häuslichen (deutschen)
Existenz.

Sauberfrau Pulver: Kohlhiesels Töchter
(1962)

Wie bislang gezeigt, ist es gerade nicht die Zähmung, wel-
che die Attraktivität der Figuren Liselotte Pulvers aus-
macht, sondern sie gewinnen alle aus der Widerständigkeit
gegen die Zumutungen der weiblichen Existenz in der
Zurichtung auf Häuslichkeit und/oder die Reduktion auf
schöne Bildlichkeit ihr Lust- und Attraktivitätspotenzial.
Die Struktur des Herrenwitzes, die in den hier besproche-
nen Filmen anklingt (und die für weitere Filme Pulvers in
Anschlag gebracht werden kann), wird von Pulver als Ko-
mödiantin über die Adressierung eines weiblichen Publi-
kums ausgespielt und umgewendet. Sie lacht zurück.

Flucht des Liebespaars (Pul-

ver, Thompson) aus der kor-

rupten deutschen Kleingeiste-

rei Foto: ullstein bild
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Dies ändert sich – so meine These – mit Kohlhiesels Töchter.
Diese Geschichte zweier ungleicher und doch so gleicher
Schwestern, von der die eine – die schöne Liesel – nur hei-
raten kann, wenn die andere – die hässliche Susi – vorher an
den Mann gebracht worden ist, folgt deutlich dem Narrativ
des taming of the shrew. Somit gibt es hier nicht mehr – wie
in der Fassung von 1940 unter der Regie von Kurt Hoff-
mann und nach einer Idee von Hans Kräly – die eine schlaue
und hübsche Bauerntochter, die sich ein abstoßendes Dou-
ble erfindet, um die Mitgiftjäger abzuschrecken;27 vielmehr
wird diese weibliche Intrigenstruktur so weit zurückge-
nommen, dass sie letztlich nur noch in Gestalt von weibli-
cher Solidarität als Zähmung der „dummen“ Geschlechts-
genossin durch die „kluge“ zum Tragen kommt.

In dieser Fassung geht die Intrige von dem Kon-
kurrenten um die Gunst Liesels aus, von dem Studenten
Günter aus der „Stadt“ München, der offensichtlich als ihr
Pendant konzipiert ist. Er schlägt dem grobschlächtigen
Bauernburschen Toni vor, er solle die Susi nur zum Schein
heiraten, damit dieser – danach – dann die Liesel heiraten
kann. Toni bleibt jedoch – nicht ohne eine ganze Woh-

27 Kohlhiesels Töchter wurde bis 1962 dreimal verfilmt; 1920 von Ernst Lubitsch (Drehbuch: Lubitsch), 1930 von Hans Behrendt (Drehbuch:
Wilhelm Raff), 1943 von Kurt Hoffmann (Drehbuch: Georg Zoch), also von ebenjenem Kurt Hoffmann, mit dem Pulver Das Wirtshaus im
Spessart gedreht hat. Hoffmann hatte als Regisseur seine Hochzeit in den fünfziger Jahren mit über zwanzig Filmen. Ende der dreißiger,
Anfang der vierziger Jahre drehte er mit Heinz Rühmann Paradies der Junggesellen (1939), Hurra! Ich bin Papa (1939), Quax, der
Bruchpilot (1941) und Ich vertraue Dir meine Frau an (1942). Kurt Hoffmanns Wir Wunderkinder! (1958) gilt als „prototypischer Film für
eine kritische Auseinandersetzung mit der jüngsten Geschichte“. Uka (wie Anm. 14), S. 76. Die Vorlage für den hier besprochenen Film lie-
ferte Eckart Hachfeld. Zu Kohlhiesels Töchter siehe auch: Lexikon des internationalen Films, Bd. 4, Reinbek 1991, S. 2057.

28 Pulver (wie Anm. 7); Matthias Bauer schreibt: „Die Pulver schielt und spuckt Feuer, sieht unmöglich aus […]. So unbekümmert um
Eitelkeiten hat kaum eine andere Leinwandschönheit gegen das Ideal angespielt.“ Bauer (wie Anm. 5), S. 132.

nungseinrichtung zu zerschlagen – bei Susi, weil Liesel ihr
Nachhilfe in Frisur, Kleidung, Wohnungseinrichtung und
Männerbehandlung („Leibgericht“) gegeben hat und infol-
gedessen die beiden Schwestern nicht oder nur kaum mehr
zu unterscheiden sind.

Die Einführung der beiden Schwestern nimmt eine für die
fünfziger Jahre typische Weiblichkeitskonzeption auf: zum
einen wird die hübsch-patente und schlagfertige Liesel als
Hotelschulabsolventin in (positiven) Kontrast gestellt zu ei-
ner brünett-mondän kapriziösen Schauspielerin und „Gnä-
digen Frau“ im Leopardenmantel. Die (groteske) Schwester
Susi erweist sich ihnen gegenüber als unweibliches Lach-
objekt, sie wird als schmutziger, ruppiger und grober Bau-
erntrampel inszeniert. Eingeführt wird sie zunächst nur
über ihre Stimme und die Effekte ihres Temperaments:
Ohne selbst ins Bild zu geraten, entlässt sie durchs Fenster
den Knecht, weil er eine Pause macht und dabei die Magd
herzt. Der teilt sein Schicksal mit dem Kellner, dem sie al-
lerdings noch zwei Portionen Tassen und Teller durch die
Tür hinterherwirft. Als sie körperlich in den Blick gerät,
bleibt kein Zweifel, auf welche Kosten gelacht wird: Wie al-
lerorten bemerkt, wird diese Figur mit großem Mut zur
Hässlichkeit inszeniert,28 wird sie als dummes Ding vorge-
führt, das keine (männliche) Hilfe annimmt, sich nicht zu
benehmen und zu mäßigen weiß, sich den Mund mit der
Schürze abwischt und, ohne abzusetzen, einen halben Liter
Bier herunterschüttet. Der Herrenwitz wird bei Einführung
der Figur in aller Offenheit ausgespielt: Susi will in der
Gaststube das (Bier-)Fass selbst anstechen (auch hier lehnt
sie männliche Hilfe ab), dies misslingt, so dass sie in der Fol-
ge von oben bis unten mit Bierschaum bespritzt wird; der
mit Herren vollbesetzte Schankraum biegt sich vor Lachen.
Allein der Toni, gespielt von Helmut Schmid, seit 1961 Ehe-
mann von Pulver, will zur Mäßigung aufrufen, doch Susi
stellt ihre Trinkfestigkeit unter Beweis, aus dem Verlachen
wird ein Lachen der Anerkennung, die Szene endet mit
Applaus.

Matthias Bauer hat zu Recht festgestellt, dass die
beiden Männer, die die Liesel begehren, keine guten Figuren
machen und dass diese im Gegensatz zur Susi stehen, die ge-
rade durch ihre Komik zur guten Figur wird:

Pulver in einer Doppelrolle in dem Film „Kohlhiesels Töchter“:

(rechts als Liesel, links als Susi, 1964). Foto: ullstein bild
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„Brachial und brutal geht es zu auf der Kohlhiesel-Alm, der-
be Späße und gemeine Witze bestimmen die Interaktion,
und wenn es nicht Liselotte Pulver gäbe, wäre die geballte
Hinterfotzigkeit nur schwer zu ertragen. Wirklich sympa-
thisch sind jedenfalls weder der bauernschlaue Tunichtgut
Günther noch der rücksichtslose Haudrauf Toni. Wenn die-
ser Toni Susi zum Tanz bittet und Susi, überaus geschmei-
chelt, von einem Ohr zum anderen strahlt, wenn sie dann
ungelenk das Tanzbein schwingt, auf den Hintern purzelt,
wieder hochkommt, den Führungsanspruch des Mannes
bestreitet, Toni um die eigene Achse wirbelt, dabei selbst gar
keine schlechte Figur macht und erst aus der Rolle fällt, als
sie gleich zwei Heiratsanträge bekommt, hat Liselotte Pul-
ver aus der Spottfigur einen Charakter gemacht, dem kein
Zuschauer die Empathie verweigern kann. Das Lachen, das
er mit dieser Figur und ihrer Darstellerin teilt, ist einerseits
ein Echo auf den Karneval, in dessen Tradition der Slap-
stick-Kampf der Geschlechter auf dem Tanzboden steht.
Andererseits reflektiert sich in ihm ziemlich genau Jean
Pauls Bestimmung des Humors als des umgekehrt Erha-
benen, entsteht Susis Würde doch aus der trotzigen Selbst-
behauptung des Subjekts, das sehr wohl um die eigene Lä-
cherlichkeit weiß und dennoch aufrecht (stehen) bleibt.“29

Auch hier schafft die Komödiantin Pulver den
Wechsel vom Objekt zum Subjekt des Lachens, doch bleibt

– trotz aller Groteske – festzuhalten, dass dagegen an den
Schluss eine blonde Ikone der Häuslichkeit ins Bild gesetzt
wird: Nicht nur die vorher zertrümmerte dunkle Woh-
nungseinrichtung erweist sich wie durch Zauberhand mo-
dernisiert, sondern auch die Frau. Am Ende sind Liesel und
Susi fast ununterscheidbar, ihre Differenz markiert ein
Schnitt im Bild, die eine Gesichtshälfte hat eine etwas mon-
dänere Frisur und weiße Haut, die andere trägt Sommer-
sprossen und zwinkert mit einem Auge.

Was Matthias Bauer in seiner wunderbaren Hymne
auf Pulver in diesem Film nicht reflektiert, ist, dass er mit
dem männlichen Blick endet: Die beiden restsympathischen
Männer blicken auf Susi und Liesel, die über den Film in ein
Weiblichkeitsbild zusammengeführt und dem Zuschauer
vorgeführt werden. Übrig bleibt Liselotte Pulver als jene
vermeintlich prüde blonde Sauberfrau mit Toupierfrisur
und Außenwelle, die, wie Doris Day auch,30 zur Spottfigur
und zum Inbegriff der als anachronistisch begriffenen Film-
kultur der fünfziger Jahre gerät; wie hier auch gezeigt wer-
den sollte, ist sie als solche eine der sechziger Jahre. Auf-
grund des geschlechtlich kodierten Blick-Wechsels hat die
Komödiantin einen schweren Stand – aus der Gender-Per-
spektive ist dieser Wechsel (der im Übrigen auch für das
Autorenkino gilt) ein Rückschritt, der Spielraum wird
buchstäblich eng. Dass Liselotte Pulver selbst diesen zu nut-
zen weiß, zeigt sie in ihrem parodistisch angelegten Sex-
Theater mit der Rolle der ostentativ Kaugummi kauenden
und alle Verführungstricks ausspielenden Sekretärin Inge-
borg in Billy Wilders Eins, Zwei, Drei:

Bereits ihr erster Auftritt als superblondes deutsches
Fräuleinwunder macht klar, dass Lilo Pulver in diesem Film
parodistisch agiert. Nicht nur unterläuft Sekretärin In-
geborg, indem sie ostentativ Kaugummi kaut, den Busen in
Stellung bringt, mit dem Hintern wackelt und sich unauf-
hörlich die Locken aus dem Gesicht streicht, die übertriebe-
ne Zurschaustellung weiblicher Attribute. Vielmehr steckt
dieses overacting voller Seitenhiebe auf die Amerikanisie-
rung der Nachkriegsdeutschen, die schon wieder eilfertige
Musterschüler sein und das US-Original übertreffen wollen.
Worauf es bei diesem durchaus gewagten, frech-frivolen
Spiel ankommt, ist, dass die Pulver, bei aller rollenbedingten
Dümmlichkeit, an keiner Stelle des Films wie eine billige
Kopie erscheint. Im Gegenteil: Kein Mensch vermisst Mari-
lyn Monroe, wenn Lilo Pulver als tabletop dancer, hüft-
schwingend und mit dem Ledergurt durch die Luft peit-
schend, Aram Khachaturians Säbeltanz in Rock ’n’ Roll ver-
wandelt. Das hat Sex und Klasse, Stil und Charisma.31 ❚

Mut zur Hässlichkeit: Die (un-)gleiche Schwester Susi wird vor-

dergründig als unweibliches Lachobjekt inszeniert, welches sich

aber durch Reflexion seiner eigenen Lächerlichkeit trotzig zum

Subjekt und damit zum Sympathieträger der Zuschauer wandelt.

Pulver in „Kohlhiesels Töchter“, 1962.

Foto: ullstein bild/Fotograf: Röhnert

29 Bauer (wie Anm. 5), S. 133.
30 Siehe hierzu auch: Poole (wie Anm. 10).
31 Bauer (wie Anm. 5), S. 133–134.
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