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1. Einleitung:  Das fremde Eigene. 
Einige Bemerkungen zur deutschen Mittelalterrezeption

Das  Bedürfnis  nach  Herkunft  und  Geschichte  zählt  zu  den  elementaren  menschlichen 

Bedürfnissen und ist in seinen unterschiedlichen Ausgestaltungen prägend für die jeweilige Kultur. 

Die Kulturwissenschaftler Jan und Aleida Assmann sprechen von einer „kulturnotwenigen 

Erhaltung des Gestern im Heute“.  Ein solcher Versuch, die Vergangenheit in der Gegenwart zu 1

erhalten,  richtet  sich  bereits  in  der  Frühen  Neuzeit  erstmals  speziell  auf  die  Epoche  des 

Mittelalters. Spätestens aber um 1800 erweckt die Romantik dergestalt das Mittelalter auf breiter 

Ebene wieder zum Leben. Das zieht diverse Popularisierungsprozesse nach sich. Evokationen 

des Mittelalters im populären wie im akademischen Bereich sind dabei damals wie heute keine 

Rezeption  oder  Konstruktion  einer  komplette  Epoche  im  Sinne  der  Aneignung  der  gesamten 

mittelalterlichen  Geschichte,  Literatur  oder  Kunst,  sondern  ein  stark  selektiver  Prozess,  in  dem 

stets  lediglich  einzelne  Elemente  im  Vordergrund  stehen.  Welche  dies  sind  unterliegt  jedoch 

einem  stetigen  Wandel.  „Nicht  das  Mittelalter  wird  rezipiert,  sondern  Mittelalterliches“,  betont 

daher Rolf Köhn, und wichtiger noch, das, was dabei „im jeweiligen Fall als mittelalterlich gilt, muß 

zuvor als solches erkannt und definiert werden. Das Attribut ,mittelalterlich‘ steht daher für etwas 

Anderes, meist Fremdes“, urteilt der Historiker.  Schon um die Jahrhundertwende zum 2

20.  Jahrhundert  besteht  dieses fremde  Mittelalterliche  im  deutschsprachigen  Raum  v.  a.  aus 

Elementen der Gotik und des Hochmittelalters als Leitepoche in Kunst- und Literaturwissenschaft. 

Dies ändert sich bis zu der Hochphase der Mittelalterrezeption zwischen den Kriegen kaum. Was 

sich  danach  jedoch  ändert  ist  die  Kontinuität  der  Mittelalterbegeisterung.  In  der  Mitte  des 

vergangenen Jahrhunderts kommt es zu einem Bruch. Von den Nationalsozialisten politisch über 

Gebühr  instrumentalisiert  und  damit  über  Generationen  zum  roten  Tuch  gemacht,  bricht  in 

Deutschland  nach  dem  Zweiten  Weltkrieg  erst  in  den  1970er  Jahren  wieder  eine  neue,  breite, 

öffentliche Welle der Mittelalterbegeisterung aus.3

  Assmann,  Aleida  /  Assmann,  Jan:  Das  Gestern  im  Heute.  Medien  und  soziales  Gedächtnis.  In:  Merten,  Klaus  / 1

Schmidt,  Siegfried  J.  /  Weischenberg,  Siegfried  (Hrsg.):  Die  Wirklichkeit  der  Medien.  Eine  Einführung  in  die 
Kommunikationswissenschaft. Opladen 1994, S. 114–140, hier S. 140.

 Köhn, Rolf: Was ist und soll eine Geschichte der Mittelalterrezeption? Thesen eines Historikers. In: Burg, Irene von / 2

Kühnel,  Jürgen  /  Müller,  Ulrich  /  Schwarz,  Alexander  (Hrsg.):  Mittelalter-Rezeption  IV:  Medien,  Politik,  Ideologie, 
Ökonomie.  Gesammelte  Vorträge  des  4.  Internationalen  Symposions  zur  Mittelalter-Rezeption  an  der  Universität 
Lausanne. Göppingen 1991 (= GAG. 550), S. 407–431, hier S. 411.

  Es  lassen  sich  so  zwar  deutlich  Wellen  und  Phasen  in  der  Mittelalterrezeption  erkennen,  allerdings  ist  vor  einer 3

übergeneralisierenden Periodisierung zu warnen. Vgl. hierzu auch: Krohn, Rüdiger: Aufbrüche in die Vergangenheit 
zur  Gewinnung  der  Zukunft.  Wellen  und  Wandlungen  der  Mittelalter-Rezeption.  In:  Mitteilungen  des  Deutschen 
Germanistenverbandes. 45/1998, 1/2, S. 134–159.
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Der Kontakt mit dem fremd(geworden)en Mittelalter

Historische Mediävisten wie Gerd Althoff oder Otto Gerhard Oexle sehen nach der Zäsur von 

1945  das  Interesse  am  Mittelalter  in  Deutschland  explizit  seit  der  Staufer-Ausstellung  im  Jahr 

1977 wieder wachsen.  Aber sie konstatieren in diesem Zuge auch einen drastisch veränderten 4

Umgang mit der eigenen Vergangenheit, bei dem die Besucher der großen 

Mittelalterausstellungen, die Zuschauer und Leser der Historienfilme und -romane  nicht mehr, wie 5

zuvor  bis  ins  19.  Jahrhundert,  „Bausteine  für  ihre  nationale  oder  regionale  Identität“  suchen, 

sondern ihnen scheint für diesen neuerlichen Boom des Mittelalters stattdessen diesmal „eher der 

Begriff ,Andersartigkeit‘ angebracht. Das Mittelalter scheint seinen Reiz heute in erster Linie durch 

ästhetisch  sehr  eindrucksvolle  Exponate  zu  gewinnen,  die  von  einem  als  frappierend  anders 

empfundenen  Zeitalter  Zeugnis  geben.“  Althoff  betont  für  die  Situation  ab  den  1970er  Jahren 6

zugleich: „An Erbe, Vermächtnis oder gar Auftrag denkt man in solchen Situationen nicht mehr.“  7

Er  hält  somit  fest,  dass  sich  mit  diesem  erneuten  Interesse  am  Mittelalter,  das  bis  heute 

ungebrochen anhält, ein radikaler Wandel vollzogen hat und nun nicht mehr das Identität stiftende 

Potential der Vergangenheit, sondern dessen Fremdartigkeit im Mittelpunkt steht.

Dieselbe  wachsende  Tendenz  zum Fremden  des  Mittelalters  notiert  in  den  1990er  Jahren 

wiederholt  auch  Otto  Gerhard  Oexle.  Die  wissenschaftliche  wie  alltägliche Auseinandersetzung 

mit  dem  Mittelalter  steuert,  so  lautet  seine  Erklärung  für  das  wiedererweckte  Interesse  am 

Mittelalter, die Lust zu einem

Blick in fremde Welten, zu einem Blick auf das im Verhältnis zur Moderne Staunen erregende ‚Andere‘, 
zu  einem  Blick  in  Welten,  die  ihren  Reiz  ausüben  durch  die  Verheißungen  der  Buntheit,  des 
unbeschwerten Genusses, der Lebenslust, der Ursprünglichkeit, Spontanität und Unmittelbarkeit – im 
Gegensatz zu dem, was der moderne Mensch in seiner Welt an Langeweile, ‚Entfremdung‘, 
Komplexität, Unüberschaubarkeit, Einschränkung und Rationalität zu leben sich gezwungen sieht. In 
alledem erscheint das Mittelalter als das ‚Andere‘, das doch zugleich tiefe Wurzeln des ‚Eigenen‘ und 

 Die in Stuttgart gezeigte Landesausstellung Baden-Württemberg trug den Titel „Die Zeit der Staufer“ und löste einen 4

riesigen  Boom  aus.  In  der  „Zeit“  sprach  man  von  „Stauferitis“,  einer  „hartnäckigen  Nostalgiegrippe“,  (Schneider, 
Helmut: Schwabenträume gestern und heute. In Stuttgart wurde die große Ausstellung „Zeit der Staufer“ eröffnet. In: 
Die Zeit 15, 08.04.1977, S. 40).

 Die Reichweite der historischen Filme und Romane ist im Untersuchungszeitraum natürlich noch eine ganz andere als 5

die der Ausstellungen. Selbst die gut besuchten Massenausstellungen zu historischen Themen und Epochen spielen 
in einer ganz anderen Liga. Auch die heute übliche Didaktisierung im Museum, die erst seit den 1980er oder 90ern 
zum Thema wurde, ist 1920 noch nicht zu überschätzen. Hier hat der Film zunächst einen klaren Vorsprung und füllt 
damit eine Lücke, wie die breiten öffentlichen Ausführungen zum Kulturfilm demonstrieren. Zugleich bietet er, was nur 
die großen Ausstellungen überhaupt gleichrangig erreichen könnten: ein Kommunikationsereignis mit 
Erlebnischarakter und mit starker Publikumsorientierung, wie die Premierenfeiern v. a. zu den „Nibelungen“ 
eindrucksvoll beweisen. Was im heutigen Museum mit Diskussionsrunden und verschiedenen Formen von 
Interaktivität  angestrebt  wird,  versucht  der  Film  über  diese  großen  Premierenereignisse  (und  die  begleitende 
Berichterstattung darüber) bei denen im anschließenden inoffiziellen Teil reichlicher Austausch gepflegt werden kann.

 Althoff, Gerd: Sinnstiftung und Instrumentalisierung: Zugriffe auf das Mittelalter – Eine Einleitung. In: ders. (Hrsg.): Die 6

Deutschen und ihr Mittelalter. Themen und Funktionen moderner Geschichtsbilder vom Mittelalter. Darmstadt 1992 
(= Ausblicke. Essays und Analysen zu Geschichte und Politik), S. 1–6, hier S. 5.

 Ebd.7
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des ‚Eigentlichen‘ aufweist. So wird die Alterität des Mittelalters zum Grund seiner ‚Modernität‘, auch in 
der  Wissenschaft.  Das  Mittelalter  wird  zum  „fernen  Spiegel“  der  Gegenwart,  in  dem  der  moderne 
Mensch  fasziniert  sich  selbst  betrachten  kann,  wie  auch  die  Literatur  und  der  Film  unserer  Tage 
dokumentieren  –  wobei  schließlich  sogar  Brutalität,  Haß,  Gewalt  und  Zerstörung  im  dargestellten 
Mittelalter zum Faszinosum werden.8

Gleichermaßen betont ab den 1970ern auch die germanistische Mediävistik nun zunehmend die 

grundsätzliche Andersartigkeit  des  Mittelalters.  Der,  durch  die Ausführungen  von  Hans  Robert 

Jauß popularisierte, Begriff der Alterität mittelalterlicher Literatur dominiert die Debatten.  „Eigene 9

Fremde“, der Titel der vorliegenden Arbeit, schließt sich an diese Entdeckung der Andersartigkeit 

der eigenen Vergangenheit an und zeigt dabei auf, dass diese Dimension lange vor den 1970er 

Jahren Teil der Rezeption und Repräsentation des Mittelalters war. Der Titel „Eigene Fremde“ ist 

zudem  mehrdeutig  angelegt.  Einerseits  weist  er  darauf  hin,  dass Fremdes  nicht  zwangsläufig 

Anderes sein muss, sondern sehr wohl auch im Eigenen zu finden ist. Im Falle der (produktive) 

Auseinandersetzung mit dem Mittelalter kann ein Befremden etwa schlicht aus der Unvertrautheit 

mit  der  eigenen  Vergangenheit  herrühren. Andererseits  spielt  der Titel  damit  bereits  darauf  an, 

dass das Mittelalter als eigene Fremde anknüpft an die Konstruktion der anderen Fremde, die im 

Untersuchungszeitraum die exotischen Filme der Weimarer Republik zeitgleich en masse auf die 

Leinwände bringen. Zu diesen (ent-)steht es zugleich in Konkurrenz.

Von der hier beschriebenen Andersartigkeit des Mittelalters ist in der Rezeption des 

Mittelalters im Film in den 1920er Jahren noch wenig zu lesen. Doch argumentiert man auch in 

den 1970ern im Feuilleton noch nicht damit. Von der Alteritätserfahrung, die den Umgang mit dem 

fremd(geworden)en  Mittelalter  dominiert,  kommt  dort  nichts  an.  Doch  in  der  Presse  ist  dieser 

auffällige turn in der germanistischen wie historischen Mediävistik lange nicht angekommen. Dort 

kommentiert  man  die  Besucherstürme  zu  den  historischen  Großausstellungen  mit  gewohnten 

Erklärungen. „Die Zeit“ etwa erklärt die Ausstellung „Die Zeit der Staufer“ des Württembergischen 

Landesmuseums Stuttgart zum Erfolg, weil sie jenem alten, scheinbar grundlegenden Bedürfnis 

nach Geschichte, die als Spiegel für die Gegenwart fungieren soll, nachkomme. Hier beantwortet 

man die Frage, warum die Ausstellung zum Superhit wurde, statt mit der Lust am Andersartigen 

der  eigenen  Vergangenheit,  mit  einer  wiedererweckten  „Lust  nach  Herkunft“.  Nur  die Art,  wie 10

diese Herkunft imaginiert wird, schien sich verschoben zu haben.

Einen  bewusst  anderen  Weg  ging  dann  auch  das  im  Jahr  2010  an  den  Erfolg  der  ersten 

Stauferschau anknüpfende Ausstellungsprojekt „Die Staufer und Italien“, das die 1977 begonnene 

Reihe der historischen Großausstellungen gut drei Jahrzehnte später wieder zu ihrem 

Ausgangspunkt  zurückführte.  Die Ausstellung  präsentierte  das  Mittelalter  nun  nicht  mehr  durch 

 Oexle, Otto Gerhard: Das entzweite Mittelalter. In: Althoff 1992, S. 7–28, hier S. 11.8

 Vgl. Jauß, Hans Robert: Alterität und Modernität der mittelalterlichen Literatur. München 1977.9

 Schneider, Helmut: Die Lust nach Herkunft. In: Die Zeit 25, 10.06.1977, S. 33.10
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losgelöste  Artefakte einer fernen Zeit, sondern als eine Epoche des Kulturtransfers, des 

wissenschaftlichen Austausches und der Begegnung in Sinne eines modernen Europas, dessen 

Beginn u. a. der französische Mediävist Jacques Le Goff im Mittelalter propagiert.  „Heute sieht 11

man das deutlich entspannter“, urteilt diesmal „Der Tagesspiegel“, der wie fast alle 

Besprechungen den Vergleich mit der ursprünglichen Staufer-Ausstellung zieht und einen 

neuerlichen  Wandel  damit  beschreibt,  dass  es  wieder  soweit  sei:  „Die  MittelalterMythen  [sic!] 

taugen als Vorbild für gegenwärtige Konflikte.“  Und auch „Die Welt“ meint, heute sei „man in 12

Mannheim  bei  Fragen  der  Identitätsstiftung  nicht  mehr  so  zurückhaltend“  wie  vor  gut  dreißig 

Jahren.  Zwar wolle „niemand den staufischen Nationalmythos erneuern […].  Aber bloße 13

Dekonstruktion, die von mittelalterlichen Herrscherfiguren nur Unfassbarkeit und Fremdheit übrig 

lässt, ist auch nicht gewollt.“  Erst aus der Rückschau taucht damit der Fokus auf das Fremde in 14

den Inszenierungen der eigenen Vergangenheit der 1970er Jahre auch im Feuilleton auf.

Doch  auch  der  von Althoff  und  Oexle  beobachtete  Paradigmenwechsel  scheint  sich  damit 

nicht dauerhaft durchgesetzt zu haben, sondern ist gleichfalls einem beständigen Wandel 

unterworfen. Während sich in den 1970ern die neu befeuerte Lust am Mittelalter noch massiv von 

der vorangegangenen Identitätssuche der nationalsozialistischen Vereinnahmung abgrenzen 

musste und, um nicht als Wiederaufnahme des vereinnahmenden Vergangenheitskults zu gelten, 

notwendigerweise auf die Alterität des Mittelalters setzten musste, scheint dies nach mehr als drei 

Dekaden nicht mehr der einzige Weg zur Begegnung mit der historisch stark belasteten 

Vergangenheit. Von dem radikalen turn zum Fremden des Mittelalters ist nurmehr ein gemäßigter 

geblieben,  in  dem  es  erneut  legitim  ist,  z.  B.  den  Ursprung  der  modernen,  europäischen 

Staatengemeinschaft  im  Mittelalter  zu  verorten,  also  wieder  auch  das  Vertraute  statt  allein  das 

Fremde im Mittelalter zu suchen.

Die eigene fremde Vergangenheit im Kino am Beispiel Fritz Langs

Dieses zutiefst moderne, dualistische Bild des Mittelalters, die nicht mehr allein ein 

spannendes, da identifikatorisches Potenzial im Vergangenen sieht, sondern auch ein 

faszinierendes,  „als  frappierend  anders  empfundene[s]  Zeitalter“  entdeckt ,  ist  auch  an  die 15

medialen Möglichkeiten geknüpft. Es verwundert nicht, dass der Bildermaschinerie des Kinos zu 

Beginn des 20. Jahrhunderts dabei eine große Rolle zukommt. Die Darstellung des Mittelalters im 

 Vgl. Le Goff, Jacques: Die Geburt Europas im Mittelalter. Aus dem Französischen von Grete Osterwald. Neuaufl. 11

München 2012 (= Beck’sche Reihe. 6041).

 Tilmann, Christina: „Die Staufer und Italien“. Des Kaisers neue Kleider. In: Der Tagesspiegel 25.09.2010.12

 Fuhr, Eckhard: Die Staufer pokerten hoch und verloren am Ende alles. In: Die Welt 17.09.2010.13

 Ebd.14

 Althoff 1992, S. 5.15
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Film ist dabei so alt wie das Medium selbst. Doch nach dem Ersten Weltkrieg werden mit dem 

langen  Spielfilm  die Ausgestaltungen,  wie  das  Medium  selbst  zunehmend  ,erwachsen‘,  wie  es 

Zeitgenossen  formulieren.  Zeitgleich  erlangen  die  Mittelalterbilder  (nicht  nur  im  Film)  in  der 

Zwischenkriegszeit  eine  neue  Explosionskraft.  Dabei  schwanken  sie  zwischen  der  weiterhin 

ungebrochen ausgestellten Sinnstiftungs- und Legitimationsfunktion von Geschichte und der sich 

zwischen  den  Kriegen  nochmals  zuspitzenden  Historismuskrise.  Ihre  massenhafte  Verbreitung 

verdanken  sie  in  der  Sphäre  des  Populären  auch  –  wenn  auch  nicht  allein  –  maßgeblich  den 

neuen  medialen  Möglichkeiten,  für  die  Zeitgenossen  in  vielerlei  Hinsicht  im  visuell  geprägten 

Mittelalter eine Vergleichsgröße sehen. Hier wird damit bereits deutlich, dass jede Zeit ihr eigenes 

Mittelalterbild  entwirft,  abhängig  von  den  wissenschaftlichen,  kulturellen,  technischen  und  auch 

medialen Möglichkeiten und Diskursen.

Die Zwischenkriegszeit ist für den Film eine Zeit des Experimentierens und Festigens, der 

nationalen wie internationalen Behauptung des deutschen Kinos. In dieser Zeit widmet sich der 

deutsch-österreichische Regisseur und Drehbuchautor Fritz Lang auf auffallend moderne Art dem 

Mittelalter. Langs Mittelalter im Film, das lange (aus der Perspektive seiner späteren 

Vereinnahmung durch die Nationalsozialisten) primär als Instrumentarium nationaler Sinnstiftung 

verhandelt  worden  ist,  bedient  sich  tatsächlich  eines  sehr  modernen  Zugriffsmodus’  auf  das 

Mittelalter. Das Mittelalter ist für Lang ein Fundus fremder, faszinierender Bilder, die der Moderne 

zwar  oftmals  auch  als  Spiegelbilder  dienen  sollen  –  jedoch  keineswegs  nur  als  glänzende.  Im 

Regelfall wählt er zudem aus diesem Fundus gezielt nur einzelne Elemente, um sie in moderne 

Geschichten  einzuflechten.  Inszeniert  er  jedoch  durchweg  mittelalterliches  Material,  so  stößt  er 

schnell an die Interpretationsgrenzen seines Publikums. Durch seinen eklektischen Umgang mit 

dem mittelalterlichen Material muss er dadurch vielfach auf leichter kodierbaren Ersatz 

zurückgreifen.  Hier  bedient  er  sich  analog  bei  Bildern  anderer  zeitgenössischer  Archive.  Im 

Zentrum dieses Rückgriffs auf aktuelle Archive stehen Elemente des exotisch Fremden, die er aus 

dem gängigen Bilderfundus seiner Zeit entlehnt. Sie bieten eine exzellente Möglichkeit, historisch 

Fremdes für das Publikum verständlich zu bebildern und Dekodierungsprobleme zu umgehen und 

unterstreichen zudem die Fremdartigkeit der eigenen Vergangenheit. Nicht umsonst gelingt Lang 

der Durchbruch mit dem Exotismus-Historismus-Genremix „Der müde Tod“. Der Kontakt mit der 

eigenen, fremd(geworden)en Vergangenheit wird bei ihm streckenweise inszeniert wie der 

Kontakt  mit  einer  fernen,  außereuropäischen  Kultur.  Diese  Bilder  des  Fremden  bilden  den 

Gegenpart zu den mittelalterlicher Sagen und Legenden und dem werbewirksamen und steuerlich 

vorteilhaften  Aushängeschild der Inszenierung ‚deutschen Nationalguts‘. Dabei entsteht z. B. mit 16

dem  optisch  reizvollen  Orient  ein  zweideutiger  Handlungsraum,  der  –  genau  wie  die  Welt  des 

 Das Prädikat ‚volksbildend‘ führte zu einer Ermäßigung der Vergnügungssteuer um bis zu fünfzig Prozent. Verliehen 16

wurde das Prädikat für Langs „Der müde Tod“, „Die Nibelungen“ und „Metropolis“.
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Mittelalters – zwischen Bedrohung und Wunschwelt oszilliert.  Solche Exotismen ziehen sich wie 17

die Mittelalterzitate durch Langs deutsche Werke und vermischen sich mit diesen. Dabei ist es 

interessant  zu  beobachten,  dass  Lang  jeweils  bei  der  Darstellung  des  einen,  auf  das  andere 

zurückgreift: Seine topografisch entfernten Welten sind zumeist auch historisch entrückt und die 

historischen Schauplätze werden gleichsam räumlich in entfernte Schauplätze transferiert. 

Historische und exotische Filme sind so in seinem Werk keineswegs immer klar zu trennen. Sie 

bedienen sich nicht nur gleicher Strategien der Identitäts- und Alteritätserzeugung, sondern folgen 

auch gleichen Strategien in der Ausstattung, Besetzung und Werbung.

Doch Langs überaus vielschichtige Mittelalterinszenierungen zum exemplarischen 

Gegenstand für die Untersuchung der Mittelalterbilder im Film zwischen Eigenem und Fremden 

zu  machen,  hat  nicht  allein  werkimmanente  Gründe,  die  darin  liegen,  dass  sich  Fritz  Langs 

Konstruktionen  der  Vergangenheit  mustergültig  zwischen  den  beiden  Polen  bewegen  und  so 

schon  in  den  1910er  und  1920er  Jahren  die  Karte  des  dualistischen,  gespaltenen  und  damit 

doppelt reizvollen und doppelt annektierbaren Mittelalters ausspielen. Durch die aufwendigen und 

prestigeträchtigen Restaurierungen der beiden Großprojekte Langs, „Metropolis“ und „Die 

Nibelungen“,  durch  die  Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung,  die  von  einem  starken  Presseecho 

begleitet wurden, wurde Fritz Langs Werk in den letzten Jahren zudem noch einmal in einer ganz 

neuen Form greifbar. Nicht nur ist das Material nun in einer zuvor lange für unmöglich gehaltenen 

Qualität (und im Fall von „Metropolis“ auch wiedererlangten Quantität) zugänglich, sondern auch 

die in beiden Fällen sehr wechselhafte Rezeptionsgeschichte dieser beiden frühen ,Blockbuster‘ 

ist noch einmal deutlicher in den Mittelpunkt gerückt worden. Diese wechselhafte Geschichte hat 

in beiden Fällen zu sehr unterschiedlichen und extrem stark bearbeiteten Filmfassungen geführt, 

die  über  die  Jahrzehnte  ebenso  divergierende  Lesarten  hervorgebracht  hatten.  Daher  bot  sich 

zum jetzigen Zeitpunkt ein revidierender Blick auf die so genannten ,Ur(sprungs)fassungen‘  der 18

Filme,  d.  h.  die  rekonstruierten  Premierenfassungen,  nur  zu  deutlich  an  und  versprach  eine 

markante Neubewertung der Langschen Mittelalterbilder. Nicht zuletzt haben diese neuen 

 Selbiges gilt auch für Langs Partnerin und Frau Thea von Harbou, wie Karin Bruns dargestellt hat (s. Bruns, Karin: 17

Kinomythen 1920–1945. Die Filmentwürfe der Thea von Harbou. Stuttgart, Weimar 1995. Zugl.: Diss. Essen 1993 
u. d. T.: Thea von Harbou).

  Die  gängige  Bezeichnung  der  Urfassung  ist  problematisch.  Gemeinhin  wird  darunter  die  Premierenfassung  eines 18

Films verstanden, die in den Rekonstruktionen wiederhergestellt werden soll. Doch bei dieser kann gleichsam strittig 
sein, ob es sich tatsächlich um die vom Autor intendierte Fassung des Films handelt. Die Premierenfassungen sind 
außerdem vielfach nur von einem kleinen Publikum gesehen worden, da Änderungen schon kurz nach dem Filmstart 
nicht unüblich waren. Üblich war es auch verschiedene Kopien der Filme anzufertigen, die sich geringfügig aber teils 
auch deutlich unterschieden. Hier ist daher stattdessen der aus der Übersetzungswissenschaft stammende Begriff 
des „Ausgangstextes“ vorzuziehen, da dieser nicht suggeriert, dass es eine ursprüngliche, richtige und zu 
rekonstruierende  Fassung  des  Films  gibt.  Der  Begriff  des  Ausgangstextes,  (bzw.  analog  der  Ausgangsfassung) 
hingegen betont den Zustand, dass verschiedene Fassungen vorliegen, aus denen begründet eine Rekonstruktion 
ausgewählt  wird,  die  dann  zum  Ausgang  der  Analyse  gemacht  wird.  Vgl.  zum  Begriff  v.  a.:  Nord,  Christiane: 
Textanalyse und Übersetzen. Theoretische Grundlagen, Methode und didaktische Anwendung einer 
übersetzungsrelevanten Textanalyse. 4. überarb. Aufl. Tübingen 2009.
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Restaurierungen  das  öffentliche  wie  akademische  Interesse  an  Lang  und  seinen  Filmwelten 

enorm  gesteigert,   so  dass  der  Moment  danach  rief,  Fritz  Lang  und  sein  Mittelalter  neu  zu 19

entdecken und unter aktueller Perspektive neu zu deuten.

Zuletzt soll noch betont werden, dass Fritz Lang als eine prototypische Figur des Weimarer 

Kinos gelten kann, dessen Umgang mit dem Fremden, das gleichsam in der Ferne wie vor der 

eigenen Haustür zu finden ist, einen Schlüsselmoment in der Rezeption des Mittelalters seiner 

Zeit markiert. Es geht um die „Zeichen, die eine Zeit gemeinsam hat“, wie es der Filmhistoriker 

Georges Sturm formuliert hat, oder um einen kollektiven turn oder shift und nicht allein um den im 

Werk  des  einzelnen  Filmemachers,  der  lediglich  in  einzelnen  Punkten  eine  Sonderstellung 

einnimmt, die hier stets als solche markiert wird.

Wie modern ist die Entdeckung der Alterität des Mittelalters?

Angesichts der aktuellen Wandlung innerhalb der Wahrnehmung und (Re-)Präsentation des 

Mittelalters stellt sich anhand von Langs überaus modernen Mittelalterkonstruktionen so auch die 

Frage: Wie neu war diese Perspektive auf das Fremde der eigenen Vergangenheit, die bereits 

wieder im Wandel begriffen scheint, tatsächlich? Sind nicht Identität und Alterität grundsätzlich die 

beiden Pole, die sich in der öffentlichen und akademischen Wahrnehmung des Mittelalters bieten? 

Beide  sind  schon  zu  Beginn  des  letzten  Jahrhunderts  präsent.  Und  räumliche  und  zeitliche 

Fremde werden, wie die vorliegende Arbeit immer wieder zeigen wird, schon in den Filmen Langs 

in den 1910er und 20er Jahren ganz ähnlich verhandelt. Beide bieten einen entfernten 

Experimentierraum für seine „Zeitbilder“, denn gerade Fritz Lang, so hält der Filmwissenschaftler 

Norbert Grob über den „obsessiven Zeitgenossen“ fest, war „besessen davon, mit seinen Filmen 

zeitorientiert und aufklärerisch zu arbeiten“.  Er bedient sich zumeist also ganz klassischerweise 20

des  Mittelalters  um Aussagen  über  die  Moderne  zu  treffen.  Das  Mittelalter  ist  ihm  Vehikel  der 

Grenzziehung zwischen Eigenem und Fremden, wobei sein Umgang mit dieser Abgrenzung ein 

stets spielerischer ist. Der Umgang mit dem Fremden der eigenen Vergangenheit ist so schon bei 

Lang stets aktualisierend und fungiert als mehr oder minder ferner Spiegel für das Hier und Jetzt, 

das  dabei  gleichsam  infrage  gestellt  wird.  Das  Mittelalter  nimmt  hier  von  jeher  eine  ganz 

besondere Rolle in der Geschichte ein und eignet sich vor anderen Epochen, wie der Antike, für 

diese Imaginationen und Aushandlungen, denn es „tritt der Moderne in einem sehr viel 

 Vgl. zuletzt den Sammelband von: Bedekovic, Natasa / Kraß, Andreas / Lembke, Astrid: Durchkreuzte Helden. Das 19

„Nibelungenlied“ und Fritz Langs „Die Nibelungen“ im Licht der Intersektionalitätsforschung. Bielefeld 2014 
(= GenderCodes. Transkriptionen zwischen Wissen und Geschlecht. 17) sowie Schul, Susanne: 
HeldenGeschlechtNarrationen. Gender, Intersektionalität und Transformation im „Nibelungenlied“ und in Nibelungen-
Adaptionen. Frankfurt a. M. 2014 (= MeLis. 14).

 Grob, Norbert: Daheim ein fremder Mann. Der obsessive Zeitgenosse. Ein neuer Blick auf Fritz Lang. In: Die Zeit 7, 20

15.02.2001.
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spannungsreicheren  Verhältnis  gegenüber,  es  ist  gleichsam  der nahe  Spiegel  und  Maßstab  im 

Gegensatz zum fernen  Vorbild der Antike.“ [Herv. S.H.]  Damit bilden Langs 21

Mittelalterimaginationen eine ideale Ausgangsbasis für die Frage nach dem Schwanken zwischen 

Eigenem und Fremden der Vergangenheit.

Wie sehr sie den Nerv der Zeit treffen, wie sehr sie bestehende Diskurse ansprechen und zu 

Diskussionen beitragen, zeigt dabei die Rezeption manchmal deutlicher als die Filme selbst – die 

im Falle Langs mit Zeichen überladen sind. Zumeist sind es daher nur ganz bestimmte Punkte, 

die von der zeitgenössischen Kritik und von der späteren Forschung aus diesem breiten Angebot 

der  Konstruktion  spezifisch  mittelalterlicher  Bilder  aufgegriffen  werden.  Nur  selten  sind  beide 

deckungsgleich, vielmehr passen sie sich beständig an und ermöglichen so eine über inzwischen 

fast ein Jahrhundert andauernde Faszination dieser vielfältigen Geschichtstableaus und 

Mittelalterzitate.

So nahe liegend damit der Fokus der vorliegenden Arbeit auf die Mittelalterkonstruktionen im 

Film  der  Zwischenkriegszeit  sein  mag,  so  peripher  scheint  zunächst  vielleicht  der  Blick  auf 

Mittelalterliches  im  Werk  Fritz  Langs,  gilt  doch  Lang  im  Urteil  der  Filmpublizistik  oft  eher  als 

technischer  Visionär  und  Erfinder  des  Science-Fiction-Genres.  Besonders  die  Rezeption  des 

„Metropolis“-Films  ist  bisher  vorrangig  unter  dieser  Perspektive  erfolgt.  Die  Tatsache,  dass 22

Langs  frühe  deutsche  Filme  tatsächlich  weit  häufiger  als  den  Blick  in  die  Zukunft,  den  in  die 

Vergangenheit  inszenieren,  erhielt  daher  zumeist  wenig  Beachtung.  Dabei  ist  gerade  dies  für 

seine Filmentwürfe überaus charakteristisch. Leider konzentrierte man sich von mediävistischer 

Seite jedoch bis heute stets auf den kanonischen „Nibelungen“-Zweiteiler. Aber der Kontakt mit 

der vergangenen eigenen, aber als fremd empfundenen Kultur findet sich auch und gerade in den 

,modernen‘  Filmen  Langs.  Bei  genauerer  Betrachtung  tut  sich  hier  ein  ganzes  Spektrum  von 

Mittelalterrepräsentationen  auf,  das  von  der  direkten  Umsetzung  mittelalterlicher  Stoffe  oder 

Motive  bis  hin  zu  bloßen  Allusionen  reicht.  Sein  sehr  moderner  Zugriff  auf  die  Welt  des 

Vergangenen stellt sich dabei als ungewöhnlich eklektisch und selbstbewusst neu arrangierend 

 Schlüter, Bastian: Explodierende Altertümlichkeit. Imaginationen vom Mittelalter zwischen den Weltkriegen. Göttingen 21

2011, S. 11. [Vgl. zur Abgrenzung Antike/Mittelalter dort ausführlicher auch S. 17]. Vgl. in komprimierter Form auch: 
ders.: „In dem Augenblick der Zeitenfülle …“. Mittelalterbilder und Geschichtsdenken in der Klassischen Moderne. In: 
Herweg, Mathias / Keppler-Tasaki, Stefan (Hrsg.): Rezeptionskulturen. Fünfhundert Jahre literarischer 
Mittelalterrezeption zwischen Kanon und Populärkultur. Berlin u. a. 2012 (= Trends in Medieval Philology. 27), S. 271–
288.

 Eine Ausnahme ist z. B.: Gunning, Tom: The Films of Fritz Lang. Allegories of Vision and Modernity. London 2001. In 22

neueren Publikationen finden sich aber vermehrt, wenn auch bisher nur am Rande, Verweise auf diese Dimension, 
z. B. bei Oexle, Kanz oder Schlüter. Vgl.: Oexle, Otto Gerhard: Die Moderne und ihr Mittelalter. Eine folgenreiche 
Problemgeschichte. In: Segl, Peter (Hrsg.): Mittelalter und Moderne. Entdeckung und Rekonstruktion der 
mittelalterlichen Welt. Sigmaringen 1997, S. 307–364, S. 338; Schlüter 2011, S. 56 und Kanz, Christine: Maternale 
Moderne. Männliche Gebärphantasien zwischen Kultur und Wissenschaft (1890–1933). München 2009 [s. bes. die 
Kapitel 3 und 4. Hier argumentiert Kanz auf der Grundlage von Film, Drehbuch und Roman, dass in „Metropolis“ das 
Modell  des Altertumswissenschaftlers  Johann  Jakob  Bachofen  umgesetzt  sei,  welches  eine  dreistufige  historische 
Gesellschaftsentwicklung des Matriarchats nachzeichnet].
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heraus, so dass sich das von Lang entworfene Bild des Mittelalters alles andere als einheitlich, 

nationalistisch,  identifikatorisch  oder  authentisch  präsentiert.  Zum  einen  kompiliert  er  beständig 

unterschiedliche, ja divergierende Zeichenwelten. Zum anderen greift er nur selten unmittelbar auf 

mittelalterliches Material zurück, sondern er erfindet sich ein Mittelalter, indem er auf passende 

zeitgenössische Archive referiert, die als mittelalterlich ausgewiesen werden. Er nutzt bei seiner 

Inszenierung des Mittelalters also selbst bereits Bilder aus zweiter Hand.

Vom Konflikt zwischen Primär- und Sekundärmittelalter

Damit bedient er sich eines Verfahrens, das sich als sehr moderner Zugriff aus zweiter Hand 

beschreiben lässt und für das der Historiker Valentin Groebner den Begriff des 

Sekundärmittelalters  geprägt  hat.  Er  bezeichnet  ein  freies  Konglomerat  „aus  den  traditionellen 

literarischen Versatzstücken romantischer Mittelaltermotive, komplett mit Prinzessinnen und 

Ungeheuern,  fahrenden  Rittern,  langhaarigen  Barbarenkönigen  und  wilden  Männern“.  Diese 23

Aufzählung Groebners verdeutlicht v. a. eines: Das Mittelalter, das hier evoziert wird, ist zu weiten 

Teilen das des populärkulturellen Archivs. Dennoch sind umfangreichere Studien zu den 

verschiedenen Medien von Film über Computerspiel bis hin zu Mittelaltermärkten oder 

Reenactments,  in  denen  die  populärkulturelle  Mittelalterevokation  stattfindet,  noch  immer  eher 

rar,  obwohl dieses vordergründige Interesse an den, in der Kultur produktiven und lebendigen, 24

Mittelalterbildern einen didaktisch vermittelnden Modus derselben keineswegs ausschließt. Dies 

ist  bedauerlich,  denn  das  Mittelalter,  von  dem  Groebner  spricht,  welches  nicht  aufhört  oder 

dessen Allgegenwart im Alltag Horst Fuhrmann aufzeigt hat,  ist maßgeblich nicht das 25

wissenschaftliche,  sondern  das  populäre.  Es  ist  das  imaginierte,  inszenierte  und  performative 

Mittelalter,  das  im  Bereich  des  Populären  ungebrochen  fasziniert.  Dieses  lebendige,  nicht  das 

konservierte  Mittelalter  zieht  das  Publikum  an  –  und  an  dieser  Stelle  könnte  man  fragen:  Was 

bringt das Mittelalter besser ,zum Leben‘ als das Medium des Films? Denn Filme markieren eine 

besonders potente Form des Mediävalismus, Nickolas Haydock spricht gar von „popular cinema’s 

colonization of the Middle Ages“.26

Das Mittelalter existiert somit grundsätzlich in zwei verschiedenen Formen: erstens als das 

akademische Mittelalter seit dem 19. Jahrhundert und zweitens als das der populären 

Geschichtskultur. In Ersterem geht es vordergründig um methodisch abgesicherte Rekonstruktion 

 Groebner, Valentin: Das Mittelalter hört nicht auf. Über historisches Erzählen. München 2008, S. 21.23

  Vgl.  zuletzt  u.  a.:  Rohr,  Christian  (Hrsg.):  Alles  heldenhaft,  grausam  und  schmutzig?  Mittelalterrezeption  in  der 24

Populärkultur. Berlin u. a. 2012 (= Austria. Forschung und Wissenschaft. Geschichte. 7).

 Fuhrmann, Horst: Überall ist Mittelalter. Von der Gegenwart einer vergangenen Zeit. München 1996. (Vgl. auch Ders.: 25

Einladung ins Mittelalter. München 1987).

 Haydock, Nickolas: Movie Medievalism. The Imaginary Middle Ages. Jefferson, NC 2008, S. 97.26
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und Faktizität, im Zweiten dominiert dagegen zumeist die Sinnstiftungs- oder 

Orientierungsfunktion.  Dem  Authentizitätsanspruch  der  Wissenschaft,  die  besser  daran  täte, 

Plausibilität  zu  ihrem  Maßstab  zu  machen,  steht  der  vielfach  fehlende  Wahrheitsanspruch  der 

aktualisierenden  Mittelalterbilder  der  Populärkultur  gegenüber.  Die  Pole  der  Alterität  und  der 27

Identität lassen sich dabei für gewöhnlich klar verteilen: Das akademische Mittelalter erzeugt Ent- 

oder Befremdung, das populäre schafft Vertrautheit. Doch dieser vermeintliche Dualismus ist ein 

künstlicher,  der  verkennt,  dass  sich  die  alltäglichen  Mittelalterbilder  nicht  aus  einem  Vakuum 

heraus bilden – ebenso wenig wie akademische Forschungsfelder jenseits von gesellschaftlicher 

oder (bildungs-)politischer Realität entstehen. Populäre und akademische Geschichtsbilder einer 

jeweiligen Kultur und Zeit entstehen stets im Kontext ihrer Zeit. Und jede Zeit entwirft ihr eigenes 

Mittelalterbild  abhängig  von  ihren  wissenschaftlichen,  kulturellen,  technischen  und  medialen 

Möglichkeiten.  Die  sich  gegenüberstehenden  Pole  sind  daher  als  eben  dies  zu  verstehen:  als 

hypothetische Endpunkte einer Skala und nicht als feste Kategorien ohne Zwischenstufen. Daher 

sind Mittelalterbilder stets als ein Konglomerat populärer wie akademischer Einflüsse 

wissenschaftshistorisch zu untersuchen. Denn wenn Forscher wie Mittelalterfans über das 

Mittelalter sprechen, dann ist in beiden Fällen nicht von rein Faktischem die Rede, sondern immer 

schon von Vorstellungen, die durch ihr Entstehungsumfeld geprägt sind. Diese können dann am 

einen Ende der Skala verifizierbar sein und um Nachprüfbarkeit bemüht und am anderen Ende 

vollständig frei. In beiden Fällen aber gibt das Mittelalterbild Auskunft über moderne Fragen und 

seine Untersuchung ist in starkem Maße stets auch Wissenschaftsgeschichte.

Rezeption und Repräsentation des Mittelalters

Die verschiedenen Rezeptionen, (Re-)Präsentationen und (Re-)Konstruktionen des 

Mittelalters haben sich daher schon bald als eigenes Forschungsfeld etabliert. Aber erst in der 

letzten Zeit gerät darunter auch das Mittelalter im Film zunehmend als spezifischer 

Untersuchungsgegenstand in den Vordergrund.  Selbst eine vollständige Übersicht und 28

vergleichende  Darstellung  der  Umsetzung  verschiedener  Stoffe,  Themenkreise  oder  Motive  im 

  Statt  Geschichte  im  Sinne  von history  steht  hier  vielfach  eher  etwas  wie heritage  im  Vordergrund,  das  v.  a.  der 27

Gegenwart  dienlich  sein  muss,  um  auf  breites  öffentliches  Interesse  zu  stoßen.  Wobei  die  Faszination  für  das 
Mittelalter aus einer scheinbaren Zeitlosigkeit der Gegenwart hergeleitet wird, die wissenschaftsgeschichtlich 
wiederum auf einer langen Tradition der Opposition von Mittelalter und Moderne fußt, in der der Mittelalterbegriff seit 
je die Moderne ab- und begrenzen sollte, als effektive Selbstlegitimation über die Vergleichsgrößen Altes vs. Neues.

  Diesen  Forschungstrend  betitelt  auch  der  von  Christian  Kiening  herausgegebenen  Sammelband  „Mittelalter  im 28

Film“ [Berlin u. a. 2006 (= Trends in Medieval Philology. 6)]. Darin findet sich, neben einer hervorragenden Einleitung 
zum Thema, die den Versuch der übergreifenden Betrachtung unternimmt, auch die Auseinandersetzung mit Langs 
„Nibelungen“ von Kiening und Herberichs. Weitere aktuelle Versuche der stoffübergreifenden Beschäftigung mit der 
Mittelalterrezeption im Film bieten der von Mischa Meier herausgegebene Band „Antike und Mittelalter im Film“ [Köln 
u.  a.  2007  (=  Beiträge  zur  Geschichtskultur.  29)]  und  der Aufsatz  von  Michael  Mecklenburg  und Andrea  Sieber: 
Mythenrecycling  oder  kollektives  Träumen?  Überlegungen  zur  Mittelalterrezeption  im  Film.  In:  Mertens,  Volker  / 
Stange, Carmen (Hrsg.): Bilder vom Mittelalter. Eine Berliner Ringvorlesung. Göttingen 2007 (= Aventiuren. 
Sonderband), S. 95–136.
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Sinne  einer  klassisch  germanistischen  Mittelalterrezeption  steht  jedoch  noch  immer  aus.  Im 

anglophonen Raum ist die Untersuchung der Mittelalterbilder im Medium Film als Rezeption wie 

als freie Imagination zwar seit Dekaden etabliert – und speziell die US-amerikanische Forschung 

bietet hierzu sehr umfassende Überblicksdarstellungen –,  allerdings handelt sie den 29

europäischen Film, gerade den der Frühzeit, zumeist nur am Rande mit ab.  Für die Arbeit an 30

den  Mittelalterbildern  Fritz  Langs  ist  daher  auch  sie  nur  eingeschränkt  hilfreich.  Doch  die 

deutschsprachige  Forschung  zur  Mittelalterrezeption  hat  sich  der  Übertragung  ins  filmische 

Medium lange nur beiläufig und v. a. fast ausschließlich auf Einzelbeispiele bezogen gewidmet. 

Langs „Nibelungen“-Adaption stellt dabei den kanonischen Zugriff auf die Umsetzung 

mittelalterlicher Stoffe und Werke im (frühen) Film unter germanistischen Untersuchungen dar.  31

Das  liegt  u.  a.  daran,  dass  sich  in  den  letzten  Jahrzehnten  innerhalb  der  umfangreichen 

Nibelungenforschung die Rezeptionsgeschichte des „Nibelungenliedes“ zu einem zentralen, 

eigenständigen Forschungsschwerpunkt entwickelt hat, worunter dann konsequenterweise Langs 

 Als Publikationen auf diesem Gebiet, das in den letzten Jahren einen nachweislichen Boom erlebt, sind exemplarisch 29

zu  nennen:  Johnston, Andrew  James  /  Rouse,  Margitta  /  Hinz,  Philipp  (Hrsg.): The  Medieval  Motion  Picture. The 
Politics  of  Adaptation.  New  York  2014  (=  The  New  Middle  Ages);  Woods,  William  F.:  The  Medieval  Filmscape. 
Reflections  of  Fear  and  Desire  in  a  Cinematic  Mirror.  Jefferson  /  NC  2014;  Bildhauer,  Bettina:  Filming  the  Middle 
Ages.  London  2011;  Elliott,  Andrew  B.  R.:  Remaking  the  Middle  Ages.  The  Methods  of  Cinema  and  History  in 
Portraying the Medieval Past. Jefferson / NC 2011; Harty, Kevin J. (Hrsg.): The Vikings on Film. Essays on Depictions 
of  the  Nordic  Middle  Ages.  Jefferson  /  NC  2011;  Finke,  Laurie  A.  /  Shichtman,  Martin  B.  (Hrsg.):  Cinematic 
Illuminations. The Middle Ages on Film. Baltimore 2010; Bernau, Anke / Bildhauer. Bettina (Hrsg.): Medieval Film. 
Manchester  2009;  Haydock  2008;  Burt,  Richard:  Medieval  and  Early  Modern  Film  and  Media.  New  York  2008; 
Hughes-Warrington, Marnie: History Goes to the Movies. Abingdon u. a. 2007; Rosenstone, Robert: History on Film/
Film on History. Harlow 2006; Driver, Martha W. / Ray, Sid (Hrsg.): The Medieval Hero on Screen. Representations 
from Beowulf to Buffy. London 2004; Aberth, John: A Knight at the Movies. Medieval History on Film. New York 2003; 
Airlie, St.: Strange Eventful Histories. The Middle Ages in the Cinema. In: Linehan, Peter / Nelson, Janet L. (Hrsg.): 
The Medieval World. London 2001, S. 163–183; Harty, Kevin: The Reel Middle Ages. American, Western and Eastern 
European,  Middle  Eastern  and  Asian  Films  about  Medieval  Europe.  Jefferson/N.C.,  London  1999;  Barta,  Tony: 
Screening the Past. Film and the Representations of History. Westport/Conn. u. a. 1998; Rosenstone, Robert: Visions 
of the Past. The Challenge of Film to our Idea of History. Cambridge/Mass. u. a. 1995; Richards, Jeffrey: Swordsmen 
of the Screen. London 1977.

 Der US-amerikanische Mediävist Patrick J. Geary hat diesbezüglich deutlich gemacht, dass die Forschung in Amerika 30

„stärker als in Europa in einer sehr direkten Weise marktabhängig“ ist und ihre Themen entsprechend wählt (Geary, 
Patrick  J.:  Medieval  studies  –  „Mittelalterstudien“  –  in  Amerika.  In:  Goetz,  Hans-Werner  /  Jarnut,  Jörg  (Hrsg.): 
Mediävistik im 21. Jahrhundert. Stand und Perspektiven der internationalen und interdisziplinären 
Mittelalterforschung.  Paderborn  2003  (=  Mittelalter.  Studien  des  Instituts  zur  Interdisziplinären  Erforschung  des 
Mittelalters und seines Nachwirkens. 1), S. 63–72, hier S. 68). Eine erfreuliche Ausnahme ist der Band von Bettina 
Bildhauer ( Bildhauer 2011).

 Vgl. Heller, Heinz-B.: „Man stellt Denkmäler nicht auf den flachen Asphalt“. Fritz Langs Nibelungen-Film. In: Heinzle, 31

Joachim / Waldschmidt, Anneliese (Hrsg.): Die Nibelungen. Ein deutscher Wahn, ein deutscher Alptraum. 
Frankfurt a. M. 1991 (= st. 2110), S. 351–369; Kanzog, Klaus: Der Weg der Nibelungen ins Kino. Fritz Langs Film-
Alternative  zu  Hebbel  und  Wagner.  In:  Borchmeyer,  Dieter  (Hrsg.):  Wege  des  Mythos  in  der  Moderne.  Richard 
Wagner  „Der  Ring  des  Nibelungen“.  München  1987  (=  dtv.  4468),  S.  202–223;  Kiening,  Christian  /  Herberichs, 
Cornelia: Fritz Lang. „Die Nibelungen“ (1924). In: Kiening 2006, S. 189–225; von See, Klaus: „Dem deutschen Volke 
zu eigen“. Fritz Langs Nibelungenfilm von 1924. In: ders.: Texte und Thesen. Heidelberg 2003 (= Frankfurter Beiträge 
zur Germanistik. 38), S. 115–132.
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„Nibelungen“  –  als  bis  heute  einflussreichste  filmische  Bearbeitung  –  favorisiert  untersucht 

wurden.32

Ein gesteigertes Interesse an der Umsetzung mittelalterlicher Stoffe, wie dem 

„Nibelungenlied“, im Film ist seit einiger Zeit allerdings sowohl in der germanistischen wie auch 

der  historischen  Mediävistik  zu  beobachten.  Im  Sinne  einer  traditionellen  Mittelalterrezeption 

wurde dabei in der germanistischen Mediävistik zunächst lange nach Übernahmen im Prozess 

der  Intermedialität  gefragt.  Die  Geschichtswissenschaft  hingegen  hatte  sich  schon  früher  auch 

abseits von Stofffragen mit der Konstruktion des Mittelalters im Film auseinandergesetzt.  Hier 33

hat z. B. die Historikerin Sara Poor in ihrem Essay „Mittelalterbilder im Film“ schon 1998 einen 

Typologieversuch vorgelegt.  Historienfilme  werden in dieser Typologie graduell unterschieden, 34 35

bis  hin  zu  dem  Fall,  in  dem  Kostüme  und  Kulissen  tatsächlich  die  einzigen  verbleibenden 

historischen  Elemente  sind. Als  Kernauseinandersetzung  sieht  Poor  das  Schwanken  zwischen 

einem wissenschaftlich fundierten Einblick in die Geschichte einerseits und der Inszenierung als 

publikumswirksames Unterhaltungsspektakel andererseits. Sie nimmt auch filmische 

Bearbeitungen  von  Literatur  mit  auf,  die  in  den  Bereich  der  Literaturadaption  fallen.  Hier  ist  in 

ihren Augen die Frage nach der historischen Genauigkeit jedoch schwieriger zu beantworten, da 

die Vorlagen der filmischen Umsetzungen selbst fiktional sind.  Für nicht‑fiktionale wie fiktionale 36

  Einen  Überblick  über  den  gegenwärtigen  Forschungsstand  dazu  versucht  z.  B.  zu  geben  (mit  ausführlicher 32

bibliografischer Übersicht): Müller, Ulrich: Literatur, Musik und Film im 19. und 20. Jahrhundert. In: Heinzle, Joachim / 
Klein, Klaus / Obhof, Ute (Hrsg.): Die Nibelungen. Sage – Epos – Mythos. Wiesbaden 2003, S. 407–444. Vgl. zuvor: 
Grosse, Siegfried / Rautenberg, Ursula: Die Rezeption mittelalterlicher deutscher Dichtung. Eine Bibliographie ihrer 
Übersetzungen und Bearbeitungen seit der Mitte des 18. Jahrhunderts. Tübingen 1989 und zuletzt: Miedema, Nine 
R.: Einführung in das „Nibelungenlied“. Darmstadt 2011 (= Einführungen Germanistik), S. 115–133.

  Diese  unterschiedlichen  Herangehensweisen  beider  Disziplinen  an  die  Beschwörungen  und  Konstruktionen  des 33

Mittelalters haben zu einer unnötigen begrifflichen Trennung geführt: Die Untersuchung der rezeptiven und 
produktiven  Aneignungen  des  Mittelalters  werden  aktuell  in  der  historischen  Mediävistik  gemeinhin  unter  dem 
Phänomen des ,Mediävalismus‘ untersucht, während die Altgermanistik dies unter dem Begriff 
der ,Mittelalterrezeption‘ tut. Letztere konzentrierte sich zwar anfangs v. a. auf die spezielle Form des Weiterlebens, 
der  Um-  und  Neugestaltung  mittelalterlicher  Texte,  ist  aber  längst  ausgeweitet  worden.  Bei  der  Definition  des 
Mittelalterrezeptionsbegriffs  hat  sich  in  den  vergangen  Jahren  der  Öffnung  zu  populärkulturellen  Phänomenen  ein 
erweiterter Rezeptionsbegriff bewährt. Die Altphilologin Otta Wenskus definiert etwa analog die Rezeption der Antike 
in  ihrer  Untersuchung  des  Science-Fiction-Universums  von  „Star  Trek“  als  „Rezeption  der  griechisch-römischen 
Antike, besonders der Literatur, der Ikonographie und der Philosophie“ (Wenskus, Otta: Umwege in die 
Vergangenheit. Star Trek und die griechisch-römische Antike. Innsbruck 2009 (= Comparanda 13), S. 10. Wobei für 
die Autorin ebenfalls von entscheidender Bedeutung ist, wie die Rezipienten auf die Verweise auf antike Mythen und 
Stoffe reagieren, was in diesem Fall in der reichen Fankultur gut beobachtbar ist. So lässt sich heute höchstens noch 
gegen den Begriff der ,Mittelalterrezeption‘ argumentieren, dass er sprachlich ein Teilgebiet der Rezeptionsforschung 
impliziert, wogegen sich allerdings schon in den 1980er Jahren Peter Wapnewski gewehrt hatte (vgl. die 
Vorbemerkungen  des  Herausgebers  in:  Wapnewski,  Peter  (Hrsg.):  Mittelalter-Rezeption.  Ein  Symposion.  Stuttgart 
1986).  Vgl.  zu  dieser  Debatte  auch  schon:  Köhn  1991,  bes.  S.  408–410.  Heutzutage  machen  interdisziplinär 
angelegte und neuere kulturwissenschaftliche, wissenschafts- und ideengeschichtlichen Studien daher eine Trennung 
zwischen Mittelalterrezeption und Mediävalismen endgültig unnötig.

 Poor, Sara S.: Mittelalterbilder im Film. In: Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes. Mittelalterrezeption 34

45/1998, S. 68–82.

 Das gilt auch für Filme die in einer bestimmten historischen Epoche angesiedelt sind und als Kostümfilme bezeichnet 35

werden,

  Dabei  ist  jedoch  unklar,  wie  Poor  hier  eine  Grenzzeichnung  vorzunehmen  gedenkt  zwischen  fiktivem  und  nicht-36

fiktivem Stoff.
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Vorlagen  betont  jedoch  auch  Poor  wiederholt  die  grundsätzliche  Fremdheit  des  Mittelalters  als 

Grund für die Zuwendung zum Mittelalter, indem sie herausstreicht, dass vielfach „das besondere 

Gefühl  von Alterität,  das  den  modernen  Leser  befällt,  wenn  er  einen  mittelalterlichen Text  zum 

ersten Mal liest“,  ein Kriterium für die Stoffwahl beim Film sei.37

Christian Kienings Anthologie „Das Mittelalter im Film“ ist 2006 der erste große Sammelband, 

der  sich  auch  im  deutschsprachigen  Raum  breitgefächert  mit  dem  Phänomen  der  filmischen 

Repräsentation  des  Mittelalters  auseinandersetzt.  Seine  fundierte  Einleitung  „das  Genre  das 38

keins  ist“   arbeitet  in  Anlehnung  an  Nietzsche  drei  grundsätzlich  verschiedene  Möglichkeiten 39

filmischer Präsentation der Vergangenheit heraus: die Illusionserfahrung, die Geschichtserfahrung 

und die Differenzerfahrung. Das bedeutet, die Befremdung durch das Mittelalter ist hier ebenfalls 

eine Form des Umgangs. Ganz ähnlich unterscheidet auch Valentin Groebner 2008 drei Modi der 

Vergegenwärtigung von Vergangenheit: erstens den genealogischen Modus des 

19. Jahrhunderts, der nach Vorfahren und Abstammungen suche zur Konstruktion einer früheren 

nationalen Einheit, einer katholisch-ständischen Harmonie oder einer bürgerlich-egalitären 

Gemeinschaft, zweitens den identifikatorischen Modus, mit dem sich Autoren die Vergangenheit 

anverwandelten  und  drittens  den  fragmentierenden  Modus,  der  das  so  exotisch  gewordene 

Material dann, wie derzeit üblich, rekombiniere.  Doch seine Studie ist letztlich kein Handbuch 40

über  Mittelalterrezeption,  sondern  vielmehr  ein  Essay,  wie  der Autor  selbst  betont,  und  als  ein 

solcher kann er Phänomene aufzeigen, bewerten und zum weiteren Diskutieren anregen, aber 

nicht  intensiv  untersuchen.  Auch  spielt  hier  daher  das  Mittelalter  im  Film  wieder  nur  eine 

untergeordnete Rolle. Ergebnisse können zwar gut darauf übertragen werden, sind aber nicht am 

filmischen Material selbst erarbeitet. Dies ist somit der Ausgangspunkt, an dem diese Arbeit zum 

Mittelalter im Film startet – ein Punkt, an dem ein gesteigertes wissenschaftliches Interesse an 

den Konstruktionen des Mittelalters im Film deutlich spürbar ist, detaillierte Analysen, wie sie die 

folgende Untersuchung bietet, aber noch fehlen; ebenso wie umfassendere 

Überblicksdarstellungen.  Essentiell  erscheint  in  Hinblick  auf  die  Fremdheit  des  Mittelalters  im 

 Ebd., S. 75.37

  Dem  gingen  verschiedene  kleinere Arbeiten  und Aufsätze  voraus,  wie  Bachorski,  Hans-Jürgen:  Vergangenheit  in 38

bewegten Bildern. Narrative Strategien und ideologische Konzeptionen des Mittelalterfilms. In: Burg / Kühnel / Müller / 
Schwarz  1991, S. 179–200, worin Bachorski  die seines Erachtens  zentralen „vier  Möglichkeiten, ein Mittelalter  zu 
konstruieren, ebenso wie die Formen, es zu erzählen“, anhand vierer Beispiele erläutert (S. 181).

 Unter dem Titel „Das Genre das keins ist“ spricht sich Christian Kiening in der exzellenten Einleitung des von ihm 39

herausgegebenen Bandes „Mittelalter im Film“ komplett gegen die Verwendung dieses rein inhaltlichen Genrebegriffs 
aus, denn die darunter fallenden Filme „spannen ein weites Spektrum inhaltlicher und formaler Möglichkeiten auf, die 
ihrerseits  alles  andere  als  einheitliche  Epoche  aufzufangen.  Zugespitzt  gesagt:  So  viele  Mittelalterfilme,  so  viele 
Mittelalterbilder“ (Kiening, Christian: Mittelalter im Film. In: ders. 2006, S. 3–101, hier S. 4).

 Vgl. Groebner 2008.40
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Falle  der  „Nibelungen“  v.  a.  die  Herstellung  von  Verbindungen  zu  Langs  weiteren  filmischen 

Inszenierungen, die bisher ausschließlich Hans Günther Pflaum herstellt.41

Eine transdisziplinäre Anlehnung an die Exotismusforschung als Konsequenz auf die 

Alterität des Mittelalters

Während sich in der (v. a. deutschsprachigen) mediävistischen Auseinandersetzung mit dem 

Mittelalter im (v. a. frühen) deutschsprachigen Film noch große Lücken zeigen, gestaltet sich die 

Situation bei der Untersuchungen der kinematografischen Repräsentation von Fremdbildern und 

Exotismen komplett anders. Diese florierte in den letzten beiden Jahrzehnten fächerübergreifend 

zwischen  Cultural  Studies,  Ethnologie,  postkolonialem  Diskurs,  interkultureller  Germanistik  und 

Exotismusforschung.  Hier sind zur Faszinationskraft des Fremden im Kino der Weimarer Zeit  42 43

in  den  letzten  zwei  Dekaden  wichtige  und  aufschlussreiche  Studien  von  Kabatek,  Struck,  Nagl 

und Schöning erschienen.  Diese Untersuchungen zum Kolonialismus und Exotismus im 44

Zwischenkriegskino haben dabei u. a. herausgestrichen, dass „Imaginationen des Anderen […] im 

Kino der Weimarer Republik äußerst vielgestaltig“ sind.  Sie treten sowohl in vollständig 45

„märchenhaft-phantastischen Räumen“ auf, als auch „lediglich in einzelnen Filmepisoden“.  „Der 46

konflikthafte Einbruch des Anderen gleichsam in die ,Wohnstube des Eigenen‘ zeigt sich darüber 

hinaus auch in Filmen, die in europäischen Topographien situiert sind, für die aber 

  Pflaum,  Hans  Günther:  Deutsche  Stummfilmklassiker.  Eine  Publikation  der  Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung  und 41

Transit-Film-GmbH  in  Zusammenarbeit  mit  Goethe-Institut  Inter  Nationes.  Wiesbaden  2002.  Zu  den  „Nibelungen“ 
S. 98–117. Der 165-seitige Band entstand als Begleitbuch zur Video-Edition der Transit Film „Deutsche 
Stummfilmklassiker“ bestehend aus 10 Filmen (darunter von Lang neben den „Nibelungen“ auch „Dr. Mabuse“ und 
„Metropolis“, sodass die Hälfte der Filme vom Regisseur Lang stammen) und dem Begleitbuch.

  Die  zwangsläufig  interdisziplinäre  Herangehensweise  reflektieren  insbesondere:  Kaes,  Anton:  Filmgeschichte  als 42

Kulturgeschichte. Reflexionen zum Kino der Weimarer Republik. In: Jung, Uli / Schatzberg, Walter (Hrsg.): Filmkultur 
zur  Zeit  der  Weimarer  Republik.  München  u.  a.  1992,  S.  54–64  und  Klaus  Scherpe:  Grenzgänge  zwischen  den 
Disziplinen. Ethnografie und Literaturwissenschaft. In: Dainat, Holger (Hrsg.): Atta Troll tanzt noch. 
Selbstbesichtigungen der literaturwissenschaftlichen Germanistik im 20. Jahrhundert. Berlin 1997, S. 297–316.

 Gerade die Darstellung topografischer Fremde erfreut sich von Beginn des Mediums an großer Popularität.43

  Hervorzuheben  sind:  Kabatek,  Wolfgang:  Imagerie  des  Anderen  im  Weimarer  Kino.  Bielefeld  2003  und  der 44

Sammelband von Schöning, Jörg u. a. (Hrsg.): Triviale Tropen. Exotische Reise- und Abenteuerfilme aus Deutschland 
1919–1939. München 1997 (= edition text + kritik) sowie Struck, Wolfgang: Die Eroberung der Phantasie. 
Kolonialismus, Literatur und Film zwischen deutschem Kaiserreich und Weimarer Republik. Göttingen 2010 
(=  Palaestra.  Untersuchungen  zur  europäischen  Literatur.  333),  S.  225–269.  Vgl.  zudem  die Aufsätze  von: Ames, 
Eric: Animal Attractions. Cinema, Exoticism, and German Modernity. In: Österreichische Zeitschrift für 
Geschichtswissenschaften 1/2001, S. 7–14; Schöning, Jörg: „Kleines Urwaldreich gedeiht…“. Die Dschungelfantasien 
des Filmproduzenten John Hagenbeck. In: Flitner, Michael (Hrsg.): Der deutsche Tropenwald. Bilder, Mythen, Politik. 
Frankfurt a. M., New York 2000, S. 79–93. Dem Thema widmen sich ferner u. a. der Sammelband von Bernstein, 
Matthew / Studlar, Gaylyn (Hrsg.): Visions of the East. Orientalism in Film. New Brunswick, NJ 1997; Wolter, Stefanie: 
Die Vermarktung des Fremden. Exotismus und die Anfänge des Massenkonsums. Frankfurt a. M. 2005. Zugl.: Diss. 
Erlangen-Nürnberg 2004 (vgl. besonders das Kapitel 5 zur filmischen Repräsentation) oder Groth, Sibylle: Bilder vom 
Fremden. Zur Konstruktion kultureller Stereotype im Film. Marburg 2003.

 Kabatek 2003, S. 16.45

 Ebd.46
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gewissermaßen  ,Östliches‘  den  Resonanzraum  bildet.“   Jede  dieser  drei  Formen  findet  sich 47

regelmäßig auch bei Lang: Märchenhaft-fantastische Räume insbesondere im „Indischen 

Grabmal“ und in „Harakiri“, episodenweise treten solche Anderswelten in „Der müde Tod“ und in 

den  „Spinnen“  auf  und  jene  zuletzt  beschriebenen  Einbrüche  des Anderen  in  die  europäische 

Moderne sind u. a. in „Metropolis“ und „Dr. Mabuse“ zu beobachten. Lang ist nicht nur ein Meister 

des  historischen,  sondern  zugleich  auch  des  exotischen  Films.  Ein  Austausch  zwischen  der 

Forschung  zur  Mittelalterrezeption  im  Film  und  der  Exotismusforschung  zum  frühen  Film  war 

daher  gerade  im  Falle  Langs  (keineswegs  aber  nur  hier)  längst  überfällig.  Ein  Blick  über  den 

Tellerrand  offenbart  hier  nicht  nur  eine  Reihe  ähnlich  gelagerter  Fragestellungen  nach  der 

Inszenierung  von  Selbst-  und  Fremdbildern,  sondern  erweitert  auch  auf  sehr  produktive  Weise 

den Blickwinkel auf die Konstruktionen der eignen, vielfach für den Zuschauer aber eben bereits 

fremd(geworden)en Vergangenheit. Das Mittelalter nimmt unter diesen Imaginationen des 

Fremden  im  Weimarer  Kino  einen  besonderen  Platz  ein.  Es  fungiert  gleichermaßen  oft  als 

eskapistischer Rückzugsort und als zur Kinderzeit der Moderne stilisierter Raum.

Tatsächlich sind Orientalismus und Mediävalismus zwei eng miteinander verbundene 

Phänomene,   formiert  doch  auch  das  Konstrukt  Mittelalter  keineswegs  nur  einen  zeitlichen 48

Raum.  Vielmehr beinhaltet der Begriff unterschwellig immer auch eine räumliche Komponente. 49

Ist vom Mittelalter die Rede, so ist zumeist das christlich-europäische Mittelalter gemeint. Damit 

einher geht automatisch eine Kontrastfunktion, die das Mittelalter gegenüber dem zeitlich sowie 

räumlich von ihm abgegrenzten Anderen einnimmt. Die westliche, christliche Gemeinschaft des 

Mittelalters soll so zunächst vom Rest der Welt abgegrenzt werden. In diesem Konzept 

repräsentiert das europäische Mittelalter ein Eigenes, das gegen alles sowohl zeitlich wie auch 

räumlich Andere  als  scheinbar  homogener  und  vertrauter  Raum  abgegrenzt  wird.  Doch  dieses 

Konstrukt ist überaus fragil. Denn tatsächlich ist dieses Eigene eines tausend Jahre 

umspannenden  Zeitraums  natürlich  alles  andere  als  homogen  und  es  zeigt  sich  immer  wieder 

auch als keineswegs vertraut.

Auch  die  hiermit  bereits  angedeutete  und  im  Verlauf  der  Arbeit  zentrale,  der  gesamten 

Untersuchung  zugrunde  liegende  These  von  der  streckenweisen  Gleichsetzung  topografischer 

und historischer Ferne bei Lang ist in der Erforschung vom Umgang mit dem Fremden nicht neu; 

sie hat sich lediglich noch nicht durchsetzen können. Der Historiker Dominik Collet sieht in den 

Sammlungen der Kunst- und Wunderkammern Parallelen zwischen der europäischen 

 Ebd.47

 Das hat aber erst die neuere Forschung der Postcolonial Medieval Studies zeigen können.48

 Als  Postcolonial  Medieval  Studies  bezeichnet  sich  eine,  sich  seit  der  Jahrtausendwende  im  angloamerikanischen 49

Raum  behauptenden  Forschungsperspektive,  die  postkoloniale Theorien  auf  die  vorkoloniale  Welt  des  Mittelalters 
anwendet.
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Wahrnehmung der eigenen Vergangenheit und der Wahrnehmung des kolonialen Raums, die den 

exotischen  Fremden  und  den  historischen  Fremden  gleichstellen.   Und  auch  der  Mainzer 50

Germanist Stephan Jolie betonte schon 1997 unter dem Titel „Das Andere und das Fremde“ zum 

anhaltenden  Mittelalterboom  und  dem  Interesse  an  mittelalterlicher  Literatur,  dass,  „was  in  der 

aktuellen Interkulturalitätsdebatte als Fremdverstehen in geographischer Distanz entfaltet wird […] 

äquivalent für das Fremdverstehen angesichts temporaler Distanz Geltung beanspruchen“ kann. 51

Er notiert hier bereits eine „strukturelle Gleichheit historischer, interkultureller und intersubjektiver 

Erfahrung[en]“ des Kontakts mit dem Fremden oder  Anderen und belegt, warum gerade 

Mittelalterbilder sich auf diese Weise fruchtbar untersuchen lassen.  Jolie ruft damit bereits nach 52

einer  weitergehenden  Übertragung  der  Fragen  und  Erkenntnisse  der Alteritätsforschung  in  die 

Mediävistik.  Ein  solcher,  an  den  Sichtweisen  der  Exotismusforschung  geschulter,  Blick  auf  das 

Mittelalter  im  Weimarer  Kino  ist  somit  lange  überfällig.  Er  soll  im  Folgenden  am  Beispiel  Fritz 

Langs exzerpiert werden. Die Frage dabei lautet zugespitzt, wie aus dem Fremden der Anderen 

das Fremde der eigenen Kultur werden kann und welche Konsequenzen das hat. 

  Collet  untersucht  die  Repräsentationen  des  Fremden  in  exemplarischen  Kunst-  und  Wunderkammern.  Diese 50

frühneuzeitlichen Museen stellt er als Räume dar, in denen alles andere als objektive Darstellungen des Eigenen und 
des Fremden inszeniert werden. Collet, Dominik: Die Welt in der Stube. Begegnungen mit  Außereuropa in 
Kunstkammern der Frühen Neuzeit. Göttingen 2007 (= Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für 
Geschichte. 232).

  Fuchs,  Stephan:  Das  Andere  und  das  Fremde.  Bemerkungen  zum  Interesse  an  mittelalterlicher  Literatur.  In: 51

Bovenschen, Silvia / Frey, Winfried / Fuchs, Stephan / Raitz, Walter / Seitz, Dieter (Hrsg.): Der fremdgewordene Text. 
Festschrift für Helmut Brackert zum 65. Geburtstag. Berlin, New York 1997, S. 365–384, hier S. 378.

 Ebd., S. 379. Jolie, der zu diesem Zeitpunkt noch unter dem Namen Fuchs publiziert, schlägt an dieser Stelle eine 52

zusätzliche Kategorie der „Alienität“ in Abgrenzung zur „relationalen Dimension der Fremdheit als Alterität“, die auf der 
schwierigen Dichotomie zwischen Eigenem und Fremden fußt, vor.
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2. Methodik und Gliederung

2.1. Zur Methodik der Arbeit

Die vorliegende Arbeit wirft einen grundlegend neuen Blick auf die Mittelalterbilder Langs. Sie 

stützt  sich  dabei  zunächst  auf  die  Erkenntnis,  dass  Fritz  Langs  Mittelalter,  das  zu  lange  eben 

allein  als  Instrumentarium  nationaler  Sinnstiftung  verhandelt  wurde,  sich  v.  a.  eines  auffällig 

modernen  Zugriffs  auf  das  Mittelalter  bedient.  Das  Mittelalter  wird  bei  Lang  grundsätzlich  als 

etwas Fremdes umgesetzt, genauer: als das Fremdgewordene der eigenen Kultur. Natürlich ist 

die Vergangenheit dabei für Lang stets auch ein Fundus faszinierender Bilder, die der Moderne 

als  Spiegelbilder  dienen  sollen.  Doch  er  betont  im  Mittelalter  eben  nicht nur  das  Eigene,  das 

Vertraute, das Positive und Sinnstiftende, sondern immer wieder auch und gerade das Fremde 

dieser Zeit. Zudem verschachtelt er regelmäßig Bilder der eigenen fremd(gewordenen) 

Vergangenheit  mit  fremder  Exotik.  Das  geschieht  auf  eine  Weise,  bei  der  er  jeweils  bei  der 

Darstellung des einen, auf das andere zurückgreift. Mediävalismus und Exotismus gehen dadurch 

in seinen Filmen Hand in Hand. Unter diesem Aspekt jedoch sind die Langschen Mittelalterbildung 

bisher in der Forschung noch nie betrachtet worden.

Gegenstand dieser Arbeit ist daher nicht erneut der Aspekt der Stabilisierung und nationalen 

Sinnstiftung durch Langs Mittelalterbilder. Stattdessen steht hier erstmals die explizite Modernität 

der Langschen Bilder vom Mittelalter im Mittelpunkt und ihre Verschachtelung mit dem 

Exotischen.  Beides  lässt  sich  unter  dem Aspekt  des  Nationalismus  nicht  fassen;  hier  müssen 

andere  Fragen  gestellt  werden.  In  Hinblick  auf  Langs  Konstruktionen  des  Mittelalters  hieß  es 

dafür, zunächst grundsätzlich zu unterscheiden zwischen zwei Ebenen, der Funktion der 

Mittelalterbilder und der Methodik, mit der diese erzeugt werden. Den keineswegs traditionellen, 

sondern  vielmehr  sehr  modern  inszenierten  Mittelalterbildern  und  ihrer  Verschränkung  mit  dem 

Exotischen nähert sich die vorliegende Arbeit methodisch daher in drei Schritten:

Erstens  musste angesichts der schwierigen Quellenlage eine systematische 

Datenerschließung durchgeführt werden, die das vorhandene Archivmaterial sichtet, dokumentiert 

und auswertet. 

Zweitens  war  es  erforderlich,  eine Analyse  der  Stummfilme  Langs  mit  einer  Verortung  in  den 
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verschiedenen kulturellen wie wissenschaftlichen Diskursen der Zeit zu verbinden. 53

Zum Dritten erfolgte vor diesem Hintergrund dann ein semiotisches close reading  zur Erfassung 

der zumeist dem Sekundärmittelalter entstammenden Mittelaltermotive.

Dieses  hier  erstmals  praktizierte  dreistufige  Vorgehen  ist  ideal  darauf  abgestimmt,  das 

Besondere von Langs Konstruktionen des Mittelalters herauszuarbeiten, die sich mit ihrer 

auffälligen Verschachtelung von Mediävalismen und Historismen von der breiten 

Mittelalterrezeption  ihrer  Zeit  abheben.  Fragestellung  und  Methode  sind  dadurch  unmittelbar 

aneinander gekoppelt und können so bisherige Verzerrungen der Forschung aufheben, die zum 

Teil schlicht an der einseitigen Betrachtung oder an der mangelnden Quellenaufarbeitung liegen 

bzw. dem Heranziehen einzelner, immer gleicher Quellen geschuldet sind, die nur einen Bruchteil 

der damaligen Reaktionen auf die Filme widerspiegeln.

2.1.1. Medienarchäologie und Umgang mit der Materiallage

Am  Anfang  der  Beschäftigung  mit  dem  Film  der  Weimarer  und  Vorweimarer  Zeit  steht 54

zunächst oftmals eine regelrechte Medienarchäologie,  da das Filmmaterial aus dieser Zeit sehr 55

unvollständig und überdies schwer zugänglich ist.  So muss nach gegenwärtigem Kenntnisstand 56

auch  ein  großer Teil  der  Filme  der  frühen  Schaffensjahre  des  Regisseurs  und  Drehbuchautors 

Fritz Lang als verschollen gelten, auch wenn die spektakulären Funde der letzten Jahre wieder 

hoffen gemacht haben. Doch von den fast dreißig Drehbuch- und Regiearbeiten für den Film, die 

Fritz  Lang  in  den  Jahren  1917  bis  1929  schuf,  haben  sich  lediglich  Kopien  von  der  Hälfte  der 

  Dies  haben  schon  Kaes  und  Hake  für  das  Weimarer  Kino  gefordert.  Ein  solches  Vorgehen  ist  notwendig,  weil 53

schließlich gerade am Beispiel von Langs Mittelalter deutlich wird, wie stark die Wahrnehmung von Kulturkontakten 
von  aktuell  vorherrschenden  Diskursen  geprägt  und  geleitet  ist,  da  gerade  das  Mittelalter  entscheidend  für  die 
Geschichtskultur des 19. und bis ins 20. Jahrhundert hinein ist. So zeigt sich auch schnell eine Abgrenzung von der 
lange Zeit vorherrschenden Rezeption der Filme vor dem Licht der nachfolgenden NS-Zeit. Denn „1917 oder 1919 zu 
lesen  und  1922  oder  1933  zu  denken  ist  ein  Fehler,  von  dem  sich  die  Filmgeschichte  erst  allmählich  zu  erholen 
beginnt“  kritisiert  der  Filmhistoriker  George  Sturm  nachdrücklich  (Sturm,  Georges:  Die  Circe,  der  Pfau  und  das 
Halbblut. Die Filme von Fritz Lang. 1916–1924. Trier 2001 (= Filmgeschichte International. 8), S. 86).

 Es ist schließlich auch ein Film aus dem Produktionsjahr 1917 dabei.54

  Der  Begriff  bezieht  sich  an  dieser  Stelle  nicht  auf  die  Ausführungen  Siegfried  Zielinskis  und  grenzt  sich  zudem 55

deutlich  von  dem  der  Mediengeschichte  ab.  Stattdessen  verweist  er  auf  die  spezifischen  Bedingungen  der  heute 
überlieferten  Medienprodukte  einer  Zeit,  die  bestimmte  Blickwinkel  und  Einschränkungen  vorgeben.  Es  geht  (im 
Sinne Thomas Elsaessers, Wolfgang Kabateks u. a.) um den Prozess der medienarchäologischen Rekonstruktion, 
der notwendigerweise am Anfang einer jeden Beschäftigung mit dem Frühen Kino und dem Weimarer Film steht.

 Vgl. deshalb auch zu den frühen (v. a. den verschollenen) Filmen Fritz Langs bis 1921 ausführlicher bisher lediglich 56

die exzellente Materialsammlung und -auswertung unter den Aspekten Gender, Rassismus und Kolonialismus von 
Sturm (Sturm 2001).
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Filmprojekte erhalten, die damit den Kern dieser Untersuchung bilden.  Ein Überblick über das 57

Gesamtwerk des Autors und Regisseurs ist unter solchen Bedingungen nur schwerlich zu leisten, 

weswegen eine exemplarische Vorgehensweise vorgezogen wurde, die anhand von sechs, teils 

sehr prominenten, teils aber auch unbekannten, Beispielen wiederkehrende Muster 

herausarbeitet.  Da  aber  selbst  die  erhaltenen  Filme  oft  nur  in  fragmentarischer  oder  stark 

überarbeiteter  Form  vorliegen,  ist  es  unumgänglich,  zusätzlich  zeitgenössische  Materialien  wie 

Rezensionen und Kritiken,  Ankündigungen, Werbematerial, Plakate und Postkarten,  Entwurfs- 58 59

und  Produktionsskizzen  und  -fotos,  Notizen  oder  auch  (die  im  Restaurierungsprozess  oftmals 

sehr wichtigen) Zensurkarten auszuwerten, um im Anschluss an Klaus Kanzogs filmphilologische 

Methode möglichst viel von Fritz Langs heute noch zugänglicher Kinowelt zu rekonstruieren.  In 60

diesem Zusammenhang nehmen auch die erhaltenen Filmdrehbücher  und die dazugehörigen 61

Romanveröffentlichungen einen zentralen Stellenwert ein. Auch der Vergleich möglichst vieler der 

überlieferten Filmversionen und deren verschiedenen literarischen Vorstufen (d. h. den 

 Die Stummfilme nach Büchern und unter der Regie von Fritz Lang, von denen sich Kopien erhalten haben, sind: 57

„Hilde Warren und der Tod“ (1917), „Pest in Florenz“ (1919), „Harakiri“ (1919), „Die Rache der Maud Fergusson“ (Die 
Herrin der Welt. Teil 8) (1920), „Die Spinnen. Die Abenteuer des Kay Hoog in bekannten und unbekannten Welten“. 
Teil 1: „Der Goldene See“ (1919) und Teil 2: „Das Brillantenschiff“ (1920), „Das wandernde Bild“ (1920), „Kämpfende 
Herzen“  (1921),  „Das  Indische  Grabmal“.  Teil  1:  „Die  Sendung  des  Yoghi“  (1921)  und  Teil  2:  „Der  Tiger  von 
Eschnapur“ (1921), „Der müde Tod“ (1921), „Dr. Mabuse, der Spieler“. Teil 1: „Der große Spieler – Ein Bild unserer 
Zeit“  (1922)  und  Teil  2:  „Inferno  –  Ein  Spiel  von  Menschen  unserer  Zeit“  (1922),  „Die  Nibelungen“.  Teil  1: 
„Siegfried“  (1924)  und  Teil  2:  „Kriemhilds  Rache“  (1924),  „Metropolis“  (1927),  „Spione“  (1928)  und  „Frau  im 
Mond“ (1929). Rechteinhaber aller Filme ist die Friedrich Wilhelm Murnau Stiftung, in deren Auftrag die Verleihrechte 
von der Transit Film GmbH verwaltet werden. Zudem können für wissenschaftliche Zwecke im Deutschen Filminstitut, 
Wiesbaden und der Deutschen Kinemathek, Berlin Sichtungstermine vereinbart werden.

 Aus der Vielzahl der Besprechungen zu Langs Filmen aus der filmpublizistischen Hochzeit der 1920er Jahre kann 58

hier nur ein sehr geringer Teil ausführlicher besprochen und zitiert werden. Das ist sehr schade, weil dadurch die 
Pluralität, die Polyphonie an Einschätzungen zu den Filmen Langs nicht adäquat wiedergegeben werden kann. Aus 
der Auseinandersetzung mit dem umfangreichen Material an zeitgenössischen Rezensionen ist daher der Wunsch 
entstanden, diese öffentlich zugänglich zu machen. In Planung ist daher ein Webportal, das diese sammelt und nach 
und nach digital zugänglich macht.

 Vgl. hierzu: Mylo, Ingrid: Konzentrierte Illusionen. Beim Betrachten von Filmpostkarten. In: Fotogeschichte. Beiträge 59

zur Geschichte und Ästhetik der Fotografie. Jg. 4, 13/1984, S. 13–26; Becker, Jörg: Momentfotografie im Film. In: 
Jacobsen, Wolfgang (Hrsg.): Babelsberg. Das Filmstudio 1912–1992. 3., aktual. Aufl. Berlin 1994, S. 91–106, hier 
S. 92 und den Sammelband von Beilenhoff, Wolfgang / Heller, Martin (Hrsg.): Das Filmplakat. Zürich 1995.

 Als beim Germanisten-Kongress in Basel 1980 der Begriff der Filmphilologie erstmals thematisiert wurde, geht dem 60

eine  lange  Diskussion  innerhalb  der  Germanistik  der  1960er  und  1970er  Jahre  voraus,  die  zu  einem  neuen  und 
erweiterten Textverständnis geführt hatte. Aus dem gesteigerten Interesse der Literaturwissenschaften am Film ging 
ein zwingendes Bedürfnis nach einheitlichen Beschreibungsverfahren und Terminologie hervor. In erster Ebene ist es 
daher Ziel der Filmphilologie durch deskriptive Verfahren einheitliche Beschreibungsmodelle zu entwickeln. 
Begründer  und  Vorreiter  Klaus  Kanzog  will  in  nächster  Instanz  mit  der  Filmphilologie  einen  Forschungsbereich 
verstanden wissen, der alle Phänomene der Literarisierung eines Films umfasst. Damit sind einerseits Texte für Filme 
(d. h. die Textgenese eines Films) und andererseits sämtliche Texte zu Filmen Gegenstand der Untersuchung. Als 
Aufgabe  der  (Film-)Philologie  ist  daher  zunächst  ganz  grundlegend  auch  die  Sichtung  und  Beschreibung  von 
Überlieferungsträgern verstanden worden. Ihr Fokus liegt dabei im nächsten, analytischen Schritt auf den narrativen 
Elementen  eines  Films.  Besondere  Bedeutung  kommt  daher  traditionell  der  Protokollierung  von  Filmen  zu.  Zur 
Einführung vgl. v. a.: Kanzog, Klaus: Der Film als philologische Aufgabe. In: Gast, Wolfgang (Hrsg.): 
Literaturverfilmung. 2. Aufl. Bamberg 1999 (= Themen, Texte, Interpretationen. 11), S. 40–45 und Schaudig, Michael: 
Filmphilologie  und  Filmgeschichte.  Eine  Einführung  in  den  Objektbereich.  In:  ders.  (Hrsg.):  Positionen  deutscher 
Filmgeschichte. 100 Jahre Kinematographie. Strukturen, Diskurse, Kontexte. München 1996 (= diskurs film. 8), S. 9–
22.

 Keines der Skripte von oder für Lang ist veröffentlicht, aber in den Fällen, in denen erhaltene Exemplare existieren, ist 61

zumindest die Einsicht in den besitzenden Archiven möglich.
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Drehbüchern  und  Romanvorlagen)  erlaubt  einen  guten  Einblick  in  die  Genese  von  Langs 

Filmwelt.62

Der  Anschluss an die Filmphilologie erscheint allein angesichts der zum Teil extrem 

wechselhaften Überlieferungsgeschichte mit immensen Fassungsdivergenzen bei einigen Filmen 

Langs unumgänglich. Selbst wenn die Rezeption dieser Filme heute – nach den beiden 

aufwendigen  Rekonstruktionen  der  letzten  Jahre  von  „Metropolis“  und  „Die  Nibelungen“  –  eine 

andere  ist,  als  bis  in  die  Neunziger  Jahre  des  letzten  Jahrtausends  hinein,  wo  die  Lage  der 

Überlieferung des audiovisuellen Erbes Deutschlands vielen Autoren gar nicht wirklich bewusst 

war, muss man auch heute noch stets vorab klären, welche Fassung eines Filmes besprochen 

wird. Bei einigen Filmen aus dem Korpus dieser Arbeit führt das dazu, dass man berücksichtigen 

muss,  dass  etwa  nur  noch  Zweidrittel  des  ursprünglichen  Filmmaterials  vorliegen  und  daher 

narrative Strukturen nur unter diesem Vorbehalt analysiert werden können. Bei Filmen wie den 

„Nibelungen“ hingegen muss über die jeweils zugrundeliegende Fassung auch dann gesprochen 

werden, wenn man sich mit bisherigen Forschungspositionen auseinandersetzt, da auch 

bestimmte  Fassungen  dafür  verantwortlich  sein  können,  das  bestimmte  Forschungspositionen 

ergänzungs- oder revisionsbedürftig sind.

Aus dieser spezifischen Materiallage ergibt sich somit zu weiten Teilen bereits das 

methodische  Vorgehen.  Grundsätzlich  muss  jede  filmgeschichtlich  vorgehende  Arbeit  mit  dem 

arbeiten, was ihr heute noch zugänglich ist. Daher bietet sich ein Anschluss an die Theorien an, 

die Moritz Baßler zum kulturellen Archiv entwickelt hat. Denn in diesem, so streicht Baßler heraus, 

„sind die Dinge in einer Weise gespeichert, dass man auf sie zugreifen kann, und zwar wiederholt. 

Dieses  Archiv  ist  die  Voraussetzung,  die  Ausgangsbedingung  jeder  kulturwissenschaftlichen 

Arbeit. Was nicht im Archiv ist, kann kulturwissenschaftlich nicht behandelt werden“.  Die dabei 63

entstehende Ambiguität des Archivbegriffs ist im Rahmen dieser Arbeit gewollt, weil sie offenlegt, 

dass bei der Rezeption der Filme sowohl auf ganz praktischer Ebene zunächst die realen Archive 

eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen, also die Zugänglichkeit des Materials, und 

 Schließlich lässt sich z. B. an der Rezeption wie an den Fassungsdivergenzen der Filme sehr gut zeigen, welche 62

Inszenierungen der Vergangenheit sich als wirkmächtig beim deutschen wie internationalen Publikum erwiesen und 
welche offensichtlich keine oder nur eine geringe Anschlussfähigkeit auf dem ausländischen Markt besaßen, für den 
die  späteren  Großproduktionen  wie  „Die  Nibelungen“  notwendigerweise  primär  produziert  wurden,  um  überhaupt 
kostendeckend  vertrieben  werden  zu  können.  D.  h.,  es  ließ  sich  aufzeigen,  welche  Elemente  aus  dem  massiven 
Überangebot an Zeichen und Deutungsmöglichkeiten der Filme in der Vermarktung (k)eine Rolle spielten und welche 
in der Rezeption. Auffälligerweise gibt es dabei auch sehr unterschiedliche Möglichkeiten, wie in der Rezeption mit 
Langs speziellem Umgang mit dem Fremdem der eigenen Kultur umgegangen wird. Zum Teil wird sie schlicht negiert, 
zum Teil fällt sie negativ auf, selten aber wird diese besonders gelobt.

  Baßler,  Moritz:  Die  kulturpoetische  Funktion  und  das Archiv.  Eine  literaturwissenschaftliche  Text-Kontext-Theorie. 63

Tübingen  2005  (=  KULI.  Studien  und Texte  zur  Kulturgeschichte  der  deutschsprachigen  Literatur.  1).  Zugl.:  Habil. 
Rostock 2003, S. 181. Oder wie bereits Michael Bachtin betonte: „Wo kein Text ist, da ist auch nichts, worüber zu 
forschen oder zu denken wäre“ (Bakhtin, Mikhail M.: The Problem of the Text in Linguistics, Philology, and the Human 
Sciences. An Experiment in Philosophical Analysis. In: ders.: Speech Genres and Other Late Essays. Hrsg. von Caryl 
Emerson and Michael Holquist. Austin 1986, S. 103–131, hier S. 103).
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andererseits jene, tief im kulturellen Gedächtnis verankerten Archive oder Diskurse, die für Langs 

Filme  durchweg  relevant  sind.  Das  sind  Vorstellungen  über  das  fremd(geworden)e  Mittelalter, 

über den fernen Orient und über das andere Geschlecht. Die hier geleistete film- und 

kulturgeschichtliche  Kontextuierung  kam  daher  phasenweise  einer  Archäologie  gleich,  die  die 

Teilnahme an bestimmten Diskurse aufdeckt und deren Entstehung und Verbreitung 

nachzuzeichnen versucht.  Denn Diskurse brauchen Medien und Medien verbreiten Diskurse.64

2.1.2. Diskursive Einbettung als Verortung innerhalb zeitgenössischer Kontexte

In den letzten Jahrzehnten hat sich die Einsicht durchgesetzt, dass die Filme der Weimarer 

Zeit  als  Ergebnis  der  kulturellen  und  geschichtlichen  Diskurse  des  späten  19.  und  frühen 

20.  Jahrhunderts  gesehen  werden  müssen.  Zwar  forderte  Thomas  Elsaesser  schon  in  den 

1980ern  in  seinem  Essay  „The  New  Film  History“,  dass  „[t]o  do  film  history  today,  one  has  to 

become an economic historian, a legal expert, a sociologist, an architectural historian, know about 

censorship  and  fiscal  policy,  read  trade  papers  and  fan  magazines“  und  beschrieb  so  das 

umfangreiche  Feld,  das  eine  diskursive  Einbettung  erfordert,  doch  eine  Umsetzung  dieser 

Forderung erfolgte nur langsam. Zudem wurde (gerade auch im Bereich der Mittelalterrezeption) 

lange zu strikt nach unmittelbar nachweisbaren Einflüssen und Vorläufern gefragt und nicht nach 

der  breiter  angelegten  Teilhabe  an  bestimmten  Diskursen. Auch  „die  Vergleiche  mit  Literatur, 65

Malerei und v. a. Pressezeichnungen […] sind mehr der Versuch, Zeichen ausfindig machen, die 

eine Epoche gemeinsam hat, als die Suche nach direkten Einflüssen“, meint Georges Sturm.  66

Aus  einer  solchen  Suche  nach  Vorbildern  der  Filmbilder  und  nach  Selbstreferentialität,  wird 

dennoch keine Diskursanalyse, es bleibt eine intratextuelle Analyse.

So ist zwar auf dem Gebiet der Einflussforschung in der bisherigen Forschung zu Fritz Lang 

bereits viel erarbeitet worden – was immens geholfen hat, die Filme besser zu verstehen – jedoch 

bleibt es dabei, dass eine intratextuelle Analyse eine Diskursanalyse nicht ersetzt. Über Vorläufer 

zu sprechen, heißt zwar oft auch damit bereits auf den Anklang bestimmter Diskurse hinzuweisen, 

aber es ist etwas anderes, die Wanderung, Veränderung oder Verfestigung von Ideen 

nachzuzeichnen.

Wenn Lang bestimmte ,Themen‘ entflicht, setzt er sich zweifellos mit einigen Problemen auseinander, 
besonders  mit  seiner  Wiener  Vergangenheit  und  den  Zeitströmungen  an  der  Schwelle  zwischen 

 Über diese notwendige anfängliche Recherche nach möglichst umfangreichen (Begleit-)Materialien hinaus, ergeben 64

sich  in  der  filmhistorischen  Forschung  immer  wieder  weitere  grundlegende  Fragen,  z.  B.  nach  der  Autorschaft 
offizieller Pressemeldungen in den frühen, deutschen Filmfachzeitschriften. Oft ist hier heute nicht mehr abschließend 
auszumachen, ob deren Meldungen auf eine eigene Recherche zurückgehen oder ob sie lediglich Pressemeldungen 
der Filmgesellschaften abdrucken bzw. Informationen daraus wiedergeben.

 Elsaesser, Thomas: The New Film History. In: Sight & Sound 4/1986, S. 246–251, hier S. 248.65

 Sturm 2001, S. 189.66
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deutschem Kaiserreich und Weimarer Republik, mit Diskursen, die jene Epoche geprägt haben, von 
der Mythenrezeption bis hin zu Rasse- und Vererbungstheorien, von Genderfragen bis zur Rezeption 
der populären Kultur.67

So  schildert  auch  Sturm  sein Anliegen,  die  „Themen“  seiner  Zeit  aufzuzeigen,  mit  denen  Lang 

sich  auseinandersetzt.  Doch  eine  intra-  und  intertextuelle  Referenz  herauszuarbeiten,  ist  eine 

Seite, die Logik dieser Referenz aufzuzeigen, eine andere. Diskurse regeln die Art und Weise, mit 

der  über  etwas  gesprochen  werden  kann.  Hier  ist  der  Fokus  also  ein  anderer. Als  dringendes 

Desiderat erscheint es daher nicht allein über Vorbilder zu sprechen, sondern Langs Filme und 

die  darin  entworfenen  Mittelalterbilder  tatsächlich  erstmals  umfangreich  in  ihrem  historischen 

Kontext einzuordnen.

Zu fragen ist etwa, mit welchen anderen zeitgenössischen Diskursen das Mittelalterbild in den 

Filmen Langs kombiniert wird und welche Wirkung dies auf die Konstruktionen des Mittelalters 

hat.  Für  die  Fragestellung  der  vorliegenden Arbeit  sind  daher  zur  Kontextualisierung  der  Filme 

neben  den  wissenschaftlichen  und  populären  Diskurse  über  das  Mittelalter  –  unter  Letzten  ist 

dabei  v.  a.  die  Mittelalterrezeption  im  Film  zu  berücksichtigen  –,  v.  a.  die  folgenden  beiden 68

Diskurse hervorzuheben: zum einen Gender- zum anderen Exotismusdiskurse. Die enge 

Verbindung zwischen den Filmen Fritz Langs und dem Exotismus- und Orientalismusdiskurs zeigt 

sich  schon  daran,  dass  Lang  regelmäßig  mit  dem  Ethnographicahändler  und  Neffen  Carl  H. 

Hagenbecks, Heinrich Umlauff,  zusammenarbeitet – und zwar sowohl für seine historischen wie 69

exotischen  Filme.  Aufgrund  der  wiederkehrenden  kontroversen  Frauenfiguren,  für  die  Lang 

Vorlagen in seinen (selten primär-)mittelalterlichen Quellen findet, sind drittens aber auch 

Genderentwürfe in der Weimarer Republik hervorzuheben. Alle diese drei Diskursformationen um 

das andere Geschlecht, die ferne Fremde und das fremd(gewordene) Mittelalter sind durchgängig 

wiederkehrende Diskurse, mit denen sich Lang in seinen Filmen auseinandersetzt. Langs Filme 

und deren Rezeption werden daher zum einen in ihrem kinematografischen Umfeld – v. a., aber 

nicht allein in der Rivalität zu anderen historischen Filmen – und zum anderen auch im gesamt-

künstlerischen, kulturhistorischen Kontext von Theater, Literatur und Malerei sowie im 

wissenschaftlichen Kontext der Zeit gesehen.70

 Ebd.67

 Der intensive Blick auf bereits bestehende sowie zeitgleich entstehende, konkurrierende Entwürfe des Mittelalters im 68

Film ergibt sich daraus, dass Mittelalterbilder stark medienspezifisch sind. Sie „ergeben sich aus den unterschiedlich 
Blickwinkeln, aus denen sie vorgenommen werden, und formieren sich dadurch massiv auch durch die jeweiligen 
medialen Möglichkeiten und Grenzen, die eben diese Blickwinkel festlegen (Wandhoff, Haiko: Jenseits der 
Gutenberg-Galaxis. Das Mittelalter und die Medientheorie. In: Mertens / Stange 2007, S. 13–34, hier S. 32).

  Vgl.  dazu  als  einem  guten  ersten  Überblick  die  Kapitel  zum  Film  in:  Britta  Lange:  Echt.  Unecht.  Lebensecht. 69

Menschenbilder im Umlauf. Berlin 2006, S. 211–262.

 Allerdings ist eine Analyse, die ausschließlich auf eine Diskursanalyse setzt, wie z. B. Karin Bruns Studie zu Thea von 70

Harbous  Filmarbeiten  oder  die  filmhistorisch  reizvolle  Untersuchung  Georges  Sturms,  problematisch,  da  sie  die 
medienspezifische Ebene der Visualität zwangsläufig ignoriert (Sturm 2001). Ziel sollte es vielmehr sein, 
medienspezifisch und kultur- und wissenschaftsgeschichtlich zu verfahren.
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Ein diskursanalytisches Vorgehen bringt damit schnell die ausgewiesene Heterogenität und 

Ambivalenz der Langschen Mittelalterbilder zu Tage – und das selbst, wenn jeweils nur einer der 

hier untersuchten Filme betrachtet würde. Indem hier aber zum ersten Mal nicht nur die immer 

gleichen kanonischen Filme untersucht werden, zeigt sich noch etwas anderes. Hierdurch lässt 

sich nachweisen, dass es wiederkehrende Muster in allen Filmen Langs gibt. Es zeigte sich beim 

Blick auch auf die frühen, von der Forschung vernachlässigten Filme, sehr schnell, dass sich bei 

Langs  –  insgesamt  zwar  sehr  heterogenen  –  Entwürfen  der  Vergangenheit  dennoch  eindeutig 

wiederkehrende Elemente ausmachen lassen, die das Mittelalterbild bestimmen, selbst wenn es 

sich  bei  allen  hier  untersuchten  Filmen  jeweils  um  grundsätzlich  verschieden  angelegte  Bilder 

vom  Mittelalter  handelt.  Eben  diese wiederkehrenden  Motive  und Modi  im  Umgang  mit  der 

Vergangenheit stehen hier im Mittelpunkt. Die nachfolgenden sechs Kapitel klären dafür jeweils, 

an welche bestehenden Vorstellungen vom Mittelalter im Einzelfall angeknüpft wird und welche 

davon singulär auftreten oder sich durch das Werk des Autors und Regisseurs ziehen. Sie zeigen 

parallel immer zugleich auf, von welchen verbreiteten Vorstellungen über das Mittelalter sich Lang 

absetzt.

2.1.3. Close Reading der Filme

Während im zweiten Schritt die Diskursanalyse zeigt, was und was nicht zum Zeitpunkt der 

Entstehung der Filme auf welche Art dargestellt werden kann und im Vergleich dazu wird, bleiben 

bisher  Fragen  nach  den  filmischen  Mitteln,  mit  denen  dies  umgesetzt  wird,  außen  vor.  Dabei 

erscheint die Beschreibung der ästhetischen Qualitäten der Filme schon allein deshalb wichtig, 

weil sich diese stets an der Spitze der damaligen technischen Möglichkeiten bewegen, d. h. Lang 

in  hohem  Maße  innovativ  und  experimentell  arbeitet.  Neben  einer  diskursiven  Verortung  ist 

demnach  auch  eine  formale Analyse  unumgänglich,  ein close reading,  wie  es  schon  Stephen 

Greenblatt  vehement  einforderte,  da  ein  historischer  und  kultureller  Rahmen  dieses  niemals 

ersetzen kann, sondern nur ergänzen und „[c]ultural analysis has much to learn from scrupulous 

formal  analysis  of  literary  texts“.   Die  bis  zu  vier  Sequenzanalysen  der  sechs  Filmbeispiele 71

fungieren daher im vierten und fünften Kapitel als filmwissenschaftliches Äquivalent zur 

literaturwissenschaftlichen  Analyse.  Um  herauszuarbeiten,  wie  genau  die  filmischen  Bilder  der 

Vergangenheit  funktionieren,  muss  gleichermaßen  nach  deren Aufbau,  dem  Point-of-View,  der 

Zusammenwirkung von (geschriebener) Sprache, Ton und Bild oder auch nach Genrestrukturen 

gefragt werden.

 Greenblatt, Stephen: Culture. In: Lentricchia, Frank / McLaughlin, Thomas (Hrsg.): Critical Terms for Literary Study. 71

Chicago, London 1995, S. 225–232, hier S. 227.
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Gerade bei den Filmen eines für seine Detailversessenheit berüchtigten Regisseur wie Lang, 

die ihn bei vielen Darstellern und Mitarbeitern wenig beliebt machte, darf eine detaillierte Analyse 

einzelner  Filmsequenzen  nicht  fehlen.  Die  intensive  Zusammenarbeit  am  Set,  für  die  Lang 

bekannt  ist,  ist  am  schönsten  nachzulesen  in  den  von  Werner  Sudendorf  redigierten  und 

herausgegeben Memoiren des Filmarchitekten Erich Kettelhut, der u. a. berichtet:

Jede Dekoration und jedes Detail, jede Stellung, jeder Gang eines Darstellers wurden genau 
besprochen  und  diskutiert.  Lang  gab  erst  dann  den  Auftrag  zur  Ausführung  von  Entwürfen  und 
technischen  Zeichnungen,  wenn  alle  einverstanden  waren.  […]  Zwei  Tage  nach  der  Besprechung 
legten  alle  ihre  Arbeiten  vor,  die  nochmals  geprüft  und  diskutiert  wurden,  um  dann  angenommen, 
verändert  oder  von  Lang  abgelehnt  zu  werden.  Im  letzten  Fall  fing  die  ganze  Prozedur  wieder  von 
vorne an.72

Die  hochgradig  artifiziellen  Bilder,  die  daraus  entstehen,  greifen  notwendigerweise  auf  bereits 

Bestehendes zurück.

Um diesen gerecht zu werden, soll hier ein close reading im Anschluss an die Filmsemiotik 

erfolgen.  In deren Sinne als Zeichensystem sekundärer Stufe verstanden,  bedienen sich Filme 73 74

stets  vorgegebener  primärer  Zeichensysteme  (wie  Sprache,  Mimik,  Gestik,  Kleidung  etc.)  um 

eigene Welten entwickeln und damit selbst neue Zeichen bilden zu können. In diesem 

semiotischen Verständnis entwerfen Filme Welten, die mit historisch und kulturell anders 

gelagerten  Diskursen  in  einer  Austauschbeziehung  stehen.  Darin  vermitteln  sie  Norm-  und 

Wertesysteme  und  sind  Medien  der  kulturellen  Selbstverständigung,  mit  der  eine  Kultur,  eine 

Epoche, eine Gesellschaft Ideologeme bestätigt und einübt oder infrage stellt oder verwirft. Die 

Bilder, auf die sie zurückgreifen, stammen aus der kulturell und historisch variablen 

Kollektivsymbolik ihrer Entstehungssituation und geben wiederum Aufschluss über diese.

 Sudendorf, Werner (Hrsg.): Erich Kettelhut. Der Schatten des Architekten. München 2009, S. 54.72

 Die metaphorische Rede von einer ,Sprache‘ des Films ist bereits in der Filmpublizistik der 1920er Jahre zu finden. 73

Eine  eigenständige  Filmsemiotik  entsteht  jedoch  erst  in  den  1960er  Jahren  und  ist  eng  an  den  französischen 
Filmtheoretiker  und  Semiotiker  Christian  Metz  geknüpft.  Vgl.  bes.:  Knilli,  Friedrich  (Hrsg.):  Semiotik  des  Films.  Mit 
Analysen kommerzieller Pornos und revolutionärer Agitationsfilme. München 1971; Metz, Christian: Semiologie des 
Films. München 1972; ders.: Sprache und Film. Frankfurt a. M. 1973; Wulff, Hans Jürgen: Darstellen und Mitteilen. 
Elemente  der  Pragmasemiotik  des  Films.  Tübingen  1999.  Zugl.:  Habil.  FU  Berlin.  Wenn  hier  Methoden  der 
Literaturwissenschaft auf die Filmwissenschaft übertragen werden sollen, muss sich dennoch von einer anfänglichen 
semiotischen Filmtheorie abgegrenzt werden, deren Ursprung der Einfluss von Roland Barthes und v. a. Christian 
Metz  ist.  Sie  folgen  einer  auf  Wortsprache  fixierten  und  statischen  Semiologie  Saussures,  die  bisweilen  auch  als 
semiologische Sackgasse bezeichnet wird. Ursprung des Problems ist jener schon früh gezogene Vergleich zwischen 
verbaler und kinematografischer Sprache, der übersieht, dass das Wirkpotential des Films nicht zuletzt gerade darin 
liegt, unmittelbar erfahrbar zu machen, was allein sprachlich nicht artikulierbar ist. Eine solcher der Sprachmetapher 
anhängende Filmsemiotik spielt aber seit Mitte der 1970er Jahre keine zentrale Rolle mehr. Gute, aktuelle 
methodische Handbücher, die sich davon lösen, sind: Borstnar, Nils u. a.: Einführung in die Film- und 
Fernsehwissenschaft.  Konstanz  2002  (=  UTB.  2362);  Kanzog,  Klaus:  Grundkurs  Filmsemiotik  München  2007 
(= diskurs film. 10); Kloepfer, Rolf: Semiotische Aspekte der Filmwissenschaft: Filmsemiotik. In: Posner, Roland u. a. 
(Hrsg.): Semiotik / Semiotics. Ein Handbuch zu den zeichentheoretischen Grundlagen von Natur und Kultur. Bd. 13,3. 
Berlin,  New  York  2003,  S.  3188–3212  sowie  zuletzt  der  übersichtliche  Band  von  Gräf,  Dennis  u.  a.  (Hrsg.): 
Filmsemiotik. Einführung in die Analyse audiovisueller Formate. Marburg 2011.

 Vgl. Lotman, Jurij M.: Die Struktur literarischer Texte. 4., unveränderte Aufl. München 1993 (= UTB. 103).74
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Um  diese  doppelte  Perspektive  auf  einerseits  die  Intra-  und  Intertextualität  der  Filme  und 

andererseits  die  extratextuellen  Diskurse,  an  denen  sie  teilhaben,  fruchtbar  zu  machen,  ist  es 

wichtig, nicht (erneut allein) Analysen einzelner prominenter Filme in den Vordergrund zu stellen, 

sondern  Langs  Filmschaffen  zu  einem  gemeinsamen  ,Zeitbild‘  zusammenzufügen.  Auch  die 

frühen, filmtechnisch vielfach noch nicht so ausgefeilten und durchkomponierten Filme müssen 

dabei  als Teile  eines  gemeinsamen  Bildes  gesehen  werden.  Sie  sollten  „nicht  in  retrospektiver 

Lesart  als  embryonale  Formen  oder  erste  Buchstabierversuche  für  spätere  Filme  betrachtet 

werden“, sondern sind, wie die materialreiche Studie Sturms belegen konnte, Teil der 

kontinuierlichen Auseinandersetzung mit den immer wiederkehrenden Motiven Mittelalter, Exotik, 

Rasse, Geschlecht, Tod und Schicksal.  Die Komplexität des Mediums Film führt dann 75

automatisch zu einem exemplarischen Herangehen, da es nicht möglich wäre, in diesem Rahmen 

sechs bzw. sieben komplette Filme zu analysieren. Doch die gewählten Sequenzen sind 

durchweg verallgemeinerbar.

Die besondere Qualität der vorliegenden Arbeit liegt somit darin, dass sie nicht stehen bleibt 

bei einer diskursiven Verortung der Filme, sondern diese zusätzlich filmsemiotisch analysiert. Erst 

damit zeigt sich, dass Langs Vorliebe für Stoffe und Motive des Mittelalters mit der für bestimmte 

filmische  Verfahren  einhergeht.  Mit  diesem  methodischen  Vorgehen  lässt  sich  daher  erstmals 

aufzeigen, dass die Mittelalterrezeption Teil des ästhetischen Programms bei Lang ist. 

Vervollständigt wird dieses Verfahren durch ausgewähltes Bildmaterial, d. h. in erster Linie durch 

Screenshots aus den Filmen, um Langs Visualisierungsstrukturen sichtbar zu machen.

2.2. Zum Aufbau der Arbeit

Diesen  Überlegungen  entsprechend  verfolgt  die  Arbeit  zwei  grundlegende  Ziele.  Sie  will 

Langs  Inszenierungen  fremder  Kulturen  und  des  Fremden  der  eigenen  Kultur  beleuchten  und 

gegenüberstellen. Es folgen dafür im vierten und fünften Kapitel zum einen jeweils drei 

Einzelanalysen der Filme Fritz Langs und zum anderen eine allgemeine Auseinandersetzung mit 

den Fremd- und Mittelalterbildern der Entstehungszeit. Untersucht werden dafür im Kapitel vier 

zunächst drei frühe Werke, „Hilde Warren und der Tod“ (1917), „Pest in Florenz“ und 

„Harakiri“ (beide 1919). Diese drei frühen Filme bieten eine ideale Ausgangsbasis, da sie bereits 

alle Szenarien zeigen, die für Langs Mittelalterbild von Bedeutung sind: ein modernes deutsches 

Gegenwartssetting,  in  das  mittelalterliche  Elemente  über  einzelne  Motivkomplexe  einfließen,  in 

„Hilde  Warren  und  der  Tod“,  eine  zeitlich  in  die  Vergangenheit  entrückte  Handlung,  die  im 

innereuropäischen  Raum  angesiedelt  ist,  in  „Pest  in  Florenz“  sowie  einen  außereuropäischen 

Handlungsraum, der vorgibt, eine gegenwärtige Zeit darzustellen, tatsächlich aber diverse 

 Sturm 2001, S. 17.75
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Elemente historischer Epochen mit einfließen lässt, in „Harakiri“. Dabei fällt die Darstellung und 

Analyse dieser, bisher in der Forschung vernachlässigten, Frühwerke Langs recht ausführlich aus, 

da diese als kaum bis gar nicht bekannt vorausgesetzt werden müssen und nur in sehr geringem 

Umfang auf bereits bestehende Publikationen verwiesen werden kann. Diese drei frühesten (in 

unterschiedlichem Zustand und Umfang) erhaltenen Filme aus dem Schaffen Langs als Autor und 

Regisseur bieten eine ideale Ausgangsbasis, da sie bereits alle Szenarien im Umgang mit dem 

Fremden (räumlich wie zeitlich) zeigen.

Das  Kapitel  fünf  belegt  anhand  dreier  späterer  –  und  damit  zugleich  bekannterer  –  Filme 

(„Der müde Tod“, „Die Nibelungen“ und „Metropolis“), dass diese Muster bei Lang gleich bleiben 

bzw.  noch  weiter  verfestigt  und  verfeinert  werden.  Wie  „Harakiri“  als  exotischer  Film  unter  den 

frühen dreien, bildet „Metropolis“ unter den späteren dreien einen Sonderfall, da das Setting in die 

Zukunft verlegt wird, in die dann aber auf identische Weise mittelalterliche Elemente einfließen. 

Zusätzlich  sollen  die  übrigen  Stummfilme  Langs,  wann  immer  hilfreich,  unterstützend  in  die 

Untersuchung einbezogen werden, um die Formelhaftigkeit dieser Begegnung mit dem Fremden 

(gleich  welcher  Art)  zu  illustrieren.  Durch  die  Eingrenzung  des  Korpus’  auf  insgesamt  sechs 

Schlüsselfilme  war  es  jedoch  möglich,  zu  den  einzeln  Filmen  gründliche Analysen  vorzulegen 

ohne den Rahmen einer Dissertationsschrift vollständig zu sprengen. Außerdem werden sie dem 

Charakter der als Fallstudien konzipierten Kapitel besser gerecht, als eine in diesem Umfang nicht 

mögliche Darstellung sämtlicher Filmprojekte Langs. In dieser Reduktion auf sechs Schlüsselfilme 

kann eine angemessene Verortung und Analyse der Filmprojekte erfolgen.

Im Aufbau folgen die sechs Fallstudien im, die Kapitel vier und fünf umfassenden, Hauptteil 

der  Arbeit  jeweils  demselben  Schema.  Diese  umreißen  zunächst  die  Editionsgeschichte  des 

jeweiligen Films und weist auf Fassungsdivergenzen hin.  Nach einer Einführung mit Angaben 76

zur  Entstehungsgeschichte  und  zur Aufnahme  wird  der  jeweilige  Film  anschließend  im  Kontext 

zeitaktueller  Diskurse  verortet.  Wie  in  der  aktuellen  Filmgeschichte  gängig,  werden  die  Filme 

dabei im Sinne des New Historicism vor ihrem eigenen kulturellen wie wissenschaftlichen Kontext 

  In  dem  jeweiligen  Unterabschnitt  zur  Editionsgeschichte  sollte  zu  Beginn  der  Arbeit  noch  überblicksartig  eine 76

Genealogie/Geschichte  der  unterschiedlichen  Filmfassungen  entstehen.  Dies  erwies  sich  schnell  als  Problem.  So 
reizvoll die (bisher nicht an anderer Stelle aufgearbeitete!) Darstellung der vollständigen Überlieferungslage sein mag, 
war die Frage nach einem maximalen Umfang dieser  Abschnitte zu stellen, da allein die Darstellung der 
Fassungsunterschiede problemlos als Einzelpublikation denkbar wäre [vgl. etwa Wilkening, Anke: Filmgeschichte und 
Filmüberlieferung.  Die  Versionen  von  Fritz  Langs  Spione  1928.  Berlin  2010  (=  Filmblatt-Schriften.  6)]  zu  den 
Fassungen  von  Fritz  Langs  „Spione“).  Die  Beschreibung  wird  sich  daher  auf  Angaben  wie  bspw.  „gekürzte 
Exportfassung  mit  französischen  Untertiteln“  beschränken  und  keine  detaillierte Angaben  zu  Umfang,  Geschichte, 
Zustand und Inhalt der Kopien liefern, da diese letztlich nur in der Sequenzanalyse zentral sind, wo dies nun gezielt 
exemplarisch erfolgt. Die sechs Filmkapitel beschränken sich ansonsten auf die Restaurierungen, d. h. auf die ab den 
1980ern im Umlauf befindlichen Filmversionen, da nur diese auch einem Publikum im Regelfall zugänglich waren.
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beleuchtet und als Produkt ihrer Zeit verstanden und analysiert.  Mit Hilfe der Referenzen auf 77

andere Diskurse lassen sich die Filme und die darin entwickelten Zeichen hilfreich 

kontextualisieren; außerdem wird erst dadurch eine fundiertere Untersuchung im Hinblick auf die 

Produktion von kulturellem Wissen über Andersheit möglich. Zugleich werden die Filme 

anschließend  exemplarischen  Einzelanalysen  unterzogen,  womit  Interdependenzen  zwischen 

filminternen Merkmalen und filmexternen diskursiven Formationen exemplarisch im Detail 

aufgezeigt, ausgebaut und präzisiert werden. Dazu werden einzelne Sequenzen, d. h. 

dramatische Einheiten, untersucht. Neben dem Film selbst ist die Basis dieser Sequenzanalysen 

jeweils  das  Protokoll   einer  bis  zweier  wichtiger  Szenen  oder,  filmsemiotisch  gesprochen, 78

Syntagmen (Lotman, Metz) des jeweiligen Filmes.  Hier besteht somit Raum, einzelne 79

Fragestellungen der Arbeit nach den spezifischen Mittelalterbildern der jeweiligen filmischen Welt 

am Material selbst detailliert auszuführen. Es können an dieser Stelle außerdem Basisannahmen 

der bisherigen Forschung einer gründlichen Überprüfung unterzogen werden. Dies wird v. a. im 

Fall der „Nibelungen“ einen hohen Stellenwert einnehmen. Hier können unterschiedliche 

Positionen revidiert und erweitert werden. Eine Zusammenführung schließt die Filmkapitel jeweils 

ab. Alle sechs Filmkapitel bauen dabei zwar aufeinander auf, sind aber stets auch so angelegt, 

dass sie einzeln rezipiert werden können.

Das zweite Ziel der Arbeit war es, eine verallgemeinerbare Perspektive auf die 

Mittelalterbilder Langs zu formulieren. Hier sind nach der dargelegten Materialbasis und 

Auswertung der exemplarischen Mittelalterbilder Fragestellungen nach der Einordnung in 

bestehende zeitaktuelle Diskurse zentral. Es wird dafür immer wieder Langs Beeinflussung, aber 

auch Abgrenzung, vom wissenschaftlichen wie populären Diskurs der Mittelalterbegeisterung im 

frühen  20.  Jahrhundert  dargelegt  und  von  den  Einzelbeispielen  entfernt  abstrahiert.  Trotz  des 

Fokus’  auf  das  Werk  Fritz  Langs  wird  so  deutlich,  dass  zwar  akteurszentriert  geforscht  wurde, 

aber  kein  auteur-theoretischer  Ansatz  verfolgt.  Film  wird  vielmehr  als  Gemeinschaftsleistung 80

verstanden.  Das  bedeutet  auch,  dass  Filme  als  kollektive  Produktionen  betrachtet  werden,  die 

  Zum  New  Historicism  vgl.  lediglich  Baßler,  Moritz:  New  Historicism.  Literaturgeschichte  als  Poetik  der  Kultur.  Mit 77

Einleitung  und  Auswahlbibliographie  hrsg.  von  Moritz  Baßler.  Tübingen  2001  (=  UTB.  2265)  und  speziell  zur 
Filmgeschichte  Kriest,  Ulrich:  „Gespenstergeschichten“  von  Texten,  die  Texte  umstellen.  „New  Historicism“  und 
Filmgeschichtsschreibung. In: montage a/v 5,1/1996, S. 89–118.

 Gearbeitet wird dafür mit Einstellungsprotokollen. Das sind im Wesentlichen tabellarische Auflistungen der einzelnen 78

Einstellungen  einer  Sequenz,  in  welcher  zu  jeder  Einstellung  Informationen  zu  verschiedenen  gestalterischen 
Elementen protokolliert werden. Zweck dieses Verfahrens ist die Übertragung filmischer Inhalte in eine übersichtliche, 
präzise, zitierbare und die nachfolgenden Analyse unterstützende Form. Die Sequenzprotokolle sind dieser Arbeit als 
CD-ROM beigefügt.

  In  der  filmsemiotischen Theorie  wird  statt  des  Begriffs  der  Sequenz  für  eine  mittels  Montage  zusammengesetzte 79

Szene aus zwei oder mehr Einstellungen der aus der Linguistik entlehnte Terminus des Syntagmas verwendet, was 
jedoch letztlich zu keiner Präzisierung führt. Dahingegen hat der hier durchgehend verwendete Begriff der Sequenz 
den Vorteil, dass er schon sprachlich den Charakter einer Einstellungsfolge betont.

 Die in den 1950er Jahren aufgekommene Auteur-Theorie sieht im Regisseur den zentralen Sinngeber eines Films.80
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das Vorausgehen von öffentlichen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Diskursen 

voraussetzen, die in die Bearbeitung eines spezifischen Themas oder Motivs eingehen, wodurch 

auch der Kontext selbst zum Gegenstand der Analyse wird. Aber gerade deshalb eignet sich Fritz 

Lang, dessen „individueller Werdegang, […] eng verflochten ist mit den entscheidenden 

Entwicklungsetappen  eines  neuen  Mediums“,  als  Schlüsselfigur  der  Zeit  so  gut  dafür,  sich 

exemplarisch  mit  dem  Mittelalter  im  Weimarer  Kino  auseinanderzusetzen.  Auch  bleibt  eine 81

gewisse Autorbezogenheit für die Frühzeit des Kinos insofern gerechtfertigt, als dass die Filme 

ihre in meist nur wenigen Tagen verfassten Drehbücher anfänglich noch praktisch unbearbeitet 

übernahmen. Davon zeugt etwa eine Anekdote, die Lang Peter Bogdanovich erzählte und in der 

er beschreibt, wie er der Filmpremiere seines frühen Skripts „Hochzeit im Exentricclub“ beiwohnt 

und den Filmvorführer bittet, ihn kurz an den Projektor zu lassen, denn da seien zwei Szenen 

vertauscht und wenn er dürfe, würde er das kurz beheben.82

Dennoch soll unter diesem Aspekt deutlich werden, dass Lang zuallererst ein Kind seiner Zeit 

ist und dass sich viele der erarbeiteten Thesen problemlos als generelle Tendenz des 

Schaffenszeitraums  werten  lassen.  Wo  dies  allerdings  nicht  der  Fall  ist,  wird  das  spezifisch 

Langsche vom allgemein verbreiteten Mittelalterboom differenziert und aufgezeigt. Die Arbeit folgt 

daher auch dem Ruf Oexles nach einer „Gedächtnisgeschichte“ des Mittelalters und untersucht 

auf breiter Ebene die prägenden kulturellen Praktiken des Umgangs mit der eigenen, 

fremd(geworden)en  Vergangenheit  in  der  Entstehungszeit  der  filmischen  Konstruktionen  des 

Mittelalters.   Denn  es  geht  einer  „Gedächtnisgeschichte  nicht  um  Vergangenheit  als  solche, 83

sondern nur um Vergangenheit, wie sie erinnert wird. Sie untersucht die Pfade der Überlieferung, 

die Netze der Intertextualität, die diachronen Kontinuitäten und Diskontinuitäten in der Lektüre der 

Vergangenheit.“  Im Folgenden geht es also zu keiner Zeit um Rekonstruktionen des Mittelalters, 84

sondern  um  die  Konstruktionen  des  Mittelalters.  Statt  einer  breiten  und  dadurch  zwangsweise 

oberflächlichen Bestandsaufnahme, die aufgrund der schlechten Materiallage dennoch nur 

exemplarisch  sein  könnte,  nimmt  die  vorliegende Arbeit  dafür  einen Akteur,  und  zwar  mit  Fritz 

Lang einen dafür in besonderem Maße geeigneten Akteur, genauer unter die Lupe. 

 Grafe, Frieda / Patalas, Enno / Prinzler, Helmut: Fritz Lang. München, Wien 1976 (= Reihe Film. 7), S. 7.81

 Vgl. Bogdanovich, Peter: Fritz Lang in America. London, New York 1967, S. 119.82

 Oexle, Otto Gerhard: Mittelalterforschung in der sich ständig wandelnden Moderne. In: Goetz, Hans-Werner / Jarnut, 83

Jörg  (Hrsg.):  Mediävistik  im  21.  Jahrhundert.  Stand  und  Perspektiven  der  internationalen  und  interdisziplinären 
Mittelalterforschung.  Paderborn  2003  (=  Mittelalter.  Studien  des  Instituts  zur  Interdisziplinären  Erforschung  des 
Mittelalters und seines Nachwirkens. 1), S. 227–252. Ähnlich verortet sich auch die Arbeit von Bastian Schlüter zu 
den literarischen Mittelalterentwürfen der Zwischenkriegszeit, diese distanziert sich jedoch vehement vom 
vermeintlich konträr ausgerichteten Feld der Mittelalterrezeption (vgl. Schlüter 2011).

 Assmann, Jan: Moses der Ägypter. Entzifferung einer Gedächtnisspur. Darmstadt 1998, S. 26.84
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3. Das Mittelalter in Fritz Langs Filmprojekten verortet

Im Rahmen eines Dissertationsvorhabens war es nicht möglich, sämtliche erhaltenen Filme 

Langs en détail in Bezug auf ihre Mittelalterelemente aufzuschlüsseln, wenngleich dies natürlich 

reizvoll  wäre.  Stattdessen  ist  das  Vorgehen  dieser Arbeit  exemplarisch. Aus  den  insgesamt  14 

erhaltenen Drehbuch- und Regie-Arbeiten für den Film, die Lang in den Jahren 1917 bis 1929 

schuf,  sind  daher  zwei  Blöcke  von  jeweils  drei  Filme  ausgewählt  worden.  Das  nachfolgende 

Kapitel zu „Hilde Warren und der Tod“ ist in mehrfacher Hinsicht ein günstiger Auftakt für diese 

Reihe  aus  so  insgesamt  sechs  Kapiteln  zu  Filmen  Langs.  Zum  einen  zeigt  es  die Arbeit  des 

frühen Lang noch in seiner Rolle als Drehbuchautor, der bereits hier Themen und Motive wählt, 

die sein späteres Filmschaffen kontinuierlich weiter durchziehen werden. So findet sich schon in 

diesem Skript eine faszinierende Ausarbeitung der immer wieder auftauchenden Kopplung eines 

spätmittelalterlichen Motivs mit Genderfragen. Ferner wird durch die Wahl der Vorlage sowie die 

Umsetzung mit unauffällig verschobener zeitlicher Verortung bereits Langs Hang zu Analogien der 

Gegenwart im historisch entrückten Gewand sichtbar. Diese erfüllt hier, 1917, noch während des 

Ersten Weltkriegs, deutlich eine eskapistische Funktion, die sich ebenfalls auch später wiederholt 

bei ihm aufzeigen lässt. Zugleich schleicht sich untergründig eine Auseinandersetzung mit dem 

Trauma des Krieges ein, das in dieser Form typisch für die nicht offen stattfindende 

Auseinandersetzung mit dem Krieg und seinen Folgen ist. Auch die intensive Verankerung von 

Langs  Geschichten  und  Inszenierungen  in  den  zeitgenössischen  Diskursen  und  die  Langsche 

Arbeit mit starken intertextuellen und selbstreflexiven Elementen wird bereits vom ersten Kapitel 

an sichtbar.85

Während  diese  beständigen  intertextuelle  Verweise  und  die  regelmäßigen  selbstreflexiven 

Elemente in Langs Filmen sich am besten am jeweiligen Beispiel aufzeigen lassen, ist es wichtig, 

vorab  bereits  einige  Worte  zu  jenen  zeitgenössischen  Diskursen  zu  verlieren,  von  denen  hier 

bisher die Rede war, welche bei Lang eine wiederkehrende Rolle spielen. Um Langs Kontakt mit 

der fremd(geworden)en Kultur des eigenen Mittelalters zu untersuchen, werden in den folgenden 

Unterkapiteln immer wieder zeitgenössische populäre und wissenschaftliche Diskurse 

unterschiedlicher Felder dargestellt. Dabei soll Langs Beeinflussung, Deckungsgleichheit oder 

eben auch Abgrenzung oder Ignoranz einzelnen Diskursen gegenüber dargelegt werden. Kurz: 

Es wird geklärt, was Lang wissen konnte, was er wusste und was er davon umsetzt; der Begriff 

Diskurs wird also im Sinne von Foucaults Diskurstheorie als ein Regelregime verstanden, das für 

 Vgl. zu Letzterem für die frühen Filme: Hake, Sabine: Selbstreferenzialität im frühen deutschen Kino. In: Elsaesser, 85

Thomas / Wedel, Michael (Hrsg.): Kino der Kaiserzeit. Zwischen Tradition und Moderne. München 2002 (= edition text 
+ kritik), S. 303–317.

29



den Untersuchungszeitraum bestimmt, was auf dem jeweiligen Wissensgebiet sagbar, erwünscht 

und unerwünscht sowie in welcher Form ausdrückbar war.86

Die Vielzahl der Diskurse und die spezifische Frage nach den Konstruktionen des 

Mittelalters zwingt dabei zu einer Hierarchisierung und notwendigerweise auch zu Lücken. Es 

geht im Rahmen dieser Arbeit darum, die Konstruktionen des Mittelalters zu analysieren, nicht 

darum einen Überblick über die Diskurse zu bieten, die auf Lang Einfluss hatten. Nicht 

Gegenstand dieser Arbeit ist daher die Musik der Stummfilme. Das liegt zum einen daran, dass es 

schon eine sehr umfassende Auseinandersetzung damit gibt (Fabich 1993).  Problematisch ist 87

aber v. a. die Überlieferungslage der Filmmusik dieser Zeit, denn nur für die späteren Filme liegen 

die  Originalmusiken  noch  vor.  Über  die  Begleitmusik  hingegen  der  ersten  vier  von  sechs,  hier 

untersuchten  Filme  liegen  kaum  Daten,  geschweige  denn  Partituren  oder  ähnliches  vor.  Das 

intensive  Einbeziehen  der  musikalischen  Ebene  hätte  daher  zu  einem  hier  ausdrücklich  nicht 

gewollten Ungleichgewicht bei der Analyse der Filme geführt, bei dem erneut „Die Nibelungen“ 

und „Metropolis“ im Vordergrund stehen, während die früheren Filme in den Hintergrund treten. 

Stattdessen werden hier im Folgenden diese Diskurse im Vordergrund stehen: die ökonomischen 

und  gesellschaftlichen  Bedingungen,  Genderdebatten  und  deren  zunehmende Akademisierung, 

der  wissenschaftliche  Diskurs  sowie  der  populäre  Diskurs  über  das  Mittelalter  (bei  Letzterem 

vordergründig des Mittelalters im Film) und schließlich der Einfluss der erstarkenden 

Filmpublizistik.

Die ökonomischen und gesellschaftlichen Bedingungen

Will  man  sich  Langs  Konstruktionen  des  Mittelalters  zuwenden,  so  müssen  zunächst  die 

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Formationen des Entstehungszeitraums der Filme 

zwischen  1917  und  1927  berücksichtigt  werden.  Die Arbeit  nimmt  eine  Dekade  der  deutschen 

Geschichte  unter  die  Lupe,  die  von  massivem  Wandel  geprägt  ist,  von  dem  auch  die  Filme  in 

vielerlei Hinsicht zeugen. Für die moderne Rezeption des Mittelalters im Film spielt der 

wirtschaftliche  Hintergrund  eine  bedeutende  Rolle.  So  ist  „eine  der  wenigen  prosperierenden 

Industrien Nachkriegs-Deutschlands“ nämlich die Filmindustrie.  Die nach 1918 stetig steigende 88

Nachfrage im Inland, der zunehmend eroberte internationale Absatzmarkt aber auch die 

Geldentwertung, die deutsche Produktionen verhältnismäßig günstig machte, da geliehenes Geld 

bis zur Rückzahlung bereits stark entwertet war, machen die frühen 1920er zu einem günstigen 

 Vgl. v. a.: Foucault, Michel: Die Ordnung des Diskurses. Frankfurt a. M. 1991.86

 Vgl. Fabich 1993.87

  Kasten,  Jürgen:  „Veritas  Vincit“  und  „Das  Indische  Grabmal“.  Dramaturgie  des  Monumentalen.  In:  Bock,  Hans-88

Michael / Lenssen, Claudia (Hrsg.): Joe May. Regisseur und Produzent. München 1991 (= edition text + kritik), S. 73–
79, hier S. 73.
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Zeitpunkt  für  Großproduktionen  wie  die  Monumentalepen  Langs.  Die  Decla-Bioscop,  seit  1921 

eine Tochterfirma der UFA, deren Gründungsziel während des Ersten Weltkriegs zunächst primär 

Propagandaarbeit  gewesen  war,  dürfte  besonders  vermeintliche  „Germanisierungs-Projekte“,  89

die  der  Stärkung  der  deutschen  Filmwirtschaft  dienten,  wie  die  Langs  „Nibelungen“  oder  den 

„Müden Tod“ aus ideologischen, v. a. aber wirtschaftlichen Gründen, begrüßt haben. 

Einflussnahmen  des  Filmkonzerns  schließen  Langforscher  für  „Die  Nibelungen“  deshalb  aus. 

Reinhold Keiner geht davon aus, dass die Schöpfer – da ein finanzieller Erfolg gesichert schien –

 bei dem Projekt freie Hand hatten.  Vermarktungsstrategien entscheiden dann jedoch, welche 90

Aspekte eines Films das Publikum ins Kino locken sollen, welche in der Presse betont oder auch 

verschwiegen werden. Aber auch der Gesetzgeber nimmt mit Steuervergünstigungen 

für ,wertvolle‘ Filme Einfluss auf die produzierten Inhalte und deren Vermarktung.

Der ökonomische Hintergrund in stetiger Konkurrenz zu den USA, der in den frühen 1920er 

Jahren zu einer optimierten Verwertungsmaschine Kino führt, spielt eine nicht zu unterschätzende 

Rolle für die Produktion und Rezeption von Langs Filmen. Und weil der kommerzielle Erfolg oder 

Misserfolg eines Films wesentlich über weitere Projekte bestimmt, hat Lang mit seiner 

gigantomanische Art des Filmemachens in Deutschland genau zu diesem Zeitpunkt Erfolg. Denn 

während sich das „Nibelungen“-Projekt in diesem Rahmen zu Beginn der 1920er Jahre noch als 

international  konkurrenzfähiger  Großfilm  nach  US-amerikanischem  Muster  auf  dem  Markt  zu 

behaupten vermag, „da die fortschreitende Entwertung der Mark ein Anbieten deutscher Filme im 

Ausland  zu  konkurrenzlos  niedrigen  Preisen  möglich“  machte,   kippte  die  Situation  danach 91

zunehmend. Der Konkurrenzdruck auf das Weimarer Kino wächst und diese Situation verschärft 

sich nach der UFA-Finanzkrise und dem ParUfaMet-Vertrag von 1925. Im Gegenzug zur 

finanziellen Unterstützung der bankrotten UFA verlangte dieser u. a. den Import von jährlich 50 

US-Produktionen im Zuge mit gleich vielen deutschen Produktionen. Wenn Großproduktionen wie 

Langs „Metropolis“ jetzt noch entstehen, ist das ein gefährlicher Anachronismus, der schließlich zu 

so  großen  Spannungen  führt,  dass  Lang  seine  nächsten  Filme  selbst  produziert  und  die  UFA 

lediglich den Verleih übernimmt.

 Bruns 1995, S. 17.89

 Keiner, Reinhold: Thea von Harbou und der deutsche Film bis 1933. 2. Aufl. Hildesheim, Zürich, New York 1991 90

(= Studien zur Filmgeschichte. 2), S. 85.

 Heller, Heinz-B.: Kitsch – Sensation – Kultur und Film: Fritz Lang und die „Kinodebatte“ in Deutschland. In Schenk, 91

Irmbert u. a. (Hrsg.): Experiment Mainstream? Differenz und Uniformierung im populären Kino. Berlin 2006 (= Bremer 
Symposium zum Film. 10), S. 43–52, hier S. 45.
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Genderdiskurse – das andere Geschlecht als zusätzliche Form der Alterität

Neuland markiert der starke Fokus dieser Arbeit auf die Genderdiskurse der Zeit. Zwar gibt es 

natürlich  bereits Auseinandersetzungen  mit  dem  Weimarer  Kino  unter  diesem  Gesichtspunkt, 92

doch  speziell  für  Langs  Filme  ist  dies,  mit Ausnahme  von  „Metropolis“,  bisher  nur  am  Rande 

Thema gewesen. Durch die Beachtung von Aspekten, wie den vielfachen Ausgestaltungen des 

Femme fatale Motivs, die in der bisherigen Forschung lediglich gestreift worden sind, können aber 

grundlegend  neue  Erkenntnisse  gewonnen  werden,  da  diese  immense  Bedeutung  für  Langs 

Mittelalterrezeption  haben.  Unter  dem  Blickwinkel,  dass  es  sich  auch  hier  um  eine  weitere 

Dimension des Fremden handelt, ergibt sich eine ganz neue Bewertung der Poetik des 

Langschen Filmschaffens.

Die  kurze,  aber  produktive  Zeit  nach  dem  Ersten  Weltkrieg  ohne  Filmzensur  gibt  dem 93

Medium  Raum  für  die  Überschreitung  auch  sexueller  Tabus.  Die  Präsentation  des  weiblichen 

Körpers auf der Leinwand, gerade in Verbindung mit dem exotischen Raum des Fantastischen, 

ermöglicht Imaginationen wie sie in der Sphäre des Alltäglichen der Weimarer Republik 

undenkbar sind. Das Faszinosum des ,unbekannten weiblichen Wesens‘, für Sigmund Freud – in 

kolonialer Metaphorik – ein ,dunkler Kontinent‘ , ist in der Männerdomäne der frühen 94

Filmwirtschaft ein zentrales Sujet.

Je nach Blickwinkel erscheinen die neu gewonnenen Freiheiten, durch die sich wandelnden 

Geschlechterrollen, als Versprechen oder Drohung. Eine Ambivalenz, die schon das frühe Kino 

aufwendig durchspielt: „Ein Schlüsselthema der Kinodramen, die den Übergang der 

Filmproduktion vom Nummernprogramm zum Langfilm einleiteten, waren die sexuellen 

Sensationen der Großstadt.“  Doch nicht nur im narrativen Unterhaltungskino sind Themen rund 95

um den Bereich der Sexualität allgegenwärtig. Unter Schlagworten wie Geschlechtshygiene oder 

Sittengeschichte entstehen verschiedene  Aufklärungsfilme in der Zwischenkriegszeit, die in 

dezidiert didaktischem Modus, als sog. wissenschaftliche Filme das vermeintlich objektive 

 Vgl. v. a. den Sammelband von Hagner 2000.92

 Am  12.  November  1918  hatte  der  Rat  der  Volksbeauftragten  die  staatliche  Zensur  für  abgeschafft  erklärt.  In  der 93

Folgezeit  unterwarfen  sich  aber  die  großen  Verleiher  dennoch  freiwillig  den  Entscheidungen  der  Filmprüfstelle  in 
Berlin, bevor am 12. Mai 1920 mit dem Reichslichtspielgesetz wieder ein staatliches Zensur-Reglement eingeführt 
wurde, das regelt, dass sämtliche Filme vor ihrer öffentlichen Vorführung von der amtlichen Prüfstelle in Berlin oder 
München  zugelassen  werden  müssen.  Die  gegebenenfalls  an  Kürzungen  oder  Änderungen  gebundene  Freigabe 
wurde durch eine Zensurkarte erteilt. Zur Filmzensur in den Weimarer Jahren vgl. z. B.: Kopf, Christine: „Der Schein 
der  Neutralität“.  Institutionelle  Filmzensur  in  der  Weimarer  Republik.  In:  Koebner,  Thomas  (Hrsg.):  Diesseits  der 
„Dämonischen Leinwand“. Neue Perspektiven auf das späte Weimarer Kino. München 2003 (= edition text + kritik), 
S. 451–466 und zu den zensurfreien anderthalb Jahren zwischen November 1918 und Mai 1920: Sturm, Eva: Von 
der Zensurfreiheit zum Zensurgesetz. Das erste deutsche Lichtspielgesetz (1920). In: Hagner 2000, S. 63–80.

 Vgl. Sigusch, Volkmar: Geschichte der Sexualwissenschaft. Frankfurt a. M. 2008. Vgl. bes. das Kapitel „Von der Blüte 94

bis zur Zerstörung durch die Nazis“.

 Jazbinsek 2000, S. 81.95
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Medium einsetzen, um über Themen wie Prostitution oder Verbreitung von 

Geschlechtskrankheiten  aufzuklären.  Auch  der  Diskurs  über  Homosexualität  findet  bspw.  in 

fiktiven wie nichtfiktiven Ausdrucksformen Eingang in das Medium.

Dies nötigt aus gegenwärtiger Sicht zu einer an grundlegenden Theorien der Gender Studies 

geschulten  Sichtweise :  Zu  fragen  ist  nach  der  medialen  (Re-)Präsentation  von  Geschlecht  –96

 gerade eben auch in Verbindung von Sexualität und Ethnizität – und nach der Problematik des 

male  gaze.  Interessant  ist  auf  diesem  Gebiet  z.  B.  die  weitergehende  Untersuchung  des 

narrativen  Modells  der  sog.  Ribambelle,  das  Georges  Sturm  für  Langs  frühe  Filme  entwickelt: 

Dieses bezeichnet in der Metapher von Scherenschnittgirlanden (frz. Ribambelle) eine 

Aneinanderreihung verschiedener Frauenfiguren, die im Spektrum zwischen den außen liegenden 

Polen eine Reihe von ambigen Zwischenstufen aufweist.  Es stellt eine produktive 97

Weiterentwicklung  zum  weit  verbreiteten  Doppelgängermotiv  dar,  das  gemeinhin  als  typisches 

Element  des  Weimarer  Kinos  aufgefasst  wird  und  dem  Umstand  Rechnung  trägt,  dass  der 

Stummfilm  als  Flächenkunst,  die  psychische  Komplexität  einer  Figur  durch  die  Aufspaltung  in 

„verschiedenere Gestalten auf die Fläche der Handlung, auch wenn sie manchmal vom selben 

Darsteller  in  einer  Doppelrolle  verkörpert  wurden“  aufzubrechen  sucht.  Während  jedoch  das 98

klassische Doppelgängermotiv in den Filmarbeiten Langs in weiblichen wie männlichen Figuren 

 Feministische Lesarten sind bisher fast ausschließlich für Langs „Metropolis“ ausführlich erprobt worden: 96

Deppermann,  Maria:  Femme  Machine.  Zum  filmischen  Code  in  Fritz  Langs  „Metropolis“.  In:  Bernard,  Jeff  / 
Klugsberger, Theresia / Whitlan, Gloria (Hrsg.): Semiotik der Geschlechter.  Akten des 6. Symposiums der 
Österreichischen Gesellschaft für Semiotik, Salzburg 1987. Stuttgart 1989, S. 157–168; Dadoun, Roger: „Metropolis“. 
Mother-city – Mittler – Hitler. Translated by Arthur Goldhammer. In: Camera Obscura. 15/1986, S. 137–163. Wieder in: 
Bergstrom, Janet / Lyon, Elisabeth / Penley, Constance / Spigel, Lynn (Hrsg.): Close Encounters. Film, Feminism, and 
Science Fiction. Minneapolis/Minnesota, Oxford 1991 (= Camera Obscura Book), S. 133–159;  Aurich, Rolf: 
Automatenfrauen. Maschinen-Maria und Casanovas Puppe. Abenteuer und Berichte. In: ders. / Jacobsen, Wolfgang / 
Jatho, Gabriele (Hrsg.): Künstliche Menschen – Manische Maschinen – Kontrollierte Körper. Hrsg. vom Filmmuseum 
Berlin/Deutsche Kinemathek. Berlin 2000, S. 147–152; Benesch, Klaus: Technology, art, and the cybernetic body. The 
cyborg as cultural other in Fritz Lang’s „Metropolis“ and Philip K. Dick’s „Do Androids Dream of Electric Sheep?“ In: 
Amerikastudien 44,3/1999, S. 379–392; Huyssen, Andreas: The Vamp and the Machine. Technology and Sexuality in 
Fritz  Lang’s  „Metropolis“.  In:  New  German  Citique  24–25/1981/82,  S.  221–237.  Wieder  als:  The  Vamp  and  the 
Machine.  Fritz  Lang’s  „Metropolis“.  In:  Minden,  Michael  /  Bachmann,  Holger  (Hrsg.):  Fritz  Lang’s  „Metropolis“. 
Cinematic  Views  of  Technology  and  Fear.  Rochester/NY  2000  (=  Studies  in  German  Literature,  Linguistics,  and 
Culture), S. 198–215; Jordanova, Ludmilla: Science, Machines, and Gender. In: Minden 2000, S. 173–195; Kautz-
Vella, Harald: Sexualität und Trauma in „Metropolis“. Aachen, Berlin 1999; Lungstrum, Janet: „Metropolis“ and the 
Technosexual Woman of German Modernity. In: Ankum, Katharina von (Hrsg.): Women in the Metropolis. Gender and 
Modernity  in  Weimar  Culture.  Berkeley,  London  1997,  S.  128–144  und  Ruppert,  Peter:  Technology  and  the 
Construction of Gender in Fritz Lang’s „Metropolis“. In: Genders 32/2000 [Die Veröffentlichung des Onlinejournals ist 
abrufbar unter: http://www.genders.org/g32/g32_ruppert.html (05.03.2014)]. Zum Genderaspekt im Genre des 
Mittelalterfilms vgl. bisher einzig: Ramey, Lynn Tarte / Pugh, Tison: Race, class and gender in „medieval“ cinema. 
New York u. a. 2007 (= The New Middle Ages).

 „Die Erzählung mittels Ribambelle erzeugt Wiederholungen, Reprisen, Gegenbilder, Umsetzungen, Gegensätze etc. 97

Sie  ermöglicht  es  auch,  eine  tief  in  den  vorherrschenden  Ideen  der  Zeit  verwurzelte  Langesche  Metaphysik  zu 
erkennen, die den Fächer der den Frauen zugestandenen Möglichkeiten von der verbotenen häuslichen Sexualität 
bis zum wilden und gefährlichen, meist gekauften, Sex öffnet“ (Sturm 2001, S. 162).

 Güttinger, Fritz: Der Stummfilm im Zitat der Zeit. Frankfurt a. M. 1984 (= Schriftenreihe des Deutschen Filmmuseums 98

Frankfurt), S. 92.
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umgesetzt  ist,  scheint  das  Phänomen  der  komplexeren  Ribambelle  einzig  in  weiblichen  Rollen 

vertreten. Männliche Figuren hingegen funktionieren über narrative oder visuelle Antagonismen.

Das allgemeine kinematografische Interesse  an der Sexualität, das Lang auf seine Weise 99

aufgreift,  korrespondiert  mit  dem  aktuellen  Wissenschaftsdiskurs  der  1920er  Jahre,  denn  hier 

kommt es zu einer Hochzeit der Akademisierung der Beschäftigung mit Sexualität. Die 

Etablierung einer Sexualwissenschaft als eigenständige transdisziplinäre Forschungsrichtung wird 

zwar  schon  kurz  nach  der  Jahrhundertwende  vermehrt  gefordert  (u.  a.  bei  Bloch  in  „Das 

Sexualleben unserer Zeit in seinen Beziehungen zur modernen Kultur“), doch erst 1919 gründet 

der  Sexualmediziner  Magnus  Hirschfeld  mit  dem  „Institut  für  Sexualwissenschaft“  in  Berlin  das 

weltweit erste wissenschaftliche Forschungsinstitut, als Ort der Forschung wie auch der 

öffentlichen Aufklärung. Vergleichbare Einrichtungen gibt es, nach dessen Auflösung durch das 

NS-Regime 1933, erst wieder Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Damit einher geht ein Wandel 

in  der  medialen  Darstellung  von  Sexualität,  vergleichbar  mit  den  Entwicklungen  der  60er/70er 

Jahre in Deutschland. Zum einen entwickelt sich bis zu den 1920er Jahren eine Akademisierung 

der Beschäftigung mit Sexualität und zum anderen ist, davon beeinflusst, gerade die 

Auseinandersetzung  mit  dem  Wesen  der  Frau  nun  zunehmend  von  der  Sexualität  der  Frau 

dominiert,  die  ihr  zuvor  meist  noch  abgesprochen  worden  war.  Die  Frau,  so  lässt  sich  damit 

festhalten,  ist  das  große Andere  in  den  Kultur-  und  Sozialwissenschaften  zwischen  1900  und 

1930.

Auch der Sonderfall der Femme fatale, die Mario Praz‘ „Schwarze Romantik“ als 

epochenübergreifendes Motiv nachgewiesen hat,  erlebte um die Jahrhundertwende zum 100

20. Jahrhundert nochmals eine wahre Hochkonjunktur.  Diese Inszenierung der zerstörerischen 101

Frau als Femme fatale ermöglichen ein besonders freches, weil oftmals kontradiktorisch 

angelegtes  Spiel  mit  den  sich  wandelnden  Diskursen.  Denn  wie  Stephanie  Catani  für  die 

Darstellungen von Weiblichkeit in anthropologischen und literarischen Texten der langen 

Jahrhundertwende herausgearbeitet hat, gilt:

Unverkennbar spiegeln sich im kulturellen Bild der Femme fatale zeitgenössische Bemühungen, das 
wissenschaftliche Tabu der weiblichen Sexualität zu sprengen, den Reiz des moralisch Verworfenen 
zumindest  in  der  Kunst  bewusst  aufrechtzuerhalten  und  einen  gleichermaßen  selbstbewussten  wie 
gefährlichen  Umgang  der  Frau  mit  ihrer  Sexualität  zu  inszenieren.  Die  im  Bild  der Femme fatale 
veräußerte  aggressive  weibliche  Libido  liefert  somit  eine  unmittelbare  ästhetische  Reaktion  auf 

  Nicht  nur  im  narrativen  Unterhaltungskino  sind  Themen  der  Sexualität  allgegenwärtig.  Unter  Schlagworten  wie 99

Geschlechtshygiene oder Sittengeschichte entstehen verschiedene Aufklärungsfilme in der Zwischenkriegszeit, die in 
dezidiert didaktischem Modus, als sog. ,wissenschaftliche Filme‘ das vermeintlich objektive Medium einsetzen, um 
über Themen wie Prostitution oder Verbreitung von Geschlechtskrankheiten aufzuklären. Auch z. B. der Diskurs über 
Homosexualität findet in fiktiven wie nichtfiktiven Ausdrucksformen Eingang in das Medium.

 Vgl. Praz, Mario: Liebe, Tod und Teufel. Die schwarze Romantik. München 1963.100

 Hilmes, Carola: Die Femme fatale. Ein Weiblichkeitstypus in der nachromantischen Literatur. Stuttgart 1990.101
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wissenschaftliche  Entwürfe,  die  in  der  Mehrzahl  von  der  Nicht-Existenz  des  weiblichen  Begehrens 
ausgehen und die weibliche Sexualität damit negieren. Allerdings vergegenwärtigt diese künstlerische 
Inszenierung  damit  keinen  grundsätzlich  emanzipatorischen  Verweis  auf  die  Existenzberechtigung 
weiblicher  Lust,  da  die  Frau  hier  als  Inkarnation  des  Bösen  und  Verdorbenen  letztlich  eben  jenen 
anthropologischen Diskursen entspricht, welche die weibliche Sexualität ausschließlich in ihrer 
gleichzeitigen dämonischen und pathologischen Natur berücksichtigen.102

„Die Femme fatale  war  in  den  zwanziger  Jahren  der  zum  Klischee  erstarrte  Ausdruck  von 

Männerängsten vor Emanzipationsbestrebungen,“ konstatiert Töteberg, der jedoch zugleich 

betont: „doch bei Lang kehrt dieses Motiv in allen Stilperioden wieder“.  Innerhalb der 103

historischen  Filmentwürfe  bilden  sie  so  ein  wunderbar  konstantes  Beispiel  für  den  Einfluss 

zeitaktueller Strömungen in die Bilder des vermeintlich Vergangenen, bei deren Integration sich 

Parallelen  zwischen  den  Entwürfen  des  räumlich  und  zeitlich  Anderen  ausmachen  lassen. 

Tatsächlich lässt sich exemplarisch im Filmschaffen des Autors und Regisseurs Fritz Lang zeigen, 

dass  es  keineswegs  notwendigerweise  eine  Trennung  zwischen  den  Repräsentationen  ganz 

unterschiedlicher  Formen  des  Anderen  gibt.  Denn  der  Film  ist  in  der  Moderne  längst  „zum 

bevorzugten Forum für die Begegnung mit dem Fremden“ aller Art geworden.104

Der Wissenschaftsdiskurs

Auch die intensive Auseinandersetzung mit den Wissenschaftsdiskursen, die der Entstehung 

der Arbeit am Graduiertenkolleg „Kulturkontakt und Wissenschaftsdiskurs“ zu verdanken ist, ist ein 

Novum der Langforschung. Sie schafft es gerade in Hinblick auf die Konstruktionen des 

Mittelalters,  Lang  als  wahres  Kind  seiner  Zeit  zu  kennzeichnen.  Sie  macht  auf  die  starke 

Interdependenz  zwischen  wissenschaftlichen  und  populären  Diskursen  aufmerksam  und  erklärt 

die Affinität der mediävistischen Forschung für einzelne Produktionen aus dem Œuvre Langs.

Die  erstarkende  wissenschaftliche  Beschäftigung  mit  dem  Mittelalter  ist  nachweislich  ein 

starker  Motor  für  Lang.  Besonders  die  blühende  Altgermanistik  mit  ihrer  ,Entdeckung‘  des 

Spätmittelalters und seinen bildmächtigen Traditionen ebnet den Weg für einen kreativen 

künstlerischen  Umgang  mit  mittelalterlichen  Sujets  und  deren  begeisterte Aufnahme  außerhalb 

akademischer Kreise. Denn Mittelalterliches liegt im Trend: im wissenschaftlichen Bereich wie in 

der Populärkultur. Dabei ist hervorzuheben, dass die akademische Auseinandersetzung selbst oft 

noch zwischen Liebhaberei, Hobby und Wissenschaft changiert und dass von Anfang an auf dem 

Gebiet der Germanistik vielfach

  Catani,  Stephanie:  Das  fiktive  Geschlecht.  Weiblichkeit  in  anthropologischen  Entwürfen  und  literarischen  Texten 102

zwischen 1885 und 1925. Würzburg 2005 (= Würzburger Beiträge zur Deutschen Philologie. 28), S. 89.

  Töteberg,  Michael:  Fritz  Lang.  Mit  Selbstzeugnissen  und  Bilddokumenten.  5.  Aufl.  Reinbek  bei  Hamburg  2005 103

(= Rowohlts Monographien. 50339), S. 18.

 Kaes 1992, S. 120.104
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zunächst  außerwissenschaftliche  –  wenn  auch  nicht  wissenschaftsfremde  –  Motivationen  an  der 
Disziplinenbildung beteiligt waren. Die sinnliche Qualität des Altertümlichen, der Zauber des Fremden, 
die naive Entdeckerfreude, die Bibliophilie und -manie, ja die Lust an der Erfahrung des Andersartigen 
und Kuriosen ließen so manchen Liebhaber altdeutscher Texte den Weg des Philologen 
beschreiten.105

Metaphorisch  wird  diese  um  sich  greifende  Faszination  am  Andersartigen,  am  Fremden  der 

eigenen  Kultur  in  der  altgermanistischen  Forschung  weithin  ausformuliert.  So  spricht  Hans 

Fischer von der Literatur des Spätmittelalters als einer Terra incognitae und auch Johan Huizinga, 

so die neueste Bewertung, „sucht das Andere, das Fremde im Mittelalter“ . Mittelalterphilologie 106

und  Mittelalterfilm  der  Weimarer  Zeit  basieren  also  auf  ähnlichen  Einstellungen  und  Haltungen 

zum Gegenstand und beeinflussen sich gegenseitig.

Der  Kontakt  mit  der  Kultur  dieser  fremden  ‚glorreichen‘  eigenen  Vergangenheit  und  der 107

Vergleich  zur  als  grau  empfundenen  Gegenwartskultur  des  Nachkriegsdeutschlands  gestalten 

sich  nun  in  den  Filmen  Fritz  Langs  in  einer  Weise,  die  man  nach  Jauß  als  Wechselspiel  von 

ästhetischem  Vergnügen  und befremdender  Andersheit  bezeichnen  könnte.   In  Folge  der 108

Alteritätsempfindung versucht Langs Mittelalterumsetzung einerseits durch Rückgriffe auf 

unterschiedliche  zeitgenössische  Diskurse  der Ethnologie, Physiognomik, Schauspielertheorie 

oder  die  Körperinszenierungen  des  expressionistisch-exklamatorischen  Theaters  den  Eindruck 

des scheinbar Historischen zu erzeugen, andererseits soll sie für ein breites Publikum im In- wie 

auch im Ausland dekodierbar und damit massentauglich sein. Visuelle Vorbilder der Filme sind 

über weite Strecken auch in der scheinbar überkulturell verständlichen bildenden Kunst, 

 Hunger, Ulrich: Die altdeutsche Literatur und das Verlangen nach Wissenschaft. Schöpfungsakt und 105

Fortschrittsglaube in der Frühgermanistik. In: Fohrmann, Jürgen / Voßkamp, Wilhelm (Hrsg.): 
Wissenschaftsgeschichte der Germanistik im 19. Jahrhundert. Stuttgart, Weimar 1994, S. 236–263, hier S. 243.

  So  die  Einleitung  von  Birgit  Franke  und  Barbara  Welzel  zur  12.  Auflage  von  Huizinga,  Johan:  Herbst  des 106

Mittelalters  –  Studien  über  Lebens-  und  Geistesformen  des  14.  und  15.  Jahrhunderts  in  Frankreich  und  in  den 
Niederlanden. 12. Aufl. Stuttgart 2006, S. VII–XX, hier S. XI.

 Für die historische Einordnung vgl. zum Zeithintergrund: Bialas, Wolfgang / Stenzel, Burkhard (Hrsg.): Die Weimarer 107

Republik zwischen Metropole und Provinz. Intellektuellendiskurse zur politischen Kultur. Weimar, Köln, Wien 1996; 
Kolb, Eberhard: Die Weimarer Republik. München 2006; Longerich, Peter: Deutschland 1918–1933: Die Weimarer 
Republik.  Handbuch  zur  Geschichte.  Hannover  1995;  Möller,  Horst:  Die  Weimarer  Republik.  Eine  unvollendete 
Demokratie. München 2007; Mommsen, Hans: Aufstieg und Untergang der Republik von Weimar 1918–1933. Berlin 
1998; Peukert, Detlef J.: Die Weimarer Republik. Krisenjahre der klassischen Moderne. Frankfurt a. M. 1987; Winkler, 
Heinrich August: Weimar 1918–1933. Die Geschichte der ersten deutschen Demokratie. München 1998. Vgl. zudem 
die filmgeschichtliche Darstellung in: Elsaesser, Thomas: Das Weimarer Kino – aufgeklärt und doppelbödig. Aus dem 
Englischen von Michael Wedel. Berlin 1999; und Kaes, Anton: Film in der Weimarer Republik. In: Jacobsen, Wolfgang 
/ Kaes, Anton / Prinzler, Hans Helmut (Hrsg.): Geschichte des deutschen Films. 2., aktual. und erw. Aufl. Stuttgart / 
Weimar 2004, S. 39–100.

 Vgl. Jauß 1977.108
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insbesondere der Architektur, zu finden.  So merkt die Kunstwissenschaftlerin Claudia Heydolph 109

zum Rückgriffe früher Filmemacher auf die anderen Bildkünste für die Darstellung der 

Vergangenheit ganz grundsätzlich an, dass schließlich Gemälde und Grafiken 

gezwungenermaßen die „einzigen Bildquellen, die eine Vorstellung vom Leben vor der Erfindung 

der Fotografie 1839 vermitteln“, seien und „[t]raditionelle Bildwerke aller Art gelten daher – neben 

kulturhistorischen Objekten und der Architektur – […] als gesicherte Dokumente für die historisch 

korrekte Stilistik der Kleidung, des Mobiliars oder der Raumausstattung.“110

Als  Berater  für  den  Film  arbeiteten  denn  zu  Beginn  eher  Kunsthistoriker  denn  Historiker, 

welche  zum  „Anwalt  der  Vergangenheit  bei  ihren  Nachschöpfern“  werden  sollen,  wie  sich  der 

Berliner  Kunsthistoriker  Ernst  Cohn-Wiener,  der  regelmäßig  beratend  für  den  Film  arbeitete,  in 

dem Filmfachmagazin „Kinematographische Monatshefte“ äußert.  Für den Stilhistoriker Cohn-111

Wiener ist es bei der Beratung für den Film nicht ausreichend, „zu wissen, wie ein ägyptischer 

Tempel, eine mittelalterliche Kirche, eine Rokokolorgnette ausgesehen haben. Solche 

Stilkennzeichen  genügen  allenfalls  dem  Kunstgewerbler,  aber  nicht  dem, der  ein  Zeitalter  aus 

dem Nichts erstehen lassen soll.“  Von dieser Tabula rasa ausgehend, soll der Kunsthistoriker 112

die Filmemacher v. a. in der Fantasiebildung anregen, denn, so Cohn-Wiener, die wenigen

Stilkennzeichen,  die  man  in  Büchern  findet,  sind  nur  phantasielähmend.  Sie  anwenden,  heißt  das 
Filmbild rettungslos der Langeweile ausliefern. Filmarchitekt, Kostümzeichner und Regisseure müssen 
das Filmbild erschaffen, als wären die Baumeister, Schneider oder Zeremonienmeister in der Zeit, die 
sie darstellen, d. h. mit vollkommener Freiheit für schöpferische Phantasie.113

 Offensichtliche Vorbilder der bildenden Kunst sind schon von Eisner und Kracauer herausgestrichen worden. Und 109

auch die zeitgenössische Kritik erkennt diese Anleihen. Zu nennen sind v. a. bei den „Nibelungen“ und auch schon 
dem „Müden Tod“ bei Bildtraditionen Johann Heinrich Füsslis, Julius Schnorr von Carolsfelds, Arnold Böcklins, Hans 
Thomas,  Max  Klingers,  Franz  von  Stucks  und  Karl  Schmoll  von  Eisenwerths.  Architektonisch  bewegen  sich  die 
Filmbauten stark zwischen Jugendstil, insbesondere wohl Elementen der Wiener Secession und dem neusachlichen 
Neuen Bauen. Zusätzlich greifen die Filmarchitekturen bei historisierenden Momenten regelmäßig auf Formen der 
Gotik zurück. Vgl. zur bildenden Kunst Schönemann, Heide: Fritz Lang. Filmbilder – Vorbilder. Berlin 1992 
(= Deutsche Vergangenheit. 66) und zur  Architektur die  Arbeiten von Bartetzko, Dieter: Illusionen in Stein. 
Stimmungsarchitektur  im  deutschen  Faschismus.  Ihre  Vorgeschichte  in  Theater-  und  Film-Bauten.  Reinbek  1985; 
Hake,  Sabine:  Architectural  Histories.  Fritz  Lang  and  „The  Nibelungen“.  In:  Wide  Angle  12,3/1990,  S.  38–57; 
Jacobsen, Wolfgang / Sudendorf, Werner (Hrsg.): „Metropolis“. Ein filmisches Laboratorium der modernen 
Architektur / A Cinematic Laboratory for Modern Architecture. Stuttgart, London 2000; Lorentz, Hildgard: Raumstruktur 
und Filmarchitektur in Fritz Langs „Der müde Tod“ (1921). In: Ledig, Elfriede (Hrsg.): Der Stummfilm. Konstruktion und 
Rekonstruktion. München 1988 (= diskurs film. 2), S. 117–133 und Vana, Gerhard: „Metropolis“. Modell und Mimesis. 
Berlin 2001. Zugl.: Diss. TU Wien 1994 u. d. T.: Modell und Mimesis. Zum Problem der Dimension in der Architektur 
am Beispiel von Fritz Langs „Metropolis“.

  Heydolph,  Claudia:  Der  Blick  auf  das  lebende  Bild.  F.  W.  Murnaus  „Der  letzte  Mann“  und  die  Herkunft  der 110

Bilderzählung. Kiel 2004, S. 40–41.

 Cohn-Wiener, Ernst: Der historische Film. In: Kinematographische Monatshefte 4/1922, S. 1–2.111

 Ebd. [Herv. S.H.]. Cohn-Wieners Schwerpunkt liegt in der Stilgeschichte, sein Hauptwerk „Die 112

Entwicklungsgeschichte der Stile in der bildenden Kunst“ von 1910 erscheint 1921 bereits in der dritten Auflage. Vgl.: 
Cohn-Wiener, Ernst: Die Entwicklungsgeschichte der Stile in der bildenden Kunst. 2 Bde. Teil 1: Vom Altertum bis zur 
Gotik. Teil 2: Von der Renaissance bis zur Gegenwart. 3. Aufl., Leipzig, Berlin 1921 (= Aus Natur und Geisteswelt. 
317/318).

 Cohn-Wiener 1922, S. 1–2.113
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Gefordert wird damit gerade nicht stilistische Exaktheit, sondern freie Kreativität beim Erstehen-

lassen einer bestimmten Zeit. Solche Forderungen an den historischen Film erklären die kreative 

Melange, das freie Zitieren bei Fritz Lang, wenn es um das Evozieren des Mittelalters geht. Und 

sie  erklären  die  ahistorischen  Welten  der  „Nibelungen“,  wo  tatsächlich  ein  „Zeitalter  aus  dem 

Nichts“  zu  erschaffen  war,  wenn  man  Fritz  Langs  Verständnis  des  Stoffs  als  märchen-  und 

sagenhaftes Sujet zugrunde legt.

Das Mittelalter im Film

Einen  Innovationsschub  verspricht  die  vorliegende Arbeit  aber  auch  dadurch,  dass  sie  die 

Filme noch stärker im Kontext anderer zeitgenössischer ,Mittelalterfilme‘ verortet. In den 1920er 

Jahren kann Lang bereits auf eine breite Tradition der Mittelalterrezeption im Film zurückgreifen. 

Gerade  in  den  frühen  1920ern  war  es  in  Deutschland  zu  einer  wahren  „Hochflut  historischer 

Filme“ gekommen, was Lotte Eisner nachträglich, „auf das Verlangen eines verarmten Volkes, das 

stets Paradenglanz geliebt hat“, zurückführt.  Doch historische Stoffe boten dem Stummfilm von 114

Anfang  an  wie  kaum  ein  anderes  Material  Gelegenheit,  das  Potential  des  neuen  Mediums 

auszuloten,  weil  es  hier  in  seiner  ganzen  Fülle  an  Kulissen,  Kostümen  und  schauspielerischer 

Dramatik  zur  Anwendung  kommen  konnte.  Das  Mittelalter  war  dem  neuen  Medium  beliebtes 

Sujet, das hier bereits aufgrund seiner Funktion als Medienerfolgsgarant inszeniert und nicht mehr 

vorrangig für die nationalstaatliche Identitätssuche instrumentalisiert wird, wie im 18. und 

19. Jahrhundert. Georges Méliès 10-minütiger „Jeanne d‘Arc“ stellt 1899 daher schon die dritte 

filmische  Umsetzung  der  offensichtlich  besonders  populären  Lebensgeschichte  Johannas  von 

Orléans  dar,  und  auch  Langs  „Nibelungen“-Zweiteiler  ist  mitnichten  die  erste  Adaption  des 

Nibelungenstoffs im bewegten Bild.  Dabei gilt es jedoch verschiedene Strategien, Strömungen 115

und Phasen in der Entwicklung des Mediums und Genres zu unterscheiden.

Das  Mittelalterliche  schlägt  sich  in  den  Filmen  zwischen  1899  und  1907  nieder  in  dekorativen 
Hintergründen,  geziert  mit  gotischen  Ornamenten,  Trompe  l’œil  und  Architekturelementen  sowie  in 
bunt  vermischten  Objekten,  Instrumenten  und  Waffen  verschiedener  Zeiten,  die  den  exotischen 
Charakter des filmischen Raums unterstreichen.116

Dieser Fokus auf den Wunderkammereffekt der Vergangenheit verschiebt sich erst ab den 1920er 

Jahren im Gros der Filme zum stärker Historischen. Für Langs Position in der Geschichte des 

Mediums  ist  es  dagegen  aufschlussreich,  dass  seine  Filme  diesem Trend  gerade  nicht  folgen, 

sondern eine eigene, abweichende Position einnehmen.

 Eisner, Lotte: Die dämonische Leinwand. Frankfurt a. M. 1980 (= Fischer-Taschenbücher. 3660), S. 73.114

 Die Verfilmung des italienischen Regisseurs Mario Caserini „Siegfried“ aus dem Jahr 1912 ist meines Wissens nicht 115

erhalten. Rezensionen finden sich im „Kinematograph“ (07.11.1912, S. 115–116.), „Moving Picture 
World“ (09.11.1912, S. 545) und „Variety“ (09.04.1915, S. 20).

 Kiening 2006, S. 17.116
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Darüber hinaus stellen sich weitere grundlegende Fragen an die hier untersuchten 

Konstruktionen der Vergangenheit im Vergleich mit konkurrierenden zeitgenössischen bewegten 

Bildern des Mittelalters. Es ist dabei zunächst zu differenzieren, ob in einem Film eine 

durchgängig  mittelalterliche  Welt  konstruiert  werden  soll,  oder  ob  nur  einzelne  Motive  Eingang 

finden, wie dies bei Lang zumeist der Fall ist. Im nächsten Schritt stellt sich die Frage, welche 

spezifisch mittelalterlichen  Traditionen in diesem Fall verarbeitet werden und aus welchen 

Archiven diese stammen. Ferner muss untersucht werden, wie diese zitiert, kombiniert und variiert 

werden und welche Rolle dabei die Erkennbarkeit als dezidiertes mittelalterliches Element spielt. 

Lang greift hier nämlich gern auf doppelte Codierungen zurück, um sicher zu gehen, dass gerade 

die  kleinen,  aber  oftmals  zentralen  Elemente  vom  Publikum  auch  als  mittelalterlich  erkannt 

werden können. Dies zeigt sich besonders in „Hilde Warren und der  Tod“ aber auch in 

„Metropolis“. Wie aber wird dahingegen die vollständig ausgestaltete Welt der fernen 

Vergangenheit  für  ein  breites  Publikum  bebildert?  Hier  bringt  besonders  die  Umsetzung  eines 

bekannten  Stoffs,  wie  im  Fall  der  „Nibelungen“,  weitere  Fragen  mit  sich.  Was  wird  dabei  als 

bekannt  vorausgesetzt,  was  wird  als  vertraut  inszeniert,  was  hingegen  wird  umcodiert  oder  als 

fremd inszeniert? Der „Nibelungen“-Stoff bot hier durch seine enorme Verbreitung in der 

deutschen  Bevölkerung  ein  Material,  das  Lang  offenbar  dazu  reizte,  ganz  unterschiedliche 

Vorstellungen vom Mittelalter zu einer Melange zu verbinden, die kaum noch daran interessiert ist, 

ein auch nur irgendwie authentisches Bild der eigenen Vergangenheit zu konstruieren. Dass dies 

dann allerdings auch tatsächlich nur für den deutschen Markt tragkräftig war, zeigt die 

internationale Rezeption der beiden „Nibelungen“-Filme.

Maßgeblich spielen aber in allen Fällen auch genretechnische Fragen eine Rolle, abhängig 

davon, ob sich ein Film als Melodram als Science-Fiction-Drama oder Historienfilm versteht und 

zu  verkaufen  versucht.  Doch  besonders  reizvoll  sind  natürlich  Anschlüsse  an  das  bis  heute 

problematische  Genre  eines  „Mittelalterfilms“.  Fritz  Lang,  dem  Volker  Schlöndorff  emphatisch 

zuschrieb,  er  habe  „alle  Genres  erfunden“,  treibt  in  seinem  Manuskript  zu  „Pest  in  Florenz“, 117

einer  frühen  Filmarbeit  aus  dem  Jahr  1919,  seinen  Hang  zum  Gigantischen  auf  einen  ersten 

Höhepunkt.  Der  Film  erzählt,  überspitzt  formuliert,  ein  im  Grundmuster  für  das  Weimarer  Kino 

konventionelles Lied von Liebe und Tod. Distinktiv hingegen ist das pompöse historische Gewand. 

Was den Zuschauer in die Kinosäle locken soll, ist ein Produkt zwischen ästhetisch-

unterhaltsamem  Mittelalter-Spektakel  und  didaktisch-belehrendem  ,Zeitbild‘  einer  dekadenten 

Kultur am Übergang zur Neuzeit. Der Film sticht heraus durch das Monumentale, das 

Sensationslüsterne und ästhetisch Reizvolle dieser Geschichtsstunde.

  Peitz,  Christiane:  Interview  mit  Volker  Schlöndorff.  „Er  hat  alle  Genres  erfunden“.  In:  Tagesspiegel  04.07.2008 117

[Online: http://www.tagesspiegel.de/kultur/interview-er-hat-alle-genres-erfunden/1271350.html (20.02.2012)].
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Lang und die Filmpublizistik

Sehr eng folgen Langs Filme hingegen den Strömungen auf filmpublizistischem Gebiet. Ab 

den  1910er  Jahren  hatte  sich  schnell  auch  eine  unabhängige  Kultur  der  Filmpublizistik  in 

Deutschland  entwickelt.  Deshalb  ist  die  Filmkritik  in  der  Weimarer  Republik  bereits  zu  einem 

festen Bestandteil der Tagespresse und der einschlägigen Kinomagazine avanciert; hinzuweisen 

ist v. a. auf den „Kinematographen“, dem auflagenstarken Fachblatt der deutschen Kinobranche 

nach dem Ersten Weltkrieg (erscheint wöchentlich von 1907–1934) oder die „Lichtbild-

Bühne“  (1908–1940).  Während  sich  in  den  frühen  Schriften  Balázs‘  Kritik  und  Theorie  noch 

kontinuierlich  überlappen  und  bisweilen  kaum  voneinander  trennen  lassen,  gibt  es  bereits  ab 

1924 eine ganze Welle erster akademischer Abhandlungen und filmtheoretischer Publikationen, 

welche  die  Debatte  über  das  neue  Medium  Film  aus  den  Feuilletons  in  die  wissenschaftlichen 

Diskurse trägt.  „Die Nobilitierung des Mediums, als gesellschaftliches Phänomen akademisches 118

Interesse auf sich ziehen und beanspruchen zu können, ging einher mit dem ostentativ 

ausgestellten Selbstbewusstsein, das sich in diesen filmästhetischen Gesamtentwürfen öffentlich 

manifestierte“.  Das Weimarer Kino zeigt nicht nur kreative Aufbrüche und eine Neuorientierung 119

in  nahezu  allen  Bereichen  der  Filmproduktion,  sondern  auch  in  der  wissenschaftlichen  und 

publizistischen Beschäftigung mit dem Gegenstand Film, wobei sich Filmproduktion und 

Filmrezeption  gegenseitig  beeinflussen.  Es  herrscht  eine  rege  Interdependenz  zwischen  Praxis 

und  Theorie,  die  sich  in  dem  Einfluss  maßgeblicher  Kritikern  und  Theoretikern  wie  Balázs, 

Arnheim,  Kracauer,  Eisner  und  Haas   deutlich  zeigen  lässt  –  und  gerade  die  ,Mittelalterfilme‘ 120

von Fritz Lang sind ein vorzügliches Forschungsfeld um diese Wechselwirkung von Praxis und 

Theorie nachzuweisen.

Im Stil von Anton Kaes oder Sabine Hake soll hier nun im Folgenden zugleich diskurs- und 

kulturgeschichtlich verortet und medienspezifisch vorgegangen werden.  Durch die Verknüpfung 121

kulturwissenschaftlicher Diskurse der fünf soeben ausgeführten diskursiven Formationen, sowie 

immer wieder auch weiterer Diskurse mit einer formalistische Filmanalyse, wird vermieden, auf 

der Ebene einer reinen Literarisierung im Sinne Klaus Kanzogs zu verharren, die sich 

 Vgl. ausführlich Heller, Heinz-B.: Literarische Intelligenz und Film. Zu Veränderungen der ästhetischen Theorie und 118

Praxis  unter  dem  Eindruck  des  Films  1910–1930  in  Deutschland.  Tübingen  1985  (=  Medien  in  Forschung  + 
Unterricht. Serie A. 15).

 Heller 2006, S. 46.119

  Die  Kritiken  und  theoretischen  Auseinandersetzungen  mit  dem  Medium  dieser  fünf  Größen  der  Frühzeit  der 120

Beschäftigung mit dem Film sind gut ediert in teils mehreren Auflagen zugänglich. Zu Balázs‘ Theorien einer neuen 
visuellen Kultur s. Loewy, Hanno: Zwischen Utopie und Initiation. Béla Balázs‘ Versuche über die visuelle Kultur des 
Films. In: Koebner 2003, S. 139–167. Zu Kracauer und Eisner vgl.: Lenssen, Claudia: „Die Klassiker“. Die Rezeption 
von Lotte H. Eisner und Siegfried Kracauer. In: Bock, Hans-Michael / Jacobson, Wolfgang (Hrsg.): Recherche: Film. 
Quellen und Methoden der Filmforschung. München 1997 (= edition text + kritik), S. 67–82.

 Vgl. besonders die programmatischen  Ausführungen in Kaes 1992, S. 54–64 und Hake, Sabine: Film in 121

Deutschland. Geschichte und Geschichten seit 1895. Hamburg 2004.
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ausschließlich auf die narrativen Elemente des Films stützt. Stattdessen werden die Filme als Teil 

des kulturellen Wissens ihrer Zeit verhandelt, als Art und Weise einer komplexen Weltaneignung 

und -auslegung und spezifischer Umgang mit Wissen. Denn Filme greifen Diskurse auf, bringen 

sie in eine interpretierbare Form und bieten Antworten auf direkt oder indirekt gestellte Fragen. 

Aber  auch  eine Analyse,  die  ausschließlich  auf  die  Diskursanalyse  setzt,  wie  Bruns  Studie  zu 

Thea von Harbous Filmarbeiten oder die filmhistorisch reizvolle Untersuchung Sturms, ist nicht 

unproblematisch,  da  sie  die  Ebene  der  Visualität  und  der  Narrativität  ignoriert.  Das  Ziel  ist  es 

deshalb hier, medienspezifisch und kulturgeschichtlich zu verfahren. Daher wird in den folgenden 

Kapiteln  eine  diskursanalytische  Verortung  mit  einer  filmsemiotisch  geprägten  Sequenzanalyse 

zusammengebracht.  122

  Wie  es  auch  Andriopoulos,  Stefan:  Besessene  Körper.  Hypnose,  Körperschaften  und  die  Erfindung  des  Kinos. 122

München 2000. Zugl.: Diss. Hamburg 1998 versucht.
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4. Die frühen deutschen Filme (1917 – 1919) 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4.1. Der Tod und das Mädchen – „Hilde Warren und der Tod“

„Tod! dich ruf’ ich!“123

Produzent:  Joe  May  (für  die  May-Film  GmbH,  Berlin)  –  Regie:  Joe  May  –  Drehbuch:  Fritz  Lang  –
 Kamera: Curt Courant – Architektur: Siegfried Wroblewsky – Kostüme: unbekannt – Musik: fraglich –
 Länge: 1.497 m; 4 Akte – Format: s/w; 35 mm – Uraufführung: 31.08.1917 („Tauentzien-Palast“ Berlin)

4.1.1. Editionsgeschichte und Fassungsdivergenzen

Der 1917 von Joe May nach einem Skript von Fritz Lang gedrehte Film „Hilde Warren und der 

Tod“ wurde von 2000 bis 2001 durch die Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung in Zusammenarbeit 

mit dem Bundesarchiv-Filmarchiv restauriert. Der Film liegt somit zwar aktuell in einer 

restaurierten  Fassung,  aber  in  keiner  kommerziellen  Edition  vor.  Letzteres  bleibt  auch  für  die 

Zukunft aufgrund des geringen Bekanntheitsgrades dieses frühen Fritz Lang Films 

unwahrscheinlich.  Grundlage  der  Restaurierung  war  ein  einzig  von  diesem  Film  erhaltenes 

Kameranegativ, d. h. die Originalaufnahme der Kamera während der Dreharbeiten. Der Wortlaut 

der nur sehr unvollständig erhaltenen Zwischentitel entspricht soweit wie möglich den im 

Originalnegativ erhaltenen Angaben, da eine Zensurkarte im Restaurierungsprozess nicht 

auffindbar war. Vervollständigt wurden die Zwischentitel darüber hinaus anhand einer Titelliste und 

eines  Filmprogramms  aus  dem  Filmmuseum  Berlin  –  Deutsche  Kinemathek.  Die  Titelarbeiten 

erledigte  die  trickWILK  Berlin.  Bekannt  ist  von  dem  Film  durch  den  Zensurentscheid  eine 

ursprüngliche Länge von 1.497 Metern.  Die rekonstruierte Fassung weist demnach mit 1.386,1 124

Metern nur verhältnismäßig geringe Lücken im Filmmaterial auf, die insgesamt noch im 

einstelligen Prozentbereich liegen.  Der rekonstruierte Film hat dennoch nur eine Gesamtlaufzeit 125

von 67:37 Minuten bei 18 Bildern pro Sekunde.

Die Premiere der rekonstruierten und restaurierten Filmfassung fand am 08. Februar 2001 im 

Rahmen  der  Fritz-Lang-Retrospektive  der  51.  Internationalen  Filmfestspiele  Berlins  mit  einer 

Pianobegleitung durch Jürgen Kurz statt. Konzipiert und organisiert wurde die Retrospektive zur 

Berlinale 2001 vom Filmmuseum Berlin – Deutsche Kinemathek. Sie beinhaltete die Vorführung 

sämtlicher erhalten gebliebener Filme Langs, zumeist in neu gezogenen Kopien, darunter 

zahlreiche  bis  zu  diesem  Zeitpunkt  fertig  gestellte  Restaurierungen  und  Rekonstruktionen.  Die 

 Wilbrandt, Adolf: Der Meister von Palmyra. 6. Aufl. Stuttgart 1896, S. 180.123

  So  der  Zensurentscheid  07.1917  (B.40763),  4 Akte,  1.497  Meter.  Das  entspricht  auch  damals  schon  nur  einer 124

Laufzeit von etwa 55 Minuten.

 Vgl. Sturm 2001, S. 225. Sturm gibt für die Fassung vor der Restaurierung eine Länge von 1.132 Metern an und 125

weist auf das Fehlen von ca. der Hälfte der – in der Originalfassung etwa 100 – Zwischentitel hin, die daher wohl 
diesen Unterschied zur aktuellen Fassung ausmachen.
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hierfür erstellte Fassung von „Hilde Warren und der Tod“ kann zu Studienzwecken direkt über den 

Rechteinhaber  des  Films,  die  Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung,   als  DVD-  oder  VHS-Kopie 126

sowie vom Verleiher, der Transit Film,  für nicht-kommerzielle Zwecke als 35-Millimeter-Kopie 127

leihweise  bezogen  werden.   Die  Verleihfassung  enthält  keine  Tonspur,  da Angaben  zu  einer 128

Originalmusik nicht vorliegen. Es erscheint unwahrscheinlich, dass 1917 eine Originalkomposition 

für  diesen  Film  vorgelegen  hat.   Seit  der  Restaurierung  gab  es  von  diesem,  sehr  wenig 129

bekannten frühen Film aus der Feder Langs zumindest einige öffentliche Vorführungen. So wurde 

der Film 2012 im Rahmen der gemeinsamen Lang-Retrospektive der Viennale und des 

Österreichischen  Filmmuseums  gezeigt  sowie  erneut  bei  den  11.  Karlsruher  Stummfilmtagen 

2013, die sich Lang und seinen Einflüssen widmeten, und zuletzt 2014 im Rahmen der „Langen 

Filmnacht Joe und Mia May“ des Berliner Brotfabrik-Kinos.

Fazit und Ausgangsfassung

Die Arbeitsgrundlage  für  die Auseinandersetzung  mit  dem  Film  ist  damit  eine  restaurierte, 

verhältnismäßig vollständig erhaltene schwarz-weiße Fassung mit weitestgehend original 

rekonstruierten Zwischentiteln, die allerdings leider ohne Musik vorliegt, über welche auch keine 

genaueren Angaben  bekannt  sind.  Mit  weiteren  Restaurierungen  oder  gar  einer  kommerziellen 

Edition dieses Films ist nicht zu rechnen. Der Film kann daher nur leihweise bei der Friedrich-

Wilhelm-Murnau-Stiftung  bezogen  oder  vor  Ort  gesichtet  werden.  Öffentliche  Vorführungen  bei 

 Die Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung übernimmt seit 2013 auch den kommerziellen Verleih ihres Filmbestandes 126

selbst.

 Dieser ist auch für den Weltvertrieb zuständig.127

 Eine grundsätzliche Anmerkung, die gleichermaßen für alle weiteren frühen Filme Langs gilt, an dieser Stelle: Im 128

Rahmen  der  Restaurierung  und  Sicherung  der  Filme  Langs  aus  der  deutschen  Schaffensperiode,  für  die  die 
Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung die Rechte innehat, sind sog. Benutzer- oder Verleihkopien angefertigt worden, die 
entweder vor Ort am Schneidetisch oder auf DVD gesichtet werden können und die man auch leihweise beziehen 
kann.

  Für  den  Produktionszeitpunkt  1917  wäre  es  keineswegs  ungewöhnlich,  wenn  nie  eine  Originalmusik  vorgelegen 129

hätte, denn „Filme mit eigener Musik hatten Seltenheitswert zu einer Zeit, in der man gerade erst begann, öffentlich 
über den Stellenwert von Filmusiken zu diskutieren. Vgl. etwa: o. V.: Wie entsteht ein künstlerische und sinngemäße 
Filmmusik? In: Der Kinematograph 536/1917. Die Debatte zieht sich etwa bis 1924 durch die Filmfachpresse. Hier 
dominiert dann zunehmend der Wunsch nach „[d]urchkomponierte[r] Begleitmusik“ (o. V.: Durchkomponierte 
Begleitmusik. In: Der Kinematograph 882/1924). Im selben Jahr wird sogar eine Anzeige für eine „Beratungsstelle für 
Filmmusik“  geschaltet  (vgl.:  Der  Kinematograph  889/1924).  „Gewöhnlich  oblag  es  hingegen  1917  noch  dem 
Klavierspieler oder Kapellmeister, die Musik zusammenstellten, mit der er das Filmgeschehen begleiten 
wollte.“ (Güttinger 1984, S. 162). Dort heißt es weiter: „Wenn es galt, die Begleitmusik aus vorhandenen Stücken 
zusammenzusetzen, konnte einer sich oft auf gedruckte Ratschläge stützen, sog. Musikszenarien (,cue sheets‘), wie 
sie vom Hersteller mitsamt dem Werbematerial zu einem Film abgegeben wurde. Méliès lieferte solche musikalischen 
Ratschläge zu seinen Filmen seit 1910. Außerdem standen dem Kinomusiker allgemeine Ratgeber zur Verfügung wie 
Gisueppe  Becces  ,Kinothek‘  –  Notenblätter  mit  eigenen  Kompositionen  Becces,  thematisch  geordnet  –  oder  das 
zweibändige ,Handbuch der Film-Musik‘ (1927) von Hans Erdmann und Gisueppe Becce, das nicht weniger als 3050 
Vorschläge  für  die  Benutzung  vorhandener  Musik  enthält,  aber  etwas  spät  auf  den  Plan  trat.  Zu  spät,  um  noch 
wirksam zu werden“ (ebd., S. 164). Wäre für „Hilde Warren und der Tod“ eine Originalmusik komponiert worden, so ist 
zumindest davon auszugehen, dass dieser Fakt in der Presse beworben worden wäre. Da sich hierzu aber keine 
Angaben finden ließen, kann dies als unwahrscheinlich gelten.
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Filmreihen,  Retrospektiven  etc.  sind  bisher  äußerst  selten  gewesen,  mehren  sich  aber  seit 

2012.130

4.1.2. Eskapismus und Starkino

Seine  Uraufführung  erlebte  dieser  frühe  Film  aus  der  Feder  Langs  am  31.  August  1917. 

Während  die  amtlichen  Kriegs-Depeschen  an  der  Westfront  „gesteigerte  Gefechtstätigkeit“  und 

„zahlreiche  Gefangene“  vermelden,   feiert  so  im  Berliner  „Tauentzien-Palast“,  dem  großen 131

Premierenkino der UFA, das Melodram „Hilde Warren und der Tod“ seine Premiere.  Es bietet 132

Eskapismuskino auf dem Höhepunkt des Krieges, das sein Publikum für ein paar Stunden in die 

Welt eleganter Theaterdiven und verwegener Bankräuber zu entführen versucht; eine Welt, in der 

der  Krieg  keine  Rolle  spielt  –  wenngleich  das  Fehlen  offener  inhaltlicher  Bezüge  auf  die 

Kriegssituation  nicht  bedeutet,  dass  der  Film  die  Kriegserlebnisse  nicht  auf  anderer,  subtilerer 

Ebene verhandelt.133

Bis  Kriegsausbruch  dominieren  im  deutschen  Kino  die  Komödie  und  das  Melodram,  die 

Umsetzung  historischer  Stoffe  und  Literaturadaptionen.   Nach  1914  wird  dann,  nach  einer 134

anfänglichen  Phase  der  Restriktion  und  Zensur  der  Bilder  von  der  Front  das  Medium  Film  als 

propagandistisches Medium der nationalen Sinnstiftung entdeckt. Der Krieg taucht nicht mehr nur 

in Wochenschauen, also behaftet mit einem dokumentarischem Anspruch, auf den Leinwänden 

auf, sondern findet fiktionalisiert auch in Form von Kriegsspielfilmen Eingang in die Kinosäle. Ob 

dabei im Vorder- oder Hintergrund, daheim oder an der Front geschildert, der Krieg wird hier v. a. 

als individuelles Bewährungsfeld und nicht als kollektives Ereignis inszeniert.  Doch die 135

Produktionen mit explizitem Kriegsbezug bleiben selten – auch nach Kriegsende. Vielmehr ist es 

so,  dass  tatsächlich  das  Gros  der  Filme  der  Weimarer  Zeit  ihre Auseinandersetzung  mit  dem 

Ersten Weltkrieg nur über Andeutungen und versteckte Verweise auf den Krieg deutlich werden 

lässt, denn „Filme mit explizitem Bezug zum Weltkrieg während des Krieges und auch danach 

[sehen sich] immer wieder heftiger Kritik aus den verschiedenen politischen Lagern ausgesetzt“, 

 Die oben gemachte Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie zeigt die der Autorin nach gründlicher 130

Recherche bekannten Filmvorführungen auf.

 Amtliche Kriegs-Depeschen nach Berichten des Wolff’schen Telegr.-Bureaus. 1. August 1914 – 12. November 1918. 131

8 Bde. Berlin 1914–1918. Bd. 7: 1. August 1917 bis 31. Mai 1918. Berlin 1917, S. 2411–2412.

 Vgl. zum Genre: Schlüpmann, Heide: Melodrama und soziales Drama im frühen deutschen Kino. In: Elsaesser / 132

Wedel 2002, S. 80–98.

 Neben Anton Kaes sind es v. a. Sabine Hake und Philipp Stiasny, die dem Film der Weimarer Zeit zuschreiben, dass 133

er intensiv die Kriegs- und Nachkriegsjahre verarbeite. Vgl. u. a. Hake 2004 und Stiasny, Philipp: Das Kino und der 
Krieg. Deutschland 1914–1929. München 2009 (= edition text + kritik).

 Vgl. als Überblick Elsaesser / Wedel 2002.134

 Vgl. neben Stiasny 2009 u. a. Baumeister, Martin: L’Effet de réel. Zum Verhältnis von Krieg und Film 1914–1918. In: 135

Chiari,  Bernhard  /  Rogg,  Mathias  /  Schmidt,  Wolfgang  (Hrsg.):  Krieg  und  Militär  im  Film  des  20.  Jahrhunderts. 
München 2003 (= Schriftenreihe des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes. 59), S. 245–268.
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hat  Stiasny  materialreich  gezeigt.   Diese  Kritik  trifft  einerseits  wiederholt  die  (vermeintlich 136

verharmlosende  oder  verfälschende)  Darstellungen  von  Kriegsszenen. Aber  man  verbittet  sich 

gleichermaßen auch die innerhalb des Mediums Film als unpassend empfundene Erregung von 

Mittleid. Die „Deutsche Allgemeine Zeitung“ kommt stellvertretend für die wiederholt scharfe Kritik 

der  zeitgenössischen  Presse  bei  der Antwort  auf  die  Frage,  ob  Kriegsfilme  produziert  werden 

sollten, noch 1926 zu dem klaren Urteil: „Nein und tausendmal nein! Laßt die alten Wunden erst 

vernarben und beleidigt nicht die, die es miterlebten, durch verlogene und sentimentale 

Darstellungen,  während  ihr  bei  den  anderen  falsche  und  verzerrte  Vorstellungen  jener  großen, 

aber grausamen Zeit erweckt!“137

Angesichts dieser klaren Ablehnung von direkten Bezügen zum Ersten Weltkrieg verwundert 

es nicht, dass der Krieg stattdessen unterschwellig in vielen Filmen der Kriegs- und 

Zwischenkriegszeit  präsent  ist.  Ähnlich  wie  in  Langs  „Der  müde Tod“  von  1921  ist  es  in  „Hilde 

Warren und der Tod“ aber nicht das Trauma an der Kriegsfront, sondern jenes der Heimatfront, 

das untergründig thematisiert wird. Beide Filme spielen in gleicher Weise in einem kriegsfernen, 

vergangenen  Raum,  der  in  dem  einen  Fall  nur  einige  Jahre,  in  dem  anderen  aber  einige 

Jahrhunderte zurückverlegt ist. Auf den ersten Blick schleicht sich jeweils nur über den 

personifizierten  Tod  das  Trauma  des  Krieges  ein.  Während  aber  Langs  „Müder  Tod“  oft  als 138

Analogie  auf  die  Toten  des  Ersten  Weltkriegs  und  ihre  Hinterbliebenen  interpretiert  wurde,  ist 

Anton Kaes der Einzige, der in dem in der Forschung praktisch unbekannten „Hilde Warren und 

der  Tod“  einen  Vorläufer  für  dieses  Muster  der  nur  indirekt  thematisierten  Bewältigung  des 

kollektiven Traumas im Deutschland der Zwischenkriegszeit erkennt.  Leider bleibt es auch bei 139

Kaes bei einer knappen Anmerkung zu diesem Film. Dabei zeigt sich schon an diesem Beispiel, 

dass es für die späteren Filme, in denen dieser Aspekt immer deutlicher zutage tritt, sehr erhellen 

ist, den Blick auch auf die früheren Produktionen zu lenken.

Fritz Lang, der Autor dieser Großstadtgeschichte, in die sich der Krieg derart unterschwellig 

einschleicht, dass dies von der Forschung lange übersehen wurde, hatte sich, wie so viele junge 

 Stiasny 2009, S. 390–391.136

 ofr. [= Otto Friedrich]: o. T. In: Deutsche Allgemeine Zeitung 352, 31.07.1926. Bei zeitgenössischen 137

Zeitschriftenartikel werden, der besseren Nachvollziehbarkeit halber, im Folgenden grundsätzlich, auch bei 
Mehrfachnennungen, die Langtitel verwendet. 

 An dieser Stelle wäre es mit Sicherheit interessant, Kaes knappe These noch weiter zu explizieren und durch eine 138

weitergehende Argumentation zu stützen, um v. a. die Verbindungsfäden zwischen dem kollektiven Massensterben 
während  des  Krieges  und  dem  individuellen  Tod  eines  Einzelnen  stärker  auszuarbeiten,  bei  dem  zunächst  die 
Differenzen  evidenter  erscheinen  mögen  als  die  Gemeinsamkeiten.  Besonders  die  Frage,  inwieweit  man  diese 
Verschiebung  als  Verarbeitung  des  kollektiven  Traumas  verstehen  kann,  wäre  unter  psychologischer  Perspektive 
eingehender zu beantworten.

 Vgl. Kaes, Anton: Shell Shock Cinema. Weimar Culture and the Wounds of War. Princeton 2009, S. 152.139

46



Männer seiner Zeit, bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges freiwillig gemeldet.  Er schreibt das 140

Skript nach sich widersprechenden eigenen Aussagen entweder während eines 

Genesungsaufenthalts in Wien oder in seiner Zeit im Militärkrankenhaus, in jedem Fall jedoch in 

einer  Zeit,  in  der  nicht  mehr  nur  an  der  Front,  sondern  auch  daheim  in  den  Städten  der  Krieg 

durch die Kriegsinvaliden, die Lebensmittelknappheit etc. immer sichtbarer wird.  Es ist Langs 141

zweites  Drehbuch   für  den  Regisseur  und  Produzenten  Joe  May,  nach  dem  im  selben  Jahr 142

umgesetzten Detektivfilm „Die Hochzeit im Exzentrik Club“, der heute als verschollen gelten muss. 

Als 11. Folge des Detektivserials „Joe Deebs“ verfilmt, erzählt dieser eine konventionelle 

„Kriminalgeschichte,  die  von  Edgar  Wallace  stammen  könnte“,  moniert  Michael  Töteberg,  der 

auch  in  „Hilde  Warren  und  der Tod“  die  Kolportageelemente  betont:  „tragische  Leidenschaften, 

nicht  erwiderte  Liebe,  unerbittliches  Schicksal“.   Diese  geringschätzige  Wertung  jener  beiden 143

Skripte  Langs  steht  stellvertretend  für  einen  generell  marginalisierenden  Umgang  mit  dem 

Detektivgenre in der Filmgeschichtsschreibung. Doch wird dieser Umgang der „Mode des 

Detektivfilms, der sich kein zeitgenössischer Filmschaffender verschließen konnte“, nicht gerecht, 

denn am „Detektivfilm führte kein Weg vorbei im frühen deutschen Kino“.  Als dominantes Genre 144

der 1910er Jahre (gemessen sowohl am Erfolg als auch an der schieren Quantität der 

 Als Artillerie-Offizier sowie später als Leutnant der Reserve, hatte Lang an der Front in Russland, Rumänien und 140

Italien gedient, wo er mehrfach verwundet wird. Vgl. dazu z. B. Langs eigene Darstellung in: Rosenberg, Bernard / 
Silverstein, Harry: Interview with Fritz Lang (1970). In: Grant, Barry Keith (Hrsg.): Fritz Lang Interviews. Jackson / 
Mississippi 2003 (= Conversations with Filmmakers), S. 133–145, hier S. 134. Vgl. zu den erhaltenen Dokumenten, 
die Langs Werdegang während des Ersten Weltkriegs dokumentieren, Aurich / Jacobsen / Schnauber 2001, S. 22–
28.  Daraus  geht  u.  a.  hervor,  dass  Lang  am  30.06.1918  aus  gesundheitlichen  Gründen  aus  dem  Militärdienst 
entlassen wurde. Vgl. zuletzt die daraus und aus den Selbstaussagen Langs abgeleitete Biografie von Grob, Norbert: 
Fritz Lang. „Ich bin ein Augenmensch“. Die Biographie. Berlin 2014, S. 51–61.

 Zur Entstehungszeit des Skripts gibt es widersprüchliche Angaben von Lang. Es existiert neben der verbreiteteren 141

Angabe, es sei während seines Lazarettaufenthalts entstanden, auch die spätere Aussage Langs, die das Entstehen 
seiner  ersten  „two  or  three“  Drehbücher  auf  die  Zeit  seines  Genesungsurlaubs  in  Wien  datiert.  Vgl.  hierzu 
Bogdanovich 1967, S. 119. Aurich / Jacobsen / Schnauber 2001 weisen lediglich nach, dass Lang 1916 in Wien erste 
Kontakte zu Filmleuten knüpft und in diesem Zuge auch das Drehbuch an May verkauft (S. 31). 

 Laut Erich Pommer stammt das unter der Regie von Adolf Gärtner verfilmte Skript „Die Peitsche“ ebenfalls von Lang. 142

Über  diesen  „4.  Film  der  Stuart  Webbs  Serie“  (eine  der  enorm  populären  Detektivreihen)  gibt  es  jedoch  keine 
erhaltenen Angaben zum Verfasser. Dies wäre bei einem Erstlingswerk eines bis dato unbekannten Autors aber auch 
keineswegs ungewöhnlich. Ob das Drehbuch tatsächlich von Lang stammt, gilt daher als nicht sicher. Vgl. dazu v. a. 
Sturm  2001,  S.  74–77.  Lang  selbst  schreibt:  „Mitte  1918  wurde  ich  für  felduntauglich  erklärt.  Die  ganze  Zeit  über 
beschäftigte mich das neue Medium ,Film‘ über alle Maßen. Im Hospital schrieb ich Filmentwürfe. Darunter einen 
Werwolf-Film, den ich nicht verkaufen konnte, und schrieb zwei Szenarien, ,Die Hochzeit im Excentrikklub‘ und ,Hilde 
Warren  und  der  Tod‘.  Beide  Manuskripte  verkaufte  ich  an  den  damals  sehr  bekannten  Filmproduzenten  und 
Regisseur Joe May, der in Berlin arbeitete.“ (Lang, Fritz: Erinnerungen an Wien. Mit einer Einleitung von Bernard 
Eisenschitz. In: Ofner 2012, S. 62–78, hier S. 66).

 Töteberg 2005, S. 11 und S. 12.143

 Hesse, Sebastian: Kamera-Auge und Spürnase. Der Detektiv im frühen deutschen Kino. Basel, Frankfurt a. M. 2003 144

(= KINtop. 5), S. 8. Hesse spürt in dieser ersten großen Arbeit zum Detektivboom des frühen Kinos verschiedenen 
Motiven aus Langs frühen Detektiv- und Abenteurerfilmen, wie dem „Spinnen“-Zweiteiler sowie den Superverbrecher 
„Mabuse“-Filmen nach, die klassische Detektivgeschichten „als Fundus für Themen, Typen und Topoi nutzen“ (S. 27). 
Für Hesse ist Langs „Dr. Mabuse. Der Spieler“ von 1922 schließlich „letzter Höhepunkt und Abschluß des Booms 
früher deutscher Detektivfilme“ (S. 233). „Spione“ wird, ähnlich wie andere einzelne Nachläufer, 1927 von Kracauer 
nur noch als Mabuse-Plagiat verstanden, als bereits nostalgische Wiederbelebung eines toten Genres.
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Produktionen) prägt es Publikum wie Filmemacher gleichermaßen und ist wiederholt Gegenstand 

der Reformdebatten und Diskurse für und wider das neue Medium Film.

Beide frühen Skripte Langs, „Die Hochzeit im Exzentrik Club“ wie auch „Hilde Warren und der 

Tod“, flüchten sich nicht nur in kriegsferne vergangene Räume, sondern verlegen die Handlung 

zudem  in  elitäre  Kreise.  Mit  diesen  beiden  Strategien  stoßen  sie  auf  ein  dankbares  Kino-

Publikum,  das  eben  diesen  Kreisen  in  den  1910er  Jahren  noch  keineswegs  angehört  und 

kriegsmüde an Ablenkung interessiert ist. Und das Konzept geht auf: „Hilde Warren und der Tod“ 

ist „ein voller Erfolg“.  Aber es ist ein Erfolg, der sich zu einem großen Teil auch der prominenten 145

Besetzung zuschreiben lässt, denn der Film bildet den Auftakt der Mia-May-Serie des Spieljahres 

1917/1918, die Joe May seiner Schauspielergattin auf den Leib schneidert. Die Hauptdarstellerin 

ist  eine  der  ersten  Diven  des  deutschen  Films  und  zu  diesem  Zeitpunkt  bereits  eine  beliebte 

Schauspielerin, der die Presse unisono in dieser Rolle zuspricht, sie „entzückte ihr 

Stammpublikum“ durch „[e]in neues Ruhmesblatt zu Mia Mays alten Erfolgen“.146

Dass die „Zugkraft weiblicher Stars“ der „Qualität der Handlung abträglich“ ist, wie man im 

Folgejahr im „Kinematographen“ stellvertretend für eine über mehrere Jahre anhaltende Debatte 

in  der  Filmfachpresse  lesen  kann,  tut  dem  kommerziellen  Erfolg  solcher  „Star-Filme“  keinen 

Abbruch.  In einem weiteren Artikel desselben Jahres bemängelt man ebenfalls im 147

„Kinematograph“  etwa,  dass  die  Handlung  nur  noch  um  den  jeweiligen  Star  herum  aufgebaut 

würde,  was auch im Falle Mia Mays hier zweifelsohne zutrifft. Die Diva spielt, entsprechend 148

ihrer  typischen  Besetzung,  eine  vom  Schicksal  arg  geprüfte  Schauspielerin,  deren  Geschichte 

„Der Kinematograph“ wie folgt wiedergibt:

Hilde  Warren  ist  eine  gefeierte  Schauspielerin  und  der  Intendant  des  Hoftheaters  hat  eine  ehrliche 
Neigung zu ihr gefasst. Aber die Hand zum Ehebunde will sie ihm nicht reichen, ihr steht die Kunst 
höher als alles andere. Da tritt in ihr Leben der junge Hector Roger, der von ihrem Liebreiz gefangen 
wird, und dem sie sich vermählt. Lange dauert das Glück nicht, denn Roger wird als lange gesuchter 
Mörder verhaftet. Er versucht zu fliehen, wird aber von einem Polizisten erschossen. Das Kind, das sie 
zur Welt bringen wird, wird das Kind eines Mörders sein. Und wie schon einmal im Leben gaukelt ihr 
die Phantasie den Tod vor. Aber sie will den Kampf mit ihm aufnehmen um des Kindes willen, das sie 
im  Schoss  trägt.  Jahre  sind  vergangen,  ihr  Knabe  hat  die  schlechten  Eigenschaften  seines  Vaters 
geerbt. Wieder tritt der Intendant in ihren Weg, und noch heute will er sie heiraten, wenn sie sich von 
ihrem Kinde trennen will. Die Liebe zum eigenen Kinde ist stärker als die Liebe zu dem Manne, der sie 
liebt und sie weist ihn ab. Der Sohn wächst heran und auch er wird zum Mörder. Die Polizei ist ihm auf 
den Fersen – die Mutter selbst drückt die Kugel auf ihn ab. Das Gefängnis lässt ihr noch einmal den 
Tod erscheinen, den sie herbeisehnt und dessen Umarmung sie sich nun nicht mehr entziehen will.149

 o. V.: „Hilde Warren und der Tod“. In: Der Kinematograph 558, 05.09.1917.145

 Ebd.146

 o. V.: Weibliche Paraderolle im Film. In: Der Kinematograph 625, 25.12.1918.147

 Vgl. o. V.: Starsystem und Kinobesitzer. In: Der Kinematograph 614, 08.10.1918.148

 o. V.: „Hilde Warren und der Tod“. In: Der Kinematograph 558, 05.09.1917.149
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Im  Gegensatz  zur  „Hochzeit  im  Exzentrik  Club“,  einem  reinen  Detektivserial,  zeigt  dieser  frühe 

Film von Fritz Lang inmitten seiner Kolportageelemente damit bereits zwei Konstanten in dessen 

späteren Filmschaffen. Es sind die zwei großen Unbekannten, um die Langs Drehbuch kreist: der 

Tod und die schöne Frau. Doch wie sich zeigen wird, ist hier am Rande auch schon die dritte 

Konstante  in  Fritz  Langs Triade  des  Fremden  oder  des Anderen  präsent:  das  Mittelalter.  Wirkt 

dies auch hier zunächst noch wie ein peripheres Element, so zeigt sich doch schnell, dass diese 

kleinen Mittelaltereinsprengsel direkt ins Zentrum von Langs Filmschaffen führen. Lang wählt hier 

zudem mit einem Stück des Dramatikers Adolf Wilbrandts eine starke intertextuelle Parallele, für 

die nicht nur ebenfalls oft kolportagehafte Elemente kennzeichnend sind und bei der gleichsam 

„Rührszenen  als  wesentlicher  Bestandteil“  sämtlicher  Werke  gelten  können,  sondern  die  sich 

auch durch eine ganz ähnliche Mischung aus zeitkritischer Aktualität und Historismus 

auszeichnet.  Umso erstaunlicher ist es, dass dieser intertextuelle Verweis auf Wilbrandt von der 150

bisherigen Forschung übersehen wurde.

4.1.3. „Hilde Warren und der Tod“ im Kontext zeitaktueller Diskurse

Zur Langschen Trias der Alterität von Tod – Mittelalter – Frau

Zum  ersten  Mal  bei  Lang  tritt  in  „Hilde  Warren  und  der  Tod“  eine  mittelalterlich  inspirierte 

Personifikation des Todes auf. Der figürliche Tod ist ein Motiv, das er in seinen deutschen Filmen 

immer wieder ausgestalten wird und hinter dessen wiederholter Umsetzung sich ein 

unbestreitbares,  persönliches  Interesse  Langs  verbirgt.  Dieses  individuelle  Faible  deckt  sich  zu 

einem Teil (aber nicht in allen Aspekten) mit dem breiten öffentlichen Interesse der Zeit. Daher ist 

es reizvoll, nach dem spezifisch Langschen dieser Todesbilder zu fragen, ebenso wie nach dem 

Verallgemeinerbaren des kursierenden Diskurses. Denn Lang verbindet im Rückgriff auf 

spezifische Archive das neue Medium Film mit einem alten (und bewusst altertümlichen) Thema. 

Dies geschieht in einer auffälligen narrativen Kopplung von Tod, Mittelalter und Frau. Diese drei, 

der Tod, das andere Geschlecht und die ferne Vergangenheit, bilden bei Lang die Kernzentren 

seiner  Inszenierung  des  (eigenen)  Fremden  und  agieren  durchgängig  in  den  früheren  wie 

späteren Filmen als Alteritätsmomente. Motive und Versatzstücke des anderen Fremden 

erscheinen  zwar  durch  den  Anschluss  an  die  Welle  exotisierender  Abenteuerfilme  ebenfalls 

wiederholt,  kreisen  jedoch  immer  wieder  auch  um  diese  drei  Kernzentren.  In Abgrenzung  zum 

Selbst, zum Hier und Jetzt, konstituiert das Andere bei Lang zwar eine Erfahrung der 

Befremdung, doch diese Befremdung wird primär auf intra-, und nur sekundär auf interkultureller 

Ebene ausgelöst.

 Köhler, Gerhard: Adolf Wilbrandts Dramen am Burgtheater. Diss. Wien 1970, S. 211.150
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Fasst man Kulturkontakte wie die Amerikanistin Heike Paul als grundsätzlich auf drei Ebenen 

stattfindend, so dominieren bei Lang deutlich zwei Ebenen.  Das erste Phänomen des 151

Kulturkontakts, als der Kontakt zwischen zwei oder mehreren verschiedenen Kulturen, kommt bei 

ihm der Mode entsprechend, aber dennoch seltener zum Tragen. Dieses Feld der postkolonialen 

Kulturwissenschaft mit ihrem clash of cultures, den asymmetrischen Erstkontakten, Kontaktzonen 

(nach  dem  von  Mary  Louise  Pratt  geprägten  Begriff  der contact zones)  und  den  zumeist 

ungleichen  Machtstrukturen  kennzeichnet  stets  ein  Element  des  (unterschiedlich  intensiven) 

interkulturellen Zusammen- oder Aufeinandertreffens.  Unter dem Oberbegriff Kulturkontakt fasst 152

der  Historiker  Urs  Bitterli  nach  der  Art  (z.  B.  friedlich  oder  kriegerisch)  und  dem  Grad  des 

Austausches  (d.  h.  einseitig  oder  gegenseitig,  oberflächlich  oder  auf  der  Basis  von Austausch 

oder  Anpassung,  akkulturativ  oder  assimilatorisch)  vier  Formen  der  Kulturbegegnung,  nämlich 

Kulturberührung, Kulturzusammenstoß, Kulturbeziehung und Kulturverflechtung, d. h. 

Transkulturation.   Diese  bilden  für  Lang  reizvolle  Krisen-  und  Einbruchsmomente,  die  die 153

Handlungen von Menschen beeinflussen oder auslösen, sind aber nicht sein wesentliches Feld 

der Auseinandersetzung.

Zweitens sind in Abgrenzung dazu Begegnungen zwischen verschiedenen Gruppen ebenfalls 

in intrakulturellen Kulturkontaktsituationen zu denken, die innerhalb einer Gesellschaft stattfinden, 

wobei  die  Grenze  zum  interkulturellen  Kontakt  jedoch  oftmals  fließend  ist.  Gemeint  sind  damit 

vorrangig gender-, alters-, religions-, klassen- und rassenspezifische Kulturkontakte. Hier geht es 

vielfach um Fragen der fehlenden, falschen oder einseitigen Repräsentation. Auch in diesem Fall 

liegt  zumeist  eine  Ungleichheit  zwischen  den  aufeinandertreffenden  Gruppen  vor,  die  zunächst 

dazu zwingt, Repräsentation und Präsenz einzufordern und erst im nächsten Schritt Strategien 

und Formen der Repräsentation einer bestimmten Gruppe auszuhandeln vermag, welche dann 

vorrangig auf Differenz, aber auch auf Ähnlichkeit beruhen können. Dabei stehen im 

Aushandlungsprozess  zunächst  oft  homogenisierende  und  essentialisierende  Repräsentationen 

im Vordergrund, die erst anschließend zunehmend selbstbewusst auch auf Diversität als 

(Selbst-)Konstruktionselement setzen.

Weiterhin ist Kulturkontakt drittens auch auf der historischen Achse beschreibbar, wo er sich 

in der Begegnung mit der (vornehmlich eigenen, aber auch der fremd(ländisch)en) Vergangenheit 

ausdrückt. David Lowenthals berühmter Leitsatz: „The past is a foreign country“, der die 

inzwischen  sprichwörtlich  gewordenen,  ersten  Worte  von  L.  P.  Hartley’s  Roman  „The  Go-

 Vgl. von der Autorin dazu v. a. Paul, Heike: Kulturkontakt und Racial Presences. Afro-Amerikaner und die deutsche 151

Amerika-Literatur 1815–1914. Heidelberg 2005 (= Amerikastudien / American Studies – A Monograph Series. 126).

 Vgl. Pratt, Mary Louise: Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation. London, New York 1992.152

  Bitterli,  Urs:  Die  „Wilden“  und  die  „Zivilisierten“.  Grundzüge  einer  Geistes-  und  Kulturgeschichte  der  europäisch-153

überseeischen Begegnung. 3. Aufl., München 2004. (Vgl. dazu das Kapitel 2).
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Between“ zitiert, beschreibt wie die Vergangenheit zu einem Ort wird, der grundlegend anders als 

die Gegenwart rezipiert wird. Denn wie schon in den 1980ern Lowenthal und daran anknüpfend 

jüngst Ganim gezeigt haben,  fungierte das Mittelalter seit dessen Ende und damit 154

(Re-)Konstruktion immer wieder als Europas Terra incognita, als dunkler Kontinent der 

Geschichte.  Lowenthals  Ausgangsbeobachtung  hielt  dabei  zunächst  fest,  dass  sich  trotz  der 

unterschiedlichen Rollen der Vergangenheit in verschiedenen Ländern und Gruppen, dennoch ein 

einheitlicher  Modus  im  Umgang  mit  der  Vergangenheit  beobachten  lässt,  der  „the  past  as  a 

general concept“ versteht und nutzt. Denn gesellschaftliche und individuelle Anforderungen an die 

Vergangenheit  sind,  wie  Lowenthal  herausgestellt  hat,  kulturübergreifend  und  funktionieren  seit 

der Renaissance, gleichbleibend bis heute, ähnlich.  Selbst die versuchte Re-Konstruktion von 155

Geschichte  aus  der  historischen  Perspektive  führt  dabei  nie  dazu,  dass  die  Vergangenheit  der 

Gegenwart  tatsächlich  wieder  anverwandt  werden  könnte,  denn  „Manipulation  makes  the  past 

both more and less like the present – less because we set it apart, more because we put our own 

stamp on it.“  Dies gilt gleichermaßen für populäre wie für wissenschaftliche Aneignungen der 156

Vergangenheit. Zeit und Raum prägen stets das Verständnis von Geschichte.

In der Repräsentation von Kulturkontakten ist auf allen drei Ebenen, auf inter- und 

intrakultureller wie auch auf zeitlicher Ebene, die Konstruktion von Fremdheit ein zentrales Motiv. 

Diese Fremdheit behandelt Fritz Lang über die drei genannten Elemente des ,anderen Selbst‘, 

wie Christian Kiening die spiegelbildlichen, figürlichen Todesbilder der Frühen Neuzeit bezeichnet 

hat, der fremden eigenen Vergangenheit und des anderen Geschlechts. Denn neben der 

raumzeitlichen  Selbstverortung  der  eigenen  Identität  in Abgrenzung  zu(m) Anderen  spielt  auch 

das Geschlecht eine wesentliche Kategorie im Prozess des Othering. Im dritten Unterkapitel soll 

daher  im  Folgenden  die  Frau  als  eigene  Andere  im  Mittelpunkt  stehen  und  die  Langsche 

Imagination von Weiblichkeit beschrieben und analysiert werden. Zuvor wird im zweiten 

Unterkapitel gezeigt, wie bei Lang diese intrakulturelle Fremde mit einem historisierenden 

Konzept belegt und verbunden wird, indem das mittelalterliche Motiv von Frau und Tod verarbeitet 

wird. Dabei wird auch der personifizierte Tod explizit als mittelalterlich bzw. als gotisch 

gekennzeichnet – also die Todesfigur selbst historisiert. Dies geschieht auf zwei Ebenen: Erstens 

als grundsätzlich fern und vergangen, ohne dass dabei zunächst eine konkrete Epoche imaginiert 

wird, und zweitens als ganz spezifisch gotisch, wie zunächst im folgenden Unterkapitel dargelegt 

wird.

 Ganim, John M.: Medievalism and Orientalism. Three Essays on Literature, Architecture and Cultural Identity. New 154

York 2008 (= The New Middle Ages).

 Lowenthal, David: The Past is a Foreign Country. Cambridge 1985, S. xviii und xix. Eine „Revisted Version“ dieses 155

Klassikers ist augenblicklich in Vorbereitung, wird aber voraussichtlich erst 2016 erscheinen.

 Ebd., S. xxiv.156
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Eine traditionsreiche Faszination für den Tod. 

Der Tod geht um … in Wien?

„Es ist schwer, sich selber darüber klar zu werden, ob in meinem Filmschaffen […] Wiener 

Einflüsse  zu  erkennen  sind.  Am  leichtesten  scheint  mir,  einen  definitiven  Wiener  Einfluss  an 

meinem  Film  ,Der  müde  Tod‘“  nachzuweisen,  schreibt  Fritz  Lang  Ende  der  1960er  Jahre  in 

Hollywood.   Doch  schon  vorab  lässt  sich  jene  Konstante,  die  er  im  Folgenden  selbst  als 157

charakteristisch Wienerisch benennt, durchgängig finden. Lang führt fort „Ich finde, dass ein ganz 

bestimmter Wiener Zug in dem Film sehr deutlich zu erkennen ist, nämlich die Vertrautheit mit 

dem Tod.“  Lang selbst beschreibt sein Faible für den Tod wiederholt dergestalt als spezifische 158

Wienerische Eigenart und spielt damit auf die weit verbreitete  Topik von der besonderen 

Beziehung der Wiener zum Tod an. Im kulturwissenschaftlichen Vergleich zwar schnell widerlegt, 

hält  sich  dennoch  in  der  Vermarktung  und  Wahrnehmung  der  Stadt  konstant  die Annahme,  es 

gäbe eine spezielle Einstellung des Wieners zum Sterben und zum Tod. Besondere Affinität wird 

ihm in diesem Zuge für die Freudsche Kopplung von Eros und Thanatos zugeschrieben, wie sie 

auch in Georg Kreislers „Der Tod, das muss ein Wiener sein“ zu finden ist. Der Tod und seine 

Stellung  im  Leben,  die  besonders  gern  über  einen  Appell  für  alles  Sinnliche  zu  Lebzeiten 

umgesetzt wird, ist ein bis heute typisches Motiv im Wienerlied. Auch dabei handelt es sich also 

nicht um eine Erfindung Langs, sondern es wird erneut auf einen verbreiteten Topos zurückgriffen.

Wenngleich  Fritz  Lang  sein  eigenes  Leben  stets  in  extremem  Maße  inszeniert  hat,  lassen 

sich hierzu doch die wenigen existierenden Egodokumente heranziehen, denn selbst wenn diese 

nur eingeschränkt zur faktischen Erhellung taugen, so lassen sie sich doch zumindest unter dem 

Aspekt lesen, dass sie Zeugnis über Langs Darstellung der eigenen Person ablegen. In Bezug auf 

die Faszination für den personifizierten Tod sollten besonders zwei Aussagen Langs 

herangezogen werden. Zum einen zitiert Patrick McGilligan Lang zu dessen ersten Auftritten als 

Schauspieler: „I appeared in a film of mine which Otto Rippert directed, as an actor in three roles: 

as a German mounted telegraph messenger, as an old priest, and as Death. The Viennese Touch! 

  Lang,  Fritz:  Erinnerungen  an  Wien.  Mit  einer  Einleitung  von  Bernard  Eisenschitz.  In:  Ofner  2012,  S.  62–78,  hier 157

S. 75.

 Ebd., S. 76. Herv. i. O.158

52



[Herv. S.H.]“.  Auf eine ganz ähnliche Aussage zu dieser vermeintlichen Wiener Eigenart weist 159

zum  anderen  Lotte  Eisners  Monografie  zu  Langs  Filmschaffen  hin,  die  dieser  in  weiten  Teilen 

selbst überarbeitete und umschrieb. Lang charakterisiert darin jene gewisse „intimacy with death“ 

als etwas spezifisch Wienerisches, auf die auch die Wienerlieder oft rekurrieren.  Dabei verweist 160

er, laut Eisner, auf zwei populäre Wienerlieder:  auf Ferdinand Raimunds so genanntes 161

„Tischler-“ oder „Hobellied“ aus dem Wiener Volkstheaterstück „Der Verschwender“ von 1834, das 

zugleich mit „Hilde Warren und der Tod“ 1917 verfilmt wurde,  sowie auf das 1885 von Gustav 162

Pick komponierte Wiener „Fiakerlied“.163

Beide Lieder kreisen thematisch um das Vanitasmotiv, proklamieren dabei aber einen ganz 

selbstverständlichen  und  furchtlosen  Umgang  mit  dem  Tod.  In  beiden  geht  es  zudem  um  den 

Stolz  des  jeweiligen  Handwerksberufs  des  Kutschers  bzw.  Tischlers.  Im  „Fiakerlied“  ist  es  der 

Wiener  Kutscher,  der  Fiaker,  der  sich  am  Ende  seines  Lebens  ausbittet,  ihn  doch  zu  seiner 

Beerdigung im zügigen Trab hinauszufahren, damit „d’ Leut, die soll’n es merken, an Fiaker führt 

ma  ’naus“.   Im  „Hobellied“  hingegen  ist  es  der  Tischler,  der  ähnlich  wie  der  Tod  mit  seinem 164

Hobel alles gleich macht. Hier tritt auch der Tod als Personifikation auf: „Zeigt sich der Tod einst 

mit Verlaub / und zupft mich: Brüderl, kumm! / Da stell’ ich mich im Anfang taub / und schau’ mich 

gar nicht um. / Doch sagt er: Lieber Valentin! / mach keine Umständ’! Geh! / Da leg’ ich meinen 

Hobel hin / und sag’ der Welt Adje“.  Aus dem „Hobellied“ hat sich besonders der metaphorische 165

Vers vom Tod oder Schicksal als Gleichmacher zum geflügelten Wort entwickelt: „Das Schicksal 

setzt den Hobel an / und hobelt alles gleich“.  Dieses Verständnis vom Tod als 166

Schicksalsvollstrecker übernimmt Lang bis zur Gleichsetzung von Tod und Schicksal.

 McGilligan, Patrick: Fritz Lang. The Nature of the Beast. London u. a. 1997, S. 53. Vgl. Lang, Fritz: Erinnerungen an 159

Wien.  Mit  einer  Einleitung  von  Bernard  Eisenschitz.  In:  Ofner  2012,  S.  63–78.  Diese Aussage  ist  verschiedentlich 
sogar auf „Hilde Warren und der Tod“ bezogen worden, da Lang selbst dies später angibt. Allerdings lässt sich diese 
Zuordnung einfach widerlegen, da in dem Film weder Rippert die Regie führt, noch Lang als Tod auftritt – dieser wird 
in allen erhaltenen Szenen ausnahmslos, wie auch in der Besetzungsliste angeführt, von Georg John dargestellt, der 
auch sonst hauptsächlich skurrile Figuren spielt. In den Filmen Langs sind z. B. seine drei Rollen in den „Nibelungen“ 
markant. In „Harakiri“ spielt er den Tempeldiener des Bonzen. Aber auch im „Müden Tod“ verkörpert er einen Bettler 
und in „M“ ist er ebenfalls ähnlich besetzt; hier spielt er den blinden Luftballonverkäufer, der den Mörder aufgrund 
seines Pfeifens wieder erkennt. Am wahrscheinlichsten ist die Annahme, dass sich die Aussage stattdessen auf den 
nicht erhaltenen Film „Die Frau mit den Orchideen“ bezieht. Luc Moullet hingegen vermutet, dass es sich um „Die 
Pest in Florenz“ handelt, was sich aber ebenfalls leicht widerlegen lässt.

 Eisner, Lotte H.: Fritz Lang. Illustrierte Neuaufl. New York, NY 1986, S. 43.160

 Beide Aussagen beruhen auf Langs „Erinnerungen an Wien“ (s.o.).161

 „Der Verschwender“ (Ö, U 1917, R: Jakob Fleck und Luise Fleck). Die prestigeträchtige zweiteilige Produktion der 162

Wiener Kunstfilm Ges.mbH, die am 02. und am 06.11.1917 in Wien Premiere hatte, war mit insgesamt 3.400 Metern 
Länge die bis dahin längste österreichische Produktion.

 Vgl. Lang, Fritz: Erinnerungen an Wien. Mit einer Einleitung von Bernard Eisenschitz. In: Ofner 2012, S. 63–78.163

 Hein, Jürgen (Hrsg.): Wienerlieder. Von Raimund bis Georg Kreisler. Stuttgart 2010, S. 61.164

 Raimund, Ferdinand: Der Verschwender. Original-Zaubermärchen in drei Akten. Stuttgart 1986, S. 42.165

 Ebd.166
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Dass das bekannte Lied vom stolzen Wiener Kutscher Fritz Lang tatsächlich am Herzen lag, 

zeigt, dass er noch in den 1960ern auf die Frage nach Filmprojekten, die nie umgesetzt wurden, 

als erstes eine Filmidee nennt, die genau dort weiterspinnt, wo das „Fiakerlied“ endet: mit dem 

Tod  des  Kutschers.  Lang  führt  in  einem  privaten,  später  transkribierten  Gespräch  mit  der 

Journalistin Gretchen Berg und Anderen zu dem Projekt aus:

In  1933  I  hoped  to  go  to  Vienna,  where  I  was  born,  to  make  „Die  Legende  vom  letzten  Wiener 
Fiaker“ [„The Legend of the Last Viennese Fiacre“] after an original story, but events didn’t permit, so it 
was never made. It was the story of an ,idyl‘ in the „Hauptallee“; where cars weren’t admitted, only 
graceful carriages. At the fall of the Hapsburg [sic!] dynasty, a decree appeared: Cars would now be 
admitted in the „Hauptallee.“ The heart of a coachman, in one moment, was broken, and he went to 
heaven  with  his  horse  and  carriage.  But  St.  Peter  stopped  him  at  the  gates.  „You  can’t  bring  them 
here,“  he  said.  „If  I  can’t  bring  them,  I  won’t  enter  either,“  said  the  coachman.  They  asked  God  to 
arbitrate, and He said, „That’s a charming horse, but I can’t break the laws.“ But the coachman made 
such an eloquent plea for his horse which had served him so well that God smiled and said, „Very well, 
you  will  be  my  one  and  only  coachman,  you  will  drive  me.“  Happily,  the  coachman  and  his  horse 
entered  Paradise  and  the  wheels  of  the  carriage  were  transformed  into  stars,  the  stars  of  the 
coachman who drove God’s special carriage.167

Diese  märchenhafte  Geschichte  vom  letzten  Wiener  Fiaker,  der  schließlich  das  Sternbild  des 

Großen Wagens formt, steht ganz in der Tradition des „Fiakerliedes“, was den Stolz und die Liebe 

 Berg, Gretchen: La Nuit viennoise. Une Confession de Fritz Lang I–II. Teil 1 in: Cahiers du cinéma 169/1965, S. 42–167

61, Teil 2 in: Cahiers du cinéma 179/1966, S. 50–63. Wieder in: Grant 2003, S. 50–65 (Teil 1) und S. 65–76 (Teil 2), 
hier S. 62. Eine deutsche Übersetzung ist erstmals erschienen in: Berg, Gretchen: Die Wiener Nacht: Ein Bekenntnis 
von Fritz Lang. In: Ofner, Astrid Johanna (Hrsg.): Fritz Lang. Eine Retrospektive der Viennale und des 
Österreichischen Filmmuseums, 18. Oktober bis 29. November 2012. Marburg 2012, S. 17–37, hier S. 25–26. Vgl. 
parallel auch: Lang, Fritz: Erinnerungen an Wien. Mit einer Einleitung von Bernard Eisenschitz. In: Ofner 2012, S. 63–
78. „Meinen wirklichen Tribut an Wien habe ich leider nie realisieren können. So sehr er mir auch am Herzen gelegen 
hat.“ Während Lang im hier zitierten Interview die Entstehung der Erzählung auf 1933 datiert, ist das einzig erhaltene 
Manuskript, das in deutscher Sprache in Langs US-amerikanischem Nachlass gefunden wurde, in einer überklebten 
Vorbemerkung  ursprünglich  auf  den  1.  Oktober  1962  datiert  gewesen,  so  dass  es  auch  denkbar  ist,  dass  die 
Erzählung  erst  etwa  30  Jahre  nach  Langs  eigenen  Angaben  entstanden  bzw.  vervollständigt  worden  ist.  Vgl. 
Schnauber, Cornelius:  Anmerkungen, Kommentare. In: Lang, Fritz: Der Berg des  Aberglaubens und andere 
Geschichten.  Hrsg.  und  kommentiert  von  Cornelius  Schnauber.  Wien,  Zürich  1988  (=  Lang.  Unveröffentlichte 
Filmgeschichten. 2), S. 179–191, hier S. 190–191. Zum Nachlass Langs einige allgemeine Bemerkungen an dieser 
Stelle:  Bis  in  die  1970er  Jahre  hinein  befand  sich  die  umfangreichste  Sammlung  von  Materialien  zu  Lang  (wie 
Drehbüchern, Fotos und Alben) in der Cinémathèque Française in Paris, über Jahre hinweg zusammengetragen von 
Lotte Eisner. Einen zentral verwalteten Nachlass des Drehbuchautors und Regisseurs sucht man jedoch bis heute 
vergebens. Viele seiner Unterlagen wurden nach seinem Tod 1976 vernichtet, der Großteil acht Jahre später nach 
dem Tod seiner Lebensgefährtin Lily Latté. Als „ein Mann, der sich und sein Leben inszeniert hat“, bevorzugte Lang 
es  seine  eigenen  Legenden  als  ebensolche  bestehen  zu  lassen,  als  nicht  nachprüfbare  Legenden  (Aurich,  Rolf  / 
Jacobsen, Wolfgang / Schnauber, Cornelius (Hrsg.): Fritz Lang. Leben und Werk, Bilder und Dokumente. Berlin 2001, 
S. 7). Zu Langs Nachlass vgl. ferner: Sudendorf, Werner: „Mein Leben geht niemanden etwas an“. The Fritz Lang 
Personal  Papers.  In:  Filmgeschichte  11,12/1998,  S.  7–8.  Langs  Versuch,  es  späteren  Biografen  nicht  leicht  zu 
machen, über die historische Person Lang etwas Privates herauszufinden, mündete darin, dass er verfügt hat, dass 
bspw. auch seine durchgängig geführten, unveröffentlichten Tagebücher nach dem Tod seiner Lebensgefährtin Latté, 
sie verstarb 1984, vernichtet werden sollten. Einige Papiere waren dennoch laut Langs Testament der 
Universitätsbibliothek der University of Southern California versprochen. Auch Langs Sammlung von Westernliteratur 
und Andenken ist von der University of Wyoming in Cheyenne erworben worden. Das American Film Institute hütet in 
Los Angeles außerdem mit den sog. „Fritz Lang Papers“ einen Schatz an privater und dienstlicher Korrespondenz, 
die Lang zwischen 1933 und 1953 führte. Darunter sind auch diverse anderweitige Unterlage von Haushaltsausgaben 
bis Bankunterlagen von Lang. Die „Fritz Lang Papers“ sind auf Anfrage öffentlich zugänglich (Louis B. Mayer Library, 
Fritz Lang Collection: Correspondence). Einige weitere Schriftstücke befinden sich in Privatarchiven (z. B. Thomas 
Elsaessers). Vgl. dazu: Elsaesser, Thomas: Fritz Lang und Lily Latté: Die Geschichte zweier Umwege. In: Filmblatt 
15/2001, S. 40–53. Zuerst erschienen als: Un récit de deux detours: Fritz Lang and Lily Latté. In: Eisenschitz, Berard / 
Bertetto, Paolo (Hrsg.): Fritz Lang. Paris, Turin 1993, S. 177–187. 
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zum  Beruf  des  Kutschers  betrifft.  Dieser  ist  „mehr  Wiener  Kavalier  als  seine  Fahrgäste,  selbst 

wenn  sie  zur  Aristokratie  gehören  sollten“,   so  charakterisiert  Langs  kurze  Erzählung,  die 168

letztlich  von  dieser  Filmidee  geblieben  ist  und  in  der  Reihe  „Unveröffentlichte  Filmgeschichten“ 

publiziert wurde. Auch bei Lang wird der Stolz des Kutschers auf seinen Berufsstand mit einem 

selbstverständlichen  Gang  in  den  Tod  gekoppelt:  So  müsse  Gott  „doch  einsehen,  daß  er  die 

Pferde, die ihm sein ganzes Leben lang so treu gedient hätten und die er so sehr liebe, nun doch 

nicht  einfach  im  Stich  lassen  könne,  bloß  weil  er  gestorben  sei“.   Lotte  Eisner  führt  die 169

Geschichte unter den unveröffentlichten Filmprojekten als Beleg für Langs (oft verkannte) Wiener 

Wurzeln und deren Einfluss auf ihn an.  „Auf jeden Fall war es gerade diese Geschichte, die in 170

Lang bis zum Schluß besonders lebendig blieb und die er gern als seinem letzten Film gedreht 

hätte“, führt auch Cornelius Schnauber aus, und „je mehr Lang im Alter auch die 

Jugenderinnerungen  an  Wien  aufkommen  ließ,  desto  lebendiger  und  anschaulicher  wurde  ihm 

der Fiakerstoff. Er liebte ihn“.171

Ende der 1960er Jahre verfasst Lang für den Band „Vienne au temps de François-Joseph“ 

von Jacques Goimard seine „Erinnerung an Wien“.172

Jedes Jahr steht ein Flug nach Wien auf meinem Programm und jedes Jahr scheue ich davor zurück. 
Ob ich in meinem Unterbewusstsein fürchte, dass mein Traum-Wien, das Wien meiner Jugend, nicht 
mehr das Wien von heute ist, oder ob ein Besuch dieser Stadt mir wie die Jagd nach einem Irrlicht 
vorkommt … ich weiß es nicht. 
Ich  habe  sehr  viele  Dinge  in  meinem  Leben  verloren,  an  denen  mein  Herz  gehangen  hat,  und  ich 
möchte nicht auch noch das Wien meiner Jugend dazu zählen müssen.173

Anders als Berlin bleibt Wien für Lang auch in der Fremde stets ein Stück Vergangenheit, an dass 

er mit nostalgischem Zurücksehnen denkt. Im Gegensatz zum Berlin des beginnenden 

20.  Jahrhunderts  –  der  prototypischen  modernen,  zukunftsgewandten  Metropole  –  galt  Wien 

jedoch vielen Zeitgenossen als besonders traditionsreiche, in Richtung Vergangenheit orientierte 

Stadt. Die Stadt erscheint als Weltmetropole der Nostalgie, des Rückblicks auf eine alte Zeit (wie 

sie nie war, aber Gegenstand einer langanhaltenden und breiten Imagination war und ist). „Man 

 Lang 1988, S. 172.168

  Ebd.,  S.  178.  „Die  Legende  vom  letzten  Wiener  Fiaker“  enthält  tatsächlich  jedoch  noch  eine  viel  ausführlichere 169

Vorgeschichte  um  den  Kutscher,  die  den  größten  Teil  der  Erzählung  ausmacht.  Hier  wird  eine  Liebesgeschichte 
entsponnen zwischen dessen  Tochter und dem Sohn seines Gehilfen, dem Wasserer, welcher nach einem 
Lottogewinn als Kommerzialrat selbst maßgeblich an der Verbreitung des Automobils beteiligt ist und damit an der 
Verdrängung seines ehemaligen Arbeitgebers.

 Eisner 1986, S. 141–142.170

  Dies  unterstützt  die  Tatsache,  dass  die  Erzählung  nach  Langs  Tod  nicht  wie  der  Rest  seiner  unveröffentlichten 171

Geschichten im Keller seiner Wohnung in Beverly Hills, sondern in seinem  Arbeitszimmer gefunden wurde. 
Schnauber, Cornelius: Anmerkungen, Kommentare. In: Lang 1988, S. 179–191, hier S. 191.

 Diese fließen darin kaum ein, er legt sie jedoch auch Eisner vor, wodurch einige Daten daraus in Umlauf kommen. 172

2012 fand endlich ein Abdruck dieses wichtigen Zeugnisses über Lang statt. Vgl. Lang, Fritz: Erinnerungen an Wien. 
Mit einer Einleitung von Bernard Eisenschitz. In: Ofner 2012, S. 62–78.

 Ebd. Lang kehrte später doch noch einmal nach Wien zurück. Über seine Eindrücke liegt jedoch nichts vor.173
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hatte  sich  daran  gewöhnt,  diese  Stadt  mit  dem  Begriff  ,alte  Kultur‘  zu  assoziieren  und  sich 

vorzustellen, sie bilde in unserer modernen Welt eine Art Enklave jener versunkenen 

Lebensschönheit, nach der so viele Menschen sich zurücksehnen“, hält Egon Friedell schon 1912 

über Wien als Künstlermetropole mit einem Hang zum Vergangenen fest.  Dieselbe Sehnsucht 174

nach einer verlorenen Vergangenheit in einer als hektisch und kalt empfundenen Moderne, die 

Friedell, den Lang kurz zuvor in Wien kennengelernt hatte, hier beschwört, befeuert zum Teil auch 

den Mittelalterboom des frühen 20. Jahrhunderts. Als Zentrum neogotischer Neubauten und mit 

seinem allerorts propagierten und beförderten Charme der ,guten alten Zeit‘ erscheint Wien somit 

als perfekte Kulisse und idealer geistiger Geburtsort für Langs rückwärts gewandte Utopien. Es ist 

ein Ort, der wie kein anderer seit dem späten 19. Jahrhundert als ein entschleunigtes, 

nostalgisches Gegenstück zu Kälte und Hektik der Moderne stilisiert wurde.175

Diese Imaginationen eines alten Wiens decken bei Lang jenes Bedürfnis nach Herkunft und 

Geschichte,  das  viele  Kritiker  in  seinen  ,Mittelalterfilmen‘  erwarten  und  aus  dieser  Erwartung 

heraus auch zu sehen glauben. Seine Imaginationen des deutschen Mittelalters, so werden die 

folgenden Kapitel zeigen, erfüllen diese Funktion hingegen kaum oder gar nicht. Als beabsichtigter 

Bezugsraum für nationale Sinnstiftung lässt sich das Mittelalter bei den hier untersuchten Filmen 

Langs nicht nachweisen. Noch weniger tritt als dieses nur noch die Antike auf, die im Historienfilm 

zu dieser Zeit gleichermaßen verbreitet ist. Diese scheint bei Lang keine Rolle zu spielen. Und 

das Mittelalter ist bei ihm eher ein exotisch-vergangener Schauraum und eine Vergleichsgröße für 

die Moderne. Um nationale Größe und Herkunft jedoch geht es nicht. Auf diese rekurriert er mit 

seinen  Bilder  einer  ,guten  alten  Zeit‘,  die  lange  nach  dem  Mittelalter  angesiedelt  ist,  was  im 

„Müden  Tod“,  wo  dies  zu  Problemen  bei  der  zeitlichen  Verortung  der  Rahmenhandlung  führt, 

nochmals  eine  Rolle  spielen  wird.  Die  Kulturmetropole  Wien  ist  bei  solchen  identifikatorischen 

Bezügen auf die Vergangenheit sein größter Bezugspunkt. Seine Fiaker- und Pratergeschichten 

werden jedoch auch erst in dem Moment richtig aktuell, als Lang schon in die USA emigriert ist. In 

Hollywood (re-)konstruiert der Autor und Regisseur sich aus der Ferne eine eigene 

Vergangenheit. Wie „Hilde Warren und der Tod“ beweist, sind verschiedene Elemente daraus aber 

schon zuvor für ihn bedeutsam.176

Ganz unabhängig von einem spezifisch Wienerischen Umgang mit dem Tod verweist Michael 

Töteberg  auf  das  persönliche  Faible  Langs  für  figürliche  Repräsentationen  des  Todes.  Zur 

Faszination  mit  diesem  Motiv,  das  auf  mittelalterliche  Todesbilder  zurückgeht,  formuliert  er: 

 Friedell, Egon: Ecce poeta. Berlin 1912, S. 258.174

 Vgl. dazu den umfangreichen Ausstellungskatalog von: Kos, Wolfgang / Rapp, Christian (Red.): Alt-Wien. Die Stadt, 175

die  niemals  war.  Katalog  zur  gleichnamigen Ausstellung  im  Wien  Museum  vom  25.  November  2004  bis  28.  März 
2005. Wien 2004.

 Lang selbst meinte, ein spezifisch Wienerischer Einfluss sei bei ihm v. a. im „Müden Tod“ zu finden. Vgl. Lang, Fritz: 176

Erinnerungen an Wien. Mit einer Einleitung von Bernard Eisenschitz. In: Ofner 2012, S. 62–78, hier S. 75.

56



„Dieses Motiv stellt die erste Verarbeitung eines Kindheitserlebnisses auf der Grenze zwischen 

Knabe und Jüngling dar“, indem er sich auf einen Artikel von Fritz Lang im „Berliner Tageblatt“ aus 

dem  Jahr  1927  stützt.  „Während  einer  schweren  Erkrankung“,  so  fasst  er  eines  der  wenigen 

Selbstzeugnisse  über  Langs  Jugend  zusammen,  „fühlte  Lang  die Todesnähe  mit  einer Art  von 

müder Schärfe und sah im Fiebertraum eine Gestalt aus Licht und Schatten, der er aus innerem 

Zwang  folgen  mußte“.   Gefühlt  habe  er  dabei  „Grauen,  aber  frei  von  Panik.  Und  selbst  das 177

Grauen löste sich auf in eine Art von mystischer Verzückung … Die aus Grauen und Zuneigung 

gemischte Liebe zum Tode, wie ihn die Gotiker gestaltet haben, ist mir treu geblieben“.  Der für 178

Langs Todesbilder programmatische Hinweis auf den Tod, „wie ihn die Gotiker gestaltet haben“, 

spiegelt dabei den neuerlichen Mittelalterboom nach der vorletzten Jahrhundertwende wieder. Im 

allgemeinen  Sprachgebrauch  bezeichnet  dabei  der  heute  nicht  mehr  gebräuchliche  Begriff  des 

Gotikers zweierlei, den ,gotischen Menschen‘ (diese Bezeichnung scheint vorzuherrschen), d. h. 

den Zeitgenossen der gotischen Epoche sowie ebenfalls die Akteure der modernen Rezeption der 

Gotik, die Gotikbegeisterten und akademischen Gotikforscher.

Die Gotik gilt vielen in der langen Jahrhundertwende als bedeutendste Epoche, „da sie nicht 

nur  als  Einheit  von  Baukunst,  Plastik  und  Malerei,  sondern  v.  a.  als  Einheit  künstlerischer  und 

religiöser  Intention  betrachtet“  wird.   Mittelpunkt  der  derart  begrifflich  erweiterten  populären 179

Gotikwelle  sind  verschiedene Aspekte,  die  das  Mittelalter  zur  reizvollen  Bezugsgröße  machen. 

Maßgeblich  aber  stützt  sich  dieser  Rückbezug  auf  mittelalterliche  Vorbilder  in  der  Kunst  des 

frühen  20.  Jahrhunderts  auch  auf  die  Allgegenwart  des  Todes,  die  nach  Kriegsausbruch  in 

Deutschland besondere Bedeutung gewinnt.180

Dass  Lang  hier  auf  den  Begriff  der  Gotik  (und  analog  der  Gotiker)  zurückgreift,  statt  vom 

Mittelalter  zu  sprechen,  macht  explizit  seine  Beeinflussung  durch  die  Kunstgeschichte  deutlich, 

die  diesen  Begriff  vorrangig  forciert.  Der  durch  seine  Ausbildung  in  Architektur  und  Malerei 

 Töteberg 2005, S. 12. Die kursivierten Passagen zitieren Langs Aussagen in dem Artikel: Lang, Fritz: Nächte der 177

Kindheit.  Erlebnisse,  die  ein  ganzes  Leben  hindurch  haften  bleiben.  Vom  gütigen  Tod.  In:  Berliner  Tageblatt  1, 
01.01.1927. In Übersetzung ins Englische wieder in der ungekürzten englischen Fassung von Eisner, Lotte H.: Fritz 
Lang. New York, London 1976. Die Übersetzung des Artikels darin stammt wohl von Eisner.

 Ebd. Lang erwähnt an dieser Stelle auch seine Umsetzungen in „Der müde Tod“, „Die Nibelungen“ und „Metropolis“.178

 Nowak, Cornelia: „Die Expressionisten im Dom“. Mittelaltersehnsucht, Gotikbegeisterung und künstlerischer 179

Aufbruch. In: dies. / Schierz, Kai Uwe / Ulbricht, Justus H. (Hrsg.): Expressionismus in Thüringen. Facetten eines 
kulturellen Aufbruchs. Jena 1999, S. 304–315, hier S. 306.

 Die „Totentanz“-Zyklen von Hans Gross bspw. entstehen parallel mit seinem „Nibelungen“-Zyklus schon in der Zeit 180

zwischen 1917 und 1919. Zu nennen wären unter vielen Weiteren Otto Dix, Erich Drechsler und Adolf Uzarski.
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geprägte Lang  rekurriert explizit auf die massive Gotikrenaissance der Zeit, die in Kunst und 181

Wissenschaft gleichermaßen stark ausgeprägt ist. Langs frühes Skript „Hilde Warren und der Tod“ 

zeigt damit nicht allein Bezüge zu populären Diskursen, sondern auch zwei auffällige Parallelen 

zum Wissenschaftsdiskurs in Kunstgeschichte und zur Germanistik. Beide wenden sich verstärkt 

neuen Phasen des Mittelalters zu und ermöglichen dadurch vielfach erst das Bekanntwerden von 

bestimmten  literarischen,  bildkünstlerischen  oder  architektonischen  Traditionen.  Im  öffentlichen 

Bewusstsein  verankern  sich  infolgedessen  ganz  bestimmte  Bilder  des  Mittelalters.  Auf  diese 

rekurriert  Lang  hier.  Im  Fall  der  germanistischen  Mediävistik  ist  dies  ein  neuer  Fokus  auf  das 

Spätmittelalter  und  seine Todesbilder.  Im  Fall  der  Kunstgeschichte  ist  das  die  Hinwendung  zur 

Gotik als architektonischem Stil.

Zur Gotikbegeisterung in der Kunstgeschichte

Wie die übrigen mediävistischen Disziplinen verzeichnet auch die Kunstgeschichte zu Beginn 

des  20.  Jahrhunderts  einen  auffallenden  Boom  des  Mittelalters.  Hier  ist  es  die  Gotik,  die  als 

Leitepoche, als Stil oder als Idee große Scharen vom Anhängern findet. Dabei machen vorrangig 

Monumentalität und Abstraktion den Reiz des mittelalterlichen Materials aus und führen zu dieser 

unerwarteten Gotikwelle. „Was niemand für möglich gehalten hätte, ist geschehen: Gotik ist Mode 

geworden“, kann so 1917 Adolf Behne ausrufen, der bald darauf zum Wortführer der Weimarer 

Avantgarde avanciert.  Behnes programmatische Veröffentlichungen zum Neuen Bauen und zur 182

modernen Kunst lassen zunächst an alles andere als ein Faible für das Mittelalter denken. Doch 

die  begeisterte  Wiederbelebung  des  Mittelalters  zu  Beginn  des  20.  Jahrhunderts,  die  das 

prominente  Mitglied  des  Deutschen  Werkbundes  hier  verwundert  konstatiert,  durchzieht  alle 

politischen und gesellschaftlichen Schichten, wenngleich dabei jeweils unterschiedliche Aspekte 

den  Reiz  des  Mittelalters  ausmachen.  Dadurch  gibt  es  eine  den  kunsthistorischen  Diskurs 

dominierende  Beschäftigung  mit  der  Gotik,  die  allerdings  ideologisch  stark  gebrochen  ist.  Sie 

spaltet  sich  deutlich  in  mehrere  Lager  auf,  sodass  die  generell  zu  beobachtende  Vielzahl  der 

Mittelalterbilder auch im Bereich der Kunstgeschichte zu finden ist. Die Bewertung der Gotik reicht 

dabei  von  einem  einerseits  ,urdeutschen‘  Nationalstil  bis  hin  zu  einer  andererseits  als  Folge 

vielfältiger  interkultureller  Austauschprozesse  stark  orientalisch  beeinflussten  Epoche.  Für  die 

 Auf Wunsch des Vaters, der Stadtbaumeister und Mitinhaber der Baufirma „Honus und Lang“ ist, nimmt Lang 1907 181

zunächst  ein  Bauingenieurstudium  an  der  Technischen  Hochschule  in  Wien  auf.  Doch  nach  eigenen  Aussagen 
wechselt er bereits nach einem Jahr an die Wiener Akademie der Graphischen Künste, um Malerei zu studieren. 
1911 studiert er zudem kurze Zeit an der Kunstgewerbeschule in München. In Paris, so erzählt Lang später, lernt er 
bei dem symbolistischen Maler Maurice Denis. In seiner Wiener Jugendzeit ist Lang darüber hinaus in starkem Maße 
durch aktuelle Literatur und Philosophie geprägt und arbeitet und verkehrt viel in Kabarett- und Clubkreisen.

 Behne, Adolf: Wem gehört die Gotik? In: Sozialistische Monatshefte 23/1917, S. 1126–1129, hier S. 1126. [Online 182

abrufbar als Digitalisat des „Zentralen Verzeichnisses Digitaler Drucke“ unter: http://library.fes.de/cgi-bin/digisomo.pl?
id=01832&dok=1917/1917_22&f=1917_1126&l=1917_1129 (23.01.2012)].

58



Nationalisierungsbestrebungen des frühen 20. Jahrhunderts nimmt die Gotik eine stark 

gespaltene Rolle ein, da sie sich nur als bedingt anpassungsfähig erweist.

In der disparaten Gotikbegeisterung sind hier v. a. drei Positionen zu diskriminieren, die sich 

vordergründig an den Ursprüngen und Einflüssen der Stilepoche entscheiden und ideologischer 

Natur sind. Zur Unterscheidung kann daher nach der Anerkennung der französischen Wurzeln der 

Gotik  gefragt  werden.  In  avantgardistischen  Kreisen  gilt  dies  als  gesichert  und  diese  werden 

zumeist  als  reizvoll  bewertet,  da  ein  internationales  Phänomen  für  eine  stärkere,  nicht  nur 

nationale Bedeutung spricht und zudem durch den Kulturtransfer über eine spezielle historische 

Kulturkontaktsituation Auskunft gibt. Zeitgleich wird der französische Ursprung in konservativeren 

Lagern hingegen als störender Makel einer aus anderen Gründen reizvollen Epoche empfunden. 

Dieser  wird  verschiedentlich  uminterpretiert  oder  zumindest  geschmälert,  z.  B.  indem  er  als 

Ausgangspunkt bewertet wird, der mit zunehmender Entfaltung überwunden oder weiterentwickelt 

wurde. Und schließlich finden die französischen Wurzeln keineswegs Konsens in den 

Gründungsmythen der neuentdeckten Leitepoche. Daher gibt es drittens eine Position, bei der ein 

Ursprung in Nordfrankreich im frühen 12. Jahrhundert grundsätzlich negiert wird und stattdessen 

eine Umdeutung als ,urdeutsche‘ Epoche stattfindet, die zum vermeintlichen Höhepunkt 

nationaler Entfaltung in der Architektur oder Bildhauerei hochstilisiert wird.  Gerade in 183

kulturkonservativen,  nationalistischen  und  völkischen  Kreisen  wird  die  Gotik  so  in  besonderem 

Maße  zur  Leitepoche  der  ,deutschen‘  Kunst.  Nationalistisch  gefärbte  Darstellungen  sind  hier 

prinzipiell gespalten, da die Gotik entweder als französischer und teils orientalischer 

Fremdeinfluss  gewertet  wird,  der  aufwendig  argumentatorisch  gerechtfertigt  werden  muss  oder 

aber negiert wird.184

Dieses gespaltene Mittelalterbild des frühen 20. Jahrhunderts lässt sich dabei wie in anderen 

Disziplinen  in  großen  Teilen  als  Erbe  des  19.  Jahrhunderts  verstehen.   So  proklamiert  der 185

völkische Literat Curt Hötzel 1919, noch ganz in der Tradition des 19. Jahrhunderts, in der Gotik 

zeige „sich das Wesen des deutschen Geistes“.  Diese Rezeption der vor dem 19. Jahrhundert 186

 Diese Position kann sich jedoch nicht einmal nach 1933 durchsetzen.183

 Gleichermaßen gibt es natürlich von französischer Seite den Versuch, die Epoche als nationalen Schatz für sich zu 184

beanspruchen.  Zum  Gotikboom  im  Frankreich  des  Fin-de-siècle  vgl.  mit  ausführlichen  weiteren  Literaturangaben 
v. a.: Emery, Elizabeth / Morowitz, Laura (Hrsg.): Consuming the Past. The Medieval Revival in Fin-de-siècle France. 
Aldershot/UK 2003. Beachte darin bes. das Kapitel 4 „The Gothic Cathedral in Fin-de-siècle France. 
From ,Gesamtkunstwerk‘ to ,French genius‘“, S. 85–111. Der Ansatz dort, besonders nach Schnittstellen zwischen 
wissenschaftlicher  und  populärer  Aneignung  („consumption“)  des  Mittelalters  zu  fragen,  ist  dem  hier  gezeigten 
Anliegen sehr nahe.

 Dennoch ist hier eine Differenzierung nötig. Unterschieden werden muss z. B. in der Kunst auch länderübergreifend 185

zwischen  den  grob-urig-erdigen  Mittelalterbildern  der  deutschen  Expressionisten,  die  sich  auch  im  Material  wie 
Holzschnitten  ausdrückt,  und  den  kunstvoll-raffiniert-feinen  Bildern,  die  die  britische  Arts  and  Crafts  Bewegung 
hervorbringt.

  Hötzel,  Curt:  Für  deutsche  Art  und  Kunst  (Rez.  zu  Benz,  Richard:  Blätter  für  deutsche  Art  und  Kunst.  Bd.  2: 186

Verkünder deutscher Kunst. Jena, Heidelberg 1915). In: Der Anfang 1,3/1919, S. 51–52, hier S. 51.
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künstlerisch  eher  abgelehnten  Epoche  war  in  Deutschland  erstmals  maßgeblich  durch  den 

emphatischen Aufsatz Goethes „Von Deutscher Baukunst“ aus dem Jahr 1772 befeuert worden, 

in dem er die Gotik als (fälschlicherweise) besonders reine und schöpferische sowie spezifisch 

deutsche Stilepoche charakterisiert und damit die Grundlage schuf für eine nationale 

Vereinnahmung der Gotik, wie sie v. a. durch die Romantik stattgefunden hat.

Diese Annahme kann sich zum Teil bis ins 20. Jahrhundert hinein halten und wird noch von 

dem  Kunsthistoriker  Wilhelm  Worringer  in  seiner  zeitgenössisch  hoch  wirksamen  Dissertation 

„Abstraktion und Einfühlung“ 1908 und der drei Jahre später daran anknüpfenden 

Habilitationsschrift „Formprobleme der Gotik“ ungebrochen vertreten, die einem Schlüsseltext für 

die Rezeption nach 1900 entspricht. Mit seinem Lob der abstrakten Ornamentik der 

Völkerwanderungszeit  ist  Worringer  ideologisch  ein  Grenzgänger,  der  einerseits  ebenfalls  mit 

einem  nationalen  Stil  der  Gotik  argumentiert  und  andererseits  die  produktive  Vermischung  der 

modernen  Kunst  von  Rückgriffen  auf  primitive  sowie  orientalische  und  germanische  Elemente 

betont.   Die  Gotik  erfährt  bei  ihm  gemeinsam  mit  der  ,primitiven‘  Kunst  der  ,Naturvölker‘  in 187

Abgrenzung zur Kunstauffassung v. a. der Romantik eine Aufwertung. Und abseits „der 

geschlechterpolitischen,  historischen  oder  kunstgeschichtlichen  Anfechtbarkeit  der  Völker-  und 

Stiltypologie Worringers, auf die in der Forschung hinreichend aufmerksam gemacht wurde, zeigt 

sich,  daß  Worringers  Konzepte  des  Gotischen  und  des  Ornaments  postmoderne  Denkfiguren 

inspiriert haben“.  Und so beantwortet auch seine Interpretation der Abstraktionstendenzen in 188

der  Kunst  seit  1900  als  eine  Reaktion  auf  die  Entfremdung  in  der  Moderne  und  die  Krise  der 

Repräsentation  die  Frage  „Weshalb  Gotik?“,  die  der  Schriftsteller  und  Kunsthistoriker  Wilhelm 

Hausenstein  1921  stellt,  um  die  Motive  zu  beleuchten,  mit  denen  sich  die  expressionistischen 

Künstler gerade der Gotik zuwenden. Hausenstein offeriert dem Leser darin die folgende Antwort, 

die  sich  auf  Worringers  Idee  der  Materialität  und  Sichtbarkeit  stützt:  „Nicht  so  sehr  zuliebe  der 

Gotik,  nicht  so  sehr  am  Ende  dem  Metaphysischen  zuliebe,  als  dem  —  Physischen:  sie  [die 

Künstler  der  Moderne]  suchten  die  Substanz  einer  organischen  Gegenständlichkeit  —  eines 

Dings, eines Menschen“.  Die Kunst der Gotik verspricht mit ihren Metaphern von nicht visuell 189

erfahrbaren Dingen, wie dem Tod, die Sichtbarmachung des Nichtsichtbaren. Das Mittelalter, das 

hier kompensatorisch heraufbeschworen wird, ist demnach eine Zeit der sinnlichen Erfahrbarkeit. 

 Dazu wie der Expressionismus sich gleichermaßen auf Primitivismus, Orientalismus und Gotizismus, die 187

Verherrlichung des Gotischen, stützt vgl. zeitaktuell v. a. Worringer, Wilhelm: Kritische Gedanken zur neuen Kunst. In: 
Genius 1/1919. Wieder in: Ders.: Fragen und Gegenfragen. Schriften zum Kunstproblem. München 1956, S. 86–105 
sowie  dazu  Bushart,  Magdalena:  Der  Geist  der  Gotik  und  die  expressionistische  Kunst.  Kunstgeschichte  und 
Kunsttheorie 1911–1925. München 1990, S. 34–41.

 Öhlschläger, Claudia: Abstraktionsdrang. Wilhelm Worringer und der Geist der Moderne. Paderborn 2005, S. 32. Für 188

eine umsichtige und umfassende Kritik der nationalistischen und kulturkonservativen Implikationen, die sich mit der 
Gotik-Renaissance um die Jahrhundertwende verbinden vgl. Bushart 1990.

 Hausenstein, Wilhelm: Kairouan, oder eine Geschichte vom Maler Klee und von der Kunst dieses Zeitalters. Mit 45 189

Abbildungen und Bildern im Text. München 1921, S. 94.

60



Es ist dingliche und ursprüngliche visuelle Kultur im Gegensatz zur abstrakten Moderne. Obwohl 

Worringers Wertschätzung der antinaturalistischen Moderne als  Ausdruck dieser Krise der 

Sichtbarkeit  spätestens  in  den  1930er  Jahren  im  Zuge  der  Politisierung  der  Kunstgeschichte 

verworfen wird, bleibt seine Einschätzung der Gotik als ,deutscher Leitepoche‘ erhalten und wird 

sogar noch weiter ausgebaut.

Die  Rezeption  des  Mittelalters  bleibt  grundsätzlich  aber  in  Deutschland  nicht  seit  ihrem 

Beginn konstant, sondern zeigt sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts als verändertes Phänomen. 

In  der  anfänglichen  Beschäftigung  des  18.  Jahrhunderts  reizt  noch  ein  zunächst  ahistorisches, 

aus der romantischen Kunst entlehntes Mittelalterbild mit seinen Burgen und Ruinen. Während 

dann  im  19.  Jahrhundert  v.  a.  die  politische  Dimension  des  angeblich  typisch  ,Deutschen‘ 

und ,Reinen‘ im eklektizistischen Modus des Historismus für ein neuerliches Gotikrevival sorgt. 

Die Vorliebe für mittelalterliche Bauten, findet ihren Ausdruck in dieser Epoche besonders in den 

Neu-  sowie  Wiederaufbauten  diverser  Repräsentativgebäude  und  gotischer  Kirchen  wie  des 

Kölner Doms von 1842 bis 1880.

Dem geht schon ab 1820 eine enorme Welle an Publikationen zur Stil- und Formenkunde der 

Gotik voraus, die ein fundierteres, aber auf Perfektion gebürstetes Bild der Gotik erzeugen. Diese 

intensive publizistische wie auch praktische Beschäftigung mit der Gotik im Bereich der 

Architektur entdeckt Bauprinzipien und Elemente der mittelalterlichen Formensprache wieder, die 

für die Herausbildung der Moderne des frühen 20. Jahrhunderts von großem Wert sind. In der 

expressionistischen Architektur wie im Bauhaus ist daher auffallend oft vom ,gotischen Geist‘ die 

Rede.  Hier jedoch bleibt die Gotik zumeist wenig spezifisch umrissen und es gibt 190

konkurrierende  Gotikbilder,  die  um  die  Deutungshoheit  der  Epoche  streiten.  Es  ist  daher  zu 

fragen, ob Fritz Langs Mittelalterbild dies nicht schlicht widerspiegelt und dadurch ähnlich divers 

erscheint wie das Gotikbild der Jahrhundertwende allgemein.191

Zum Teil arbeiten um und nach 1900 selbst die wissenschaftlichen Auseinandersetzungen mit 

einem unscharfen Mittelalterbegriff, denn in der mediävistischen Kunstgeschichte hat die 

Beschwörung des Mittelalters stets eine aktualisierende Funktionalisierung erfahren, die 

 Besonders aufschlussreich sind die Darstellungen verschiedener Gründungsmanifeste, die die grassierende 190

Mittelalterbegeisterung propagieren. Im Gründungsmanifest des Bauhauses nannte bspw. Walter Gropius gerade die 
das Gesamtkunstwerk der gotischen Kathedrale als leuchtendes Vorbild für die erstrebte Synthese von Theorie und 
Praxis und forderte die Rückbesinnung auf die Tugenden des Handwerks und die Bauhütten des Mittelalters.

 Vgl. zur Gotikrezeption unter den Expressionisten: Nowak 1999. Für eine umsichtige und umfassende Kritik der auch 191

nationalistischen und kulturkonservativen Implikationen, die sich mit der Gotik-Begeisterung um die 
Jahrhundertwende  verbinden  vgl.  Bushart  1990.  Zur  Kunsthistorischen  Bedeutung  s.  Vogeler,  Heinrich:  Zwischen 
Gotik und Expressionismus-Debatte. Schriften zur Kunst und Geschichte. Hrsg. und eingeleitet von Siegfried Bresler. 
Bremen 2006.
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unterschiedlich  herzuleiten  ist.  Dies  beginnt  bereits  vor  der  NS-Zeit,  was  sich  einerseits  im 192

Publikationswesen nachweisen lässt, da etwa die großen Standardwerke, wie das „Reallexikon 

zur Deutschen Kunstgeschichte“, größtenteils in den 1920ern begonnen wurden, und zeigt sich 

andererseits in den Popularisierung(sversuch)en des Mittelalters, deren Kontinuitäten wie Brüche 

es für die Weimarer Republik im Übergang in den Nationalsozialismus noch stärker zu erforschen 

gilt.  Besonders auch der Blick auf einzelne Akteure des Wissenschaftsdiskurses, die sich in der 193

Popularisierung der Mediävistik ausgezeichnet haben, ist reizvoll. Im Bereich der mediävistischen 

Kunstgeschichte ist dies v. a. Wilhelm Pinder.

„Hitlers  Kunsthistoriker“,  wie  die  „Neue  Zeitung“  1945  den  schon  früh  stark  nationalistisch 

ausgerichteten  Wilhelm  Pinder  aufgrund  seines  immensen  Einflusses  bezeichnet,   ist  mit 194

Sicherheit bis heute einer der meist gelesenen deutschen Autoren der Kunstgeschichte. In den 

1910er bis 1940er Jahren (und darüber hinaus) erreichen seine Publikationen in den 

popularisierenden „Blauen Büchern“ des Langewiesche Verlags ein Millionenpublikum. Besonders 

der  1910  erstveröffentlichte  Band  „Deutsche  Dome  des  Mittelalters“  erwies  sich  als  extrem 

erfolgreich.   In  einer  nur  achtseitigen  Einleitung,  die  den  ansonsten  unkommentierten   95 195 196

ganzseitigen Abbildungen  vorausgeht,  die  später  auch  einzeln  ausgestellt  worden  sind,  äußert 

sich Pinder für die Zeit bereits sehr aggressiv.  Ziel seiner Darstellung ist es, in der Kunst über 197

die  Zeit  hinweg  Nationalstile  zu  etablieren.  Seinen  Schwerpunkt  bildet  dabei  das  deutsche 

 Und dies gilt keineswegs nur für die mediävistische Kunstgeschichte, sondern in gleichem Maße für die 192

mediävistische  Geschichtswissenschaft  sowie  die  germanistische  Mediävistik,  unter  deren  Vertretern  die  Hoffnung 
dominiert, „daß die Germanistik – aufgrund ihrer engen Bindung an den deutschen Nationalismus – weiterhin eine 
ideologisch  wertesetzende  Führungswissenschaft  bleiben  würde“,  wie  Jost  Hermands  wissenschaftsgeschichtliche 
Darstellung die Rolle der Germanistik in der zweiten Hälfte der Wilhelminischen Ära beschreibt. Auch in der Weimarer 
Republik wird die Germanistik in seinen Augen „eher reaktionärer als progressiver“. (Hermand, Jost: Geschichte der 
Germanistik. Hamburg 1994 (= Rowohlts Enzyklopädie. 534), S. 78 und S. 83).

 Nach dem Einfluss der akademischen Mittelaltergeschichtsforschung auf das populäre Mittelalterbild während des 193

NS-Regimes fragt die Dissertationsschrift Gordon Wolniks (Wolnik, Gordon: Mittelalter und NS-Propaganda. 
Mittelalterbilder in den Print-, Ton- und Bildmedien des Dritten Reiches. Münster 2004. Zugl.: Diss. Frankfurt a. M. 
2003).  Es  wäre  wünschenswert,  dass  die  Wissenschaftsgeschichte  auch  für  die  Zwischenkriegszeit  zukünftig 
erforscht, welche Bilder von der Fachwissenschaft geliefert wurden und wie stark ein Transfer zurück war, um die 
(gleichbleibende/sich verändernde) Rolle der Fachwissenschaften in der Konstruktion der dominanten 
Geschichtsbilder noch besser einschätzen zu können. Leider fehlt eine solche Darstellung für die Weimarer Republik 
noch und auch eine vergleichende Studie steht aus. Hier wären z. B. dringend Unterschiede und Gemeinsamkeiten in 
den Kulturfilmen, in den Ausstellungsprojekten und den Festzügen der Weimarer wie der NS-Zeit zu untersuchen. 
Zum Kulturfilm vgl. v. a. Ziegler, Reiner: Kunst und Architektur im Kulturfilm 1919–1945. Konstanz 2003.

 So die „Neue Zeitung“ vom 07.12.1945, S. 3.194

  Noch  bis  1969  erfolgen  insgesamt  27  Neuauflagen  des  Bestsellers;  ab  1927  bereits  in  der  stark  erweiterten 195

Ausgabe. Es folgen unzählige weitere Publikationen Pinders im selben Verlag.

 Lediglich am Ende des Bandes folgen etwa drei- bis zehnzeilige kurze Erläuterungen zu den abgebildeten Bauten. 196

Der  Verlag  beschreibt  dieses  Erfolgsprinzip  der  ab  1907  erschienenen  Reihe  im  „großen  Lexikonformat“  selbst 
folgendermaßen:  „Eine  freie  Folge  schöner  und  zugleich  informativer  Bilder  wird  umrahmt  von  einer  kurzen 
Einführung  sowie  nötigenfalls  Detail-Erläuterungen  zu  den  Bildern  im  Anhang  aus  der  Feder  eines  bekannten 
Fachgelehrten. Dieses Prinzip der Buchreihe wurde erst ab den 1970er-Jahren durchbrochen zugunsten 
ausführlicherer Texte“ (so die Verlagshomepage: http://langewiesche-verlag.de/de/reihen (23.01.2012)).

  Es  liest  sich  eher  wie  Kriegspropaganda,  wenn  hier  die  sakralen  Bauten  des  Mittelalters  immer  wieder  als 197

kriegerisch, als wehrhafte Trutzburgen gegen die Feinde etc. bezeichnet werden.
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Mittelalter, wobei die Architektur eine zentrale Stellung einnimmt.  Denn die Baukunst galt ihm 198

und seinen vielen Schülern als „Volksgesicht“, als „nationale Physiognomie“. Diese 

anthropomorphisierende Beschreibung der Architektur, die kurze Zeit später unter den 

Nationalsozialisten virulent wurde, taucht bei Pinder erstmals auf. Pinders Einfluss belegt der von 

Erwin Panofsky geprägte Begriff des ,Pindergartens‘ für die Münchner Kunstgeschichte 

anekdotisch.

Bereits 1910 propagierte Pinder im Mittelalter den Anfang der Geschichte Deutschlands und 

damit folgerichtig auch den Beginn einer deutschen Kunst. Dabei gilt ihm v. a. das 10. Jahrhundert 

als besonders deutsche Zeit und Kunst.  Die Gotik hingegen lehnt er als französisch inspirierte 199

Kunst ab und spaltet sich damit in seinem Bild des Mittelalters, der „deutschesten Epoche“, schon 

früh deutlich von der breiten Gotikbegeisterung der Zeit ab. Versuche, die Gotik zur deutschen 

Leitepoche  umzudeuten,  erfolgen  in  der  rassistisch  gefärbten  Kunstgeschichte  erst  sehr  viel 

später. Das von Pinder vermittelte Bild des Mittelalters, das in seiner Terminologie kontinuierlich 

von Anfang an um das ,Nordische‘, das ,Volk‘ oder die ,Rasse‘ kreist,  konzentriert sich um die 200

Idee  eines  deutschen  Nationalstils,  der  sich  im  10.  Jahrhundert  herausgebildet  habe  und  sich 

vorrangig  in  der Architektur  ausdrücke.  Die  Kunstgeschichte  wird  hieraus  zur  aktualisierenden 

Handlungsanweisung für die Gegenwart, wobei Kunstwerke nicht als sozial oder kulturell 

geschaffene Produkte verstanden werden, sondern bestimmte Stile und Merkmale 

argumentatorisch aus einer ,rassischen‘ Dimension heraus abgeleitet werden.

Während  Aby  Warburg  in  den  1920  parallel  dazu  die  nationen-  und  gruppenbedingte 

Variabilität des kollektiven Bildgedächtnisses in seinen Schriften thematisiert und so gleichzeitig 

Gemeinsamkeiten wie Unterschiede mit Hilfe des Konzepts eines europäischen 

Kollektivgedächtnises  darzulegen  vermag,   wird  die  Vergangenheit  bei  Pinder  und  anderen 201

Vertretern aus darwinistischer, evolutionistischer oder biologistischer Tradition mit dem Konzept 

der ,Rasse‘ erklärt, d. h. nicht aus einer menschengemachten Kultur, sondern aus einer scheinbar 

natürlichen, biologischen Kategorie. Vergangenheit, die ihren Ausdruck im in Stein gemeißelten 

  Vgl.  dazu  von  Pinder  bes.: Architektur  als  Moral.  In:  Wölfflin,  Heinrich:  Festschrift  zum  siebzigsten  Geburtstage. 198

Dresden 1935, S. 145–151, worin u. a. vom Bauen als „Volksgesicht“ die Rede ist.

 Damit nimmt er eher eine Sonderposition ein, denn der vorherrschende Blick seiner Zeitgenossen richtet sich, wie 199

bereits ausgeführt, auf die Gotik als klassische, deutsche Epoche.

 Pinders Stil ist in sich je nach Publikationsorgan sehr unterschiedlich, von kaum merklich nationalistisch bis extrem 200

rassistisch  –  Letzteres  allerdings  gleichbleibend  über  seine  gesamte  Schaffenszeit  und  nicht,  wie  anzunehmen, 
zunehmend unter dem NS-Regime.

 Warburgs „europäisches Kollektivgedächtnis“ ist nicht sprach-, sondern bildbasiert, da Bilder ihm als universellere 201

und beständigere Ausdrucksform erscheinen. In der Gedächtnisforschung nimmt er damit allerdings eine Sonderrolle 
ein.
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Volksgesicht finden soll, steht dennoch auch stets im Rahmen dieses breiteren Diskurses über 

das kulturelle Bildgedächtnis.202

Doch  das  aktualisierend  wiederbelebte  Mittelalter,  das  dergestalt  zum  Wesenskern  einer 

Kultur  bzw.  Rasse  stilisiert  wird,  und  das  größtenteils  auf  Klischees  beruht,  findet  nicht  nur 

Befürworter. Zudem ist der Rückbezug auf das Mittelalter bei Weitem kein ausschließlich 

deutsches  Phänomen  der  Zeit  –  und  in  Deutschland  kein  zwangsläufig  nationales.  Die  1914 

erstveröffentlichte Monografie „Der Expressionismus“ des liberalen Journalisten und Kunstkritikers 

Paul Fechter, der den Expressionismus als dezidiert internationale Strömung verhandelt, spricht 

nicht  minder  von  der  „alte[n]  gotische[n]  Seele,  die  trotz  Renaissance  und  Naturalismus  noch 

immer fortlebt“.  Darin spielt bereits die später massiv instrumentalisierte Trope von der Gotik als 203

von  außen  bedrängte  Epoche  eine  Rolle,  die  von  der  Renaissance  und  anderen  ,Gegnern‘ 

umzingelt  sei.  Zu  dieser  Politisierung  und  Nationalisierung  der  Gotik  trägt  der  Ausbruch  des 

Ersten Weltkriegs wesentlich bei, der merkwürdige Analogiebildungen zu dieser Epoche entfacht 

oder befeuert, wie die Umzingelung durch feindliche Einflüsse, wie sie sich auch schon bei Pinder 

finden.

Als  Reaktion  darauf  fragt  der  bereits  genannte  Adolf  Behne  1917  in  den  „Sozialistischen 

Monatsheften“  „Wem  gehört  die  Gotik?“.   Sein  Essay  will  gezielt  die  Beschlagnahmung  der 204

Gotik unterlaufen, indem er argumentiert,

wer  die  Gotik  als  Kunst  und  als  Form  liebt,  weiß,  daß  die  Gotik  keine  nationale,  nicht  einmal  eine 
europäische Angelegenheit ist sondern eine kurze Blüte morgenländischen Geistes auf europäischem 
Boden. 
Es ist nichts so bezeichnend, als daß all jene, die das Gotische für ein Meisterwerk gerade deutschen 
Geistes ausgeben wollen (und ihrer sind jetzt so viele, daß man wirklich von einer gotischen Mode 
sprechen muß), nicht nur die Verkleinerung der gotischen Kunst in den gotischen Stil ohne weiteres 
sondern darüber hinaus noch allerlei Verengungen vornehmen müssen. […] Auf diese Art lässt sich 
natürlich alles beweisen.205

Damit prangert Behne v. a. die absurde Praxis der nationalistischen Inanspruchnahme der Gotik 

als  markige  ,urdeutsche‘  Stilepoche  an,  die  sich  der Konstruiertheit  dieses  Bildes  zumindest  in 

den wissenschaftlichen Kreisen bewusst sein muss. Behnes Konsequenz daraus ist aber keine 

Abwendung von der Gotik, sondern ein aufgeklärter, weltoffener und wissenschaftlich umfassend 

fundierter,  statt  absichtlich  verengter  Umgang  mit  der  Gotik.   Gegenpositionen  wie  diese 206

machen  deutlich,  dass  die  Gotik  nicht  zwangsläufig  politisch  instrumentalisiert  verwendet  wird, 

 Der mit Ausnahme von Warburg jedoch vorrangig von Soziologen wie Kracauer und Halbwachs getragen wird.202

 Fechter, Paul: Der Expressionismus. München 1920, S. 28.203

 Behne 1917, S. 1126.204

 Ebd., S. 1127.205

  Dieser  tritt  leider  in  den  Folgejahren  nicht  ein.  Vielmehr  bleibt  es  (im  populären  Bereich  ohnehin,  aber  auch  im 206

wissenschaftlichen) bei jenem imaginierten Gotikbild.
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auch  wenn  dieser  Modus  bereits  zunimmt.  Die  Gotikbegeisterung  existiert  zeitgleich  in  einer 

ideologisch aufgeladenen, verengten Rezeption und in einer künstlerisch pluralen, unpolitischen 

Rezeption, in der es nicht um Instrumentalisierung geht, sondern um Stil- oder Motivtraditionen, 

wie bei Lang, dessen Interesse stets Einzelelementen gilt. Sein Umgang mit dem Mittelalter als 

Stoffquelle zeigt, dass er in der zweiten Rezeptionstradition zu verorten ist. Er stellt Elemente des 

Mittelalterlichen in expressionistischer Manier gleichberechtigt neben Elemente des 

Orientalischen, um sie zu kombinieren.207

Die in den folgenden Kapiteln noch ausführlicher angesprochene Debatte um die 

nationalistische Wertung des Expressionismus endet nach 1933 schließlich in der mehrheitlichen, 

wenn  auch  nicht  ausnahmslosen  Abwertung  des  Expressionismus  als  ,entartete‘  Kunst.  Die 

versuchte Stilisierung der Expressionisten als Erben des ,nordisch-germanischen Geistes‘ hatte 

sich nicht durchsetzen können. Die dabei versuchte Gleichsetzung von ethnischen Kriterien und 

Stil,  in  der  Tradition  von  Pinders  Nationalstilen,  macht  aus  Kunst  eine  Ausdrucksform  des 

Nationalen.  Wenngleich Begriffe wie ,nordisch‘ und ,Rasse‘ zuvor von beiden Lagern 208

unterschiedlich verwendet werden.

Das Spätmittelalter und die germanistische Mediävistik

Neben dem Aufgriff einer gotisch geprägten Todesfigur führt Lang im nächsten Schritt noch 

eine  zweite  Übernahme  eines  mittelalterlichen  Topos  ein:  den  Totentanz.  Dieser  schaurige 

mittelalterliche  Topos,  der  schon  in  Bilderzyklen  des  14.  Jahrhunderts  zu  finden  ist,  ist  die 

effektvolle Kontrastierung von Tod und weiblicher Schönheit und Jugend als Sinnbild des Lebens, 

der Sinnlichkeit und der Erotik. Gerade diese Begegnung von Tod und Mädchen hat sich aus dem 

spätmittelalterlichen Totentanztopos als eigenständiges Motiv emanzipiert. Im Vordergrund dieser 

Begegnung  steht  zumeist  der Memento mori  Gedanke,  an  den  der  Tod  erinnert,  indem  er  als 

bleiche Gestalt die Lebenden gemahnt, an die Vergänglichkeit ihres Glückes, ihrer Jugend und 

ihrer Schönheit zu denken. In dieser Begegnung agieren beide, Mädchen wie auch Todesgestalt, 

als  Formen  des Anderen,  des  Unbekannten.  Der Tod  ist  dabei  zudem  eine  „Schwellenfigur  im 

mehrfachen  Sinne.  Er  erlaubt  die  Engführung  zwischen  der  Grenze  menschlichen  Lebens  und 

dem Problem kultureller Sinnproduktion“, wie Christian Kiening betont.209

Zu  einer  besonderen  Hinwendung  zu  den  Todesbildern  des  Mittelalters  kommt  es  in  der 

germanistischen Mediävistik dabei erst im Zuge der Erweiterung des klassischen Kanons bis ins 

 Vgl. v. a. auch die Kapitel 4.2 zu „Pest in Florenz“ und 5.3 zu „Metropolis“.207

  Hier  besteht  ein  Verhältnis  zum  (heute  durch  Transnationalität,  Kulturtransfer  etc.  abgelösten)  Diskurs  um  die 208

Nationalgeschichte.

 Kiening, Christian: Das andere Selbst. Figuren des Todes an der Schwelle zur Neuzeit. München 2003, S. 24.209
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Spätmittelalter  hinein.  Das  Spätmittelalter,  das  bis  dahin  ein  ,Stiefkind‘  der  Forschung  war, 210

avanciert erst nach 1900 zum neuen Interessengebiet der Germanisten – und fast zeitgleich auch 

der  Historiker.   In  den  1910er  und  1920er  Jahren  wird  es  dabei  unter  der  dominierenden 211

geistesgeschichtlichen Perspektive als Übergangsepoche zwischen Mittelalter und Moderne 

betrachtet.  Unter  den Anfängen  der Auseinandersetzungen  mit  dem  Spätmittelalter  bzw.  jener 

noch  nicht  so  bezeichneten  Übergangszeit  zwischen  Mittelalter  und  Neuzeit  wird  gemeinhin 

Wilhelm  Dilthey  mit  seiner  Abhandlung  „Auffassung  und  Analyse  des  Menschen  im  15.  und 

16.  Jahrhundert“  (1890/91)  und  Jakob  Burckhardts  „Kultur  der  Renaissance  in  Italien“  (1860) 

genannt, dem folgen die einflussreichen Schriften Johan Huizingas „Herbst des 

Mittelalters“  (1924),  Wolfgang  Stammlers  „Von  der  Mystik  zum  Barock“  (1927)  und  Rudolf 

Stadelmanns „Vom Geist des ausgehenden Mittelalters. Studien zur Geschichte der 

Weltanschauung von Nikolaus Cusanus bis Sebastian Franck“ (1929) .Von germanistischer Seite 

wagte  man  sich  erst  in  der  Zwischenkriegszeit  an  umfassende  Epochendarstellungen,  die  sich 

vorwiegend mit der Literatur des Spätmittelalters, des Humanismus und des 

Reformationszeitalters beschäftigten.212

Den großen Epochenüberblicken geht aber die Auseinandersetzung mit einzelnen Themen 

wie  dem  Totentanz  voraus,  der  bei  Lang  eine  so  große  Rolle  spielt.  Nach  den  vereinzelten 

Anfängen der Beschäftigung mit diesem Thema am Ende des 19. Jahrhunderts mehren sich hier 

schließlich in den 1920er-Jahren auffällig die wissenschaftlichen Publikationen. Es werden gleich 

mehrere Monografien und Dissertationen publiziert, ferner machen viele erste Ausgaben 

spätmittelalterlicher Todesdarstellungen, wie Totentänze, das Material erstmals einer 

interessierten  Öffentlichkeit  breit  zugänglich.   Besonders  deutlich  wird  dies,  wenn  man  einen 213

einzelnen Beispieltext herausnimmt, wie den um 1400 „Ackermann aus Böhmen“ Johannes von 

Tepls, einem Streitgespräch zwischen Tod und „Ackermann“. Auf die erste kritische Ausgabe, die 

  Vgl.  Fischer,  Hanns:  Neue  Forschungen  zur  deutschen  Dichtung  des  Spätmittelalters  (1230–1500).  In:  Deutsche 210

Vierteljahrsschrift 31/1957, S. 303–345, hier S. 303.

 Auch wenn Horst Brunner den Beginn der Spätmittelalterforschung aus heutiger Perspektive erst in den 1950ern 211

sieht. Die Leistungen der Vorkriegsgeneration beurteilt er zwar als anerkennenswert, meint aber, dass sie „insgesamt 
aber  doch  eher  punktuelle,  nicht  systematische  Einblicke  in  die  Epoche  zu  bieten  vermochten“  (Brunner,  Horst: 
Rückblick  und  Ausblick:  Die  germanistische  Spätmittelalterforschung  am  Ende  des  20.  Jahrhunderts.  In:  JOWG 
12/2000, S. 1–20, hier S. 3).

  Vgl.  Rupprich,  Hans:  Die  deutsche  Literatur  vom  späten  Mittelalter  bis  zum  Barock.  1.  Teil:  Das  ausgehende 212

Mittelalter,  Humanismus  und  Renaissance  1370–1520.  2.  Aufl.  Neubearbeitet  von  Hedwig  Heger.  München  1974, 
S. 2.

 Zum Totentanz vgl.: Fehse, Wilhelm: Das Totentanzproblem. In: ZfdPh, 42/1910, S. 261–286; Dürrwächter, Anton: 213

Die Totentanzforschung. München 1914; Clauss, Ludwig Ferdinand: Die Totenklagen der deutschen Minnesänger: 
Herkunft  und  Wesen  ihrer  Form.  Diss.  Freiburg  i.  Br.  1921;  Stammler,  Wolfgang:  Die  Totentänze  des  Mittelalters. 
München  1922  (=  Einzelschriften  zur  Bücher-  und  Handschriftenkunde.  4);  Buchheit,  Gert:  Der  Totentanz.  Seine 
Entstehung und Entwicklung. Berlin 1926; Weil, Ernst: Deutsche Übersetzung der Ars moriendi des Meisters Ludwig 
von Ulm um 1470. München 1922; Pfister, Arnold: Über Tod und Totentänze. In: Baseler Bücherfreund. 3/1927, Josef 
Dollriess: Totentanztexte seit dem 16. Jahrhundert. Diss. Königsberg 1928; Kaulfuss-Diesch, Carl: Totengespräch. In: 
Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte. Hrsg. von Paul Merker und Wolfgang Stammler. 4 Bde. Berlin 1925–
1931, Bd. 3 (1928/29), S. 379–380.

66



von Johann Knieschek 1877 herausgegeben wurde, folgt 1917 eine Ausgabe von Alois Bernt und 

Konrad Burdach mit vollständigem Lesartenapparat, Glossar und Kommentar sowie 1926 

nochmals ein zweiter Band von Burdach zum „Dichter des Ackermann aus Böhmen und seiner 

Zeit“; 1927 erschien daraufhin schließlich eine erste Volksausgabe des Textes von Hans Böhm.214

Die überaus vielfältigen Todesbilder des Mittelalters werden in der neueren Forschung v. a. 

als didaktische Vermittlungen im Licht des christlichen Heilsplan gelesen, bei denen selbst „wo 

das  Individuum  im  Blick  war,  […]  der  Tod  v.  a.  hinsichtlich  seiner  Konsequenzen:  als  erster, 

zeitlicher, oder zweiter, ewiger, als guter oder schlechter, vorbedachter oder überraschender Tod“, 

interessierte.  In der anfänglichen Beschäftigung der Germanistik mit dem Thema hingegen wird 215

z. B. die Bildtradition des Totentanzes noch als sehr viel offener rezipiert. So klagt Döring-Hirsch 

1927 noch: „Leider fehlt es bis jetzt noch an einer zuverlässigen Ikonographie des Todes“.  Und 216

daher  fällt  auch  die  Antwort  auf  die  Frage,  welches  „nun  die  vorherrschenden  Gedanken  der 

Totentänze und ähnlicher Erscheinungen“ des ausgehenden Mittelalters sind, sehr weit aus: „Es 

sind  die  zunächst  ganz  allgemeinmenschlichen  Anschauungen  über  den  Tod,  die  uns  hier 

entgegentreten. Der Bürger in den reichen, blühenden deutschen Städten sah eben nicht nur das 

Jenseits, sondern hatte die Güter und die Freuden dieses Lebens kennen und schätzen 

gelernt“.   Die  Todesbilder  wurden  so  gerade  nicht  als  Sterbedidaxe  interpretiert,  sondern  in 217

Hinblick  auf  eine  zunehmende  Zuwendung  zum  diesseitigen  Leben.  Damit  treffen  sie  in  erster 

Linie  eine  Aussage  über  die  Gegenwart  der  Schreiber  nicht  über  das  Mittelalter.  Auch  Langs 

Todesbilder sind nicht als Sterbedidaxe zu verstehen, auch wenn der Tod als ambige Figur auftritt, 

die  sich  ihrem  Gegenüber  auf  freundliche  Weise  annähert,  und  am  Ende  zumeist  als  Erlöser 

erscheint. Sie spiegeln vielmehr dieselbe Lebensbejahung und Zugewandtheit zum Diesseits, die 

die altgermanistische Forschung ihnen zu Beginn des 20. Jahrhunderts zuschreibt.

Seit dem Ersten Weltkrieg verstärkte sich die Verwendung des Titels „Totentanz“ im 

außerwissenschaftlichen Bereich zudem für ganz verschiedene künstlerische Darstellungen auch 

abseits der traditionellen Ausformung dieses Motivs. Der Kriegsausbruch hatte eine Hochphase 

der künstlerischen Bearbeitung und öffentlichen Wahrnehmung makabrer Motive angeregt, die die 

  Johannes  von  Saaz:  Der  Ackermann  aus  Böhmen.  Hrsg.  und  mit  dem  tschechischen  Gegenstück  „Tkadleček“ 214

verglichen von Johann Knieschek. Prag 1877; Bernt, Alois / Burdach, Konrad (Hrsg.): Der Ackermann aus Böhmen. 
Berlin 1917 (= Vom Mittelalter zur Reformation. Forschungen zur Geschichte der deutschen Bildung. 3.1); Burdach, 
Konrad: Der Dichter des Ackermann aus Böhmen und seine Zeit. Berlin 1926–1932 und Böhm, Hans: Der Ackermann 
aus  Böhmen:  ein  Streitgespräch  zwischen  Mensch  und Tod  aus  dem  Jahre  1400.  Johannes  von  Saaz.  München 
1927 (= Kunstwart-Bücherei. 46). Zur Verhandlung des Textes als Werk an der Epochengrenze in der 
altgermanistischen Forschung vgl. Gehrke, Hildegunde: Die Begriffe „Mittelalter“, „Humanismus“ und „Renaissance“ 
in den Interpretationen des „Ackermann aus Böhmen“. Göppingen 2004. Zugl.: Diss. Mannheim 2003.

 Kiening 2003, S. 15.215

 Döring-Hirsch, Erna: Tod und Jenseits im Spätmittelalter. Zugleich ein Beitrag zur Kulturgeschichte des deutschen 216

Bürgertums. Berlin 1927 (= Studien zur Geschichte der Wirtschaft und Geisteskultur. 2), S. 63.

 Ebd., S. 73.217
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Grenzen des ursprünglichen Motivs deutlich ausweiten. Selbst, wenn dabei „gedankenlos 

vom ,Totentanz‘ gesprochen wird, so denken doch diejenigen, die das Wort gebrauchen, nicht an 

einen Tanz der Toten, sondern an den Tanz des Todes“, hält der Altgermanist Wolfgang Stammler 

kritisch fest.  Oft fällt daher in den expressionistischen Ausgestaltungen des Totentanzmotivs die 218

Abwesenheit tradierter Muster auf: Der paarweise Tanz mit den lebenden Toten, wie er 

typischerweise im Bildprogramm des mittelalterlichen Totentanzes zu finden ist und selbst jener 

Tanz der Toten (als der Volksglaube vom mitternächtlichen Tanz der Toten, in dem die 

Verstorbenen  nachts  ihren  Gräbern  entsteigen  und  schaurige  Tänze  aufführen)  fehlen.  Aus 219

dem mittelalterlichen Tanz mit dem Tod ist nach dem Ersten Weltkrieg primär ein metaphorischer 

Totentanz geworden.

Der  Tod  ist  bei  Lang  in  „Hilde  Warren  und  der  Tod“  unmittelbar  mit  dem  Rückgriff  aufs 

Mittelalter verknüpft; explizit Gotik und Tod sind bei ihm aber auch in den späteren Filmen immer 

wieder  verschränkt.  Doch  damit  nimmt  Lang  keine  Sonderstellung  ein.  Das  Phänomen  eines 

starken Todesbezugs  in  der  Mittelalterrezeption  lässt  sich  nicht  allein  im  Wissenschaftsdiskurs, 

sondern zeitgleich auch in der bildenden Kunst wie in der Literatur beobachten. Die elementare 

Rolle des Todes in der expressionistischen Lyrik stellt bereits die Habilitationsschrift des Gießener 

Germanisten Walter Rehm „Der Todesgedanke in der deutschen Dichtung vom Mittelalter bis zur 

Romantik“ aus dem Jahr 1928 heraus. „Die Dichtung des Expressionismus hat solche Sympathie 

mit  dem  Tode“,  heißt  es  darin,  „sie  ist  todesbewußt,  und  das  Erlebnis  des  Todes,  durch  den 

großen Krieg ins seelenzerreißende gesteigert, dunkelt in ihr und formt sie“.  Diese Einprägung 220

des Todesgedanken durch das Trauma des Ersten Krieges spielt in den Analysen nach Ausbruch 

des Ersten Weltkriegs eine durchgehende Rolle. Auch Martin Rockenbachs Kommentar „Vom Tod 

in der Dichtung der Gegenwart“ kennzeichnet z. B. Georg Trakl als einen

Dichter des Todes, auch wenn er vom Leben spricht. Der grosse Tod des Weltkrieges, der Millionen 
hinwegraffen  sollte,  steht  als  Verhängnis  und  geheimes  Wissen  über  ihm,  und  seine  Kunst  ist  im 
tiefsten  nur  noch  als  Bildornament,  als  Kaleidoskop  des  Todes,  als  musikalische  Phantasie,  als 
„Siebengesang des Todes“ zu begreifen.221

 Stammler, Wolfgang: Der Totentanz. Entstehung und Deutung. München 1948, S. 40.218

  Dieses  Motiv  ist  durch  Walt  Disneys  animiertem  Kurzfilm  „The  Skeleton  Dance“  von  1929  aus  der  Reihe  „Silly 219

Symphonies“ bekannt, in dem vier Skelette zum nächtlichen Tanz auf dem Friedhof aufspielen. Dies geht zurück auf 
die frühen Filme der Gebrüder Lumière (Le squelette joyeux, 1898, im Stop-Motion-Verfahren) und George Méliès (Le 
Palais  des  mille  et  une  nuits,  1905,  worin  eine  kurze  Tricksequenz  mit  tanzenden  Skeletten  enthalten  ist).  Zur 
Inszenierung und Rekonstruktion des Mittelalters bei Walt Disney vgl. ausführlich den aktuellen Sammelband in der 
Reihe  „The  New  Middle Ages“  bei  Palgrave  Macmillan  von:  Pugh,  Tison  / Aronstein,  Susan  (Hrsg.):  The  Disney 
Middle Ages. A Fairy-Tale and Fantasy Past. New York 2012 (= The New Middle Ages).

  Rehm,  Walter:  Der Todesgedanke  in  der  deutschen  Dichtung  vom  Mittelalter  bis  zur  Romantik,  Halle  a.  S.  o.  J. 220

[1928] (= DVjS Buchreihe. 14), S. 468.

 Rockenbach, Martin: Vom Tod in der Dichtung der Gegenwart. Nachwort zum Sonderheft „Vom Tod in der jungen 221

Dichtung“. In: Orplid 5,7/8/1928/29, S. 76–84, hier S. 76.
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Während  aber  einige  expressionistische  Lyriker  wie  Trakl  für  ihre  Todesbilder  eher  auf  das 

Memento  mori  barocker  Vorbilder  zurückgreifen,  geht  Langs  Interesse  an  der  Todesfigur  auf 

spätmittelalterliche  Vorbilder  zurück.  Über  den  allgemeinen  Vanitasgedanken  hinaus,  haben  es 

dem  Regisseur  und  Autor  eben  insbesondere  verschiedene  Ausgestaltungen  des  Totentanzes 

angetan.  Diese sind ebenfalls virulent für die Zeit nach 1914; wenngleich der Totentanz in der 222

Kunst und Literatur oftmals nur als stark reduziertes Motiv in dem erweiterten populären 

Totentanzbegriff verwendet wird.

Vom spätmittelalterlichen Topos zum modernen. Der Tod und die schöne Frau bei 

Lang

In „Hilde Warren und der Tod“ ist das zentrale Thema des Films die Begegnung von Tod und 

Frau. Wie bei der erneuten Bearbeitung dieses Themas vier Jahre später im „Müden Tod“ sind 

diese daher auch nicht wie üblich als Gegenspieler angelegt, sondern sie fungieren lediglich als 

Gegensatzpaar. Somit findet eine Verschiebung der Tradition statt, die aus der Furcht vor dem 

Tod die Langsche „aus Grauen und Zuneigung gemischte Liebe zum Tode“ macht, die dieser für 

typisch Wienerisch hält.  Diese Verschiebung ist notwendig, um die bereits erläuterte Kopplung 223

von Mittelalter und Tod mit der Verhandlung zeitaktueller Weiblichkeitsdiskurse zu erzielen. Nicht 

ein brutaler, grimmiger, sondern ein gütiger, sanfter Tod trifft hier auf die junge, vor Lebensfreude 

strotzende Schauspielerin, die, so der Zwischentitel, noch zu Beginn in einem Gespräch mit dem 

Theaterintendanten  verkündet:  „,Ewig  möchte  ich  leben,  ewig  jung  …  ewig  schön  …  mein 

Lebensmut  würde  dem  Tode  trotzen‘“.   Ihr  gegenüber  wirkt  der  Tod  im  wahrsten  Sinne  des 224

Wortes  blass.  Seine  ganze  Erscheinung  ist  geisterhaft  und  unwirklich.  Umgesetzt  in  einer 

schemenhaft-durchscheinenden  Doppelbelichtung,  ist  er  ein  Gespenst,  das  nicht  zur  Welt  der 

Lebenden gehört. Wie Victor Sjöströms geisterhafter „Fuhrmann des Todes“, die Seele des am 

Neujahrsabend zuletzt Verstorbenen, die daraufhin für ein Jahr zum Körkarl, zum Kutscher, wird, 

der  die  Seelen  der  Menschen  abholt,  hat  auch  er  „keine  Macht  über  die  Lebenden“.   Im 225

Gegensatz zum „Müden Tod“, der zwar eine nicht minder übernatürliche, aber in der Geschichte 

reale  Figur  ist,  agiert  der  Tod  auch  nicht  unter  den  Lebenden,  sondern  er  erscheint  lediglich 

 Vgl. dazu weiterführend auch die Kapitel 4.2 zu „Pest in Florenz“ und 5.3 zu „Metropolis“.222

 Lang, Fritz: Nächte der Kindheit. Erlebnisse, die ein ganzes Leben hindurch haften bleiben. Vom gütigen Tod. In: 223

Berliner Tageblatt 1, 01.01.1927.

  „Hilde  Warren  und  der  Tod“,  t.c.  00:02:46.  (Diese  und  die  folgenden  Timecodeangabe  beziehen  sich  auf  den 224

durchlaufenden Timecode der Verleih-Fassung der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung, Wiesbaden, der auch 
sämtliche Filmstills entstammen.)

  So  der  Zwischentitel,  als  der  ehemalige  Freund  den  Seelensammler,  der  stets  mit  der  symbolischen  Sense 225

ausgestattet  ist,  anfleht,  den  Selbstmord  und  Mord  seiner  Frau  und  der  Kinder  zu  verhindern  (im  schwedischen 
Original:  „,Jag  har  ingen  makt  över  de  levande  människorna‘“  (arte  Edition  /  absolut  Medien  2008  (=  Stummfilm 
Edition. 877), t.c. 01:22:51)). „Körkarlen“ (S 1921, R: Victor Sjöström) nach einer Erzählung von Selma Lagerlöf ist 
eine der wenigen weiteren Umsetzungen von Todespersonifikationen im Medium des Stummfilms.
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Hilde – und das auch nur als eine schemenhafte Vision.  Dennoch betritt der Tod, anders als in 226

„Der müde Tod“ hier die Welt der Lebenden. Das führt zu einer anderen Art, dem Tod zu trotzen 

als im „Müden Tod“, wo es das Mädchen ist, das den Tod aufsucht.

Während Langs „Müder Tod“ und Sjöströms „Fuhrmann des Todes“ selbst nur ausführende 

Vollstrecker einer höheren Macht sind,  erscheint es außerdem in „Hilde Warren und der Tod“, 227

so,  als  sei  es  Hilde,  die  den  Tod  steuert.  Der  Tod  erscheint  immer  dann,  wenn  ihre  dunklen 

Gedanken ihn rufen und sie ist es, die bis zuletzt entscheidet, ob sie ihn wieder fortschickt oder 

sich  in  seine  Hände  begibt.   So  erschrickt  sie  zwar  die  ersten  drei  Mal,  wenn  ihr  der  Tod 228

erscheint,  sie  fürchtet  ihn  aber  bei  keiner  der  Begegnungen,  da  sie  es  ist,  die  (zumindest 

scheinbar) die Kontrolle hat.  Während so die erste Begegnung der beiden zunächst noch dem 229

klassischen  Muster  zu  folgen  scheint,  in  dem  der  Tod  der  lebensfrohen  Schönen  unerwartet 

erscheint, bricht Lang danach mit dem Schema, indem er Hilde zur steuernden Akteurin macht, 

die  die  Todesvision  (wenn  auch  unbewusst)  hervorruft,  ihr  aber  nicht  ausgeliefert  ist.  Vielmehr 

scheint der Tod hier mitfühlend an die Frau heranzutreten, die sein Angebot lediglich ablehnt, da 

es zu früh kommt. Der Tod scheint von der lebensfrohen Frau angezogen, deren Schicksal sich 

zunehmend verdunkelt. Dabei sind es bei Lang ihre sexuelle Selbstbestimmtheit und ihr 

konstantes Aufbegehren gegen den gesellschaftlich vorgeschriebenen Lebensweg, die sie in die 

Arme der Todesfigur treiben. Denn ihre Selbstbestimmtheit verhindert zunächst die Ehe mit dem 

ehrbaren Theaterintendanten, der „eine ehrliche Neigung zu ihr gefasst“ hat.  Sie führt für Hilde 230

stattdessen  zu  einer  Heirat  mit  einem  –  betrügerischen  und  auch  ihr  gegenüber  unehrlichen  –

 Kriminellen und Mörder.

 Damit gehört Hilde zu den Figuren Langs, die sich durch ihre Empfänglichkeit für Visionen bestechen. Vgl. hierzu 226

ausführlich Gunning 2001 sowie die Kapitel 4.2 zu „Pest in Florenz“ und 5.3 zu „Metropolis“. Hilde wird jedoch ähnlich 
wie Freder in „Metropolis“ während des Films regelmäßig von solchen Visionen heimgesucht und grenzt sich damit 
von einem grundsätzlichen narrativen Verfahren ab, das Lang ebenfalls regelmäßig verwendet, der Auslagerung in 
den  regelfreien  Raum  des  Traums.  Diese  Auslagerung  der  kompletten  Erzählung  in  einen  Traumplot  durch  das 
Einfügen einer Rahmenerzählung soll Lang auch für „Caligari“ vorgeschlagen haben, v. a. aber setzt er sie im „Müden 
Tod“  durch  den  Gifttrank,  den  die  Heldin  ansetzt,  um.  Und  auch  der Architekt  Michael  Fürbringer  aus  Thea  von 
Harbous „Indischem Grabmal“ ersinnt erst im Traum die folgenden Ereignisse. „Der Held entflieht ja in seinem Traum 
der Realität des Krankenzimmers und spiegelt hier so überdeutlich den eskapistischen Charakter des 
Phantastischen“ urteilt Kagelmann zu dieser Strategie der Distanzierung (Kagelmann, Andre: Der Krieg und die Frau. 
Thea  von  Harbous  Erzählwerk  zum  Ersten  Weltkrieg.  Kassel  2009.  Zugl.:  Diss.  Köln  2008,  S  71.) Auch  in  seiner 
Schaffensperiode in Hollywood greift Lang noch auf diese Technik zurück. „The Woman in the Window“ von 1944 
enthält einen gleich angelegten Traumplot, der wie im „Indischen Grabmal“ durch ein Bild angeregt wird.

  Für  den  „Müden  Tod“  bliebe  dies  zu  diskutieren.  Der  Tod  selbst  stilisiert  sich  zwar  zum  Werkzeug  Gottes,  das 227

lediglich  die  Befehle  des  Herrn  ausübt,  seine  aktiven  Einmischungen  in  das  Geschehen  widerlegen  dies  jedoch 
letztlich ebenso wie das Angebot, eine Seele im Tausch gegen eine andere wieder herauszugeben.

 Dies zeigt die Frage des Todes bei seinem zweiten Erscheinen: „,Deine Gedanken riefen mich!?‘“ („Hilde Warren und 228

der Tod“, t.c. 00:31:23).

 Dieser Aspekt wird im „Müden Tod“ eine besondere Rolle spielen. Hier hingegen sind die Machtverhältnisse und die 229

Frage, wer wen und was zu beeinflussen vermag noch sekundär.

 o. V.: „Hilde Warren und der Tod“. In: Der Kinematograph 558, 05.09.1917.230
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Doch Lang lässt seine Protagonistin nicht nur ihr eigenes Leben zerstören, sondern auch das 

des  Mannes,  der  sie  aufrichtig  liebt,  denn  als  Hilde  den  Intendanten  Wengraf  zum  dritten  Mal 

zurückweist, nimmt sich dieser das Leben. Damit wird Hilde nicht nur selbst vom Tod 

heimgesucht,  sie  bringt  diesen  auch  Anderen,  indem  sie  den  Selbstmord  des  Intendanten 

verursacht und verzweifelt schließlich sogar ihren eigenen Sohn erschießt. Hilde fällt somit in eine 

Reihe der destruktiven Langschen Frauenfiguren, die – oftmals Opfer und Täter zugleich – sich 

und andere zerstören. Dennoch ist die im Verlauf des Films zunehmend mütterliche und 

fürsorgliche  Hilde  eine  weitaus  komplexere  Gestalt  als  die  prototypische Femme  fatale  der 

Theaterbühnen der Jahrhundertwende. Gehören doch auch „die explizit bedrohlichen Frauen vom 

Typ  der Femme  fatale meist  nicht  zu  der  Sorte,  die  die  Begegnung  von  Mädchen  und  Tod 

thematisieren“.  Vielmehr durchläuft Hilde eine starke Entwicklung und erscheint immer mehr als 231

eine vom Schicksal in die Enge getriebene, denn als eine gefährliche Frau, als die sie zu Anfang 

in ihrer Rolle als Schauspielerin eingeführt wird. Die zerstörerische Frau bleibt als Facette in ihr 

bestehen, wird aber nur zu einer Facette, neben die sich ambige Zwischenstufen reihen.

Fin de Siècle Frauenbilder. Zur fatalen Verbindung aus Weiblichkeit, Körperlichkeit und 

Sexualität

Das Kino der Weimarer Jahre kreist um die Darstellung solcher ambivalenten und 

gefährlichen  Frauenfiguren  –  ein  Thema,  das  von  jeher  die  Kunst  durchzieht,  aber  um  die 

Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert eine auffallende Hochzeit erlebt. Immer wieder wird das 

Weibliche als das Andere, als das Fremde verhandelt. Das kinematografische Interesse an dem 

Weiblichen allgemein und an der weiblichen Sexualität im Speziellen, das Lang auf seine Weise 

kritisch aufgreift, spiegelt in starkem Maße den aktuellen Wissenschaftsdiskurs. Die Anzahl der 

wissenschaftlichen Texte, die um 1900 das Wesen des Weiblichen zu ergründen versuchen, ist 

enorm. Dabei gibt es eine entscheidende Verengung in den Darstellungen, dergestalt, dass die 

Frau  zunehmend  „in  ihren  wissenschaftlichen  Beschreibungen  lediglich  über  ihren  Körper  und 

dessen Sexualität definierbar [wird]. Die Annäherung an diesen Körper erfolgt dabei konsequent 

in seiner Abgrenzung vom ,normalen‘ – dem männlichen nämlich“.  Es kommt zu einer ersten 232

„diskursive  Explosion“  um  die  Sexualität,  wie  sie  Foucault  für  die  Mitte  des  20.  Jahrhunderts 

konstatiert.233

Dieser  Darstellungseingrenzung  auf  den  Körper  und  die  Sexualität  folgen  die  literarischen 

und filmischen Frauenbilder der Zeit. Auch hier dominiert die Auseinandersetzung mit dem Wesen 

 Kaiser, Gert: Der Tod und die schönen Frauen. Ein elementares Motiv der europäischen Kultur. Frankfurt a. M., New 231

York 1995, S. 8.

 Catani 2005, S. 10.232

 Foucault, Michel: Sexualität und Wahrheit I. Der Wille zum Wissen. Frankfurt a. M. 1977, S. 21 sowie 27.233
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der Frau nun verstärkt die Sexualität, die ihr noch zuvor meist vollständig abgesprochen worden 

war. Die starke Interdependenz, die zwischen den wissenschaftlichen Darstellungen des 

Weiblichen und den Inszenierungen in Theater, Film und Literatur herrscht, ist aber keine bloße 

Übernahme, sondern „[l]iterarische und wissenschaftliche Texte beeinflussen sich in ihren 

Inszenierungsprozessen gegenseitig, modellieren das übernommene Wissen […] und integrieren 

es in den eigenen Diskurs“, wie Stephanie Catanis wissenschaftshistorische Studie „Das fiktive 

Geschlecht“ herausgearbeitet hat.  Die Wechselseitigkeit in diesem Austauschprozess zwischen 234

Kunst und Wissenschaft zeigt das Beispiel des Kulturphilosophen Otto Weininger. Seine 

einflussreiche, empirisch angelegte Untersuchung „Geschlecht und Charakter“ scheut sich nicht, 

künstlerische  Umsetzungen  zur  Erkenntnisfindung  heranzuziehen.  Weininger  verwendet  wie 

selbstverständlich  literarische  Figuren  in  der  Beweisführung  seiner  Darstellung  der  Natur  der 

Frau. Er vermerkt in „Geschlecht und Charakter“ bspw. anhand von Émile Zolas „Madame Férat“, 

Zola „muß, nach diesem, wie nach anderen Werken, meinen Anschauungen sehr nahe gestanden 

sein“.  Der geschätzte Literat wird hier zum Gewährsmann.235

Weiningers 1903 veröffentlichte, erweiterte Publikation seiner kulturphilosophischen 

Dissertation  traf  den  Nerv  der  Zeit  und  prägte  die  Diskursfigur  von  der  Femininisierung  der 

Moderne maßgeblich mit. Seine Ausführungen erfreuten sich großer Popularität in 

Intellektuellenkreisen  und  erschienen  1917  bereits  in  der  16.  Auflage   sowie  in  diversen 236

Übersetzungen. Weininger proklamiert darin als Antwort auf die Krise einer 

verweichlicht-,verweiblichten‘  Moderne  die  Rückkehr  zum  kraftvoll-,männlichen‘  Prinzip.  Dabei 

„funktioniert das Gegensatzpaar Männlich/Weiblich mit dem patriarchalischen 

Hierarchiegedanken,  bis  hin  zu  einer  Auflösung  der  Geschlechter  und  der  Postulierung  einer 

Utopie jenseits der Sexualität“.  In seinem bipolaren Bild ist der weibliche Pol dem männlichen 237

untergeordnet und idealerweise zu tilgen.

Weininger stellt die radikalste mögliche Position in Bezug auf die Vorstellungen um die 
Geschlechterverhältnisse  dar.  Die  hierarchische  Subordination  der  Weiblichkeit  unter  das  männliche 
Prinzip führt zur Auflösung des weiblichen Pols. Die von Weininger imaginierte neue Menschheit ist 
rein männlich und rein geistig. Das weibliche Prinzip, assoziiert mit Natur, Körper und Sexualität ist in 
Weiningers Utopie ‚überwunden‘ worden.238

 Catani 2005, S. 330.234

  Weininger,  Otto:  Geschlecht  und  Charakter.  Eine  prinzipielle  Untersuchung.  München  1980,  S.  564.  Weininger 235

verweist  sogar  ganz  direkt  auf  einzelne  Textstellen:  „Vgl.  Madeleine  Férat,  Nouvelle  édition,  Paris,  Bibliothèque-
Charpentier 1898, S. 173f., besonders S. 181ff. und 251f.“ (Ebd.).

 Und es folgen in den nächsten zehn Jahren jährliche Neuauflagen.236

  Kottow,  Andrea:  Der  kranke  Mann.  Zu  den  Dichotomien  Krankheit/Gesundheit  und  Weiblichkeit/Männlichkeit  in 237

Texten um 1900. Diss. Berlin 2004, S. 221–222. [Online: http://www.diss.fu-berlin.de/diss/receive/
FUDISS_thesis_000000001426 (23.01.2012)].

 Ebd.238
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,Überwinden‘  will  auch  der  Held  des  Langschen Abenteurerzweiteilers  „Die  Spinnen“  von  1919 

wortwörtlich das dämonisierte ,weibliche Prinzip‘. „Ich überwinde die Welt / sagt Kay Hoog / Ich 

überwinde  das  Weib“  inseriert  die  achtseitige Anzeige  der  Decla  für  die  ursprünglich  vierteilig 

angelegte Abenteurerserie  in „Der Film“.  Zum exemplarischen ,Kampf der Geschlechter‘ wird 239 240

darin  die Auseinandersetzung  zwischen  den  Kontrahenten  hochstilisiert:  „Der  Kampf  zwischen 

Lio-Sha  und  Kay  Hoog  ist  der  Kampf  der  Geschlechter“;  „Lio-Sha  ist  der  Dämon,  das  böse 

Prinzip“, heißt es darin; und mehr noch, sie „ist ein ebenbürtiger Gegner im Kampfe der Intelligenz 

gegen den Instinkt“.  Das weibliche und das männliche Prinzip als Kampf gut gegen böse, als 241

ratio und emotio, als Geist und Körper – Weininger Fans waren von den knappen, 

schlagwortartigen Werbephrasen mit Sicherheit begeistert, denn sie zeigen einen unauflösbaren 

Überschuss: Das Weibliche kann als Faszinosum nicht wegdiskutiert werden.

Ein Grund für die Popularität von Weiningers gleichsam extrem frauen- wie auch 

judenfeindlicher Arbeit mag in genau derselben vereinfachenden Zurückführung allen 

Gegensatzes von Mann und Frau auf ein einziges Prinzip liegen, wie es hier die Werbeslogans 

der Unterhaltungsfilmreihe tun; ein Prinzip, in dem Weiblichkeit mit Körperlichkeit und Sexualität 

und Männlichkeit mit Geist und Rationalität verbunden ist.  Doch aus dieser im Diskurs um die 242

Jahrhundertwende dominanten Verbindung von Weiblichkeit und Körperlichkeit entspringt 

keineswegs zwingend ein derart von Verachtung geprägtes Bild des Weiblichen. So kommt der 

vom jugendlichen Lang sehr geschätzte Wiener Essayist Karl Kraus  unter derselben 243

Grundannahme zu einem gegensätzlichen Schluss. Im krassen Gegensatz zu Weiningers 

Ideologie heroisiert Kraus, den Jacques Le Rider zur reaktionären „Wiener Antimoderne“ zählt,  244

 Zum Detektiv- und Abenteurer-Serial vgl. bes. Hesse 2003, S. 152 sowie in Kürze die Dissertation Gudrun Weilands 239

zum populären Serienroman der Weimarer Zeit: Weiland, Gudrun: Populäre (Unter)welten. Kriminal-Heftromanserien 
in  der  literarischen  Kommunikation.  Speziell  zu  Lang:  Elsaesser, Thomas: Time,  Space,  Causality:  Joe  May,  Fritz 
Lang and the German Detective Film. In: Modernist Cultures 1/2010, S. 79–105.

 o. V.: Decla Abenteurer Klasse. In: Der Film 13, 29.03.1919.240

 Ebd.241

 Vgl. Le Rider, Jacques: Der Fall Otto Weininger. Wurzeln des Antifeminismus und Antisemitismus. Wien, München 242

1985.

 Vgl. dazu McGilligan 1997, S. 24, wo McGilligan über Langs Jugend festhält: „Foremost among the teenager’s icons 243

was Karl Kraus […]. And for a long time Lang collected the paperback editions of Kraus’s scarlet-bound ,Die Fackel‘“. 
Die  Darstellung  beruht  auf  den  Erinnerung  Fritz  Langs  an  Wien,  die  er  in  den  1960er  Jahren  für  den  1970 
erschienenen Band „Vienne au temps de François-Joseph“ für Jacques Goimard verfasste. Fritz Lang schildert darin: 
„Ich  wurde  in  dieser  Zeit  ein  begeisterter Anhänger  des  Schriftstellers  Karl  Kraus,  besuchte  all  seine  öffentlichen 
Vorlesungen  und  verschlang  mit  Begeisterung  die  von  ihm  herausgegebene  rot  eingebundene  ,Fackel‘.  In  der 
verlängerten Kärntnerstraße, zwei Häuserblöcke über den Ring hinüber, war die Buchhandlung Richard Llany, bei 
dem man die ,Fackel‘ erstehen konnte, und der von mir ein gezeichnetes Porträt von Karl Kraus erwarb, das er als 
Ansichtskarte herausgab. Karl Kraus hat mir dieses Porträt nie vergeben, er war ein sehr eitler Mensch.“ Ein Abdruck 
der, dort nur indirekt verwendeten Angaben, die Lang aber auch anderen, wie Eisner, in Kopie zukommen ließ, findet 
sich erstmals in: Lang, Fritz: Erinnerungen an Wien. Mit einer Einleitung von Bernard Eisenschitz. In: Ofner 2012, 
S. 62–78, hier S. 70).

 Vgl. Le Rider, Jacques: Nachwort zum Fall Otto Weininger. In: ders. (Hrsg.): Otto Weininger. Werk und Wirkung. 244

Wien 1984, S. 96–105.
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die neu anerkannte Geschlechtlichkeit der Frau und deklariert die maskuline Verachtung 

weiblicher Sexualität zur Furcht vor der eigenen.  Gerade die für Langs Filme typische Femme 245

fatale,  als  Ausdrucksfigur  dieser  anthropologischen  Dämonisierung  und  Pathologisierung  von 

weiblicher  Sexualität,  spiegelt  so  v.  a.  die  Krise  der  Männlichkeit  zu  Beginn  des  Jahrhunderts. 

Deren Furcht vor der verhängnisvollen, dämonischen Frau entspringt aus der fatalen Verbindung 

von Weiblichkeit, Natürlichkeit und Kreatürlichkeit, die schließlich in dieser Reduzierung der Frau 

als ausschließlich sexuelles Wesen endet. Die Frau wird je nach Perspektive auf diesen 

Wesenskern als Bedrohung empfunden oder zumindest als Fremdes. Der Fokus des Kinos auf 

den weiblichen Körper ist so auch als Versuch zu verstehen, „der als destabilisierend 

empfundenen, mit Weiblichkeit gleichgesetzten Sinnlichkeit bildlich Herr zu werden“.  246

Folgerichtig sind es denn auch nie „individuelle Verkörperung von Weiblichkeit, sondern 

Vorstellungen von Frauen, Bilder von Frauen, Zuständlichkeiten von Frauen“, die Lang in seinen 

Filmen inszeniert.  Lang arbeitet mit Typen. In „Hilde Warren und der Tod“ ist dies weniger die 247

Femme fatale als die selbstbestimmte, moderne Neue Frau, deren populäres, medial vermitteltes 

Bild  immer  auch  eine  Variation  der  ,Fremden‘  darstellt,  die  anders,  fantastisch  und  gefährlich 

erscheint.

Daher an dieser Stelle eine Bemerkung zu der Typologie imaginierter Weiblichkeit, die Lang 

in seinen Filmprojekten entwirft. Im Lichte dieser Männerfantasie sind nämlich grundsätzlich zu 

diskriminieren:  Bilder  der  Femme  fatale  einerseits  und  der  Neuen  Frau  andererseits.  Beide 

werden  als  bedrohlich  und  als  fremd  oder  anders  imaginiert.  Während  die Femme  fatale  eine 

männliche Kontrollverlustangst schürt, lässt die ,Neue Frau‘ die Angst vor dem Eintritt der Frau in 

die bisherigen Domänen des Mannes entstehen. Man(n) fürchtet nicht die übermäßig weibliche –

  und  dadurch  verstörende  und  zerstörerische  Frau  –,  sondern  Mannweiber  und  die  durch  sie 

erzwungene  Neuverhandlung  sozialer  Positionen.  Sie  bedeuten  einen Angriff  auf  den  sozialen 

Status des Mannes. Unabhängig davon, dass die ,Neue Frau‘ letztlich ein mediales Kunstprodukt 

bleibt, polarisiert diese Imagination von Weiblichkeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts die 

Gesellschaft nachhaltig.

In „Hilde Warren und der Tod“ wird die Protagonistin zu Beginn als eine solche emanzipierte, 

selbstständige,  selbstbewusste  und  als  Schauspielerin  erfolgreiche,  moderne  Frau  eingeführt. 

Aber auch der Hang zur Hysterie wird ihr (von den Männern in ihrem Umfeld) zugeschrieben. Der 

 Vgl. dazu v. a. Wagner, Nike: Geist und Geschlecht. Karl Kraus und die Erotik der Wiener Moderne. Frankfurt a. M. 245

1987.

 Pohle, Bettina: Kunstwerk Frau. Inszenierungen von Weiblichkeit in der Moderne. Frankfurt a. M. 1998 (= Fischer-246

Taschenbücher. 13296: Forum Wissenschaft, Kultur & Medien), S. 146.

 Grafe, Frieda: Licht aus Berlin. Lang, Lubitsch, Murnau und Weiteres zum Kino der Weimarer Republik. Berlin 2003 247

(= Ausgewählte Schriften in Einzelbänden. 2), S. 29.
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Intendant reagiert, als sie ihm aufgelöst ihre erste Todesvision schildert, rational und 

unbeeindruckt. „,Sie scheinen sich überängstigt zu haben‘“, ist seine sofortige Erklärung, als gäbe 

es  nichts  Selbstverständlicheres  für  eine  Frau.  Ihr  Zusammenbruch  erscheint,  dem  Zeitgeist 248

entsprechend, als typisch weiblich. Der Bericht der Protagonistin von einer Begegnung mit dem 

leibhaftigen Tod löst natürlich berechtigte Zweifel bei dem Intendanten aus. Doch auch als Hilde 

während  der  Schwangerschaft  plötzlich  kollabiert,  ist  er  nicht  sonderlich  um  sie  beunruhigt, 

sondern schiebt es erneut lapidar auf die „Nerven“ und lässt ihr ein Beruhigungsmittel holen. In 

seinem Bild ist die Frau, stellvertretend für ihr ganzes Geschlecht, ein pathologisches Subjekt, mit 

konstantem  Nervenleiden,  überempfindlich  und  überreizt,  das  stellvertretend  für  eine  weibliche, 

überreizte Moderne steht.249

Hildes Rolle als (über-)empfindlich-empfindsame und zugleich emanzipierte, selbstbestimmte 

Schauspielerin ändert sich erst später. Zu Beginn jedoch, wie es das noch bestehende „Klischee 

von der Schauspielerin verlangt, steht sie nicht mit beiden Beinen auf der Erde, sondern lebt in 

einer fiktiven Welt. Ohne Bezug zur Realität gerät sie mit den bürgerlichen Werten in Konflikt“.  250

Hilde verkörpert eine moderne Frau, die nicht bereit ist, für eine vorteilhafte, aber nicht aus Liebe 

geschlossene Ehe ihren Beruf aufzugeben. Dabei empfindet sie sogar etwas für den Intendanten 

Hans von Wengraf. Sie ist „ihm gut“, wie es in einem Dialog der beiden heißt.  Eine romantische 251

Verliebtheit jedoch fehlt. Aber v. a. ist Hilde (noch) nicht bereit, sich für ein Leben mit Wengraf „von 

der Bühne zu trennen“  – eine Konsequenz, die im Falle einer Ehe als unausgesprochene Norm 252

von ihr erwartet würde.

Statt  den  bürgerlichen  Normen,  folgt  sie  ihrem  Streben  nach  Selbstverwirklichung.  Denn 

Langs Protagonistin „ist eine Frau, die sich von Berufs wegen auf der Bühne zeigt, Rollen spielt, in 

andere Identitäten schlüpft, sich verwandelt: indem sie imitiert, stellt sie sich dar und verwirklicht 

sich  selbst“.   Mit  ihrem  tiefen  Streben  nach  Selbstbestimmtheit  und  Selbstverwirklichung  als 253

Schauspielerin  wird  Hilde  für  Wengraf  zur  ,verhängnisvollen  Frau‘.  Weil  Hilde  ihn  wieder  und 

 „Hilde Warren und der Tod“, t.c. 00:10:50.248

  Zur  Verbindung  von  modernem  urbanen  Lebenswandel  und  überreizten  Nerven  vgl.  den  viel  zitierten,  1903 249

erschienen  Aufsatz  „Die  Großstädte  und  das  Geistesleben“  von  Georg  Simmel.  Während  er  sich  hier  prinzipiell 
neutral  äußert,  hetzt  Simmel  im  zehn  Jahre  zuvor  unter  dem  Pseudonym  Paul  Liesegang  erschienenen  Artikel 
„Infelices  possidentes“  kulturpessimistisch  gegen  das  Großstadtleben.  (Simmel,  Georg:  Die  Großstädte  und  das 
Geistesleben.  In:  Otthein  Rammstedt  (Hrsg.):  Georg  Simmel.  Gesamtausgabe  in  24  Bden.  Bd.  7:  Aufsätze  und 
Abhandlungen 1901–1908. Frankfurt a. M. 1995 (= Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft. 807), Bd. I, S. 116–131). 
Zur Analogisierung von Stadt und Frau vgl. v. a.: Weigel, Sigrid: „Die Städte sind weiblich und nur dem Sieger hold“. 
Zur  Topographie  der  Geschlechter  in  Gründungsmythen  und  Städtedarstellungen.  In:  dies.:  Topographien  der 
Geschlechter. Kulturgeschichtliche Studien zur Literatur. Reinbek 1990 (= Rowohlts Enzyklopädie. 514), S. 149–179. 
Vgl. ferner: dies.: Weiblichkeit und Stadt. Zur Überkreuzung zweier Diskurse. In: ebd., S. 180–203.

 Sturm 2001, S. 81.250

 „Hilde Warren und der Tod“, t.c. 00:26:01.251

 „Hilde Warren und der Tod“, t.c. 00:11:34.252

 Sturm 2001, S. 81.253
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wieder abweist, nimmt er sich schließlich das Leben – zumindest lassen die „näheren Umstände 

auf  Selbstmord  schließen“,   so  die  Meldung,  die  Hilde  am  nächsten Tag  in  der  Zeitung  liest, 254

nachdem  ihr  Wengraf  in  einem  Brief  angekündigt  hat:  „Eine  dritte  Trennung  würde  ich  nicht 

überleben“.  Aus  dieser  Rolle  der Femme  fatale heraus  ist  es  in  „Hilde  Warren  und  der Tod“ 255

auch Hilde schließlich selbst, die im Tod um Erlösung suchen wird, nachdem ihre Schönheit, ihre 

Jugend und ihr Talent sie dazu verleiten vom gesellschaftlich vorgegebenen Weg als Ehefrau an 

der  Seite  eines  „geachteten  und  beliebten  Mannes“  abzuweichen.  Ihr  Streben  nach  Freiheit 256

erfüllt  sich  entsprechend  der  Diskursfigur,  die  sie  verkörpert,  nur  im  Tod.  Langs  Protagonistin 

muss  von  ihrer  Anlage  her  zur  tragischen  Figur  werden.  Laut  einer  bei  Sturm  unbelegten 

zeitgenössischen Kritik ist Mia May hierfür typenschauspielergerecht besetzt, da sie die „typische 

Darstellerin  der  leidenden  Frau,  deren  Kraft  in  der  Fähigkeit  besteht,  Schicksalsschläge  zu 

überwinden“ sei.  Hier aber scheitert sie am Ende darin, denn der Kampf mit dem Schicksal ist 257

bei Lang stets ein verlorener.

Dieser Blick auf Hilde verkennt jedoch eines: Hilde ist durchaus bereit, sich von der Bühne zu 

trennen, als der galante Hector Roger in ihr Leben tritt. Scheinbar überstürzt wird sie, blind vor 

Liebe, seine Frau und geht ohne zu zögern mit ihm nach Amerika. Auch als ihr Mann sich als 

Mörder auf der Flucht entpuppt und bei einem Schusswechsel in der Wohnung des Paares von 

der Polizei erschossen wird, kehrt Hilde nicht als Witwe in ihr altes Leben als gefeierte 

Theaterschauspielerin  zurück,  sondern  lediglich  nach  Deutschland,  wo  sie  sich  zunächst  im 

Berliner Umland einmietet. Als sie dort erfährt, dass sie jedoch bereits von Hector schwanger ist, 

erleidet sie zwar zunächst einen Schock und wird von Selbstmordgedanken geplagt („,Schlafen? 

… schlafen … vergessen … für immer!‘“).  Sie schwört dann aber eindringlich, dem Kind eine 258

gute Mutter zu sein, als ihr der Tod erneut erscheint („,Nein! Hinweg mit dir Tod. Ich gelobe dem 

Höchsten  dort  oben,  meinem  Kinde  eine  gute  Mutter  zu  sein‘“).   Fortan  widmet  sie  sich 259

aufopferungsvoll  der  Erziehung  des  kleinen  Egon.  Nach  der  dritten  Begegnung  mit  dem  Tod, 

nachdem Hilde vom Selbstmord des Intendanten erfährt, findet ein Zeitsprung statt, in dem Egon 

vom Kleinkind zum erwachsenen jungen Mann reift. Dieser Sprung um etwa zwei Jahrzehnte wird 

von einer extradiegetischen Erzählinstanz angegeben, die zugleich kommentiert: „Jahre 

vergingen. Hilde hat getreulich nur ihre Mutterpflichten gelebt“.260

 „Hilde Warren und der Tod“, t.c. 00:47:18.254

 „Hilde Warren und der Tod“, t.c. 00:42:40.255

 „Hilde Warren und der Tod“, t.c. 00:47:18.256

 Sturm 2001, S. 79.257

 „Hilde Warren und der Tod“, t.c. 00:31:06.258

 „Hilde Warren und der Tod“, t.c. 00:31:45.259

 „Hilde Warren und der Tod“, t.c. 00:50:36. Damit wird zudem klar kommentiert, dass die Entwicklung ihres Sohnes 260

zum Schlechten nicht an mangelnden Fürsorge und Hingabe der Mutter liegt.
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Mit diesem weiblichen Rollenmuster setzt Langs frühes Drehbuch bereits ein Muster um, das 

in seinen späteren Arbeiten von der Forschung gern Thea von Harbou zugeschrieben worden ist. 

Andre  Kagelmanns  Analyse  ihrer  Werke  hat  deutlich  herausgestellt,  dass  Thea  von  Harbous 

Frauenfiguren nach festen Rollenmodellen handeln, die über viele Jahrzehnte in den Schriften der 

Autorin unverändert bleiben und in denen grundlegend „das Opfer das Wesen der Frau“ 

bestimmt.  Er verdeutlicht, wie dabei unter den weiblichen Rollenmustern „eine klare 261

Hierarchisierung“  existiert,  in  der  (wie  hier  bei  Lang)  die  Mutterrolle  stets  die  höchste  Stufe 

einnimmt.  Kagelmann  hält  für  die  Frauenrollen  in  Thea  von  Harbous  Erzählwerk  lediglich  eine 

Ausnahme  fest:  die  Künstlerin,  „die  ihren  Dienst  an  der  Gemeinschaft  durch  ihr  künstlerisches 

Engagement  erfüllt“.   Umso  markanter,  dass  Lang  im  Gegensatz  zu  Thea  von  Harbou  auch 262

diese Rolle im Falle der Mutterschaft untergräbt und an die zweite Stelle rücken lässt.

Eine  weitere  Parallele  zwischen  Thea  von  Harbous  Frauenrollen  und  Langs  Skript  ist  das 

Muster, dass „die Frau ggfs. das Wohlergehen ihres Sohnes dem Leben des Vaters vor“ zieht.  263

Indem Hilde sich zurückzieht und endgültig den Intendanten zurückweist, der sich nur unter der 

Bedingung mit ihr vermählen will, dass sie ihren Sohn weggibt, bestätigt sie dies nachdrücklich.  264

Für  ihren  Sohn  ist  Hilde  ganz  hingebungsvolle  Mutter.  Ihre  Rolle  kippt  von  der  leichtfertigen, 

selbstsüchtigen Aktrice ins andere Extrem zur aufopferungsvollen, selbstlosen, alleinerziehenden 

Mutter, die sich aufs Land zurückzieht, um sich ganz um ihren Sohn zu kümmern. Für das Wohl 

ihres Kindes stellt sie alle eigenen Wünsche zurück, die Hoffnung auf eine berufliche 

Selbstverwirklichung ebenso wie auf eine erfüllte Partnerschaft. Sie legt die anfängliche Rolle der 

Schauspielerin und gefährlichen Femme fatale im Verlauf der Handlung ab. Die Imagination von 

weiblichem Rollenverhalten zeigt sich somit in diesem frühen Skript Langs sogar noch 

reaktionärer als bei seiner späteren Partnerin Thea von Harbou. Nicht nur gibt es viele Parallelen 

wie  den  Fokus  auf  madonnengleiche,  mütterlich-aufopfernde  Frauenfiguren,  sondern  darüber 

hinaus zeichnet sich bei Lang in Abgrenzung dazu eine Ausgestaltung des Motivs der 

verhängnisvollen  Frau  ab,  deren  verhängnisvolle  Weiblichkeit  schicksalsgleich  mit  Tod  und 

Verderben gekoppelt wird.

Diese Kombination moderner Frauenbilder kontrastiert Lang mit seiner mittelalterlichen 

Todesfigur, so dass sich daraus eine Neuinterpretation des Topos’ von der Begegnung vom Tod 

und  der  schönen  Frau  ergibt,  bei  der  ein  interessanter  Wandel  stattfindet.  Die  ursprüngliche 

 Kagelmann 2009, S. 116 und 117.261

 Ebd., S. 117.262

 Ebd.263

 Eine Parallelmontage, die Wengrafs Warten und Hildes Hin-und-Hergerissensein gegenüberstellt, verdeutlicht mit 264

einem Bittgesuch Hildes vor dem Altar einer kleinen Kirche, „,Du, hilf mir, mein Gelübde zu halten‘“ („Hilde Warren 
und der Tod“, t.c. 00:44:49) ihr inniges Verlangen Wengrafs Forderung nachzukommen.
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spätmittelalterliche Kontrastierung von Todesimago und dem blühenden Sinnbild des Lebens, der 

jungen Frau, wird in „Hilde Warren und der Tod“ zunächst gebrochen, wenn der Tod auf die selbst 

todbringende, verhängnisvolle Frau trifft, die so in die Nähe des Vamps gerückt ist, wodurch auch 

sie Züge der Todesfigur annimmt. Doch nach diesem ursprünglichen Bruch, in dem sich zwei eher 

gleiche  als  konträre  Partner  begegnen,  findet  zunehmend  eine  Verschiebung  statt,  die  sich  als 

konservative Rückentwicklung auf ein reaktionäres Frauenbild beschreiben lässt und damit auch 

als  Rückkehr  zum  traditionellen  Paar  der  Begegnung  zwischen Tod  und  Mädchen. Aus  der  für 

sich und Andere zu Beginn gefährlichen, selbstbestimmten Frau wird über die Entwicklungen des 

Schicksals eine fürsorgliche Mutter, die durch den falschen Start in diese Rolle jedoch scheitern 

muss.  Die  schöne  Frau  und  der  Tod  begegnen  sich  am  Ende  des  Films  daher  unter  einem 

anderem Vorzeichen als zu Beginn. Die motivische Ausprägung dieser traditionsreichen 

Begegnung tendiert nun nicht mehr zur Mahnung, sondern (wie in Langs literarischer Vorlage) zur 

Erlösung.  So  sind  am  Ende  schließlich  beide,  Tod  und  Frau,  als  Gefahr  gebannt.  Um  diesen 

Prozess noch eingehender beleuchten zu können, soll daher im Folgenden der Umgang Langs 

mit seinem offensichtlichsten Prätext, dem „Meister von Palmyra“ von Adolf Wilbrandt, 

eingehender untersucht werden, zumal dieser in der Lang-Forschung bisher nicht erkannt wurde, 

obwohl man beinahe von einer aktualisierenden Adaption des Dramas sprechen kann.

Literarische Vorläufer. Die Nobilitierung durch die Adaption bekannter Dramenstoffe

Neben  dieser  ribambelleartigen  Frauenfigur   ist  das  selbstreflexive  Moment  –  hier  der 265

(Film-)Schauspielerin, die eine (Theater-)Schauspielerin spielt, – charakteristisch für Langs 

Drehbücher  und  Filme.  „Hilde  Warren  und  der  Tod“  beginnt  mit  der  Kostümprobe  von  Adolf 

Wilbrandts  „Der  Meister  von  Palmyra“.   Damit  wählt  Lang  keinen  unbekannten  Stoff.  Der 266

Schriftsteller  und  Direktor  des  „Wiener  Burgtheaters“  Wilbrandt  erhält  dafür  1890  (bereits  zum 

zweiten  Mal)  den  ab  1872  verliehenen  Franz-Grillparzer-Preis,  der  für  herausragende  aktuelle 

dramatische Werke verliehen wird. Wilbrandt, der gleichermaßen Romane und Dramen verfasst, 

arbeitet  vielfach  mit  historischen Themen.  Darunter  befindet  sich  auch  eine  Bearbeitung des 267

Nibelungen-Stoffes, das dreiaktige Trauerspiel „Kriemhild“, das zahlreiche Gemeinsamkeiten mit 

 Diese Konstellation weiblicher Figuren in dem narrativen Modell der sog. Ribambelle, das Georges Sturm für Langs 265

frühe Filme entwickelt, bezeichnet in der Metapher von Scherenschnittgirlanden (frz. Ribambelle) eine spezielle Art zu 
erzählen. „Die Erzählung mittels Ribambelle erzeugt Wiederholungen, Reprisen, Gegenbilder, Umsetzungen, 
Gegensätze  etc.  Sie  ermöglicht  es  auch,  eine  tief  in  den  vorherrschenden  Ideen  der  Zeit  verwurzelte  Langsche 
Metaphysik  zu  erkennen,  die  den  Fächer  der  den  Frauen  zugestandenen  Möglichkeiten  von  der  verbotenen 
häuslichen Sexualität bis zum wilden und gefährlichen, meist gekauften, Sex öffnet“ (Sturm 2001, S. 162).

 Zu dem Stück vgl. Klemperer, Victor: Adolf Wilbrandt. Eine Studie über seine Werke. Stuttgart, Berlin 1907, S. 178–266

193,  bes.  189–193;  Scharrer-Santen,  Eduard:  Adolf  Wilbrandt  als  Dramatiker,  München  1912;  Jacobs,  Karl:  Die 
Dramendichtung Adolf Wilbrandts in zeitgeschichtlicher und -kritischer Darstellung. Diss. Köln 1929 und Köhler 1970, 
S. 161–180.

 Unter diesen historisierenden Dramen gibt es einerseits Bearbeitungen antiker Vorlagen und andererseits 267

Dramatisierungen germanischer Heldensagen, wie „Kriemhild“ (1877) und „Sigfried, der Cherusker“ (1910).
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dem „Nibelungen“-Film aufweist, wie die Konzentration auf die Kriemhildfigur, weswegen Langs 

Anleihen an Wilbrandt im Kapitel 5.2 zu den „Nibelungen“ nochmals eine Rolle spielen werden.

„Der  Meister  von  Palmyra“  jedoch  gilt  als  das  Hauptwerk  Wilbrandts  und  ist  von  der 

Uraufführung 1892 bis 1908 fester Bestandteil des Repertoires am „Wiener Burgtheater“. Auch die 

Handlung  dieses  Dramas  ist  ins  Historische  entrückt.  Sie  spielt  in  der  Zeit  des  römischen 

Kaiserreichs.  Doch  statt  eines  historischen  Monumentalfilms  inszeniert  Langs  Drehbuch  ein 

Cross-over aus Verbrecherfilm, Melodram und zeitkritischem Gesellschaftsporträt und vermengt 

damit sämtliche gängigen Genres des Kinos der ausgehenden Kaiserzeit. Auch wirkt dies nur auf 

den  ersten  Blick  wie  ein  Bruch  mit  der  Vorlage.  Denn  die  Zeitlosigkeit  der  philosophischen 

Aussage und die Symbolkraft des Schauplatzes – das Drama spielt im kleinasiatischen Palmyra, 

einer klassischen Kontaktzone römischer und byzantinischer Einflüsse – lässt schon das 

Wilbrandtsche  Drama  trotz  der  genauen  Zeit-  und  Ortsangabe  überzeitlich,  ortlos  und  damit 

aktuell erscheinen. Selbiges Urteil fällt bereits die zeitgenössische Rezeption, wie als ein Beispiel 

die Kritik der Wiener Tageszeitung „Fremden-Blatt“ belegt: „Eine zeitlose Dichtung, angethan mit 

den Kleidern der Vergangenheit; eine ortlose sogar, denn sie steht mit einem Fuße im 

Jenseits“.   Und  gerade  diese  Universalität  der  historische  Analogie  scheint  den  Erfolg  des 268

Stücks auszumachen. Denn Wilbrandts 1889 erstveröffentlichtes Drama ist eine „der 

meistgespielten dramatischen Dichtungen der Zeit um 1900“ und erfreut sich auch noch über die 

Jahrhundertwende hinaus großer Beliebtheit.  Auch ohne dass es im Film selbst genannt würde, 269

ist daher davon auszugehen, dass es für das Publikum erkennbar wäre, um welches Stück es 

sich handelt.  Der Film gibt aber zusätzlich bei der ersten Aufnahme im Theater im Zwischentitel 270

unmissverständlich an, dass es sich um eine „Kostümprobe zum ,Meister von Palmyra‘“ 

handelt.  Victor Klemperer merkt 1907 an, es sei Wilbrandts „einziges Stück, das noch heute 271

des öfteren auf großen Bühnen gespielt wird“.  Den Inhalt der „Erziehungsgeschichte“ umreißt 272

er folgendermaßen:

 o. V.: Der Meister von Palmyra. In: Fremden-Blatt, 27.10.1892.268

 Köhler 1970, S. 177. Allein am „Wiener Burgtheater“ finden 62 Aufführungen statt. 12 Inszenierungen bis 1910 belegt 269

auch in Wilbrandts Heimatstadt Rostock die Theaterzettelsammlung des Stadtarchivs Rostock, darüber hinaus wird 
das  Stück  auf  sämtlichen  großen  deutschen  Bühnen  gespielt;  in  Berlin  z.  B.  wird  es  sowohl  am  „Deutschen 
Nationaltheater“, am „Schillertheater“ als auch am „Lessingtheater“ aufgeführt.

 Am „Wiener Burgtheater“ gab es sogar 1937 nochmals eine Aufführung des „Meisters von Palmyra“, mit welcher der 270

100.  Geburtstag  Wilbrandts  mit  einer  Festaufführung  gefeiert  werden  sollte  und  die  „gerade  bei  der  Jugend 
unerwartet starken Beifall“ fand (Köhler 1970, S. 179). Die Inszenierung von Friedrich Rosenthal brachte das Drama 
bewusst in einer Aufführung auf die Bühne, die die zeitlose Aussage und so die Aktualität des Werks betonte. Von der 
Aufführung  im  Jubiläumsjahr  sind  elf  Szenenfotos  im  Österreichischen  Theatermuseum  Wien  erhalten,  die  einige 
Aufschlüsse über die Inszenierung zulassen. [Vgl. z. B. die Pausanius-Umsetzung unter: http://bilddatenbank.khm.at/
viewArtefact?id=513458 (23.01.2012)].

 „Hilde Warren und der Tod“, t.c. 00:07:07.271

 Klemperer 1907, S. 178.272
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Der  Künstler  und  siegreiche  Krieger  Apelles  wünscht  im  Hochgefühl  seines  mächtig  strömenden 
Lebens ewige Dauer des eigenen Ichs. Die Gottheit gewährt ihm diese Bitte – um ihn des Frevels zu 
überführen, der in der naturwidrigen Forderung liegt. […] So schickt die Gottheit dem [über 
Menschenalter]  Unverwandelten  die  gleiche  Seele  in  mehreren  Formen,  um  sie  ihm  mehrfach  zu 
entreißen. Apelles hängt sein Herz an eine christliche Märtyrerin, an eine römische Hetäre, an eine 
sanfte Gattin und Tochter, einen edlen Jüngling und überlebt sie alle. Bis der Einsame im höchsten 
Alter erkennt, wie er die gleiche […] Seele wieder und wieder geliebt und verloren hat.273

Diese  Reihe  von  Figuren,  deren  Erscheinungsformen  Glaube,  Liebe,  Hoffnung,  Treue  und 

Erlösung  verkörpern,  erinnert  bereits  auffällig  an  die  Langschen  Mehrfachrollen  und  ambigen 

(Frauen-)Figuren.  Hilde gibt zu Beginn daraus entweder die „christliche Märtyrerin“ Zoe oder 274

Zenobia,  die  Königin  des  antiken  Palmyra.   Ihr  Bühnenkostüm  (die  Nonnentracht)  deutet  auf 275

Ersteres.

Wilbrandts Stück fungiert dabei keineswegs nur als Hintergrundkulisse, sondern bei 

genauerer Betrachtung entpuppt sich „Hilde Warren und der Tod“ regelrecht als aktualisierende 

Adaption  des  Dramas.   Denn  auch  Hildes  „naturwidrigem“  Wunsch  nach  ewigem  Leben  wird 276

zunächst nachgegeben, nur um sie „des Frevels zu überführen“, worauf sie sich ebenfalls letztlich 

selbst  in  die  Hände  des  Todes  begibt.  Lang  überträgt  die  Grundzüge  der  Handlung  in  das 

Theatermilieu der Jahrhundertwende, wobei er in seine Übertragung diverse aktuelle Strömungen 

und Diskurse einfließen lässt und ein „Bild der Zeit“ erschafft. Er reduziert die Wiederholungen 

aus  Wilbrandts  Drama  auf  eine  Dopplung  (Vater  und  Sohn),  fügt  mit  der  Theaterprobe  eine 

selbstreflexive  Schleife  ein  und  verlegt  die  Hauptrolle  auf  eine  starke  Frauenfigur.  Dies  ist 

besonders  interessant,  denn  bei  Wilbrandt  ist  der  männliche  Hauptdarsteller  Apelles  ganz  im 

Gegensatz  „der  Mann  schlechthin“,  er  ist  gekennzeichnet  durch  eine  „lineare  Persönlichkeit, 

unbeirrbar  und  prinzipientreu“.   Hilde  Warren  hingegen  kann  als  Frau  schlechthin  verstanden 277

 Ebd., S. 191.273

 Für diese findet Lang bei Wilbrandt eine gute Vorlage, denn auch der Dramatiker vereint vielfach sehr 274

Widersprüchliches in seinen Charakteren. Besonders oft steht dabei das Gesagte im Widerspruch zu den 
Empfindungen, die in zahlreichen Anmerkungen zu den Stimmungen der Figuren in seinen Dramen zu finden sind. 
Vgl. Köhler 1970, S. 195 und 206. „Wilbrandts Helden beziehen die Größe ihres tragischen Geschicks nicht, wie bei 
den Klassikern, aus der Lauterkeit ihres Charakters, die sie in einer feindlichen, übelwollenden Umwelt scheitern läßt, 
sondern sie besitzen viele Schattierungen, ihr tragisches Schicksal resultiert oftmals aus der Widersprüchlichkeit ihrer 
innersten Gefühle und Eigenschaften, die sie sich selbst verzehren läßt“ (ebd., S. 203).

 Tatsächlich handelt es sich um Zenobia. Vgl. dazu die Sequenzanalyse der Kostümprobe zum „Meister von Palmyra“ 275

in diesem Kapitel.

 Eine ausführliche Diskussion dieses Phänomens muss an dieser Stelle unterbleiben, bei der tiefergehend über den 276

Grad der  Adaption zu verhandeln wäre. Ganz grundlegend soll hier eine  Adaption als das Ergebnis eines 
Medienwechsels  verstanden  sein,  wobei  das  künstlerische  Werk  (hier  das  Drama  Wilbrandts)  aus  dem  originären 
Präsentationszusammenhang über einen Transformationsprozess in das neue Medium (hier den Film) überführt wird. 
(Vgl.  Schaudig,  Michael:  Literatur  im  Medienwechsel.  Gerhart  Hauptmanns  Tragikomödie  „Die  Ratten“  und  ihre 
Adaption  für  Kino,  Hörfunk,  Fernsehen.  Prolegomena  zu  einer  Medienkomparatistik.  München  1992,  S.  25).  Die 
aktualisierende Adaption ist als Begriff an die Typologie Wolfgang Gasts angelehnt, der diese als die häufigste, aber 
im Film weniger verbreitete, darstellt (Vgl. Gast, Wolfgang: Grundbuch Film und Literatur. Einführung in Begriffe und 
Methoden der Filmanalyse. Frankfurt a. M. 1993, S. 49).

 Köhler 1970, S. 166.277
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werden,  sie  ist  ausgesprochen  facettenreich,  durch  den  charmanten,  aber  zwielichtigen  Hector 

leicht zu beirren und kämpft hoffnungslos verlierend mit den eigenen Gelöbnissen.

Aber warum diese Verschiebung vom männlichen zum weiblichen ,Prinzip‘? Auf der Ebene 

der Personifikation verkörpert Hilde – entsprechend der zeitlichen und räumlichen Verschiebung 

Langs  in  die  Berliner  Gegenwart  –  zunächst  die  verweiblichte  Moderne.  Doch  Lang  stellt  in 

diesem frühen Drehbuch nicht nur der Allegorie der Moderne entsprechend eine weibliche Figur 

ins Zentrum seiner Erzählung. Auch die mediale Transformation des Stücks von der Theater- zur 

Filmbühne unterstützt diese Veränderung. So mangelt es dem Theater des 19. Jahrhundert noch 

immer  an  bedeutenden  Frauenrollen,  während  das  Kino  mit  der  langsamen  Entstehung  des 

Starsystems ab den 1910er Jahren gerade auch durch den systematischen Aufbau von 

weiblichen Filmstars geprägt ist. Über die inhaltliche Verschiebung vom männlichen zum 

weiblichen Protagonisten findet so schließlich der explosionsartige Diskurs um 

Geschlechterverhältnisse und Geschlechterrollen Eingang in den Film, in welchem sich nicht hier 

mehr  mit  den  in  der  Krise  befindlichen  Männerrollen,  sondern  mit  den  aktuell  zudem  vermehrt 

diskutierten Frauenrollen auseinandergesetzt werden soll.

Dass  Hilde  entgegen  ihrer  Besetzung  im  gespielten  Theaterstück  nicht  die  unterstützende 

Nebenrolle spielt, sondern zur Hauptfigur aufgewertet ist, zeigt bereits die inhaltliche 

Verschiebung zu ihr beim Einstudieren der Rolle. Der Film beginnt (nur wenige Minuten vor der 

Probe)  mit  einem  Gespräch  zwischen  der  Schauspielerin  und  dem  Intendanten,  die  über  das 

Einfühlen  in  das  Stück  sprechen,  dass  der  lebensfrohen  Hilde  sichtlich  schwerfällt.  Schon  der 

erste  erhaltene  Zwischentitel:  „,Es  wundert  mich  nicht,  wenn  Ihnen  der  Grundgedanke,  des 

Stückes, daß man, den Leidensweg eines ewigen Lebens nicht ertragend, endlich nach dem Tode 

als Erlöser ruft, fremd erscheint. Ihre überschäumende Lebenskraft …‘“,  bezieht die Handlung 278

von  Wilbrandts  „Meister  von  Palmyra“  auf  Hilde.  Ausgangspunkt  Wilbrandts  wie  auch  Langs 

Umsetzung  ist  dabei  der  Wunsch  nach  Unsterblichkeit  auf  dem  Hochgefühl  des  Erfolges.  Die 

anfängliche  Vorstellung  vom  ewigen  Leben,  entsteht  dabei  nicht  als  fixe  unbedachte  Idee, 

sondern ist klar umrissen. Der Wunsch nach ewigem Leben ist bei beiden, Hilde wie Apelles, an 

Jugend und Gesundheit gekoppelt. Ferner bilden Schönheit bzw. Kraft und Verstand die 

zeitgemäß geschlechtsspezifisch divergierenden Ergänzungen zur Jugend. Hildes „Ewig möchte 

ich leben, ewig jung … ewig schön …“ spiegelt Apelles’ „Ewig – wenn / Des Geistes Kraft, das 

Mark des Arms mir bliebe, / Des Daseins Wert zu fühlen und zu halten!“.  Der Wunsch beider 279

wird erfüllt. Wie auch Apelles altert Hilde fortan nicht, was keineswegs auf mangelnde Fähigkeiten 

 „Hilde Warren und der Tod“, t.c. 00:01:52.278

 „Hilde Warren und der Tod“, t.c. 00:02:46 (ähnlich auch 00:08:27: „Ich verstehe nicht, wie man den Tod herbeisehnen 279

kann, wenn man den Vorzug ewiger Jugend und Schönheit genießt. Ich möchte ewig leben“) und Wilbrandt 1896, 
S. 20.
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der  Maske  der  1910er  Jahre  zu  schieben  ist,  die  eine Alterung  von  etwa  zwei  Jahrzehnten  im 

Verlauf des Films ohne Weiteres auch durch bestimmte Attribute, Haltung, Kleidung, Frisur und 

Accessoires hätte darstellen können.

Der  Gegenspieler  beider  Protagonisten,  der  „Herr  des  Todes“,  erscheint  bei  Wilbrandt  als 

„schwarze[r] Geist, den alle fliehn und hassen“.  Wie Langs Todesgestalt ist er klassisch und 280

traditionsbeladen umgesetzt. Er ist „bleich, vom Kopf zum Fuß in schwarzes Gewand gehüllt“.  281

Diese reduzierte Darstellung wird auch für die Aufführung am „Wiener Burgtheater“ übernommen. 

Eine  Fotografie  des  Schauspielers  Emmerich  Robert  in  der  Rolle  zeigt  ihn  mit  langer,  dunkler 

Perücke, im schwarzen Mantel und sehr blass geschminkt, nur mit markant betonten Augen und 

Brauen.  In der Tradition antiker Todesbilder erscheint der Tod in Wilbrandts Drama aber u. a. 282

als Spielmann mit Leier, der dem Helden prophezeit: „Ich sah schon viele, die am Lichte klebten; / 

Doch kam wohl eine Stunde, wo die Last / Des Lebens ihre Brust zusammendrückte, / Bis sie 

erstöhnten:  ,Komm,  o  Nacht!  O  Tod,  /  Wälz  diesen  Stein  mir  weg!‘  –  Denn  schwerer  als  /  Zu 

sterben ist zu leben“.  Die antike bzw. in ihrer Wiederaufnahme barocke Konnotation fehlt, aber 283

nicht anders prophezeit der Tod Hilde „,Der Tag wird kommen, an dem Du mich rufst und mich 

sehnsüchtig  herbeisehnst!‘“.   Im  Drama  wie  im  Film  ist  der  Tod  keine  bedrohliche  Figur,  die 284

überraschend  und  unvorbereitet  ins  Jenseits  führt,  sondern  erscheint  als  Erlöser;  „Leidenstiller, 

heißt er im Drama“, paraphrasiert Klemperer.  Der Tod selbst erklärt sich folgendermaßen:285

Ich bin der Tröster auch, der „Sorgenlöser“,  
Der müde Häupter auf das Kissen legt  
Und Schmerzen heilt, die anderm Schlaf nicht weichen. 
Und wer verbürgte dir, daß ich der letzte 
Von allen Schlummern bin? daß diese Hand 
Nicht langsam, leise – oder knarrend auch – 
Die Thür nur öffnet, die ins Freie führt  
Ins Andre? Ins – – Wer weiß es? [Herv. S.H.]286

Der Tod als friedlicher, vertrauter „Sorgenlöser“ – dieses Motiv so scheint es, reizt Lang besonders 

zur  Übernahme  von  Wilbrandt.  Bereits  an  anderer  Stelle  heißt  es  im  Drama  zuvor,  „man  kann 

mich auch / Den ,Sorgenlöser‘ nennen“.  Und mit identischem Wortlaut der vorangegangenen 287

Passage zitiert der Film im Zwischentitel die ersten beiden und den vorletzten Vers aus der Rede 

 Wilbrandt, Adolf: Der Meister von Palmyra. 6. Aufl. Stuttgart 1896, S. 9.280

 Ebd., S. 10281

  Bildarchiv  der  Österreichischen  Nationalbibliothek,  Wien,  Katalognr.  Pf  32495  C/25.  (Dort  sind  auch  eine  Reihe 282

weiterer Rollenfotos zum „Meister von Palmyra“ zu finden.)

 Ebd., S. 47.283

 „Hilde Warren und der Tod“, t.c. 00:09:47.284

 Klemperer 1907, S. 190.285

 Wilbrandt 1896, S. 181–182.286

 Ebd., S. 149.287
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des Todes: „,Ich bin der Tröster, auch der Sorgenlöser, der müde Häupter auf das Kissen legt, die 

Türe öffnet, die ins Freie führt‘“.  Das wörtliche Zitat der Tür, „die ins Freie führt“, die Verbindung 288

von  Schlaf  und  Tod  über  die  Topikkette Schlummern, müde, Kissen  weisen  auf  den  Tod  als 

Zwischenstufe statt als Ende hin. Um der Unbeschreibbarkeit des Todes, der schlicht „ins Andre“ 

führt, zu entkommen, wird die Metapher vom Schlaf verwendet.

Bei Lang erscheint die Todesfigur so „[s]tilisiert als maeterlincksche Gestalt“,  wie es Heide 289

Schlüpmann formuliert. Diese Aufwertung des Themas durch den Vergleich mit der literarischen 

Bezugsgröße der Weltliteratur ist v. a. deshalb auffällig, weil der Verweis auf Wilbrandt fehlt und 

statt dessen Maurice Maeterlinck herangezogen wird. Maeterlinck war sechs Jahre vor 

Fertigstellung  des  Skripts  und  Films,  1911,  dem  Sterbejahr  Wilbrandts,  mit  dem  Nobelpreis  für 

Literatur ausgezeichnet worden. In seinen symbolistischen Stücken steht ähnlich wie bei 

Wilbrandt zumeist der Mensch in seiner Hilflosigkeit gegenüber dem Tod im Zentrum. Wiederholt 

wird darin die Absurdität und das Geheimnis des Todes sowie die menschliche Unfähigkeit, diese 

zu begreifen, thematisiert.  Aber während hier nur eine sehr allgemeine Tradition aufgegriffen 290

wird, auf die Schlüpmann mit ihrem Vergleich hinweist, bedient sich Lang bei Wilbrandt ungleich 

stärker.

Es erstaunt daher sehr, dass zwar auf die Ähnlichkeit zu Maeterlinck hingewiesen wurde, die 

sehr viel markantere Parallele zu Wilbrandt aber bisher in der Langrezeption übersehen wurde. 

Der hohe Grad der Übernahme lässt sich u. a. gut an dem Konzept der Seelenwanderung zeigen, 

dass  aus  Wilbrandts  „Meister  von  Palmyra“  indirekt  bei  Lang  einfließt. Aber  v.  a.  zeigt  sich 291

dieser in der Präsenz des Todes, denn „[b]esondere Bedeutung kommt im ,Meister von Palmyra‘ 

wie überhaupt in der Gedankenwelt Wilbrandts der Figur des Todes zu“.  Dessen Darstellung 292

hinterließ  schon  bei  den  ersten Aufführungen  einen  besonderen  Eindruck  beim  Publikum:  „Die 

Erfindung und Durchführung dieser Todtentanzfigur im Sinne einer würdig, ja großartig gehaltenen 

Schauerlichkeit ist überaus glücklich zu nennen“, lobt dazu die bereits erwähnte Rezension des 

Wiener  „Fremden-Blatts“.   Und  auch  der  Kritiker  Ludwig  Speidel  schwärmt:  „Der  Tod  hat  nie 293

 „Hilde Warren und der Tod“, t.c.01:07:26.288

 Schlüpmann, Heide: Wahrheit und Lüge im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit. Detektiv und Heroine bei 289

Joe  May.  In:  Hans-Michael  Bock  /  Claudia  Lenssen  (Hrsg.):  Joe  May.  Regisseur  und  Produzent.  München  1991 
(= edition text + kritik), S. 45–60, hier S. 50.

 Vgl. hierzu Anâm, Mohammed: Hugo von Hofmannsthal und Maurice Maeterlinck. Zur Darstellung und Rezeption 290

der Maeterlinckschen Todesauffassung und Theaterästhetik bei Hugo von Hofmannsthal. Freiburg im Breisgau 1995.

  Direkte  Hinweise  auf  die  Idee  der  Seelenwanderung  fehlen  zwar  in  „Hilde  Warren  und  der  Tod“,  doch  in  Langs 291

Drehbuch ähneln sich in der reduzierten Figurenkonstellation Vater und Sohn frappierend. Der nach dem Tod des 
verbrecherischen Vaters geborene Egon verhält sich schon früh ganz wie sein Vater. Dieser verdoppelte 
Schicksalsschlag  für  Hilde  geht  direkt  auf  die  Übernahme  des  Seelenwanderungskonzepts  aus  Wilbrandts  Drama 
zurück.

 Köhler 1970, S. 169–170.292

 o. V.: Der Meister von Palmyra. In: Fremden-Blatt, 27.10.1892.293
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eine ernstere und in ihrem Ernst schönere Gestalt angenommen.“  Auch Langs 294

Selbststilisierung als typisch Wienerisch geprägt, was die Verwendung allegorischer Elemente wie 

den personifizierten Tod betrifft, steht bei Wilbrandt in guter Tradition. Dies „zeigt den Einfluß der 

Wiener Volksstücke auf Wilbrandt“, urteilt, ganz diesem selbstverstärkenden Interpretationsmuster 

von der Wiener Affinität zum Tod verfallen, auch die Dissertation Gerhard Köhlers zu Wilbrandts 

Dramen.  Die konkreten Übernahmen von Wilbrandt und das spezifisch Langsche in Umsetzung 295

der  Todesfigur  –  denn  Lang  erweist  sich  keineswegs  als  reiner  Epigone,  sondern  fügt  seine 

eigenen  Muster  ein  –  soll  daher  in  der  folgenden  Sequenzanalyse  eingehender  dargestellt 

werden.

4.1.4. Sequenzanalyse: Kostümprobe zum „Meister von Palmyra“

Der Zwischentitel, „Kostümprobe zum ,Meister von Palmyra‘“,  der hier als extradiegetische 296

Erzählinstanz fungiert, beginnt und benennt zugleich die erste Szene. Gezeigt wird, wie auf einer 

hell beleuchteten Bühne in einem abgedunkelten leeren Theater eine Probe stattfindet. Die Bühne 

selbst nimmt dabei zunächst in der Kadrage der statisch in der Totalen gefilmten Einstellung, die 

den unbewegt aus dem Hintergrund beobachtenden Status des Zuschauers unterstreicht, nur ein 

Drittel der Bildfläche ein. Der hell erleuchtete Bühnenraum ist in der kontrastreichen Aufnahme 

unsymmetrisch durch den dunklen Theaterraum eingerahmt. Im Gegensatz zum Bildaufbau, der 

die Gesamtszenerie im Theater festhält, ist die Beleuchtung auf das Geschehen auf der Bühne 

ausgerichtet.  Während  dort  lediglich  die  hinteren  Bereiche  etwas  überbeleuchtet  sind,  sind  im 

Theaterraum die hölzernen vorderen Sitzreihen nur gerade noch erkennbar.  Rechts mittig mit 297

dem  Rücken  zur  Kamera  sitzt  dort  mit  nachdenklich-kritisch  in  die  Hand  gestütztem  Kopf  der 

Intendant Hans von Wengraf, der hauptsächlich an seiner Position und Silhouette erkennbar ist. 

Im Stil eines establishing shots wird hier so zunächst der Ort der Handlung eingeführt. Zugleich 

kann dadurch in der Totalen der Probenstatus der Aufführung durch den bis auf den Intendanten 

leeren Zuschauerraum verdeutlicht werden.

 Wilbrandt Nachlass 1/A,B, Brief an W. (19.1.1887). Zit. nach Köhler 1970, S. 176.294

 Köhler 1970, S. 178.295

 „Hilde Warren und der Tod“, t.c. 00:07:07.296

 Das Theater, auch wenn nur wenig zu erkennen ist, erinnert entfernt an das alte „Wiener Burgtheater“ (bis 1888). Die 297

Größe der schmalen, aber tiefen Bühne und auch die Anzahl der klappbaren Sitzplätze im Zuschauerraum stimmen 
ungefähr überein. Das würde dafür sprechen, dass die Handlung noch wesentlich früher situiert ist. Allerdings fällt der 
Umzug des „Wiener Burgtheaters“ bereits vor die Premiere von Wilbrandts Stück, das erst im darauffolgenden Jahr 
erstveröffentlicht wurde. Da der Schauplatz des Films zudem Berlin ist, ist dies wohl eher als Reminiszenz zu sehen.
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gelagertes Beispiel: Die von Alfred Rosenberg organisierte Wanderausstellung „Deutsche 

Größe“ (1940–1942) arbeitet mit einem damals im Ausstellungsbereich neuartigen Konzept. Die 

Räume verwenden jeweils nur einzelne architektonische Elemente, die als typisch für eine Zeit 

angesehen werden. So verkleidet etwa der gotische Gewölbebogen einer bekannten Kathedrale 

den Übergang in den nächsten Raum, ansonsten jedoch sind die Ausstellungsräume schlicht und 

modern gehalten. Diese architektonischen  Andeutungen sollen reduziert, aber effektiv, das 

Stilgefühl  einer  Epoche  evozieren.   Dahinter  steht  die  Idee  von  Architektur  als  stärkstem 298

Ausdruck eines jeweiligen Stils, welche die nationalsozialistische Kunstgeschichte dominiert und 

schon  frühe  Vorläufer  hat.  Sie  steht  im  Widerspruch  zu  Lang,  der  später  als  Regisseur  in  den 

„Nibelungen“  genau  das  Gegenteil  für  seinen  ,Historienbilder‘  nutzt,  nämlich  einen  starken 

Eklektizismus, der sich nicht nur auf die Architektur, sondern auch auf das Szenenbild und das 

Kostümbild erstreckt. Statt hierfür als Schauplatz das Wormser Münster nachzuempfinden, das 

ein idealer historischer Marker gewesen wäre, lässt Lang eine modernistische Betonkathedrale 

mit  orientalisch  inspirierter  Fassade  bauen  und  spricht  so  die  staatspolitisch  wenig  beliebte 

Rezeption der Gotik als Epoche mit stark orientalischen Einflüssen an. In dem Moment nämlich, in 

dem es um tatsächlich Mittelalterliches geht, werden seine Umsetzungen frei und eklektisch. Das 

Mittelalter,  wo  es  als  Ganzes  und  nicht  mehr  nur  als  Einsprengsel  erscheint,  ist  für  ihn  eine 

Wundertüte  ganz  unterschiedlicher  Elemente  aus  dieser  tausendjährigen  Epoche,  die  er  gern 

auch im streckenweise modernen, statt historischen Gewand umsetzt.

Die reduzierten Formen des gefilmten Bühnenbildes legen im Fall „Hilde Warren und der Tod“ 

hingegen die Frühgotik als Bezugspunkt nahe. Dies sowie die Grob- und Einfachheit 

dieser ,Mittelalterinstallation‘ deuten grundlegend ein eher markiges, raues Mittelalterbild an. Es 

ist dabei besonders auffällig, dass der Moment des Dramas, in dem sich das frühe Christentum 

ausbreitet, mit dieser (historisch späteren) Mittelalterkomponente konnotiert wird.

Eine derartige Verschiebung von Handlungsort und -zeit des Stücks stellt einen markanten 

Eingriff bei der Inszenierung dar, der nicht unbegründet erfolgt. Ein Vergleich mit den 

Inszenierungen  am  „Wiener  Burgtheater“  zeigt  solche  Variationen  nicht.  Auch  noch  nach  der 

Jahrhundertwende wird bei der Aufführung z. B. am „Deutschen Schauspielhaus“ in Hamburg von 

1902  unter  der  Regie  von Alfred  von  Berger  nicht  von  Wilbrandts  räumlich-zeitlicher  Verortung 

abgewichen. Dort wird werktreu mit einem Bühnenbild gearbeitet, das stilistische Elemente der 

Romanik mit der Exotik üppiger Palmenvegetation verbindet um den kleinasiatischen 

Schmelztiegel Palmyra zum Leben zu erwecken. Auch die römisch-antikisierenden Kostüme der 

 Auf dieselbe Weise hatten auch die Weltausstellungen der Vorjahre nur anzitiert. Im Gegensatz dazu geht es z. B. in 298

den sog. period rooms gerade um komplette Nachbildungen, die das Gesamtbild einer Epoche evozieren sollen. Wie 
das Kapitel 4.2 ausführlich darlegt, tut dies der von Otto Rippert umgesetzte Film „Pest in Florenz“, der ebenfalls nach 
Langs Drehbuch entstand. Hier haben wir es deutlich mit einer anderen Umgangsweise mit dem Mittelalter zu tun.

86



Darsteller lassen keinen Zweifel an der historischen Verortung zu.  Ganz anders die filmische 299

Ausgestaltung des Bühnenbildes: Auf der gegenüberliegenden, rechten Bühnenseite deuten ein 

umrankter, mächtiger Baumstamm, einige Zweige und Palmwedel einen Innenhof oder Garten an, 

wobei  die  Palmwedel  lediglich  noch  eine  merkwürdig  befremdende  Exotisierung  des  Raumes 

bewirken. Als einzig verbliebenes Element des römischen Orients aus Wilbrandts Drama wirken 

sie  hier  eigentümlich  fremd.  Der  antike  orientalische  Raum  wurde  auch  in  den  Kostümen  der 

Darsteller  vollständig  zugunsten  eines  mittelalterlich-europäischen  aufgegeben,  der  demnach 

entweder als äquivalent fern eingesetzt werden kann oder als die modernere 

historische ,Geburtsstunde‘ empfunden wird als die Antikensehnsucht des 19. Jahrhunderts. Nach 

hinten begrenzt das Mauerwerk der Kirche aus groben Findlingen oder Feldsteinen die 

atmosphärisch  dichte  Kulisse.  In  das  Mauerwerk  ist  ein  Durchgang  mit  einigen  Stufen  hinauf 

eingelassen, die zu einem Gang weiter nach hinten auf der Bühne führen. Der Bereich ist jedoch 

so überbelichtetet, dass kaum Genaueres zu erkennen ist.

Vor dieser seltsam historisch verschobenen Kulisse agiert zunächst in der rechten Hälfte vor 

dem Baum nur der Darsteller des Apelles, mit angeklebtem Vollbart, Mönchskutte und einem Stab 

in  der  Hand.   Madonnengleich  betritt  kurz  darauf  durch  die  gotische  Pforte  Hilde  in  heller 300

Nonnentracht  die  Bühne.  Sie  wird  von  einem  kleinen  Kind  an  jeder  Seite  begleitet.   In 301

Einzelzeichen aufgeschlüsselt, wird damit bereits Hildes spätere Mutterrolle im Film 

vorweggenommen,  die  sie  hier  noch  in  ihrer  Profession  als  Schauspielerin  nur  auf  der  Bühne 

spielt.  So  wie  die  Bühnenrolle  der  in  dieser  Szene  mütterlich  fürsorgenden  Herrscherin  dem 

geplagten Apelles endlich die mit offenen Armen empfangene Erlösung aus seiner Unsterblichkeit 

bringt, wird die Rolle der Mutter Hilde später dazu bringen, sich in die erlösenden Arme des Todes 

zu begeben.

Nicht nur durch die Mittelalterkulisse der gotischen Kirche (mit ihrem starken Bezug zum noch 

unreformierten,  einheitlichen  christlichen  Glauben)  findet  in  der  hier  inszenierten  Szene  eine 

starke religiöse Aufladung statt. Auch die darin agierenden Akteure verweisen in ihrer Aufmachung 

(Nonnenkostüm,  Mönchskutte)  auf  die  Interpretation  der  Gotik  als  eine  durch  und  durch  von 

 In der Hamburger Theatersammlung der Universität Hamburg gibt es dazu insgesamt sechs Szenen der 299

Inszenierung (Original-Bühnenaufnahmen von H. J. Meisner) sowie ein Regiebuch mit umfangreichen Anmerkungen 
und Skizzen.

  Ganz  rechts  im  Halbprofil  steht  außerdem  während  der  Aufführung  eine  Person  im  dunklen  Anzug,  die  die 300

Schauspieler mit Gesten unterstützt und einen Zettel in der linken Hand hält, bei der es sich also um einen Souffleur 
zu handeln scheint.

 Ihre Aufmachung erinnert zunächst an die Figur der Märtyrerin Zoe, doch die Kinder, die sie begleiten, und der Rest 301

der  dargestellten  Szene  deuten  eher  auf  die  Rolle  der  palmyrenischen  Herrscherin  Zenobia,  von  der  Wilbrandts 
Drama,  selbst  festhält,  dass  ihre Aufmachung  an  Zoe  erinnern  soll,  da  der  unsterbliche Apelles  an  dieser  Stelle 
erkennt,  dass  er  dieselbe  Seele  in  unterschiedlichen  Formen  wieder  und  wieder  geliebt  hat.  Auch  Apelles  hält 
Zenobia  dadurch  zunächst  für  ein  Traumbild  von  Zoe.  Geprobt  wird  also  der  letzte,  der  vierte Auftritt  des  fünften 
Aufzugs des Dramas: die Begegnung mit Pausanius und Zenobia, Appelles Erkenntnis und sein (körperlicher) Tod.
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Religion und Glauben bestimmte Epoche – ein Element, das in keinem von Langs Filmen fehlt, 

die  sich  um  ,Mittelalterliches‘  im  weitesten  Sinne  entspinnen.  Lang,  der  sich  zeitlebens  als 

Katholik verstand,  integriert regelmäßig christliche Symbole in seinen Filmen. Als Vollstrecker 302

der  göttlichen  Macht  auf  Erden,  als  personifiziertes  Schicksal  agiert  dabei  für  gewöhnlich  der 

figürliche Tod, der ganz in der christlichen Tradition des Mittelalters als Übergang und Erlösung 

aus dem irdischen Leiden erscheint. Und auch in dieser Inszenierung innerhalb der Inszenierung 

ist  dieser  bereits  im  Hintergrund  wartend  zu  sehen.  Doch  als  eigentliche  Erlöserin  tritt  auf  der 

Theaterbühne die von Hilde gegebene Madonnenfigur der Zenobia auf. Damit wird noch einmal 

die ambivalente Rolle der Protagonistin zu Beginn des Films betont, die in dem Paar Tod und Frau 

zunächst selbst Elemente der Todesfigur mit übernimmt und erst mit dem Verlauf des Films zum 

traditionellen Gegenpart des Todes wird.

Im Medienwechsel. Zur selbstreflexiven Dopplung der Todesfigur

Die zweite Einstellung der Sequenz springt nun intimer in das Geschehen auf der Bühne und 

zeigt in einer Halbnahen wie der Apellesdarsteller vor Hilde als Zenobia auf die Knie fällt, seine 

Arme ausbreitet und Hilde ihm beruhigend mit der Hand über die Stirn streicht, bis sie nach rechts 

aus dem Bild und von der Bühne abgeht. Im selben Moment tritt hinter einer Säule im Hintergrund 

der  bis  dahin  für  Film-  und  Theaterzuschauer  verborgene  Darsteller  des  Todes  Pausanius 

hervor.  Auch er trägt, ähnlich wie Apelles’ Kostüm, Riemensandalen und eine universelle dunkle 303

Kutte, allerdings ohne Gürtel.  Seine übertriebene weiße Schminke und die extrem 304

geschwärzten Augen sowie eine lange, dunkle Perücke kennzeichnen ihn als plakative Todesfigur. 

Das Gesichts-Make-up ist beinahe schädelartig, doch der Rest des Körpers versucht nicht den 

Eindruck eines Skeletts zu erzeugen.

Der  Film  schneidet  hier  nun  auf  die  erste  Einstellung  zurück,  die  wieder  vollständig  die 

Kulisse  und  den  vorderen  Zuschauerraum  zeigt.  Über  volle  45  Sekunden  wird  im  Folgenden 

ungeschnitten  das  Ende  des  Dramas  in  der  statischen  Eingangstotalen  gezeigt,  während  sich 

sonst  längere,  zehn  bis  zwanzig  Sekunden  dauernde  Einstellungen  mit  knappen,  zwei-  bis 

dreisekündigen Aufnahmen abwechseln, die vorrangig emotionsverstärkend wirken.  305

 Lang wird bereits am 28. Dezember 1890 in der Wiener Schottenkirche getauft, wie das Taufregister Tom. 1890, fol. 302

83. zeigt, obwohl seine Eltern erst etwa 10 Jahre später (wieder) zum Katholizismus wechseln. Vgl. McGilligan 1997.

 Durch das Makeup ist dies schwer auszuschließen, aber die einzige überhaupt denkbare Möglichkeit, dass Fritz 303

Lang selbst in diesem Film als Tod auftritt, wäre diese ,gespielte‘ Todesfigur, die in den Credits nicht genannt wird. 
Doch es tritt dennoch weder ein katholischer Priester oder ein berittener Telegrafenbote auf, noch scheint jemals Otto 
Rippert als Regisseur für diesen Film im Gespräch gewesen zu sein.

  Obwohl  auch  im  Mittelalter  gebräuchlich,  wäre  diese  in  einem  Theaterfundes  sicherlich  unter  ,Römersandalen‘ 304

abgelegt, sodass die Symbolik hier ambivalent ist.

 Den ganzen Film hindurch verdeutlichen Schnitte, wie dazwischen montierte Großaufnahmen, die Emotionen der 305

Charaktere.
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das verbleibende Ensemble gruppiert sich daraufhin vollständig um Hilde. Der Souffleur spricht 

aufmunternd mit ihr und nimmt auf ihre vorangegangene Bemerkung Bezug: „,Sie sind noch jung 

und  haben  des  Daseins  Schattenseiten  noch  nicht  kennen  gelernt‘“.  Nach  dieser  erneuten 308

Unterbrechung der Einstellungen durch den Zwischentitel, der seine Antwort auf Hildes 

Unverständnis in Textform wiedergibt, sind beide weiter im angeregten Gespräch zu sehen. Alle 

Gesten Hildes (zum Teil recht energisch) verstärken den Eindruck, dass ihr die Idee des Dramas 

weiterhin fremd bleibt.

An dieser Stelle geht der erste Themenkomplex des Films um die Imagination der 

selbstbestimmten  Frau  über  zum  zweiten:  den  Imaginationen  des  Todes.  Zudem  gebiert  die 

selbstreflexive Dimension des Films hier ihre Umbruchsituation. Das bringt an dieser Stelle der 

Einstellung eine merkwürdige Zwitterstellung mit sich, da hier der Übergang zwischen gefilmter 

Bühnendarstellung und Filmhandlung stattfindet. Nun erst zieht auch der Darsteller des Apelles’ 

die Aufmerksamkeit wieder auf sich. Bevor er und der ihn besänftigende Souffleur nach hinten 

rechts  abgehen,  entfernt  er  seinen  Bart  hastig  und  unwirsch;  etwas  scheint  ihn  verärgert  zu 

haben. Doch er ist nicht der Einzige, der sich zusehends seines Kostüms entledigt. Im 

Hintergrund  demaskiert  sich  nach  und  nach  auch  der  Darsteller  des  Todes.  Er  nimmt  die 

schwarze  Perücke  ab,  trocknet  sein  Make-up  mit  einem Tuch  ab,  fächert  sich  mit  seinem  Hut, 

einem offenbar zuvor verwendeten Requisit, Luft zu. Im Hintergrund wird derweil sogar mit der 

Dekonstruktion des Bühnenbilds begonnen – die Säule, hinter der zuvor der Tod hervorgetreten 

war, wird abgebaut. Sodass es so erscheint, als ob sich alle Charaktere demaskieren und selbst 

das  Bühnenbild  demontiert  wird,  während  sich  nur  Hilde  nicht  verändert,  da  sie  bereits  in 

ihrer ,Rolle‘ der aufopfernden Heldin im Film steckt. Denn sie ist die Konstante zwischen Film und 

Drama.

Dadurch verbleiben nur Hilde und der Darsteller des Pausanius noch auf der Bühne. Eine 

frontale  Halbnahe  zeigt  die  beiden  Schauspieler,  wie  sie  sich  unterhalten  und  Komplimente 

austauschen,  bis  auch  er  sich  mit  einem  Handschlag  verabschiedet  und  Hilde  allein  auf  der 

Bühne zurückbleibt. Nachdenklich versunken und kopfschüttelnd lächelt sie zunächst, den Blick 

an den linken Bildrand gewendet, in sich hinein, bis sie sich wieder nach rechts wendet, wo sich in 

einer Doppelbelichtung der Tod manifestiert hat. Das durchscheinende Todesbild ist leicht erhöht, 

etwa  auf  Hildes  Kniehöhe,  eingefügt,  wodurch  die  Figur  scheinbar  im  Raum  schwebt.  Der Tod 

erscheint „schmal wie ein Handtuch, leichenblaß und mit langer, strähniger Mähne, als spukhaft-

dürre, Schaudern machende, alptraumhafte Vision.“  Hilde erschrickt heftig als sie ihn sieht. Sie 309

hält sich ihre Hände zu Fäusten geballt vor das Gesicht und wendet sich ab. Der Tod hingegen 

 „Hilde Warren und der Tod“, t.c. 00:08:58.308

 Weniger, Kay: Zwischen Bühne und Baracke. Lexikon der verfolgten Theater-, Film- und Musikkünstler 1933–1945. 309

Berlin 2008, S. 194.
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Hand zu ihm hin und erzählt, noch immer sichtlich erregt, von ihrer Erscheinung. Seine ganze 

Aufmerksamkeit gilt ihr, während Hildes Blick weiterhin nicht auf ihm weilt, sondern ins Leere geht, 

wo sie offenbar die Todesvision vor ihrem inneren Auge erneut ablaufen lässt. In großen Gesten 

artikuliert sie in Richtung Kamera. Wengraf versucht, beruhigend auf sie einzuwirken und setzt 

sich ihr gegenüber auf die Couch. Doch seine sich zunehmend entspannende Mimik und Gestik 

verraten,  dass  er  sie  nicht  ernst  zu  nehmen  scheint,  als  er  erfährt,  was  sie  berichtet.  Der 

Zwischentitel, der die Figurenrede Wengrafs wiedergibt, bestätigt dies: „,Liebes Fräulein Warren, 

Sie scheinen sich überängstigt zu haben‘“.  Er schätzt Hilde hier als hysterisch ein und hält sie 313

für durch die Probe und das Thema des Stücks aufgewühlt. Für ihn hat die Sache damit keine 

weitere Bedeutung. Die Nerven haben in seinen Augen der nervösen Schauspielerin einen Streich 

gespielt. In der nach dem Zwischentitel gleichbleibenden Einstellung hält er zwar weiter 

fürsorglich ihre Hand, aber besorgt wirkt er keinesfalls.

Nachdem  schon  in  der  Interaktion  nach  der  Probe  deutlich  geworden  ist,  dass  Hilde  und 

Wengraf eine besondere Vertrautheit und Zuneigung verbindet, zeigt auch diese Szene v. a. Hilde 

und Wengraf im Umgang miteinander. Sie bildet schließlich über die räumlich gleiche Situation in 

Hildes Garderobe die Überleitung zum darauf folgenden Heiratsantrag Wengrafs, den der 

Zwischentitel  mit  dem  extradiegetischen  Erzählerkommentar  „Einige  Tage  später  erhält  Hilde 

einen  Heiratsantrag“  beginnt.   Was  die  Probensequenz  verdeutlicht,  zeigt  sich  hier  ebenfalls 314

sprachlich: der Fokus auf Hilde. Hilde, obwohl nur in den unterstützenden Nebenrollen besetzt, ist 

der Star der Aufführung, ihrer Schauspielkollegen und schließlich Wengrafs, v. a. aber Mittelpunkt 

und  Identifikationsfigur  des  Films.  Der  Zwischentitel  kennzeichnet  selbst  den Antrag  als  etwas, 

das Hilde erhält und nicht als etwas, was Wengraf tut. Bei der Aufführung ist es nicht Hilde, die 

den Todeswunsch  schauspielerisch  umsetzen  muss,  dennoch  diskutiert  sie  wiederholt  mit  dem 

Intendanten darüber. Denn schon die erste Szene des Films zeigt die beiden im Gespräch über 

dasselbe Thema. Ohne dass der Film jemals eine Aufführung dieses oder eines anderen Stücks 

zeigt, wird damit Hilde als „gefeierte Schauspielerin“ etabliert, der eine herausgehobene 

Sonderrolle zukommt.  Hier findet eine massive Verschiebung der Wilbrandtschen Rolle statt, 315

die der Film geschickt über das Bindeglied zwischen Theater- und Filmschauspielerin leistet. Statt 

des siegreichen Helden und Kriegsherren macht Fritz Lang eine starke Künstlerin zur 

Protagonistin  seiner  Adaption  und  bietet  so  ein  der  Entstehungssituation  noch  während  des 

Ersten Weltkriegs gemäßeres Identifikationsangebot.

 „Hilde Warren und der Tod“, t.c. 00:10:50.313

 „Hilde Warren und der Tod“, t.c. 00:11:07.314

 o. V.: „Hilde Warren und der Tod“. In: Der Kinematograph 558, 05.09.1917. Analog ist in der „Lichtbild-Bühne“ von ihr 315

als „gefeierte Künstlerin“ die Rede (Nr. 35, 01.09.1917).
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4.1.5. Zusammenfassung: Nostalgische Blicke auf die „Prähistorie“ – auf die im Krieg 

verloren gegangene ,gute alte Zeit‘

In „Hilde Warren und der Tod“ wird erstmals eine Gegenüberstellung von Tod und schöner 

Frau  aufgespannt,  die  in  den  späteren,  mit  mittelalterlichen  Allusionen  durchzogenen  Filmen 

Langs weiter ausgebaut wird. Auch hier findet dafür bereits die auffällige Verbindung von Tod und 

Mittelalter statt, wie sie in den folgenden zehn Jahren seines Schaffens für Lang immer wieder 

eine Rolle spielen wird. Insofern prägt der Film ein Muster für dessen weitere Filme wie „Pest in 

Florenz“, „Das wandernde Bild“, „Der müde  Tod“, „Siegfried“ und zuletzt „Metropolis“. Die 

augenscheinlichsten Parallelen gibt es dabei zum „Müden Tod“, der mit dem  Auftritt des 

personifizierten Todes den Fokus gleichermaßen auf das Schicksal und seine Unabwendbarkeit 

legt. Selbst kleine nonverbale Körperzeichen, wie die Schutzmantelgeste des Todes, tauchen aus 

Langs frühem Skript dort wieder auf. Mit dieser Geste, mit der er hier die verzweifelte 

Schauspielerin Hilde – und vier Jahre später im „Müden Tod“ das namenlose Mädchen – in seine 

Arme  schließt,  zeigt  Lang,  wie  die  beiden  sich  am  Ende  trotz  des  anfänglichen  Widerstrebens 

schließlich doch in die Hände des Todes begeben.316

In „Hilde Warren und der Tod“ ist zudem das erstmalige Aufsatteln auf die Gotikbegeisterung 

der Entstehungszeit des Films in der Verbindung von Architektur und Todesfigur markant. Dabei 

wirken beide, Todesfigur und Gotikkulisse, als gegenseitige Verstärker. In diesem frühen 

Drehbuch wird dadurch bereits der Maßstab für weitere Bearbeitungen vom „Müden Tod“ bis zu 

„Metropolis“ gesetzt, mit seiner typisch Langschen Kombination von Gotik und Tod, in der sich 

beide  Elemente  wechselseitig  stützen  und  codieren.  Der  personifizierte Tod  taucht  bei  Lang  in 

unterschiedlichen Phänotypen auf, gestrickt nach dem Grundmuster „wie ihn die Gotiker gestaltet 

haben“.   Doch  konkret  als  die  hier  erstmals  selbst  agierende,  bühnenhafte,  bleiche  Gestalt 317

erscheint  er  vier  Jahre  später  im  „Müden  Tod“  erneut.  Diese  Ausprägung  der  Langschen 

Personifikationen  des  Todes  bietet  die  Möglichkeit  dem  Tod  stark  individualistische  Züge  zu 

verleihen und ihn zur gütigen Figur des Erlösers und Leidenstillers zu stilisieren, der nicht Angst 

und  Schrecken  verbreitet,  sondern  Trost  spendet  und  beim  Übergang  in  eine  andere  Welt 

begleitet.

Um diesen Typus für das Publikum dechiffrierbar als mittelalterlich auszuweisen, greift Lang 

beim  ersten  Auftritt  des  Todes  auf  die  unterstützende  Untermauerung  mit  architektonischen 

Gotikelementen zurück – ein Verfahren, dem er treu bleiben wird. Diese hier 

 Vgl. zu Langs Todesbildern auch den Aufsatz der Autorin: Hoklas, Silke: Todes-Bilder – Das mittelalterliche Motiv des 316

Totentanzes  in  den  Stummfilmen  Fritz  Langs.  In:  Nitsche,  Jessica  u.  a.  (Hrsg.):  Mit  dem  Tod  tanzen.  Tod  und 
Totentanz im Film. Berlin 2014 [Neofelis Verlag, im Druck].

 Töteberg 2005, S. 12.317
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buchstäbliche  ,Mittelalterkulisse‘  charakterisiert  den  in  ihr  /  vor  ihr  agierenden Akteur.  Liebster 

Inszenierungsort des Todes ist bei Lang die gotische Kathedrale als im kollektiven Gedächtnis fest 

verankertes architektonisches Überbleibsel aus dem Mittelalter: Im „Müden Tod“ ist es später die 

Zwischenwelt des Todes, die als gotische Kathedrale voller abbrennender Lichter umgesetzt ist, in 

„Metropolis“ das Zentrum der Stadt, die gotische Kathedrale, in und vor der Tod im Fiebertraum 

des  Protagonisten  herrscht.  Das  macht  deutlich,  dass  bei  Lang  Zeit  (in  diesem  Beispiel:  das 

Mittelalter) stark an Räume (hier: die gotische Kathedrale) geknüpft ist. Ein solches Verknüpfen ist 

typisch für seinen Rückgriff auf Elemente, die tief im kollektiven Gedächtnis verankert sind.

Laut Maurice Halbwachs ist das Anliegen der Geschichte die Vergangenheit, während das 

kollektive  Gedächtnis,  das  bei  ihm  sehr  weit  gefasst  ist,  grundsätzlich  auf  die  Bedürfnisse  der 

Gegenwart ausgerichtet ist. Er unterscheidet daher deutlich zwischen der Vergangenheit und der 

Erinnerung an diese innerhalb des kulturellen Gedächtnisses, wobei gilt, dass die Erinnerung an 

diese, „in sehr weitem Maße eine Rekonstruktion der Vergangenheit mit Hilfe von der Gegenwart 

entliehenen Gegebenheiten“ ist und diese wird „durch andere, zu früheren Zeiten unternommene 

Rekonstruktionen vorbereitet, aus denen das Bild von ehemals schon recht verändert 

hervorgegangen ist.“  Diese Bilder der nahen oder fernen Vergangenheit sind individualistisch 318

und  identitätsstiftend  und  daher  stark  selektiv.  Im  Extremfall  können  sie  sogar  fiktionalisierend 

sein, während Geschichte zumindest darum bemüht ist, universalistisch und unparteiisch zu sein. 

Fritz  Lang  erzeugt  schon  hier  keine  historischen  Bilder,  wenn  er  mittelalterliche Architektur  wie 

eine Theaterkulisse  einsetzt  und  mittelalterliche Todesbilder  als  universell  bis  in  die  Gegenwart 

seines  Publikums  darstellt,  die  ihm  weiterhin  als  gültige  Ausdrucksformen  des  bildlich  nicht 

beschreibbaren Todes gelten. Dadurch, dass Halbwachs seinen Begriff vom kollektiven 

Gedächtnis  derartig  weit  fasst,  kann  man  problemlos  Vergangenheit  nicht  nur  wie  die  jüngst 

vergangene Geschichte, die „Hilde Warren und der Tod“ vordergründig erzählt, darunter 

abhandeln, sondern auch das Mittelalter. In dem Aufsatz „La topographie légendaire“ verhandelt 

er tatsächlich Zeiträume von mehreren tausend Jahren. Dabei stehen ihm dann 

bezeichnenderweise materielle Dinge im Fokus, bestimmte aufgeladene Gegenstände und 

Erinnerungsorte. Ein deutlicher Schwerpunkt seiner Argumentation bezieht sich auf die 

Architektur, was seine Ausführungen anschlussfähig macht für Langs Mittelalterbilder.

Aber es ist nicht nur die gotische Architektur, die den (zeitgenössischen) Tod als mittelalterlich 

ausweist  und  ihn  ideengeschichtlich  in  diesem  Zeitraum  ansiedelt.  Auch  andersherum  ist  das 

Mittelalter bei Lang, wie sich zeigen wird, eine in besonderem Maße durch die Allgegenwart des 

Todes bestimmte Zeit, die von Totentänzen, Pestpandemien und ,Hexenverbrennungen‘ geprägt 

 Vgl. Halbwachs, Maurice: Das kollektive Gedächtnis. Aus dem Franz. von Holde Lhoest-Offermann. Stuttgart 1967. 318

(i. O.: „La mémoire collective“. Paris 1939), S. 55–56.
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ist, sodass der personifizierte Tod nur als ein Element dieses Mittelalterbildes auftritt. Doch „Hilde 

Warren und der Tod“ fällt konzeptionell in die Kategorie des (vermeintlich) gegenwärtigen Settings 

mit mittelalterlichen Allusionen und zeigt so kein klar umrissenes Bild der Mittelalterimaginationen, 

sondern  arbeitet  mit  Einzelelementen.  Doch  der  in  seiner  Gesamtanlage  nicht  auf  historische 

Ferne ausgerichtete Film evoziert auch insgesamt ein numinoses Bild der ,alten Zeit‘. Denn selbst 

wenn die Geschichte im ersten Moment im Berlin der Entstehungszeit des Films angesiedelt zu 

sein scheint, wird doch schnell klar, dass die Filmhandlung eingangs etwa zwei Jahrzehnte in die 

Vergangenheit zurückverlegt ist – in die Zeit der vorletzten Jahrhundertwende. Wie die 

historischen Filme Langs liefert der Film dafür keine konkreten zeitlichen Angaben und 

unterscheidet  sich  so  von  seiner  Vorlage  dem  „Meister  von  Palmyra“  und  anderen  Dramen 

Wilbrandts. Stattdessen gibt er ein in seinen Teilen heterogenes Bild ab, das es dem Zuschauer 

überlässt, eine zeitliche Einordnung der Handlung vorzunehmen. Unterschiedliche 

Ausstattungselemente des Films, wie die Reminiszenzen an das alte „Wiener Burgtheater“, die für 

eine Zeit vor 1888 sprechen müssten, bleiben dabei widersprüchlich. Das Heraufbeschwören der 

(jüngeren) Vergangenheit erfolgt dadurch insgesamt inkonsequent und mit wenig Interesse an der 

Erschaffung einer konkreten Handlungszeit. Zeitangaben sind selbst zur erzählten Zeit ungenau: 

So  heißt  es  an  zwei  Stellen  des  Films  fast  wortgleich  nur  „Jahre  vergingen“  und  „Jahre  sind 

vergangen“,  wenn größere Zeitsprünge von zunächst etwa vier und später etwa vierzehn bis 319

sechzehn Jahren vorliegen.

Angesichts der epochalen Zäsur, die der Erste Weltkrieg für viele Zeitgenossen bedeutete, 

kommt diese kleine zeitliche Verschiebung jedoch einem Sprung in eine vergessene Zeit gleich. 

Der  Krieg  lässt  die  jüngstvergangene  Zeit  plötzlich  selbst  fast  wie  Prähistorie  erscheinen,  wie 

Richard  Adlington  seinen  namenlosen  Ich-Erzähler  in  „Death  of  a  Hero“  ironisch  konstatieren 

lässt: „Pre-war seems like pre-history. What did we do, how did we feel, what were we living for in 

those incredibly distant years? One feels as if the period 1900–14 has to be treated 

archaeologically,  painfully  re-created  by  experts  from  slight  vestiges.“   Mit  seiner  zeitlichen 320

Verschiebung  von  etwa  20  Jahren,  die  ohne  eine  Zeitangabe  gerade  erst  die  Schwelle  des 

Wahrnehmbaren überschreitet, leistet Langs Filmskript einen solchen archäologischen Blick in die 

Prähistorie der Vorkriegszeit. Zugleich umgeht es geschickt die direkte Auseinandersetzung mit 

dem  kriegsgeschüttelten  Entstehungs-  und  Produktionsjahr  1917  und  erlaubt  stattdessen  eine 

subtilere  Verarbeitung  des  Kriegstraumas  in  der  bildlichen  Umsetzung  der  Metapher  von  der 

Gegenwart des Todes. Lang, der das Skript während eines Genesungsaufenthalts schreibt, setzt 

den Verlust an der Heimatfront – hier ausgestaltet als ein universeller und nicht kriegsbedingter 

 „Hilde Warren und der Tod“, t.c. 00:50:35 und 00:34:00.319

 Adlington, Richard: Death of a Hero. London 1929, S. 224–225. Vgl. auch: Mann, Thomas: Der Zauberberg. Berlin 320

1924.
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Verlust geliebter Menschen, der auch das zugrundeliegende Drama Wilbrandts durchzieht, – in 

Abweichung zur Vorlage mit vertauschten Geschlechterrollen um. Damit passt er noch besser in 

dieses Schema und unterbreitet ein optimaleres Identifikationsangebot für seine ZuschauerInnen. 

Es ist nicht mehr der männliche Held und Krieger, dem die verschiedenen Gefährtinnen nach und 

nach versterben, sondern eine weibliche Protagonistin verliert im Verlauf von zwei Jahrzehnten 

drei geliebte Männer an ihrer Seite. Auf diese Weise kann der Film zeitgleich eskapistisch, als ein 

Sprung  in  die  ,alte  Zeit‘,  aber  auch  kritisch  gegenwartsbezogen  wirken.  Hinzu  kommt  die 

spannungsreiche  Aushandlung von Rollenmodellen moderner Weiblichkeit, die durch diese 

inhaltliche Verschiebung ermöglicht werden.

Stilistisch präsentiert sich „Hilde Warren und der Tod“ als ein Genremix, der Elemente des 

Verbrecher- und Kriminalfilms mit denen des Dramas oder Melodrams verbindet. Bei Lang werden 

in diesem festen Genrerahmen Geschlechterrollen allerdings nie infrage gestellt oder gar 

dekonstruiert,  sondern  es  wird  mit  der  Grenzüberschreitung  gespielt.  Dies  geschieht  einerseits 

innerhalb eines festen narrativen Rahmens – hier ist es die spezielle Figur der Schauspielerin, die 

schon  grundsätzlich  außerhalb  des  normalen  Betätigungsfeldes  der  Frau  agiert.  Andererseits 

werden die Konsequenzen der Grenzüberschreitung der bürgerlichen Moral entsprechend 

geahndet.  Hildes  nonkonforme  Wahl  erweist  sich  als  eine  sehr  schlechte:  Sie  heiratet  einen 

Kriminellen, der von den deutschen und US-amerikanischen Polizeibehörden gesucht und kurz 

nach  der  Hochzeit  in  einem  dramatischen  Schusswechsel  erschossen  wird.  Wie  in  fast  allen 

Fällen  bedeutet  dies  auch  bei  Lang  den  Tod  der  unmoralisch  agierenden  oder  gegen  die 

gesellschaftlichen  Normen  verstoßenden  weiblichen  Figur.  Ihr  Tod  erscheint  als  erzählerische 

Notwendigkeit  des  Kinos  der  Weimarer  Republik,  das  dieses  Muster  aus  den  literarischen 

Kriminal- und Kolportagegeschichten übernimmt.

Als Adaption eines Dramenstoffs ist der Film zusätzlich über die Genrekonvention hinaus an 

seine  Vorlage  gebunden.  Dass  diese  nicht  als  Motivgeber  genannt  wird,  hat  auch  rechtliche 

Gründe,  ist  aber  bei  dem  vorliegenden  Grad  der  Adaption  auch  keineswegs  ungewöhnlich. 

Außergewöhnlich  ist  hingegen,  dass  Lang  die  Vorlage  selbstreflexiv  in  sein  Filmdrama  mit 

einschreibt, indem er das Stück zu Beginn am Theater proben lässt. Da er in genau 

ausreichendem  Maß  die  übernommene  Kernaussage  des  Dramas  noch  einmal  im  Dialog  der 

Figuren zusammenfasst, funktioniert der Film auch ohne die Auflösung dieser Referenz, doch er 

erhält mit ihr eine zweite Ebene. Die Schauspielerin, die eine Schauspielerin spielt, die eine Rolle 

aus dem Drama einstudiert, das von dem Film adaptiert wird, ist nicht nur als 

Medienwechselreflektion reizvoll. Sondern in dem noch viel extremer auf Illusion ausgerichteten 

Medium Film wird außerdem ein Blick hinter die Bühne inszeniert, wodurch das Lichtspielhaus 

zum Erzähler über das zu diesem Zeitpunkt noch in starker Konkurrenz dazu stehende 
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Schauspielhaus wird. Mit der Verlagerung ins Theatermilieu wird der Film in zweifacher Weise als 

Medium nobilitiert. Er bietet einerseits einen Blick hinter die Kulissen, wie er im Theater unmöglich 

wäre, und inszeniert sich andererseits als gleichwertiger Bearbeiter bekannter Dramenstoffe.321

Die Verknüpfung solcher Reflexionen über den Status des eigenen Mediums mit vereinzelten 

Mittelaltereinsprengseln  ist  auch  mediengeschichtlich  interessant  und  lässt  an  Vilém  Flussers 

Theorie der „Mediävalität“ moderner Kommunikationsstrukturen denken, die besagt, dass sich in 

der visuell dominierten modernen Gesellschaft eine Ähnlichkeit mit der Kommunikationssituation 

des Mittelalter feststellen lasse. Flusser spricht von einer „Rückkehr ins Mittelalter“ auf 

medienkommunikativer  Ebene,  da  das  Mittelalter  ebenfalls  durch  ein  Vorherrschen  der  Bilder 

gekennzeichnet gewesen sei.  Diese Stilisierung der Vergangenheit als eine Zeit der primären 322

visuellen Kultur findet sich bereits bei Bela Balázs.  Dabei fungiert das Mittelalter dort wie auch 323

später bei Flusser und

bei McLuhan (zumindest aus mediengeschichtlicher Sicht) geradezu als ein Goldenes Zeitalter, in dem 
die Menschen noch über Ausdrucksmöglichkeiten verfügten, die ihnen dann durch die Vorherrschaft 
des Buchdrucks abhanden gekommen sind. Die medientechnische Erfahrung einer neuen Sichtbarkeit 
nach dem Buchdruck stimuliert schon bei Balázs die Vision einer „visuellen Kultur“ vor der Gutenberg-
Galaxis. Ähnlich wie später Marshall McLuhan gerät bereits hier ein ausgewiesener Nicht-Mediävist in 
die  Situation,  sich  aufgrund  von  Erfahrungen  mit  neuen  Medientechnologien  mit  der  Kultur  des 
europäischen  Mittelalters  zu  beschäftigen.  Und  schon  bei  Balázs  dient  das  Bild  des  Mittelalters  als 
historischer Resonanzraum für die ganz neuen, ganz aktuellen Erfahrungen mit gerade erst 
entwickelten Medientechnologien.324

Das  Interesse  am  Mittelalter  ist  in  der  Moderne  eben  oftmals  kein  explizit  mediävistisches, 

sondern  eines,  das  vielfach  über  solche  Analogiebildungen  und  Resonanzräume  entsteht.  An 

dieser  Stelle  ist  daher  noch  einmal  zu  betonen,  dass  es  um  Mittelalterbilder  und  nicht  das 

Mittelalter geht, wie hier das evozierte Bild des Golden Age. Über diese jedoch geben besonders 

auch  kleinere  Elemente Aufschluss,  die  auf  die  dahinter  aktiven  Diskurse  verweisen.  Und  hier 

erweist es sich als reizvoll, gerade die marginalen mittelalterlichen Einsprengsel zu beleuchten, 

wie sie in „Hilde Warren und der Tod“ vorkommen, da sie es sind, die in konzentrierter Form Bilder 

heraufbeschwören können, wie hier die gotische Kirche als Geburtsstunde des Christentums und 

steinernes Symbol des Glaubens oder der figürliche Tod als mittelalterliche Visualisierung einer 

zeitaktuell virulenten Metapher, die es greifbar zu machen gilt und in dritter Instanz das Motiv vom 

Tod  und  der  schönen  Frau,  das  sich  hervorragend  eignet,  um  in  einer  kulturellen  Krise  der 

männlichen Geschlechterkonstruktionen den Fokus auf die bedrohliche Weiblichkeit zu richten.

 Bei denen sich Lang hier (wie auch sonst stets) aber nur sehr frei bedient. Eine Ausnahme ist „Harakiri“, zu dem 321

aber Lang das Skript nicht selbst geschrieben hat.

  Flusser,  Vilém:  Kommunikologie.  Hrsg.  von  Stefan  Bollmann  und  Vilém  Flusser.  Frankfurt  a.  M.  1998  (=  Fischer 322

Taschenbuch. 13389: Forum Wissenschaft. Kultur & Medien), S. 53.

 Zu Balázs’ Theorie einer neuen visuellen Kultur s. v. a. Loewy 2003, S. 139–167.323

 Wandhoff 2007, S. 31.324
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Diese drei kleinen gotischen Elemente und ihre Kopplung, die auf eine primäre Visualität oder 

religiöse  Grundlagen  referieren,  können Aufschluss  darüber  geben,  was  in  der  bloßen Allusion 

noch  aussagekräftig  ist  –  und  was  nicht.  Sie  müssen  auf  den  Punkt  funktionieren,  während 

vollständig  ,mittelalterliche‘  Filme,  d.  h.  Filme,  die  das  Mittelalter  auch  inhaltlich  zum  Thema 

haben, mit den Bildern, die sie verwenden und evozieren wollen, spielen können. Diese können 

untergraben, neu erfinden und kreativ miteinander verbinden. Im Fall von Fritz Langs 

„Nibelungen“ ist anzunehmen, dass es gerade um eine Abgrenzung, eine Neuerfindung, 

zumindest aber Neuinszenierung der bekannten Geschichte geht. Nichts wäre hier langweiliger 

und für ein Publikum reizloser als die unverfälschte Umsetzung bereits bestehender 

(Mittelalter-)Bilder.  Dadurch  können  sie  viel  eher  frei  adaptierendes  Konglomerat  sein,  als  die 

knappen Zitate, die bei allzu kreativem Umgang schnell unverständlich würden. Sie zeigen im Fall 

der  Gotikbegeisterung  überdeutlich,  dass  Gotik  „Mode“  geworden  ist,  d.  h.,  dass  sie  derart 

allgegenwärtig ist, dass einfache reduzierte Symbole ausreichen, um auf sie zu verweisen.

Diese Art der anzitierenden Verwendung in „Hilde Warren und der Tod“ demonstriert, dass es 

für  Lang  in  erster  Linie  die  Architektur  ist,  die  diesen  starken  Symbolcharakter  innehat.  Im 

Umkehrschluss bedeutet das, dass die Todesfigur selbst, deren erster Auftritt mit dieser Subebene 

wirkungsvoll unterlegt ist, noch weiterer Kodifizierung bedarf, um unmittelbar als gotisch 

inspiriertes Todesbild dechiffrierbar zu sein. Fritz Langs Gotikbild macht so schon in dieser frühen 

Drehbucharbeit eine Allgegenwart des Todes zu ihrem Wesenskern. Langs Faszination mit dem 

Tod „wie ihn die Gotiker schufen“, charakterisiert er selbst als Wiener Eigenart, was sich mit dem 

hier  inszenierten  Bild  der  ,alten  Zeit‘  deckt,  da  Langs  Geburtsstadt  vielen  Zeitgenossen  als  in 

besonderem Maße traditionsreiche und auf die Vergangenheit orientierte Enklave gilt, die mit dem 

Begriff der ,alten Kultur‘ assoziiert wird. Die Trägerin dieser vergangenen Kultur ist eine typisch 

Langsche Frauenfigur. Über sein evidentes filmisches Interesse an ambivalenten Frauenfiguren 

spricht Lang u. a. in einem 1959 in den „Cahiers du Cinéma“ veröffentlichten Interview. Er stellt 

darin vor allen den erzählerischen Zugewinn heraus, den eine Geschichte durch eine zwielichtige 

Frau erlange, da nur diese für endlosen Gesprächsstoff sorge: „In any case, what can one say of 

a woman who is good? She’s a good mother, a good wife. But what can one recount about a bad 

woman? One can speak for hours about her, she is interesting (Laughs)“.  Und er führt weiter 325

aus: „The Question is, ,Why is she bad?‘, ,Is she really bad?‘, ,What right has she?‘, ,What were 

the circumstances?‘, ,Weren’t men responsible?‘ One could talk all night“.326

Abendfüllend  gestaltet  Lang  diese  Fragen  auch  in  seinem  nächsten  erhaltenen  Skript  zu 

„Pest in Florenz“ aus. Erneut spielt dort aber v. a. eine mittelalterlich inspirierte Todesfigur in der 

 Domarchi, Jean / Rivette, Jacques: Interview with Fritz Lang. In: Cahiers du Cinéma 99/1959, S. 1–9. Wiederabdruck 325

in: Grant 2003, S. 16–23, hier S. 21.

 Ebd., S. 21–22.326
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charakteristischen Verknüpfung aus lebensfroher Frau und Todesfigur eine wesentliche Rolle. Als 

Ursprung  dieser  Todesbilder  wurden  lange  die  Pestwellen  des  Mittelalters  diskutiert.  Erst  die 

neuere Forschung stellt klar, dass diese „einen Hintergrund, kaum aber den Entstehungsanlass“ 

bilden, indem sie zeigt: „Die Totentänze, lange als Reaktion auf den Schrecken des Seuchentodes 

angesehen, entbehren text- und bildintern aller Hinweise auf katastrophische Ereignisse und sind 

auch entstehungsgeschichtlich selten mit solchen verknüpft“.  Zuvor hielt sich die Verknüpfung 327

zwischen Tod, Pest und Mittelalter hartnäckig, wie das folgende Kapitel zeigt, dessen Film nicht 

minder Spiegel seiner Zeit ist. Auch die „Pest in Florenz“ greift massiv zeitaktuelle 

wissenschaftliche wie populäre Diskurse auf und zeigt zudem generelle Tendenzen der deutschen 

Filmpolitik  auf.  Denn  die  „Tendenz  der  filmkünstlerischen  Nachkriegsarbeit  läßt  sich  mit  einem 

Satz kennzeichnen: fort vom Star=film – auf zum Monumentalfilm, in dem jeder Darsteller, aber 

auch die Komparsen, die Kameras und Dekorationen ‚Stars‘ sind“.  328

 Kiening 2003, S. 18.327

 Kalbus, Oskar: Vom Werden deutscher Filmkunst. 2 Teile. 1. Teil: Der stumme Film. 2. Teil: 2. Teil: Der Tonfilm. Hrsg. 328

vom Cigaretten=Bilderdienst. Altona-Bahrenfeld 1935, 1. Teil, S. 42. Dort heißt es weiter: „Diese Tendenz hat Amerika 
diktiert. […] Die deutsche Filmkunst mußte wohl oder übel dem Zuge dieser Entwicklung folgen“. Die Einschätzung ist 
an dieser Stelle, wie in diesem gesamten filmhistorischen Abriss, hochgradig politisch und verdeutlicht anschaulich 
die  Verschiebung  der  Interessen  von  internationaler  Marktfähigkeit,  wie  sie  Langs  deutsche  Filme  exemplarisch 
anstreben und propagieren, zu nationaler, nach innen gerichteter Filmpolitik.

102



4.2. Mittelalter und Seuche – „Pest in Florenz“

„Willkommen, Tod! hat Julia dich beschlossen.“329

Produzent: Erich Pommer (für die Decla-Film-Gesellschaft Berlin) – Regie: Otto Rippert – Drehbuch: 
Fritz Lang – Kamera: Willy Hameister, Emil Schünemann (ungenannt) – Architektur: Hermann Warm, 
Franz Jaffé, Walter Reimann, Walter Röhrig – Musik: Bruno Gellert – Länge: 2.622 m; 7 Akte – Format: 
s/w; 35 mm – Uraufführung: 23.10.1919 („Marmorhaus“ Berlin)

4.2.1. Editionsgeschichte und Fassungsdivergenzen

Wie schon von „Hilde Warren und der Tod“ ist auch von Fritz Langs „Pest in Florenz“ zum 

augenblicklichen Zeitpunkt weder eine kommerzielle Edition erhältlich, noch geplant. Dies bleibt 

auch  in  Zukunft  aufgrund  des  geringen  Bekanntheitsgrades  dieses  frühen  Films  nach  einem 

Drehbuch  von  Fritz  Lang  unwahrscheinlich.  Meine Ausführungen  beziehen  sich  im  Folgenden 

daher  auf  die  Restaurierung  von  1999/2000  durch  die  Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung  in 

Zusammenarbeit mit dem Bundesarchiv-Filmarchiv. Sie kann zu Studienzwecken direkt über den 

Rechteinhaber des Films, die Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung, als DVD- oder VHS-Kopie sowie 

über das Deutsche Filminstitut und den Verleiher Transit Film  für nicht-kommerzielle Zwecke als 330

35-Millimeter-Kopie vor Ort gesichtet oder geliehen werden. Die im Verleih befindliche Fassung ist 

auf Grundlage eines Kameranegativs, teils Nitro, teils Acetat, angefertigt worden, welches leider 

weder  den  Vorspann  noch  die  Zwischentitel  enthält.  Der  Wortlaut  beider  entspricht  in  der 

restaurierten Fassung der Zensurkarte, mit der der Film 1919 freigegeben wurde. Denn trotz der 

Abschaffung der Filmzensur am 12. November 1918 ist der Film zur Premiere (und erneut 1921) 

der freiwilligen Zensur unterzogen worden, wodurch eine ursprüngliche Länge von 2.622 Metern 

bekannt ist.  Georges Sturm erwähnt 2001 eine Kopie von 1.825 Metern Länge, die vermutlich 331

noch den Stand vor der Restaurierung – und damit auch ohne Zwischentitel – wiedergibt.332

Als Vorlage für den Schrifttyp der Zwischentitel fungierte bei der Rekonstruktion, wie 

allgemein üblich, ein Film gleicher Produktionsgesellschaft und gleichen Produktionsjahres. 

Zumindest  auch  die  Position  der  Zwischentitel  ist  glücklicherweise  durch  handgeschriebene 

Nummern im Negativ vorgegeben gewesen. Die Länge der restaurierten Version beträgt heute 

 Shakespeare, William: Romeo und Julia. In: William Shakespeare’s dramatische Werke. Aus dem Englischen von 329

August Wilhelm Schlegel. 21. Aufl. Stuttgart u. a. 1891, S. 406.

 Dieser ist auch für den Weltvertrieb zuständig.330

 Es liegen folgende Zensurbescheide für den Film vor: aus dem Oktober 1919 (Berlin 10.1919 [B.43474], 7 Akte, 331

2.622 Meter) und aus dem März 1921 (Berlin 31.03.1921 [B.1640], 7 Akte, 1.979 Meter). Beide Fassungen erhielten 
Jugendverbot.

 Sturm 2001, S. 228. Leider gibt es bei Sturm keine Belege für die Angaben zu den Längen der Filme.332
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2.078,3  Meter  –  das  ergibt  bei  18  Bildern  pro  Sekunde  eine  Filmdauer  von  101  Minuten  und 

entspricht gut Dreiviertel des ursprünglichen Filmmaterials.  Die Premiere der so restaurierten 333

Fassung fand am 10. Februar 2001 im Rahmen der Fritz-Lang-Retrospektive der 51. 

Internationalen Filmfestspiele Berlins statt. Hinweise zur Originalmusik, die Bruno Gellert lieferte, 

sind leider nicht erhalten. Die Verleihfassung der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung enthält daher 

keine  Tonspur.   Die  Restaurierung  des  kaum  bekannten  Films  wurde  2011  erfreulicherweise 334

innerhalb der Reihe „Wiederentdeckt“ im Zeughauskino des Deutschen Historischen Museums, 

Berlin öffentlich gezeigt,  die vergessene und übersehene Spielfilme der deutschen 335

Filmgeschichte  vorstellt,   sowie  zuletzt  bei  den  11.  Karlsruher  Stummfilmtagen  2013,  die  sich 336

unter dem Motto „Fritz Lang – Cineast“ dem Regisseur und seinen Einflüssen widmeten.  Zur 337

Aufführung kam die Restaurierung zudem wiederholt in Wien: 2007 in der Retrospektive 

„Klassiker  des  deutschen  Stummfilms“  in  den  Breitenseer  Lichtspielen,  zuvor  2008  im  Metro 338

Kinokulturhaus   sowie  2012  im  Rahmen  der  gemeinsamen  Lang-Retrospektive  der  Viennale 339

und des Österreichischen Filmmuseums.340

Fazit und Ausgangsfassung

Der Film liegt somit zwar aktuell in einer restaurierten Fassung, aber in keiner kommerziellen 

Edition  vor.  Letzteres  bleibt  auch  für  die  Zukunft  aufgrund  des  geringen  Bekanntheitsgrades 

dieses frühen Fritz Lang Films unwahrscheinlich. Die Arbeitsgrundlage besteht daher in diesem 

Fall aus einem nach heutigem Kenntnisstand nur unvollständig erhaltenen Filmmaterial, das zwar 

vollständig rekonstruierte Titel und Zwischentitel enthält, aber leider keine Musik, auf die es außer 

dem Namen des Komponisten auch keine Hinweise gibt. Die Restaurierung von 1999/2000 gibt 

etwa Dreiviertel des ursprünglichen Filmmaterials in schwarz-weiß wieder und kann leihweise von 

der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung bezogen oder vor Ort gesichtet werden. Öffentliche 

Vorführungen bei Filmreihen, Retrospektiven etc. gab es bisher selten.341

 Ursula von Keitz gibt hingegen eine Länge von 2.086 Metern an. Vgl. Keitz, Ursula von: Üppige Sinnlichkeit und 333

tödlicher Furor. Der historische Sittenfilm „Pest in Florenz“ (1919) und seine Ikonografie der Zeitenwende. 
(Wiederentdeckt 175, 6. Mai 2011). In: Filmblatt 50/2012–13; S. 21–33, hier S. 33.

 Bei der Berlinale begleitete das Jazzduo Piano meets Vibes.334

 Mit einer Klavierbegleitung von Eunice Martins.335

 Der einführende Vortrag von Ursula von Keitz wurde in der Zeitschrift „Filmblatt“ veröffentlicht (s. Keitz 2011).336

 Die Vorführung begleitete das dreiköpfige Tintinambula Ensemble.337

 In Kooperation mit dem Filmarchiv Austria, begleitet am Piano von der Stummfilmmusikgröße Gerhard Gruber.338

 In Begleitung von Florian C. Reithner am Klavier. Das 2014 frisch umgebaute Kino ist seit 2002 die Hauptspielstätte 339

des Filmarchivs Austria.

 Begleitet wurde erneut durch Gerhard Gruber.340

  Obige  Aufzählung  spiegelt  den  Stand  der  Autorin  nach  gründlicher  Recherche  wieder.  Sie  erhebt  aber  keinen 341

Anspruch auf Vollständigkeit.
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4.2.2. Mit der italienische Renaissance auf den Weltmarkt

Uraufgeführt  wurde  die  „Pest  in  Florenz“  als  erster  Film  der  Monumentalfilmreihe  „Decla-

Weltklasse“ am 23. Oktober 1919 im Berliner Premierentheater „Marmorhaus“ am 

Kurfürstendamm. In „verblüffenden Bildern, die von außerordentlichem Stilgefühl und 

Kunstverständnis  zeugen,“  so  lobt  die  Besprechung  der  „Lichtbild-Bühne“,  zeigt  der  Film  „die 

Sittenverderbnis des mittelalterlichen Florenz und die Strafe, die über die lebenslustige Stadt in 

Gestalt  der  Pest  zuletzt  hereinbrach”.   Es  ist  Langs  drittes  Drehbuch  für  den  anerkannten 342

Unterhaltungsregisseur Otto Rippert.  Dass auch Lang sich zu diesem Zeitpunkt in Filmkreisen 343

bereits  einen  Namen  als  Drehbuchautor  gemacht  hat,   zeigt  nicht  nur  die  Vertragsarbeit  für 344

Rippert, sondern auch der Untertitel des Films, der seinen Autor konkret benennt: „7 Kapitel der 

italienischen  Renaissance  nacherzählt  von  Fritz  Lang“.  Wie  seine  beiden  vorangegangenen 

Drehbücher für Rippert kreist auch dieses Skript um das spezifisch Langsche Thema der Femme 

fatale: Eine übererotisierte, unglaublich schöne Frau, der nach und nach alle Männer verfallen, die 

Morde  provoziert  und  zur  Zügellosigkeit  aufruft,  bringt  hier  schließlich  den  Untergang  einer 

ganzen Stadt.

Mit dem aufwendigen, historischen Monumentalfilm zielt die Decla speziell auf 

Konkurrenzfähigkeit auf dem internationalen Kinomarkt ab. Man ist der Überzeugung, dass „die 

einzige Möglichkeit, den deutschen Film wieder auf dem Weltmarkt durchzusetzen, diejenige sein 

würde, beim Export ausschließlich Wert auf die Ausfuhr des Qualitätsfilms zu legen“,  so Erich 345

Pommer,  der  1919  die Auslandsvertretung  der  Decla  leitet  und  in  seiner  Verkaufsstrategie  auf 

eine  Mischung  historischer  und  mythischer  Stoffe  setzt,  die  in  stark  stilisierten  Inszenierungen 

dargeboten werden. Die Art der Qualität, wie sie die „Weltklasse“-Reihe präsentiert, zeichnet sich 

zum  einen  durch  die  Zusammenarbeit  namhafter  deutscher Autoren  und  Regisseure  aus,  zum 

anderen  durch  die  schiere  Monumentalität,  welche  die  Filmproduktionen  unter  diesem  Label 

aufweisen. So werden die Herstellungskosten für die „Pest in Florenz“ in der Fachpresse mit einer 

Million Reichsmark angegeben und Anzeigen der Decla zitieren die „Danziger Neuesten 

Nachrichten“, die in ihrer Ausgabe vom 24. Oktober 1919 ein Massenaufgebot von über 10.000 

Mitwirkenden konstatieren.

 Hb. [= Fritz Olimsky]: „Die Pest in Florenz“. In: Lichtbild-Bühne 43, 25.10.1919, S. 14. Leicht gekürzt erscheint der 342

Beitrag am Folgetag auch in der „Berliner Börsenzeitung“ vom 26.10.1919.

 Rippert ist in den 1910er Jahren einer der kommerziell erfolgreichsten Regisseure. Er setzt in dieser Zeit insgesamt 343

vier Drehbücher Langs um, der, seit er am 01.11.1918 als Oberstleutnant der Reserve entlassen wurde, in Berlin für 
die  Decla  engagiert  ist.  Es  entstehen:  „Die  Frauen  des  Josias  Grafenreuth“,  „Totentanz“,  „Pest  in  Florenz“  und 
höchstwahrscheinlich „Die Frau mit den Orchideen“. Georges Sturm hält letzteren jedoch u. U. für einen Arbeitstitel 
von „Totentanz“.

 Zu Langs Ruf 1919 vgl. v. a. Sturm 2001, S. 29–30.344

 So Erich Pommer in einem Interview in der ersten Ausgabe der neu erscheinenden Filmtageszeitung Film-Kurier 345

vom 01.01.1922.
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Darüber hinaus wird die Durchsetzungsfähigkeit in den einheimischen Filmtheatern gegen die 

Konkurrenz der opulenten Auslandsproduktionen (v. a. U.S.-amerikanischer Studios) betont. Das 

allgemein hohe Lob der „Pest in Florenz“ geht so auch an einen Film, der „in seiner amerikanisch 

angelegten Art [Herv. S.H.] ein lebendiges Zeugnis für die Leistungsfähigkeit unserer [d. h. der 

deutschen]  Industrie“  ablegt,  „die  mit  derartigen  Erzeugnissen  den  Weltmarkt  wahrlich  nicht  zu 

fürchten  braucht“.   Die  erhoffte  Weltmarkttauglichkeit  und  das  ,Amerikanische‘  von  Langs 346

Filmen wird so in Kritiken zu einer wiederkehrenden Topik. Von „Spione“ hofft man, er werde „die 

UFA-Marke  über  die  ganze  Welt  führen“  und  auch  in  Bezug  auf  den  „Nibelungen“-Film  gibt  es 

ganz ähnliche Formulierungen.  Langs ,Hollywoodstil‘ neben dem „selbst amerikanische Filme, 347

die bewußt auf Bewältigung großer Massen und technischer Sensationen ausgehen, 

verblassen“,  ist allerdings eine Wahrnehmungsfrage, denn in Hollywood wird man später Langs 348

,deutschen Stil‘ loben. Dennoch gilt Lang in seiner deutschen Schaffenszeit in der Filmbranche als 

Experte  für  international  Erfolg  versprechende  Großproduktionen.  Er  wird  in  der  Anfangszeit 

besonders für Projekte engagiert, die in gewisser Weise experimentell sind, für Neubelebungen 

eines Genres oder für die Eroberung neuer Märkte mit deutschen Exportproduktionen. Ein Status, 

der erst mit dem finanziellen Fiasko von „Metropolis“ verloren geht, in dessen 

Vorabberichterstattung Lang noch ausführlich als international und v. a. ,amerikanisch‘ inspirierter 

Regisseur gefeiert wird.349

,Amerikanisches‘  Ausmaß  hat  im  Fall  „Pest  in  Florenz“  nicht  nur  die  Produktion  selbst, 

sondern auch die Berichterstattung in der Presse. „Es ist ein bekanntes Schlagwort, daß der Film 

von der Reklame lebt“,  und für das Monumentalprojekt wurde dies großzügig beherzigt. Zum 350

einen gibt es, wie bei Großproduktionen üblich, eine kontinuierliche Vorabberichterstattung, die in 

diesem Fall gut sieben Monate vor Uraufführung beginnt.  Hierzu zählen zunächst die 351

Produktionsnotizen zu den Vorbereitungen, wie Fertigung der Bauten und Kostüme, zur 

Besetzung, zum Aufnahmebeginn und -ende. Aber es gibt auch umfangreichere Drehberichte, die 

 Effler, Erich: „Pest in Florenz“. In: Der Film 44, 02.11.1919.346

 o. V.: Der deutsche Großfilm auf dem Weltmarkt. Fritz Langs „Spione“ – ein deutscher Erfolg. In: Film-Kurier 72, 347

23.03.1928.

  o.  V.:  „Metropolis“.  Ufa-Film  der  ParUfaMetfilm  /  Uraufführung  im  „Ufa-Palast  am  Zoo“.  In:  Lichtbild-Bühne  9, 348

11.01.1927, S. 2.

 Unter den Nationalsozialisten, wird dessen ,amerikanischer‘ Stil eine gängige Kritik an Lang.349

 Pommer, Erich: Die Bedeutung der Konzerne in der Filmindustrie. In: Film-Kurier 204, 13.09.1920; sowie in: Das 350

Tagebuch 35, 11.09.1920. Wieder in: Wolfgang Jacobsen: Erich Pommer: Ein Produzent macht Filmgeschichte. Mit 
einer Filmographie von Jörg Schöning. Berlin 1989.

 Die „Pest in Florenz“ wird am 08. März in „Der Film“ erstmals angekündigt.351
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mit  dem  Blick  hinter  die  Kulissen  um  Publikum  werben.  Zum  anderen  wird  in  der  Fachpresse 

selbst die schon im Voraus erhältliche Klavierpartitur beworben.352

Bruno Gellert, ein bekannter Komponist und Theatermusiker, hat für den Decla-Film „Pest in Florenz“ 
eine Originalmusik geschrieben. Interessenten können den an 200 Seiten umfassenden Klavierauszug 
sowie die entsprechenden Solostimmen schon jetzt bestellen,353

melden  „Der  Film“  und  „Der  Kinematograph“  etwa  eine  Woche  vor  der  Premiere.  Dies  ist 

besonders  ironisch,  da  offensichtlich  „technische  Probleme“  die  Fertigstellung  zur  Uraufführung 

des Films verhinderten,  es zeigt aber deutlich, wie sämtliche Aspekte der Filmproduktion von 354

der Presse werbewirksam begleitet wurden.

Im  Gegensatz  zum  künstlerisch,  wenn  auch  nicht  unbedingt  ökonomisch,  erfolgreichen 

expressionistischen Film, der sich mit einem komplett anders angelegten ausstatterischen Ansatz 

bewusst gegen die extravaganten, hoch budgetierten Hollywoodproduktionen stellt, versucht die 

„Weltklasse“-Reihe  diese  mit  deren  eigenen  Mitteln  zu  schlagen.  Im  Bereich  des  historischen 

Kostümfilms  will  man  mit  der  internationalen  Gigantomanie  des  Werberummels  mitziehen  und 

setzt  zusätzlich  –  als  spezifisch  deutsches Alleinstellungsmerkmal  –  auf  die  Vermittlungshoheit 

über die eigene europäische Kultur.

4.2.3. „Pest in Florenz“ im Kontext zeitaktueller Diskurse

Naturgetreu und historisch wahr – Historien(bühnen)bilder

In wirkungsvollen, einzelnen Tableaus entwirft „Pest in Florenz“ ein ,Bild der Zeit‘. 

Keineswegs versteht sich der Film dabei als filmische Umsetzung konkreter historischer 

Ereignisse, vielmehr gestaltet er im bewegten Bild ein Porträt der italienischen Kulturhauptstadt 

während  des  Renaissancezeitalters  aus.   Um  in  „Pest  in  Florenz“  die  bereits  existierenden 355

 Die Tatsache, dass es für den Monumentalfilm eine eigens dafür angefertigte Partitur gegeben hat, ist in der Tat 352

erwähnens- und bewerbenswert, geht doch der Filmhistoriker Gero Gandert von insgesamt wahrscheinlich nicht mehr 
als  20  durchkomponierten  Originalpartituren  für  Stummfilme  aus.  (Vgl.  das  Interview  mit  Gandert  im  Rahmen  der 
Dokumentation „Das Erbe der Nibelungen“ von Guido Altenburg und Anke Wilkening [D 2011]).

 Die Anzeige erscheint sowohl in: Der Film 41, 12.10.1919, S. 36; als auch in „Der Kinematograph“ am 15.10.1919.353

 Vgl. hierzu die Kurzmeldungen in: Lichtbild-Bühne 43, 25.10.1919, S. 20; unverändert In: Der Film 43, 26.10.1919, 354

S. 32 und in: Erste Internationale Film-Zeitung 43, 01.11.1919, S. 36; sowie die Meldung In: Der Film 43, 26.10.1919, 
S.  33  und  schließlich  die  Angabe:  „Der  Komponist  der  Musik  zu  dem  Film  ,Pest  in  Florenz‘  konnte  bis  zur 
Pressevorstellung die Partitur nicht fertigstellen. Inzwischen ist das geschehen und die Musik wird alle Abende zu den 
Aufführungen gespielt“ in: Der Kinematograph 669, 29.10.1919. Welches technische Problem hier die Verbreitung der 
Partitur verhindert hatte, bleibt ungeklärt.

 Für diese stark tableauartigen Geschichtsbilder hat Hayden White den Begriff der Historiophotie geprägt, welche „the 355

representation of history and our thought about it in visual images and filmic discourse“ umfassen und sich damit, wie 
der  hier  im  Folgenden  verwandte  Begriff  des  historischen  Tableaus,  konkret  auf  die  Visualisierung  von  bereits 
etablierten  Geschichtsbildern  bezieht  und  deren  Konstruiertheit  herausstreicht.  Vgl.  White,  Hayden:  Historiography 
and Historiophoty. In: American Historical Review 93(5)/1988, S. 1193–1199, hier S. 1193.
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Historiophotien  von  der  ,Königin  der  italienischen  Städte‘  ins  Bild  zu  bannen,  wird  unter  der 356

Leitung des  Architekten Franz Jaffé im Berliner  Atelier eine gigantische Renaissancestadt 

aufgebaut. Dabei entwirft der Filmarchitekt nicht, sondern baut möglichst ,naturgenau‘ nach. Jaffé, 

im  heutigen  Sinne  als  wissenschaftlicher  Berater  engagiert,  kommt  dabei  die Aufgabe  zu,  als 

Gewährsmann für die Stilechtheit und historische Treue des „Florenz in Weißensee“ zu bürgen, 

die diesem ansonsten fehlt:

Der  königl.  Baurat  Franz  Jaffé,  durch  die  Resultate  seiner  Forschungs-  und  Studienreisen  in  den 
romanischen Ländern, auch in Künstlerkreisen aufs beste bekannt, hat mit der Decla-Film-Gesellschaft 
ein  Abkommen  dahingehend  getroffen,  daß  er  sein  reiches  Wissen  für  die  Decla-Produktion  zur 
Verfügung  stellt;  speziell  im  Rahmen  der  Decla-Welt-Klasse  wird  sein  Können  den  auszuführenden 
architektonischen  Riesenbauten  zugute  kommen,  um  denselben  ein  naturgetreues  und  historisch 
wahres Gepräge zu verleihen.357

Der Begriff des „Gepräges“ ist dabei für die Pressemeldung der Decla sehr ehrlich und zeigt auf, 

dass  es  im  Regelfall  natürlich  nicht  um  exakte  Nachbauten  und  historische  Korrektheit  geht, 

sondern lediglich um die Evozierung von Authentizität durch Autorität.

Unverkennbar  bleibt  hier  aber  die  stete  Betonung  eines  archivarischen  Bemühens  um 

historische  Genauigkeit  und  der  so  genannten  ,Naturtreue‘.  Bei  letzterem  handelt  es  sich  um 

einen Modebegriff, mit dem nicht nur für die Ausstattung von Filmen mit zeitlich, sondern auch 

geografisch entfernten Schauplätzen, zentral geworben wird.  Dieses Streben nach 358

größtmöglicher Authentizität konzentriert sich allerdings in beiden Filmtypen stark auf Requisiten 

und  Bauten  und  wird  in  erster  Linie  über  die Autorität  der  fachmännischen Ausstatter  evoziert. 

Dennoch  ist  das  Streben  nach Akkuratesse  oft  auch  bis  in  kleinere  Details  sichtbar.  Historisch 

korrekt  ist  z.  B.  in  den  Zwischentiteln  des  Films  die  Rede  vom  ,großen  Sterben‘  und  nicht 

vom  ,schwarzen  Tod‘  –  der  ein  Begriff  ist,  der  sich  erst  in  der  Neuzeit  etabliert.  Dass  das 

detailversessene Authentizitätsstreben zur Werbestrategie gehört, beweist nicht nur der 

wiederholte Hinweis auf den wissenschaftlichen Berater, sondern zeigt sich auch in einer 

Anekdote  aus  dem  Drehbericht  des  auflagenstärksten  Filmfachblatts  der  Zeit,  des  am  31.  Mai 

1919  erstmals  erscheinenden  „Film-Kuriers“,  der  sich  mit  solchen  journalistischen  Formaten 

dezidiert nicht nur an den Fachkreis, sondern stärker auch an ein allgemein an Film interessiertes 

Publikum richtet:

 Die so geleitete Betrachtung einer ganzen Kulturlandschaft unter dem Aspekt ihrer künstlerischen Produktion in einer 356

bestimmten Epoche geht auf Jacob Burckhardts 1860 veröffentlichte „Die Cultur der Renaissance in Italien“ zurück. 
Dem folgt die einflussreiche Darstellung des Spätmittelalters in Johan Huizingas „Herbst des Mittelalters“ (deutsche 
Erstveröffentlichung 1924).

 Produktionsnotizen in: Lichtbild-Bühne 14, 05.04.1919, S. 36–37; wortgleich ebenfalls in: Der Film 14, 05.04.1919. 357

S. 38–40 und Der Kinematograph 640/641, 23.04.1919.

 Vgl. hierzu auch die Ausführungen zu dem Begriff des ,Lebensechten‘, den die Hamburger Händlerfamilie Umlauff 358

für ihre lebensgroßen „Menschenbilder“ verschiedener so genannter ,Naturvölker‘ etabliert, in: Lange 2006.
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„Halt! Halt!“ 
Rippert brüllt es mit dem Ausdruck der Verzweiflung, und die Aufnahmeapparate stoppen. 
Was ist los? 
Wie ein Pfeil schnellt Rippert auf einen Florentiner los, der eben würdevoll am Apparat vorbeiziehen 
will. 
„Unglücksmensch –– Sie haben ja einen Zwicker auf!“ 
Die Aufregung ist begreiflich. Nur der Unglücksmensch glotzt mit verständnislosem Lächeln. Es will ihm 
nicht eingehen, warum denn ausgerechnet ein Florentiner keinen Zwicker tragen darf. 
Oder sollte vielleicht die Kurzsichtigkeit eine Erfindung aus späterer Zeit sein? 
Kopfschüttelnd legt er das verhängnisvolle Requisit ab. 
Alles war umsonst. 
Die ganze Aufnahme muß wiederholt werden.359

Eine Szene, wie sie auch von Langs späterer Regiearbeit hätte berichtet werden können. Sie 

erinnert zudem an die Filmfehler sammelnde Community heutiger Kinogänger; der 

verhängnisvolle  Zwicker  wäre  dort  sicher  sofort  (als  eher  harmlose  Variante)  in  die  Liste  der 

Kontinuitätsfehler  und  Anachronismen  aufgenommen  worden.  Für  das  Publikum  der  späten 

1910er  Jahre  jedoch  macht  diese  kleine  Geschichte  vom  Set  deutlich,  wie  hart  dort  daran 

gearbeitet werden muss, eine perfekte Illusionswirkung zu erzielen. Übersehene Sehhilfen oder 

der gelegentliche Schatten des Kameramanns im Bild vermögen sicher letztlich einer packenden 

Story  kaum  Abbruch  zu  tun,  doch  sie  zerstören  nachhaltig  den  Illusionseindruck  und  bringen 

deutlich die mediale Repräsentationsform zurück ins Bewusstsein. Das zeitgenössische Publikum 

ist sich durch den gängigen Produktionsstandard und die Presse bewusst, dass es sich bei der 

Ausstattung zwar um fachmännische ,Originalbauten‘, aber eben um Rekonstruktionen im Studio 

handelt  und  dass  der  Film  nicht  vor  Ort  gedreht  worden  ist,  was  zum  damaligen  Zeitpunkt 

undenkbar  gewesen  wäre.  Und  auch,  dass  die  Schauspieler,  die  diese  Kulissen  bevölkern, 

keineswegs  „die  eingeborenen  Florentiner  aus  Weißensee“,   sondern  bestenfalls  halbwegs 360

glaubhaft gewählte Komparsen sind. Das Publikum lässt sich so wissentlich auf eine theaterhafte, 

aber – und das ist der Anspruch – ,lebensecht‘ gemachte Täuschung ein.

Autor(ität). Von der Erfindung und Autorität des Autors

In diesem Zuge kommt es von Seiten der Filmgesellschaften zu einem massiven Versuch, 

Autoren und Regisseure als etablierte Persönlichkeiten und namhafte Kunstschaffende 

aufzubauen, die von dem sich zunehmend in Richtung Bürgertum verschiebenden Publikum als 

solche  auch  wiedererkannt  werden  sollen,  denn  „[t]heir  names,  and  their  association  with  the 

discourse  of  authorship,  promised  the  kind  of  quality  that  middle-class  audiences  had  come  to 

expect from the theater and other established arts.“  So wird auch der sich erst langsam einen 361

Namen  machende  Lang  zum  Experten  stilisiert.  Die  zwischen  1919  und  1925  erscheinende, 

 Dr. J.B. [= Johannes Brandt]: Florenz in Weißensee. „Pest in Florenz“. In: Film-Kurier 96, 26.09.1919, S. 1.359

 Ebd.360

 Hake, Sabine: The Cinema’s Third Machine. Writing on Film in Germany. 1907–1933. Lincoln, London 1993, S. 110.361
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illustrierte Berliner Halbmonatsschrift „Film und Brettl“, die mit einer Auflage von 8.000 Stück recht 

auflagenstark  ist,   stellt  Lang  in  einem  Sonderdruck  zu  „Pest  in  Florenz“  als  erfolgreichen 362

Schriftsteller und Maler mit Kenntnissen durch umfangreiche Studienaufenthalte und Reisen vor:

Ausgedehnte Reisen durch Italien haben ihm die Vorliebe für die italienische Renaissance gezeitigt, 
die auch den Ausgangspunkt für sein Manuskript „Pest in Florenz“ bedeutet. Mit Kriegsende kam Lang 
zur Decla nach Berlin, nachdem er in Wien bereits durch Manuskripte für Joe May mit dem Film in 
Verbindung getreten war. […] Das wertvollste, was Fritz Lang jedoch als Autor bisher geboten, ist das 
Filmmanuskript zu dem Film „Pest in Florenz“, bei dem er weniger Wert auf die geschichtliche Treue 
des Vorganges legte, als auf die innere Geschlossenheit der Charaktere und die Bildwirkung der Zeit, 
in  dessen  Rahmen  sie  gestellt  waren.  So  entstanden  grandiose  Bilder,  deren  ganze  Art  an  die 
Farbenpracht eines Hans Makart erinnern.363

Das Autorenportrait zeigt Lang vorrangig als Maler, dessen Arbeit am Film mit der des Wiener 

Historienmalers  Hans  Makart  verglichen  wird,  der  in  besonderem  Maße  für  seine  prunkvollen, 

pompösen Historienbilder bekannt ist.  Man spricht damit offen aus, dass der historische Film 364

versucht, zum Nachfolger des im 19. Jahrhundert so beliebten Historienbildes zu werden. Anlass 

zu dem konkreten Vergleich mit Makart gibt der dreiteilige Gemäldezyklus „Die Pest in Florenz“, 

der  den  Maler  1869  schlagartig  berühmt  macht.  Makarts  Vorliebe  galt  dem  Theatralischen, 

Kostümierten und Märchenhaften, er kümmerte sich wenig um historische Akkuratesse, sondern 

v. a. um Sensation und die Farbenpracht, die seinen Bildern immer wieder attestiert wurde.365

Das knapp zwei Wochen vor Premiere des Films veröffentlichte Künstlerportrait streicht aber 

auch gezielt Langs Fähigkeiten und Erfahrungen als Autor für den Film heraus. Da wesentliches 

Mittel im Legitimations- und schließlich Nobilitierungsprozesses des Kinos in den 1910er Jahren 

der Rückgriff auf etablierte und bewährte Stoffe ist, stößt ein Begriff diese Debatten besonders an: 

der Autorenfilm.  Darunter versteht man sowohl Verfilmungen schon veröffentlichter literarischer 366

Texte, als auch Originaldrehbücher bekannter Schriftsteller, als welcher Lang hier dargestellt ist. 

Es herrscht die Meinung vor, dass „die dramatische Technik im Kern ihres Wesens für Bühnen- 

und  Kinodramen  die  gleiche  ist“,  die  Verschiedenheit  liege  lediglich  in  den Ausdrucksmitteln. 367

 Vgl. ebd., S. 112362

 Ausgabe vom 10.10.1919. Zit. nach Sturm 2001, S. 45. Offenbar hat gerade Makarts „Pest in Florenz“ (auch: „Die 363

florentinische Pest“ oder „Die sieben Todsünden“ bezeichnet) einen wahren „Triumphzug durch die Welt“ angetreten. 
Vgl. Pollak, Friedrich: Makart, Hans. In: Allgemeine Deutsche Biographie. 56 Bde, Leipzig 1875–1912, Bd. 52 1906, 
S. 158–164, hier S. 158. [Online: http://www.deutsche-biographie.de/artikelADB_pnd118730347.html (23.01.2012)].

 Das ist ein Vergleich, der später gelegentlich wiederholt wird. So bemängelt der Schriftsteller und Kritiker Ernst Blass 364

1929, dass „die alten Makartsträusse des Gemüts und der Intrigen“ in Langs „Frau im Mond“ wieder durchbrächen 
(Blass, Ernst: „Die Frau im Mond“. Festvorstellung im Ufa-Palast im Zoo. In: Berliner Tageblatt 489, 16.10.1929).

  Vgl.  Kassal-Mikula,  Renata  (Hrsg.):  Hans  Makart  –  Malerfürst  (1840–1884).  Sonderausstellung  des  Historischen 365

Museums der Stadt Wien vom 14. Oktober 2000 – 4. März 2001. Wien 2000 sowie Lehmann, Doris H.: 
Historienmalerei  in  Wien.  Anselm  Feuerbach  und  Hans  Makart  im  Spiegel  zeitgenössischer  Kritik.  Wien,  Köln, 
Weimar 2011 (= Studien zur Kunst. 11). Zugl.: Diss. Köln 2005.

 Zum Autorenfilmjahr 1913/14 vgl. Diederichs, Helmut H.: Frühgeschichte deutscher Filmtheorie. Ihre Entstehung und 366

Entwicklung bis zum Ersten Weltkrieg. Habil. Frankfurt a. M. 1996. S. auch: Heller 1985.

 Elster, Alexander: Kinodramatik (1913). In: Diederichs, Helmut H. (Hrsg.): Geschichte der Filmtheorie. Frankfurt a. M. 367

2004 (= stw. 1652), S. 105–108, hier S. 108.
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Das Bild müsse der Vorzüge der Sprache, die die Psychologie einer Handlung restlos ausdrücken 

könne,  entbehren,  habe  dafür  nur  das Anschauliche  und  die  Bewegung.  Bei  der  Kinodramatik 

komme es daher auf „das kinomäßig Sichtbare“ an, damit glaubhafte Charaktere erzielt 

würden.   Die  „geschichtliche  Treue“  hingegen  spielt  in  diesem  Prozess  eine  untergeordnete 368

Rolle  und  wird  durch  die  Erzielung  einer  „Bildwirkung  der  Zeit“  durch  Filmarchitektur  und 

Ausstattung ersetzt.369

Das Ausstattungskonzept  der  meisten  Filme  am  Ende  der  1910er  Jahre  beruht  aber  noch 

ganz  auf  Zurschaustellung  und  Überwältigung.  „Pest  in  Florenz“  steht  –  im  Kontrast  zu  den 

monumentalen Studiobauten, die immens um historische Echtheit bemüht sind, – mit seinen bunt 

zusammengewürfelten  Antiquitäten bei der Innenraumausstattung ganz in dieser Tradition. 

Verblüffend ähnlich schreibt der mit Lang in seiner Wiener Zeit befreundete Egon Friedell in seiner 

„Kulturgeschichte der Neuzeit“ noch über das ausgehende 19. Jahrhundert als ein „Makartbukett“, 

das sich in den Interieurs der Zeit dergestalt niederschlägt, dass dort „alles durcheinander“ geht: 

„im Boudoir befindet sich eine Garnitur Boullemöbel, im Salon eine Empireeinrichtung, daneben 

ein Speisesaal im Cinquecentostil, in dessen Nachbarschaft ein gotisches Schlafzimmer.“  „Das 370

sind keine Wohnräume, sondern Leihhäuser und Antiquitätenläden“, die der Präsentation 

wertvoller und alter Stücke dienen, konstatiert er.371

Da  aber  die  bloße  Bildwirkung,  die  durch  die  Zurschaustellung  bunt  zusammengewürfelter 

kostbarer Stücke erzielt wird, 1919 schon nicht mehr ausreicht, muss der Film mehr bieten. Der 

Werbetext  in  „Film  und  Brettl“  stilisiert  daher  nicht  nur  Lang  zum  etablierten  Künstler  hoch,  er 

nobilitiert auch das Filmbild des ,wiederauferstandenen‘ Florenz der Renaissance, indem es der 

wirkmächtigen Kunstepoche selbst anverwandelt wird. Sturm formuliert folgerichtig, der Text habe

die Aufgabe, dem Film einen pseudohistorischen und kulturellen Rahmen zu geben und ihn so unter 
das Patronat einer künstlerisch herausragenden Epoche mit Vertretern wie Giotto, Dante, Petrarca und 
Boccaccio  zu  stellen.  Er  setzt  ein  Publikum  voraus,  welches  weiß,  dass  diese  Zivilisation  vom 
gefährlichsten aller Übel bedroht ist, der Pest, der von Gott geschickten Seuche. In den erhaltenen 
Filmszenen wird diese Zivilisation durch großartige Bauten, prunkvolle Ausstattung und wunderschöne 
Kostüme dargestellt.372

Historische Tableaus. Das Genre des historischen Monumentalfilms bildet sich heraus

Diese für „Pest in Florenz“ immer wieder hervorgehobene aufwendige, realistische 

Ausstattung  zeichnet  sich,  wie  bereits  angedeutet,  vorrangig  über  einzelne,  bereits  bekannte 

 Ebd.368

 Ebd.369

 Friedell, Egon: Kulturgeschichte der Neuzeit. 2. Aufl., München 2008, S. 1301.370

 Ebd.371

 Sturm 2001, S. 113.372
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Tableaus aus, die stellvertretend für eine bestimmte Epoche stehen: Zentral ist dies in „Pest in 

Florenz“  die  Piazza  della  Signoria.  Als  einer  der  berühmtesten  Plätze  Italiens,  bietet  sie  sich 

hierfür nicht nur aufgrund ihres Wiedererkennungswerts an, sondern auch durch ihre Anlage als 

politisches  Zentrum  und  als  Repräsentationsort,  wodurch  außergewöhnlich  viele  bedeutende 

Kunstwerke der Renaissance dort vereint zu finden sind. Einzelne Details wie den „Perseus mit 

dem Haupt der Medusa“ Benvenuto Cellinis und „Der Raub der Sabinerinnen“ von Giambologna 

(beide  Loggia  dei  Lanzi)  sind  als  Klassiker  der  Renaissance-Bildhauerei  für  das  gebildete 

Publikum sofort erkennbar. Dem Münchner Publikum ist die  Anlage überdies von der im 

19.  Jahrhundert  erbauten  Feldherrnhalle  vertraut,  die  nach  dem  Vorbild  der  Loggia  dei  Lanzi 

entworfen wurde. Die Piazza della Signoria fungiert so als eindeutiger architektonischer 

Orientierungspunkt. Die Erwartungshaltung an die ,naturtreuen‘ Nachbauten für den Film lautet 

daher umso mehr auf der Leinwand ihre Vorbilder möglichst täuschend echt in Szene zu setzen. 

Die

Reinheit der Bauten mußte gewahrt werden, da es sich um weltbekannte Objekte handelt, die jeden 
Beschauer unwillkürlich zur Kritik herausfordern. Daß schon aus diesem Grunde von den Bauherren, 
der Decla-Filmfabrik, nicht gespart wurde und meine künstlerischen Absichten voll und ganz unterstützt 
worden sind, ist nur selbstverständlich. In einigen Wochen wird ja auch das „Florenz“ von Weißensee 
im Film öffentlich gezeigt werden, und alle Welt wird Gelegenheit haben, die Wirkung zwischen Kopie 
und Original im Filmbilde zu beobachten und festzustellen, daß zwischen beiden keinerlei Unterschied 
besteht.373

Mit all dieser Betonung des Bemühens um Authentizität bleibt der Film noch stark verhaftet im 

Legitimierungsdiskurs  des  neuen  Mediums  der  1910er  Jahre.  Von  einer  anfänglichen  bloßen 

Rechtfertigung des neuen Mediums ,Film als Kunst‘ geht erst nach und nach eine Definition des 

Kinos als eigene Kunstform mit eigenen Gesetzmäßigkeiten aus. Über den Anspruch, in bisher 

unerreichbarer Lebensechtheit eine kulturgeschichtlich so prägende Epoche wie die italienische 

Renaissance der breiten Masse zugänglich zu machen, wird hier auch der kulturpolitische Status 

des  Mediums  ausgehandelt.  So  schreibt  die  „Lichtbild-Bühne“  sicher  zu  recht,  den  direkten 

Vergleich mit der musealen  Ausstellungspraxis suchend: „,Italien in Berlin‘ hieß mal eine 

Ausstellung,  die  vor  grauen  Jahren  hier  Sensation  machte.  Viel  mehr  Sensation  macht  aber 

zweifellos  ,Florenz  in  Weißensee‘“,  schließlich  gelingt  diesem  nicht  nur  die  Zurschaustellung, 

sondern die medienspezifische herausgestellte Belebung der vergangenen Epoche, wie sie der 

Historienfilm für sich beansprucht.374

Zu  Recht  gilt  „Pest  in  Florenz“  als  frühes  Beispiel  des  historischen  Monumentalfilms  aus 

Deutschland. Er markiert die Formierung einer spezifischen Darstellungskonvention des 

Mittelalters im Film. Dieses sich herausbildende Genre des Historienfilms, der ursprünglich aus 

 Königl. Baurat Franz Jaffé: Florenz in Weissensee. In: Lichtbild-Bühne 35, 30.08.1919, S. 41.373

 o. V.: Florenz in Weißensee. In: Lichtbild-Bühne 38, 20.09.1919, S. 18.374
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Italien und bald darauf den Vereinigten Staaten kommt, gilt es zunächst jedoch klar zu umreißen, 

um  mit  einem  genretheoretischen  Zugang  arbeiten  zu  können.   Denn  ein  breit  gefasstes 375

Hyperonym wie der Mittelalter- oder Historienfilm enthält drei elementare Gefahren: 

Konturlosigkeit, fehlende Trennschärfe und schließlich Vernachlässigung jedweden Genre-

Synkretismuses.  In  der  Forschung  zur  Mittelalterrezeption  im  Film  herrscht  daher  Uneinigkeit 

darüber, ob hier von einem Genre gesprochen werden kann und im nächsten Schritt, in wie weit 

dies sinnvoll ist. Denn alles, was Historienfilme in einer weiten Definition des Begriffs verbindet, ist 

eine  rein  thematische  Gemeinsamkeit:  der  irgendwie  geartete  Bezug  zur  Vergangenheit.  Die 

Vielfalt  der  darunter  gefassten  inhaltlichen  und  stilistischen  Ausprägungen  jedoch  ist  schier 

grenzenlos, so dass der Begriff in seiner breiten Bedeutung als Genre unbrauchbar wird.

Das schließt jedoch einen genreorientierten Zugang zur filmischen Inszenierung des 

Mittelalters nicht prinzipiell aus. Denn was der Begriff des Historienfilms in einer 

ausdifferenzierten, engen Bedeutung zu leisten vermag, ist das Evozieren einer ganz bestimmten 

Seherwartung bei dem in den späten 1910er und frühen 1920er Jahren zwar nicht theoretisch 

reflektierten, aber durch die Häufigkeit der Rezeption im vergleichenden Umgang mit filmischen 

Erzählstilen,  -mustern  und  -traditionen  überaus  geschulten  Publikum.   Dass  der  konstante 376

Vergleich mit vorangegangenen Filmen ähnlichen Stils oder Themas elementarer Bestandteil der 

Rezensionskultur ist, zeigt bereits ein kurzer Blick in die Filmpublizistik. Da 1919 bereits auf eine 

Tradition  der  Mittelalterrezeption  im  Film  zurückgegriffen  werden  kann,   ist  es  zweifelsohne 377

legitim, davon zu sprechen, dass unweigerlich „Bildmotive, Figuren und Narration entsprechend 

den jeweiligen Genrekonventionen organisiert werden“,  unabhängig davon, wie stark diese bis 378

dahin etablierten Traditionen bereits als festes Genre verstanden werden. Ein solches 

Anerkennen der Tradition ermöglicht dann wiederum den kreativen Umgang mit 

Darstellungskonventionen, die gefestigt, weiterentwickelt, aber auch gebrochen werden können. 

Explizit als Genre taucht der Monumentalfilm zudem bereits in der Aufstellung des „Film-Kuriers“ 

 Neben Frankreich und Italien sind es die USA, die unmittelbar nach der Jahrhundertwende die ersten aufwendig 375

inszenierten  und  opulent  ausgestatteten  Filme  um  historische  Personen  und  Ereignisse  produzieren.  Vgl.  Kiening 
2006. Zu den frühen italienischen Historienfilmen vgl: Schenk, Irmbert: Die Anfänge des italienischen 
Monumentalfilms. Von „Die Eroberung Roms“ („La Presa di Roma“, 1905) bis „Cabiria“ (1914). In: Korte, Helmut / 
Faulstich, Werner (Hrsg.): Fischer-Filmgeschichte. Bd. 1: Von den Anfängen bis zum etablierten Medium: 1895–1924. 
Frankfurt a. M. 1994, S. 150–167 und Ders.: Der italienische Historienfilm von 1905–1914. Bremen 1991.

 Dass es keine Seltenheit bildet, fünfmal in der Woche das Kino aufzusuchen, belegen sehr anschaulich 376

Bemerkungen  wie  der  emphatische  Ausruf  „Kein  Tag  ohne  Kino!“  des  Schriftstellers  und  Kritikers  Karl  Bleibtreu 
(Güttinger 1984, S. 15) oder Brechts Klage: „Die wechseln in der Woche einmal ihr Programm. Da sind höchstens 
vier Abende besetzt, und ich langweile mich.“ (Sternberg, Fritz: Der Dichter und die Ratio. Erinnerungen an Bertoldt 
Brecht. Göttingen 1963, S. 20).

 Stilprägend sind in diesem Fall vorrangig aufwendige italienische Produktionen wie „Quo Vadis?“ (I 1913, R: Enrico 377

Guazzoni) und „Cabiria“ (I 1914, R: Giovanni Pastrone) sowie US-amerikanische Filme wie Griffith’ „The Birth of a 
Nation“ (USA 1915) und „Intolerance“ (USA 1916).

 Hoffmann, Hilde: Geschichte und Film – Film und Geschichte. In: Horn, Sabine / Sauer, Michael (Hrsg.): Geschichte 378

und Öffentlichkeit. Orte – Medien – Institutionen. Göttingen 2009, S. 135–143, hier S. 136.
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vom 10.03.1920 auf, neben dem dokumentarischen und wissenschaftlichem Film, dem Detektiv-, 

Sensations- und Aufklärungsfilm, dem Drama, der Komödie und dem Spielfilm.379

Im Genrebewusstsein der 1910er und 1920er sind jedoch drei Ebenen zu unterscheiden: die 

Seherwartung der Zuschauer und Kritiker bei einem bestimmten Genre, deren Reflexion darüber 

und schließlich die konkrete Benennung des Genres. Dass es noch keinen öffentlichen Diskurs 

über  unterschiedliche  Ausformungen  eines  Genres  wie  den  historischen  Monumentalfilm  gibt, 

bedeutet nicht, dass sich Konventionen nicht längst herausgebildet haben und auch nicht, dass 

das Publikum nicht mit konkreten Seherwartungen in solche Filme geht. Die Trennung zwischen 

Historienfilm und Mittelalterfilm, die in Letzterem wiederum mögliche Vielfalt der Mittelalterbilder, 

ist längst vorhanden, bevor ein Diskurs darüber entsteht. Gesprochen bzw. geschrieben wird in 

den 1910ern bis 1920ern jedoch vorrangig noch nicht vom Historienfilm, sondern vom 

historischen Monumentalfilm.

Ist  hier  also  im  Folgenden  –  mit  der  zeitgenössischen  Begrifflichkeit  –  vom  historischen 

Monumentalfilm die Rede, so ist damit eine ganz konkrete Ausprägung dieses Genres gemeint. 

Diese thematisiert im Allgemeinen einschneidende Umbruchssituationen wie Kriege, Revolutionen 

oder den  Aufstieg und / oder Fall bekannter historischer Persönlichkeiten. In ihrem stets 

herausgestrichenen  Bemühen  um  größtmögliche  Authentizität  orientiert  sich  dieser  Typ  des 

Historienfilms in den 1910er und 1920er Jahre stark an der Repräsentation der Vergangenheit in 

den anderen Künsten und der populären Wissenschaft. Aus Legitimationsgründen greift er aus 

dem kulturellen Fundus auf Archive der Hochkultur, aber nur sehr selten der Populärkultur zurück. 

Genre konstituierend ist neben dem steten Bemühen um historisch authentische Ausstattung und 

dem historischen Setting (in einem bekannten urbanen Raum) die Monumentalität der Produktion 

und die Opulenz der Ausstattung (Kulissen, Requisiten, Kostüme, Statisten). Typisch ist zudem 

eine  starke  Ästhetisierung  sowie  eine  Konzentration  auf  individuelle,  zwischenmenschliche  (im 

Allgemeinen  nicht  historisch  belegte)  Handlungen.  Ob  damit  das  Erzählen  einer  überzeitlichen 

Parabel  in  historischem  Rahmen  umgesetzt  wird,  oder,  ob  eine  Epoche  am  Beispiel  allgemein 

gültiger Geschehnisse charakterisiert wird, entwickelt sich so zur Interpretationsfrage. Im 

Gegensatz zu den Archiven, aus denen sich das Genre bedient, steht die historische 

(Film-)Dichtung  in  ihrer  Ausgestaltung  in  der  Tradition  der  Populär-  und  Trivialliteratur,  die  mit 

historischen Themen schon lange die bildungsbürgerliche Lust am exotisch Vergangenen bedient. 

Dabei

soll der Rezipient trivialer Literatur sich auch in emotionaler Weise von dem erzählerischen Geschehen 
beeinflussen lassen. Der populäre historische Roman flicht zu diesem Zweck häufig eine 

 Vgl. Sturm 2001, S. 18.379
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Liebeshandlung ein, die um die stereotyp verhandelten Themen der nicht standesgemäßen Bindung 
oder der Entsagung kreist.380

Anhand  solcher  Individualgeschichten  wird  ein  nicht  nur  visuell  erfahrbares,  sondern  auch 

emotional nachfühlbares Modell eines vergangenen Zeitalters entworfen. Die 

Kameraeinstellungen rangieren in diesem Interesse von extremen Nahaufnahmen (Teilnahme am 

Menschlichen)  zu  ausgiebigen  Totalen  (Zurschaustellung  des  historischen  Raums,  in  den  der 

Zuschauer  hineingezogen  werden  soll).  Filmtechnisch  dominiert  ein  naturalistischer  Stil,  denn 

essenziell ist die Illusionswirkung beim Publikum, für das durch die so entwickelte Epochenillusion 

Geschichte(n)  hautnah  erlebbar  werden  soll(en)  –  eine  Wirkung,  die  unter  keinen  Umständen 

durch selbstreflexive Elemente oder avantgardistische Technikspielereien unterbrochen wird.

Neben den beiden zeitlichen und räumlichen Schwerpunkten auf der griechischen Antike und 

dem europäischen Mittelalter nutzt der historische Monumentalfilm auch Bibelstoffe und Klassiker 

des abendländischen Literaturkanons als Stoffquellen,  die auf ein konventionelles Erzählmuster 381

der Trivialliteratur heruntergebrochen werden. Er nimmt keine Abgrenzung von realen und fiktiven 

Ereignissen  vor.  Deutlicher  formuliert:  Diese  verstehen  sich  nicht  als  positivistische  Vermittlung 

von Geschichte. Im Extremfall könnten Kostüme und Kulissen dabei sogar die einzig historisch 

verbürgten Elemente dieses zutiefst in der jeweiligen Gegenwart verankerten und zu Analogien 

zur Neuzeit neigenden Genres sein.  Auffällig oft greifen sie hingegen aktuelle Diskurse auf, wie 382

sich in „Pest in Florenz“ ebenso wie fünf Jahre später in den „Nibelungen“ zeigt. Diese wiederum 

können aus den mediävistischen Diskursen ihren Zeit entstammen.

Film als Spiegel des historischen Diskurses

Die  Kritik  eines  Rezensenten  des  „Film-Kurier“  von  1922:  „Historische  Filme  haben  oft  mit 

ihrer Kostümpracht von vornherein rein bildmäßig viel für sich, aber es fehlt ihnen doch zumeist 

das unmittelbar Packende des aus der heutigen Zeit entstandenen Films“, geht Lang unmittelbar 

an, indem er, wie wir es von heutigen „Mittelalterfilmen“ kennen, die Vergangenheit nutzt, um über 

die Gegenwart zu sprechen.  Seine Filme entstehen unverblümt aus ihrer Zeit. Sie sind – und 383

wollen es ganz bewusst sein – Spiegel ihrer eigenen Zeit und verbinden so beides, die Lust am 

Vergangenen  und  die  Auseinandersetzung  mit  der  Gegenwart,  denn  „critique  is  something 

fundamental for a director“, so betont Lang die stets gesellschaftskritischen Aspekte seiner Filme 

 Wiele 2003, S. 56.380

 Vollkommen zu Recht untersucht daher der von Mischa Meier herausgegebene Sammelband „Antike und Mittelalter 381

im Film“ die Repräsentation beider Epochen im Film zusammen (Meier 2007).

 Was den Begriff des Kostüm- oder Ausstattungsfilms als Übergenre u. U. adäquater erscheinen ließe, aber für das 382

Interesse der Arbeit an der Mittelalterrezeption in Langs Kinowelten nicht zielführend ist.

 F–n.: „Dr. Mabuse, der Spieler“. In: Film-Kurier 96, 28.04.1922.383
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gern aus der Retrospektive.  Filme sind schließlich immer auch Spiegel ihrer Entstehungszeit. 384

Indem  Historienfilme  Vorstellungen  über  die  Vergangenheit,  nicht  die  Vergangenheit  selbst,  in 

Szene setzten, erlauben sie nicht nur Rückschlüsse auf die medienpolitische Situation, sondern 

geben auch Aufschluss über zeitgenössische Geschichtsauffassungen.

Besonders die Vorstellungen vom Mittelalter waren dabei lange entscheidend für die 

Geschichtskultur  des  19.  Jahrhunderts  und  sind  es  auch  nach  1918  wieder  vermehrt.  Für  das 

moderne  Geschichtsverständnis  spielte  ganz  besonders  die  „Erfindung  des  Mittelalters“  eine 

zentrale  Rolle.   Die  politische  Inanspruchnahme,  aber  auch  Legitimation  und  Sinnstiftung 385

ganzer  Wissenschaftszweige  hängt  an  ihr  –  und  „Historiker  haben  an  diesen  Vorgängen  in 

vorderster Linie mitgewirkt.“  Die Geschichtswissenschaft kann als die Leitdisziplin des 386

19. Jahrhunderts gelten. Sie „wirkte mit ihren Ergebnissen nicht nur auf weite gesellschaftliche, 

kulturelle und politische Bereiche ein, ihre Vertreter verstanden sich zudem selbst nicht selten als 

Protagonisten einer höheren nationalen Aufgabe.“  Wegen des „konstitutiven 387

Zusammenhang[s], der seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts zwischen der Wahrnehmung der 

Moderne und der Deutung des Mittelalters besteht“,  „ist in allen Reflexionen über die Moderne, 388

eingestandenermaßen oder auch nicht, das Mittelalter anwesend.“  Die historische Forschung 389

steht damit vielfach direkt im Dienst der Gegenwart.

Der Historismus gehört für Oexle „zu den großen Grundkräften, die für die Moderne 

konstitutiv sind“.  Dessen Konzept, nicht mehr Geschichten, sondern Geschichte zum 390

Gegenstand  der  Historie  zu  machen,  stieß  aber  schon  ab  den  1870er  Jahren  zunehmend  auf 

Kritik. Diese „dauerte bis zum Ersten Weltkrieg und, in einer zweiten Phase, darüber hinaus an 

und reichte in unterschiedliche Diskurse und verschiedene gesellschaftliche Felder hinein,“ wobei 

allerdings  auffällig  ist,  „dass  die  disziplinäre  Geschichtswissenschaft  sich  bezeichnenderweise 

nicht an der Historismusdebatte beteiligt hat“, sondern diese vorrangig in den Nachbardisziplinen 

  Domarchi,  Jean  /  Rivette,  Jacques:  Interview  with  Fritz  Lang.  In:  Cahiers  du  cinéma  99,  09/1959,  S.  1–9. 384

Wiederabdruck in: Grant 2003, S. 16–23, hier S. 17.

 Vgl. Koselleck, Reinhart: Moderne Sozialgeschichte und historische Zeiten. In: ders.: Zeitgeschichten. Studien zur 385

Historik. Frankfurt a. M. 2003, S. 317–335, hier S. 322.

  Althoff  1992,  S.  3.  Zur  Beziehung  zwischen  Mittelalter  und  Moderne  vgl.  die  Arbeiten  von  Oexle,  aber  auch 386

Groebner, S. 63ff.

 Schlüter 2011, S. 27.387

  Oexle,  Otto  Gerhard:  Geschichtswissenschaft  im  Zeichen  des  Historismus.  Studien  zu  Problemgeschichten  der 388

Moderne. Göttingen 1996 (= Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft. 116), S. 138.

 Oexle, Otto Gerhard: Mittelalterforschung in der sich ständig wandelnden Moderne. In: Goetz, Hans-Werner / Jarnut, 389

Jörg  (Hrsg.):  Mediävistik  im  21.  Jahrhundert.  Stand  und  Perspektiven  der  internationalen  und  interdisziplinären 
Mittelalterforschung.  Paderborn  2003  (=  Mittelalter.  Studien  des  Instituts  zur  Interdisziplinären  Erforschung  des 
Mittelalters und seines Nachwirkens. 1), S. 227–252, hier S. 229.

 Oexle 1996, S. 17–18. Vgl. dazu auch: Ders.: Krise des Historismus – Krise der Wirklichkeit. Wissenschaft, Kunst 390

und Literatur 1880–1932 (= Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte. 228), Göttingen 2007, S. 11–
116.
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ausgetragen wurde.  Erst nach dem Ersten Krieg beginnt eine zweite, verschärfte Phase der 391

Historismuskrise,  in  der  sich  das  Bedürfnis  nach  einer  veränderten  Geschichtswahrnehmung 

nochmals  steigert.  Die  Folge  des  Kriegs  waren  „[e]in  unendliches  Rätseln  und  Deuten  an  der 

Geschichte, verwegene Neukonstruktionen, pessimistische Verzweiflungen oder skeptische 

Beschaulichkeiten“.  „Die Geschichtskultur der Nachkriegszeit war also geprägt von einer sich 392

seit dem späten 19. Jahrhundert fortsetzenden Bewältigung der Historismuskrise, die nun aber 

vermehrt thematisiert wurde.“393

Daraus  entstand  schließlich  die  moderne  Idee  von  Geschichte,  die  sehr  viel  freier  gefüllt 

werden  konnte,  „die  gewissermaßen  ungebunden  war  und  insofern  fungibel  für  weite  Kreise 

künstlerischer Betätigung“ war.  In diesem Zuge wird Geschichtsschreibung langsam von einer 394

Aufgabe zu einem lukrativen Geschäft. Besonders hybride Formen, wie der historische Roman, 

der  lange  noch  eng  an  die  Historiografie  gebunden  war,  ließen  zunehmend  keine  scharfe 

Trennung mehr zu zwischen vorrangig fiktiven Entwürfen der Vergangenheit und Versuchen der 

faktenzentrierten Darstellung. „Inwieweit diese Texte letztlich ,Wissenschaft‘ oder aber 

doch  ,Literatur‘  repräsentieren,  darüber  wurde  […]  schon  in  der  Erscheinungszeit  gestritten.“ 395

Historiker sind daher schon für Alfred Döblin stets selbst „Zwischenfiguren zwischen Wissenschaft 

und Schriftstellerei“.  Und ganz wie eine Vorwegnahme des New Historism argumentiert Döblin 396

in seinem Aufsatz „Der historische Roman und wir“ bereits 1936, dass Geschichtskonstruktionen 

gleich welcher Art stets eine interessengeleitete und konstruktive Aneignung der Vergangenheit 

darstellen,  die  der  Gegenwart  entspringen;  oder  wie  Döblin  rasant  formuliert  zuspitzt:  „Mit 

Geschichte will man etwas“.  Damit nimmt Döblin die heutige Forschungsposition vorweg, dass 397

der um die vorletzte Jahrhundertwende (und heute erneut massiv) boomende historische Roman 

keineswegs eine Zwittergattung zwischen scheinbar objektiver Geschichtsschreibung und Fiktion 

ist, sondern klar zu letzterem gehört. Wobei damit heute zumeist zugleich eine Würdigung auch 

fiktionaler Erzählungen als wichtige Quelle historischen Wissens im Sinne Lowenthals 

 Schlüter 2011, S. 34 und S. 35.391

 Troeltsch, Ernst: Die Krise des Historismus. In: Die neue Rundschau 33/1922, S. 572–590, hier S. 576.392

 Ebd., S. 67.393

  Heinßen,  Johannes:  Historisierende  Ästhetik  –  Ästhetisierte  Historie.  Beobachtungen  zu  den  Ursprüngen  des 394

ästhetischen  Konservatismus.  In:  Andres,  Jan  /  Braungart,  Wolfgang  /  Kauffmann,  Kai  (Hrsg.):  „Nichts  als  die 
Schönheit“. Ästhetischer Konservatismus um 1900. Frankfurt a. M. 2007 (= Historische Politikforschung. 10), S. 77–
95, hier S. 79. Der Beitrag ist ein Versuch, den „Stellenwert der Geschichte in der Kultur ihrer Zeit zu 
beschreiben“ (S. 77).

 Schlüter 2011, S. 71.395

 Döblin, Alfred: Der historische Roman und wir. In: ders.: Schriften zur Ästhetik, Poetik und Literatur. Hrsg. von Erich 396

Kleinschmidt. Olten/Freiburg i. Br. 1989, S. 291–316, hier S. 304.

 Ebd., S. 302.397
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einhergeht.   Die  Geschichtskultur  des  19.  Jahrhunderts  hingegen  ist  ohne  die  historische 398

Literatur  undenkbar.  „Historienroman  und  Historiendrama  sind  genuine  Hervorbringungen  des 

Historismus,  mittelalterliche  Stoffe  fanden  sich  in  ihnen  zuhauf.“   Dies  belegen  die  vielen 399

Vorbilder  und  Vorläufer  der  Filme  Langs  von  Adolf  Wilbrandt  bis  Thomas  Mann.  Sie  sind 

wesentlich daran beteiligt, die Bilder des Mittelalters in der breiten Öffentlichkeit zu konstruieren 

oder zumindest zu konturieren.

Und „[d]er große Teil der Historiker fühlte sich auch nach 1918 noch den Bedingungen der 

Vorkriegszeit  verpflichtet  und  folgte  einer  ,Ideologie  des  deutschen  Weges‘,  betrieb  historische 

Forschung und Geschichtsschreibung als ,Legitimationswissenschaft‘.“  Unter dem Zeichen der 400

Historismuskrise fand so auch eine vermehrte Nationalisierung und Hinwendung zum Heroischen 

statt, die sich in den Denkmälern und Historiengemälden der Zeit widerspiegeln.  Zudem war 401

das  Mittelalter  in  den  politischen  Konzeptionen  nach  der  Niederlage  des  Ersten  Weltkriegs 

allgegenwärtig,  „schließlich faszinierte am Mittelalter, woran es allen späteren Zeiten gebrach: 402

Hier war die Einheit Deutschlands noch Wirklichkeit gewesen“, hier fand man einen „organischen 

Staatsaufbau“, der für die „Hoffnung auf eine geistig-seelische Aristokratie“ zum Vorbild werden 

sollte.   Beschworen  wurde  daher  in  der  Mittelalterrezeption  nach  1918  v.  a.  eine  glorreiche 403

Vergangenheit, die sich von der Gegenwart abhob; „die politischen Utopien der zwanziger Jahre 

waren deshalb stets an der gloriosen Vergangenheit orientiert: Das universalistische Moment, der 

Kreuzzugs- und Missionsgedanke, die Vision eines Kulturimperialismus sind wesentlich für diese 

Reichskonzeptionen“.   Konstituierend  ist  „die  Erinnerung  an  gemeinsames  Erleben  und  an 404

 Vgl. u. a. Maierhofer, Waltraud: Hexen – Huren – Heldenweiber. Bilder des Weiblichen in Erzähltexten über den 398

Dreißigjährigen Krieg. Köln 2005 (= Literatur – Kultur – Geschlecht. Große Reihe. 35).

 Schlüter 2011, S. 27.399

 Schlüter 2011, S. 60. Vgl. dazu auch: Faulenbach, Bernd: Ideologie des deutschen Weges. Die deutsche Geschichte 400

in  der  Historiographie  zwischen  Kaiserreich  und  Nationalsozialismus.  München  1980  und  Schöttler,  Peter  (Hrsg.): 
Geschichtsschreibung als Legitimationswissenschaft 1918–1945. Frankfurt a. M. 1997.

 S. dazu auch Hardtwig, Wolfgang: Die Krise des Geschichtsbewußtseins in Kaiserreich und Weimarer Republik und 401

der  Aufstieg  des  Nationalsozialismus.  In:  Jahrbuch  des  Historischen  Kollegs  2001,  S.  47–76.  Wieder  in:  Ders.: 
Hochkultur des bürgerlichen Zeitalters. Göttingen 2005 (= Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft. 169), S. 77–
102.

 Faulenbach, Bernd: Nach der Niederlage. Zeitgeschichtliche Fragen und apologetische Tendenzen in der 402

Historiographie der Weimarer Zeit. In: Schöttler, Peter (Hrsg.): Geschichtsschreibung als Legitimationswissenschaft 
1918–1945. Frankfurt a. M. 1997, S. 31–51.

  Meier,  Hans-Georg:  Das  Mittelalter  in  politischen  Konzeptionen  der  zwanziger  Jahre.  In:  Krohn,  Rüdiger  (Hrsg.): 403

FORUM. Materialien und Beiträge zur Mittelalter-Rezeption. Göppingen 1986 (= GAG. 360), S. 217–256, hier S. 249. 
Vgl.  auch:  Groebner  2008,  bes.  S.  124–127;  Wißkirchen,  Hans:  Mittelalterrezeption  um  1920.  Ein  Beitrag  zur 
Wirklichkeitsbewältigung der bürgerlich-konservativen Intelligenz nach dem 1. Weltkrieg. In: Krohn, Rüdiger (Hrsg.): 
FORUM.  Materialien  und  Beiträge  zur  Mittelalter-Rezeption.  Göppingen  1986  (=  GAG.  360),  S.  257–275.  Wie  bei 
vielen der Darstellungen zur Mediävistik in der Weimarer Republik, geht es in Letzterem aber zu vordergründig um 
die Vorbereitung der nationalsozialistischen Mittelalterforschung.

 Meier 1986, S. 223.404
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Helden,  die  Großes  gewollt  und  vollbracht  haben“,  wie  es  das  Kino  der  Weimarer  Republik 

ausgiebig mit seinen Napoleonfilmen tut.405

Doch jene, teils emotional stark aufgeladene „neue Liebe zum Mittelalter“ in der 

Geschichtswissenschaft,  die  bspw.  Paul  Ludwig  Landsberg  in  seinem  1922  erstaufgelegtem 

populärwissenschaftlichen Band „Die Welt des Mittelalters und wir“ konstatierte, zeigt sich nicht so 

unisono wie es bisher klingen mag.  Auch in der historischen Mediävistik gibt es Raum für sehr 406

unterschiedliche Imaginationen vom Mittelalter. Zum Wortführer der neuen historischen 

Mediävistik in der Weimarer Republik wurde der dem George-Kreis nahestehende Historiker Ernst 

Kantorowicz. Dessen „suggestive Vergegenwärtigung versunkener Welten, wie sie – des 

Mittelalters Fremdheit als Nähe deutend – Ernst Kantorowicz’“ Werk prägt, war jedoch 

keineswegs  jedermanns  Sache.   Für  den  Historiker  Georg  von  Below  taugt  das  Mittelalter 407

„weder zur Orientierungsmarke noch zum Fluchtort in der Wirrsal der eigenen Zeit, auch wenn die 

Epoche als Speicher nationalen Erbauungsmaterials verstanden wird.“  So prägt sich zeitgleich 408

zu den Idealisierungs-, Heroisierungs- und Nationalisierungsversuchen auch die Wahrnehmung 

einer apokalyptischen Dimension aus, besonders in der Umbruchszeit des Spätmittelalters, das 

zur Untergangs- statt Umbruchszeit stilisiert wird.409

Parallelen zur zeitgenössischen Spätmittelalter- und Renaissanceforschung

Interessant ist im Zusammenhang mit den zeitgenössischen Geschichtsauffassungen 

zunächst einmal aber die Gleichsetzung von Mittelalter und Renaissance in „Pest in Florenz“, der 

daher  im  Weiteren  gefolgt  wird,  denn  im  selben Atemzug  ist  in  der  Filmpresse  die  Rede  vom 

„mittelalterlichen Florenz“ wie vom „Renaissancemenschen“.  Für die zeitgenössische 410

Geschichtsschreibung  zu  Beginn  des  20.  Jahrhunderts  zählt  die  Renaissance  deutlich  zum 

Mittelalter und nicht zur Neuzeit. Das Spätmittelalter als eigene Epoche beginnt sich zu formieren. 

Doch selbst unter Historikern ist der Begriff des Spätmittelalter noch verhältnismäßig neu. „Seine 

Karriere  setzt  langsam  zu  Beginn  unseres  Jahrhunderts  ein.  Erst  seit  den  zwanziger  Jahren 

gehört er zum festen Inventar historischer Terminologie“.  Das wissenschaftliche und öffentliche 411

 Ebd., S. 50.405

 Landsberg, Paul Ludwig: Die Welt des Mittelalters und wir. Ein geschichtsphilosophischer Versuch über den Sinn 406

eines Zeitalters. 3. Aufl., Bonn 1925, S. 7.

 Cymorek, Hans: Georg von Below und die deutsche Geschichtswissenschaft um 1900. Stuttgart 1998 407

(= Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Beihefte. 142). Zugl.: Diss. Berlin 1995, S. 306 und 308.

 Ebd.408

 Vgl. dazu Brokoff, Jürgen: Die Apokalypse in der Weimarer Republik. München 2001. Zugl.: Diss. Bonn 1999 und 409

Vondung, Klaus: Die Apokalypse in Deutschland. München 1988.

 So unmittelbar in der Kritik von Hb. [= Fritz Olimsky]: „Die Pest in Florenz“. In: Lichtbild-Bühne 43, 25.10.1919, S. 14.410

 Schubert, Ernst: Einführung in die Geschichte des deutschen Spätmittelalters. 2. aktual. Aufl. Darmstadt 1998, S. 1.411
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Interesse am Spätmittelalter verstärkt sich in Deutschland u. a. deshalb, weil diese Zeitspanne 

zum Höhepunkt der deutschen Kultur erklärt wird, nachdem „inzwischen auch die Italiensehnsucht 

der  bürgerlichen  Eliten,  die  das  Florenz  des  15.  Jahrhunderts  zur  Wiege  der  eigenen  Kultur 

stilisiert  haben,  etwas  zur  Ruhe  gekommen“   ist.   Das  Interesse  der  geistesgeschichtlich 412 413

orientierten Literaturgeschichtsschreibung am Spätmittelalter als Krisenzeit zwischen Neuem und 

Altem „wird richtig nur verständlich durch die Erkenntnis, daß es sich bei jeder Beschäftigung mit 

dieser  Epoche  um  eine  explizite  oder  öfter  unausgesprochene  Auseinandersetzung  mit  dem 

dominanten Renaissance-Bild Jacob Burckhardts handelt“, das die Vorstellung der „Renaissance 

als eines völligen Neubeginns der Kultur und des Lebensgefühls aus antikem und italienischem 

Geist, an der Teile der Geschichtswissenschaft der zwanziger Jahre unbeirrt festgehalten haben“, 

prägt.414

Der  Begriff  der  Renaissance  birgt  dabei  bereits  weit  mehr  als  eine  zeitliche  Zuschreibung, 

auch wenn man bei der Epoche nicht wie heute gleich weitestgehend von einem Konstrukt des 

19. Jahrhunderts ausgeht, das der Abgrenzung und Sinnzuschreibung dient.  Oexle erläutert die 415

Annahme, „daß solche historischen ,Epochen‘ zwar keineswegs bloße Fiktionen sind, daß es sich 

dabei aber v. a. um Denkstrukturen, um Zuschreibungen, um ,Sinnformationen‘ handelt“, deren 

Funktion es ist, dass „die geschichtliche Zeit zu mentalen Bildern gedeuteter Geschichte geordnet 

und als solche vermittelt wird.“  Zum Konstrukt Renaissance gehört der Stand am Ende eines 416

Zeitalters und Beginn eines neuen.  Dieses Bild prägen v. a. Darstellungen wie Jacob 417

Burckhardts  und  Egon  Friedells  kulturhistorische  Großstudien.  Sie  reagieren  auf  jene  bereits 

verbreiteten  Vorstellungen  von  Florenz  im  15.  Jahrhundert  als  Wiege  der  eigenen  Kultur  und 

bauen das Bild von Italien jenseits der  Antike auf.  Burckhardts 1860 veröffentlichte, in 418

unzähligen  Auflagen  publizierte,  erste  umfassende  Darstellung  der  Epoche  in  „Die  Kultur  der 

Renaissance in Italien“, glaubt den Ursprung des modernen Individuums in der Renaissance zu 

  Birgit  Franke  und  Barbara  Welzel:  Einleitung.  In:  Huizinga  2006,  S.  XV.  Eine  Ausgestaltung  des  Florenz  der 412

Renaissance realisierte Lang schon 1919 im Filmprojekt „Pest in Florenz“.

  Vgl.  dazu:  Cramer,  Thomas:  Geistesgeschichte  und  Spätmittelalter.  In:  König,  Christoph  /  Lämmert,  Eberhard 413

(Hrsg.): Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 1910 bis 1925. Frankfurt a. M. 1993, S. 58–72.

 Ebd., S. 60.414

  Zur  Entwicklung  des  Renaissancemythos  vgl.:  Wiele,  Mignon:  Die  Erfindung  einer  Epoche.  Zur  Darstellung  der 415

italienischen Renaissance in der Literatur der französischen Romantik. Tübingen 2003. Zugl.: Diss. Bonn 2002.

  Oexle,  Otto  Gerhard:  Bilder  gedeuteter  Geschichte.  Eine  Einführung.  In:  ders.  /  Petneki,  Áron  /  Zygner,  Leszek 416

(Hrsg.): Bilder gedeuteter Geschichte. Das Mittelalter in der Kunst und Architektur der Moderne. 2. Bde. Göttingen 
2004 (= Göttinger Gespräche zur Geschichtswissenschaft. 23), Bd. 1, S. 9–30, hier S. 12.

 Zum vielschichtigen Renaissancebild deutscher Historiker, die diese Epoche als Beginn der Moderne des Zeitalters 417

des Individualismus rezipierten, vgl. die ausführliche Darstellung in: Ladwig, Perdita: Das Renaissancebild deutscher 
Historiker  1898–1933.  Frankfurt  a.  M.,  New  York  2004  (=  Campus  Forschung.  859).  Zugl.:  Diss.  Potsdam  2001 
u. d. T.: Neue Zeit auf altem Grund. Interpretationen der italienischen Renaissance in der deutschen Historiographie 
1898 bis 1933.

 Huizinga, Johan: Herbst des Mittelalters – Studien über Lebens- und Geistesformen des 14. und 15. Jahrhunderts in 418

Frankreich und in den Niederlanden. München 1924. Einleitung: S. XV.
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erkennen, datiert im selben Zug damit aber auch den Keim gesellschaftlicher Zersetzung dorthin. 

Und auch Friedells von 1927 bis 1931 veröffentlichte dreibändige „Kulturgeschichte der Neuzeit“ 

zeichnet im ersten, umfangreichsten Buch „Renaissance und Reformation – Von der schwarzen 

Pest bis zum dreißigjährigen Krieg“ die Renaissance als eine krisengeschüttelte Umbruchsphase, 

in  der  sich  der Anfang  der  Moderne  begründet. Auf  gleiche  Weise  entwirft  der  Kulturhistoriker 

Johan Huizinga in seinem einflussreichen „Herbst des Mittelalters“ ein Bild des 14. und 

15. Jahrhunderts als ,verblühende‘ Epoche.

Friedell  stellt  dort  darüber  hinaus  eine  interessante  Kausalität  zwischen  Renaissance  und 

Pest  her:  Er  kommt  zu  der  Auffassung,  dass  die  Seuche  der  Jahre  1348/49  die  Krise  des 

mittelalterlichen Welt- und Menschenbildes verursacht und bis dahin bestehende 

Glaubensgewissheiten erschüttert habe. Veränderungen in der Geschichte, so seine allem 

zugrunde liegende These, würden stets „von irgendeinem erschütternden äußeren Ereignis, einer 

allgemeinen Katastrophe ausgehen“: „Den Anfang macht also meistens irgendein großes Trauma, 

ein  Choc“.   Den  Abschied  vom  Mittelalter  gestaltet  in  diesem  Sinne  die  Pest,  denn  „die 419

Geburtsstunde  der  Neuzeit  wird  durch  eine  schwere  Erkrankung  der  europäischen  Menschheit 

bezeichnet:  die  schwarze  Pest“.   Damit  erklärt  Friedell  zwar  nicht  die  Pest  zur  Ursache  der 420

Neuzeit, sondern „erst war die ,Neuzeit‘ da, und durch sie entstand die Pest“,  aber die Pest wird 421

zur  prägenden  Erfindung  der  keimenden  Neuzeit.  Der  neue,  moderne  Mensch  erlitt  durch  die 

Pest,  „die  aber  ihrerseits  wiederum  nur  der  äußerlich  sichtbare Ausdruck  einer  großen  inneren 

Erschütterung und seelischen Umlagerung war: der Entthronung des mittelalterlichen 

Weltbilds“,  einen Schock, „der sich in einer mehr als hundertjährigen Psychose entlud, einer 422

Psychose der Erwartung“, worauf „am Schlusse dieser Inkubationsfrist der Mensch der Neuzeit 

endlich ans Licht trat“.423

Die  Renaissance  ist  bei  Friedell  damit  zeitlich  ein  merkwürdiges  Bindeglied,  das  zwischen 

zwei Stühlen steht. Friedell widerspricht sich in seiner Einschätzung selbst, indem er die 

Renaissance zunächst zum Mittelalter zählt, dann aber davon ausgeht, dass die Neuzeit vor der 

Pest  in  der  Gesellschaft  virulent  wird,  was  letztlich  bedeuten  würde,  dass  die  Epoche  der 

Renaissance bei ihm doch der Neuzeit zuzuordnen wäre. Das spricht dafür, dass er die Pest stark 

metaphorisch auflädt und die Pestwellen wie die Renaissance vorrangig als Schock- und 

Umbruchsmomente klassifiziert.

 Friedell 2008, S. 63.419

 Ebd., S. 96. Mit der Annahme, dass das Pestjahr 1348 das Konzeptionsjahr des modernen Menschen ist, konstatiert 420

Friedell eine bis heute von vielen Historikern geteilte Ansicht.

 Ebd., S. 96.421

 Ebd., S. 232.422

 Ebd., S. 407.423
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Als  solch  ein  Schockauslöser  dient  die  Pest  nicht  zuletzt  durch  ihr  Wesen  als  mysteriöse 

Seuche, von der „auch völlig unenträtselt [ist], unter welchen näheren Umständen die Pest […] 

von Europa plötzlich Besitz ergriff“.  Die Krankheit fasziniert durch ein stets unerwartetes und 424

unerklärliches  Auftreten,  das  Spielraum  für  Interpretationen  lässt.  Neben  einem  ausführlichen 

Exkurs über den Wert der Krankheit, die den Organismus trainiere und Festgefahrenes 

aufzurütteln  vermag,  wodurch  das  bestehende  Kräfteparallelogramm  verschoben  werden  kann, 

sind Friedells Ausführungen durchzogen von Metaphern der Krankheit: Von Begleitepidemien der 

Pest ist die Rede, worunter er die Geißlerbewegung, Judenverfolgungen und das Phänomen der 

Tanzsucht einordnet, und von moralischer Pest, womit jede Form sittlicher Dekadenz gemeint ist. 

Das ausgehenden Mittelalter wird zur Inkubationszeit, die Neurose zum Wesenskern der Neuzeit. 

Diese  Anspielungen  auf  die  Pest  als  Wegbereiter  in  die  Moderne  als  neurotisches  Zeitalter 

bereiten  eine  bereits  absehbare  Analogie  zur  Entstehungszeit  von  Friedells  Großessay  vor. 

Friedell konstatiert schließlich „eine frappierende Ähnlichkeit mit unserer Zeit“. Das geht soweit, 

dass er zu dem Schluss kommt: „Der Pest entspricht der Weltkrieg“,  da beide symptomatisch 425

für ihre Zeit waren und auf gleiche Weise das Weltbild erschütterten. Eine Parallele, die selbst 

neuere Darstellungen ziehen; laut Klaus Bergdolts Studie zu den europäischen Pestpandemien 

des Mittelalters „wiesen Seuchen- und Kriegszeiten stets zahlreiche Gemeinsamkeiten auf. Die 

Grausamkeit  des  Schwarzen Todes  ließ  die  Menschen  wie  in  einem  Bürgerkrieg  verrohen,  die 

Angst vor einer Infektion besiegte Moralgesetze und Verantwortungsgefühl“.426

Gerade Seuchen als kollektive Krankheiten entwickelten seit je schnell einen metaphorischen 

Charakter, der die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit ihr sowie den öffentlichen Diskurs 

über sie bestimmt. In der Moderne, die sich geradezu durch eine „Sympathie für das 

Pathologische“  kennzeichnen  lässt,  tritt  Krankheit  im  kulturellen  Diskurs  zudem  vielfach  als 

Sozialkritik  auf.   Krankheit  referiert  in  der  literarischen  Moderne  nur  noch  selten  auf  die 427

empirisch wahrnehmbare Krankheit selbst, sondern bezieht sich stets auch auf einen 

gesellschaftlichen Diskurs, wie der Literaturwissenschaftler und Kulturanthropologe Thomas Anz 

 Ebd., S. 96. Die neueste Forschung hat ein Bakterium als Auslöser des Schwarzen Tods in Europa belegen können. 424

Vgl. dazu, wie zu den daraus neu ableitbaren Verbreitungsrouten der mindestens zwei unterschiedlichen Formen des 
Erregers:  Haensch,  Stephanie  u.  a.:  Distinct  Clones  of Yersinia  pestis  Caused  the  Black  Death.  In:  PLoS  Pathog 
6/2010. [Online: http://dx.plos.org/10.1371/journal.ppat.1001134 (23.01.2012)].

 Ebd., S. 170. Und Friedell ist keineswegs der Einzige, der diesen Vergleich herstellt. Den Ersten Weltkrieg und die 425

großen Pestwellen der Jahre 1347 und 1351 vergleicht z. B. auch der US-amerikanische Historiker J. W. Thomson: 
Thomson,  J.  W.:  The Aftermath  of  the  Black  Death  and  the Aftermath  of  the  Great  War.  In: American  Journal  of 
Sociology 26/1920, S. 565-572.

 Bergdolt, Klaus: Der Schwarze Tod in Europa. Die große Pest und das Ende des Mittelalters. 3., durchges. Aufl. 426

München 1995, S. 9.

 Anz,  Thomas:  Gesund  oder  krank?  Medizin,  Moral  und  Ästhetik  in  der  deutschen  Gegenwartsliteratur.  Stuttgart 427

1989. Zugl.: Habil. München 1987, S. xi. Vgl. zu dieser diskursiven Praxis z. B. Max Nordaus „Entartung“, worin er in 
einer kulturkritischen Polemik den medizinischen Begriff der Degeneration, den Césare Lombroso geprägt hatte, auf 
ganze Stilrichtungen sowie einzelne Künstler überträgt (vgl. Nordau 1892–1893).
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aufgezeigt hat.  Krankheit wird so zu einem ästhetischen Motiv, durch das in der Literatur wie im 428

Film Normwidriges auf der Basis des Kranken verhandelt werden kann.

Die Kopplung dieses Motivs mit einem historischen Setting spitzt dies zu, denn der

historische Ausstattungsfilm  kommt  den  direkten  Erfahrungen  der  Menschen  wohl  am  nächsten:  er 
greift konkrete Ereignisse […] auf, lenkt sie aber nicht auf die realen Gründe, sondern eben auf die 
besonderen ,Entartungen‘, legt also nicht die gesellschaftlich wirkenden Kräfte bloß, sondern 
verschleiert sie.429

Eine  solche  Verschleierung  der  aktuellen  Situation  unter  historischen  Gewändern  konstatiert 

Georges Sadoul nicht erst für die, dies offensichtlich betreibenden „Nibelungen“, sondern bereits 

für  „Pest  in  Florenz“;  ihm  zufolge  sind  eben  solche  Allegorien  auf  die  Gegenwart,  solche 

„métaphores  sociales“,  generell  ein  typisch  Langsches  Merkmal.  In  den  „Nibelungen“  ist  die 430

Verschleierung allerdings insofern eine noch wirksamere, als das es sich nicht um eine eigens für 

den Zweck erdachte Filmerzählung handelt, sondern ein allseits bekannter Stoff zugrunde liegt, in 

dem sich ausreichend Potential für Allegorien auf die Moderne bieten.

Pestmasken als Gasmasken und andere Analogien zur Gegenwart

Wenn  laut  Otto  Gerhard  Oexle  jede  „Äußerung  über  das  Mittelalter  […]  der  Deutung  der 

Moderne“ dient,  dann nutzt Lang in „Pest in Florenz“ das Mittelalter um in Analogie zu Friedells 431

Gleichsetzung der für ein ganzes Zeitalter einschneidenden Katastrophen Pest und Weltkrieg mit 

Hilfe  der  Schilderung  des  Pestausbruchs  den  Schock  und  den  Horror  der  Kriegssituation  in 

historisch entrücktem Gewand zu bewältigen. Damit produziert Lang prototypisch was Anton Kaes 

„shell shock cinema“ nennt. Der Begriff charakterisiert das deutsche Kino in der 

Zwischenkriegszeit als intensive Auseinandersetzung mit den Auswirkungen des Ersten 

Weltkriegs ohne dabei den Krieg selbst zu zeigen. Er bezeichnet Filme,

[which] found a way to re-stage the shock of war and defeat without ever showing military combat. […] 
These films translate military aggression and defeat into domestic tableaux of crime and horror. They 
transform vague feelings of betrayal, sacrifice, and wounded pride into melodrama, myth, or science 
fiction. They evoke fear of invasion and injury, and exude a sense of paranoia and panic. These films 
feature pathological serial killers, mad scientists, and naїve young men traumatized by encounters with 
violence  and  death.  They  show  protagonists  recovering  from  unspeakable  events  both  real  and 
imagined, and they document distressed communities in a state of shock.432

 Wenngleich ein wechselseitiges Verhältnis zwischen Medizin, Moral und Ästhetik bestehen bleibt.428

 Michaelis, Margot / Happel, Reinhold: Wem gehört die Welt? Filme der Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik. 429

In: Korte, Helmut (Hrsg.): Film und Realität in der Weimarer Republik. München 1980, S. 82–83.

  Sadoul,  Georges:  Histoire  générale  du  cinéma.  6  Bde.  Bd.  4:  Le  cinéma  devient  un  art  –  La  première  guerre 430

mondiale. Paris 1950–1975, S. 470.

 Oexle 1992, S. 12.431

 Kaes 2009, S. 3.432
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Kaes’  großartige  Studie,  stellt  damit  Kracauers  Interpretation  des  Weimarer  Kinos  eine 

Filmgeschichtsschreibung mit der entgegengesetzten Perspektive gegenüber. Sie fragt nach den 

Ursachen, nicht nach den Nachwirkungen der Filmentwürfe dieser Zeit, um so die Filme der Zeit 

als Reaktionen auf den Ersten Weltkrieg zu beleuchten. Indem das deutsche Zwischenkriegskino 

filmische  Welten  entwirft,  die  die  Gesellschaft  im  Ausnahmezustand  darstellen  und  diese  mit 

Figuren  wie  machtsüchtigen  Diktatoren,  gehetzten  Mördern  und  psychotischen  Wahnsinnigen 

bevölkert,  schafft  es  einen  Bewältigungsraum  des  aktuellen  Traumas.  Darunter  stellt  gerade 

der  ,Rückzug‘  ins  Mittelalter  einen  sehr  effektiven  Bewältigungsraum  dar.  Indem  dieser,  als 

allgemein durch Konflikt, Krieg und Tod geprägt, dargestellt wird oder im Fall von „Pest in Florenz“ 

das  konkrete  Schockerleben  nach  dem  Massensterben  durch  die  Pest  zeigt,  lässt  sich  das 

Mittelalter  dem  Gegenwartsschock  denkbar  einfach  anverwandeln.  Die  Massengräber,  die  die 

Pest in Florenz hinterlässt, werden zu denen des Ersten Weltkriegs, die Pestmasken zu 

Gasmasken.  Die  Rezeption  des  Mittelalters  ist  in  diesem  Zuge  in  erster  Linie  geprägt  von  der 

Situation im Nachkriegsdeutschland. Das Langsche Bild des Mittelalters spiegelt die Omnipräsenz 

des Todes und den Schockzustand, der weite Kreise der Bevölkerung traumatisiert hinterlässt.

Ein  weiterer  Bezugspunkt,  der  in  Langs  Filmen  wiederkehrt,  ist  die  lasterhafte  moderne 

Großstadt: Die florentinische Metropole aus Langs Historienspektakel, in der zunehmend Chaos 

über Ordnung regiert („Gesetz und Zucht waren Namen ohne Bedeutung geworden“ ) und die 433

schließlich Gottes Strafe in Form der Pest heraufbeschwört, steht auch für die moderne Metropole 

des 20. Jahrhunderts. Wie kein anderes Medium scheint von Beginn an das Kino die Ästhetik der 

Großstadt einzufangen und schon „[f]rühzeitig wurde die Bewegung der Bilder und die Bewegung 

in der Bildhandlung mit der Lebensweise der Zuschauer assoziiert“,  die zunehmend von der 434

Hektik und dem Lärm, dem Überangebot und den Verlockungen der Großstadt geprägt ist. Der 

rasche Wechsel immer neuer Eindrücke scheint charakteristisch für beides, den neuen urbanen 

Lebenswandel  ebenso  wie  das  neue  Medium.  Es  verwundert  nicht,  dass  das  Kino  hierauf 

wiederum  reagiert  und  schon  früh  die  Verheißungen  und  Gefahren  der  Großstadt  zum  Sujet 

macht, das in jeder erdenklichen Form durchgespielt wird.

Dabei findet durchweg eine Kopplung zwischen den Verlockungen und Gefahren der 

modernen Metropole und denen der modernen Frau statt. Darin spiegelt sich die Feminisierung 

der Großstadt im anti-urbanen Diskurs der Zeit und darüber hinaus wieder, die die Stadt selbst als 

weiblich imaginiert. Es gibt zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine ganze Reihe weiblich 

konnotierter  Stadttopoi,  die  von  der  Mutter  über  die  Göttin  bis  zur  Hure  reichen.  Durch  diese 

vielfach von den Zeitgenossen ausformulierte zusätzliche Dimension der geschlechtlichen 

 „Pest in Florenz“, t.c. 01:18:40.433

  Koebner,  Thomas:  Film  als  neue  Kunst.  Reaktionen  der  literarischen  Intelligenz.  In:  Kreuzer,  Helmut  (Hrsg.): 434

Literaturwissenschaft – Medienwissenschaft. Heidelberg 1977, S. 1–28, hier S. 10.
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Differenz verdoppelt sich der exotische Fremdreiz des großstädtischen Lebens. Die 

Feminisierung der Großstadt geht also v. a. mit der Konstruktion von Alterität einher. Sowohl die 

moderne Metropole als auch das Weibliche werden als bedrohliches, ambivalentes Anderes oder 

Fremdes  inszeniert,  dass  sich  durch  die  Kopplung  gegenseitig  verstärkt.  Die  Stadt  als  Frau 435

erscheint doppelt fremd und bedrohlich und die moderne Frau ist als Bewohnerin, als Teil dieser 

gleichermaßen  faszinierenden  und  abstoßenden  Metropole  vor  jener  Kulisse  noch  einmal  so 

furchteinflößend.

Das ambivalente Bild, der einerseits lebendigen und faszinierenden Metropole, die 

andererseits durch ihre Dekadenz und Verkommenheit abstößt, wie es auch die 

expressionistische Literatur durchzieht, wird Lang in „Metropolis“ ausgiebig in der Kopplung mit 

dem Weiblichen ausgestalten, doch schon in „Pest in Florenz“ bedient er sich dieses zeitaktuellen 

Themas. Dabei geht es ihm um einen speziellen Aspekt des expressionistischen Großstadtbildes: 

die lasterhafte Metropole. Dafür wird das biblische Urbild der sündigen Stadt bedient, wie es auch 

in der apokalyptischen Literatur der Weimarer Republik in zwei zentralen Räumen präsent ist: in 

Sodom  und  Gomorrah  (wörtlich  benannt:  „Weh’  über  Euch!!  Ein  Sodom  und  Gomorrha  ist 

erstanden! – “ ) sowie in Babylon (über den Verweis auf Ophir und das Mahnzeichen „Mene 436

tekel u-pharsin“). Die Darstellung Babylons folgt der von der Offenbarung des Johannes’ 

ausgehenden Symbolik als gottesfeindliche Macht und Metropole der Sünde und Dekadenz. Das 

die  Neuzeit  beherrschende  Bild  von  Babylon  als  Stadt  der  Sünde  nimmt  seinen  Ursprung  in 

Augustinus’  „De  Civitate  Dei“,  worin  dem  himmlischen  Jerusalem  das  irdisch  verkommene 

Babylon gegenübergestellt wird. Von Martin Luther in „De Captivitate Babylonica“ wieder 

aufgegriffen,  wird  das  Bild  funktionalisiert,  um  Rom  als  Zentrum  der  katholischen  Welt  mit  der 

babylonischen Hure gleichzusetzen. Der Begriff der Sünde wird dabei zunächst im umfassenden 

Sinne  als  Begriff  für  schuldhaftes  Vergehen  gegenüber  den  sittlichen  Maßstäben  menschlicher 

und göttlicher Gesetze verwendet, erfährt jedoch im 20. Jahrhundert zunehmend eine Zuspitzung 

auf  Babylon  als  Metropole  der  verbotenen  und  ebenso  verlockenden  Lüste,  in  deren  Zuge  die 

Feminisierung der Stadt maßgeblich zu Tage tritt, wenn plötzlich die Metropole selbst zu ,Hure‘ 

werden kann.

Die Interpretation der modernen Metropole als (Hure) Babylon oder als Sodom und 

Gomorrah  findet  sich  reichlich  in  der  expressionistischen  Literatur.  Yvan  Golls  auflagenstarke 

Novelle „Sodome et Berlin“ beschreibt die moralische Situation im Berlin der Weimarer Republik 

  Vgl.  dazu  Weigel  1990,  sowie  Dies.:  Die  nahe  Fremde  –  das  Territorium  des  ,Weiblichen‘.  Zum  Verhältnis 435

von ,Wilden‘ und ,Frauen‘ im Diskurs der Aufklärung. In: Koebner, Thomas / Pickerodt, Gerhard (Hrsg.). Die andere 
Welt. Studien zum Exotismus. Frankfurt a. M. 1987, S. 171–199.

 So der Einsiedler Medardus bei „Pest in Florenz“, t.c. 00:46:30. (Diese und die folgenden Angaben beziehen sich auf 436

den  Timecode  der  Verleih-Fassung  der  Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung,  Wiesbaden.  Dieser  entstammen  auch 
sämtliche Filmstills.)
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als wiederauferstandenes Sodom und Gomorrha, das hier den Inbegriff für einen Ort zügellosen, 

unkontrollierbaren Geschehens markiert, der wegen der Sünde seiner Einwohner Gottes Zorn auf 

sich  zieht,  während  es  in  Alfred  Döblins  „Berlin  Alexanderplatz“  Babylon  ist,  das  Gräuel  und 

Hurerei verkörpert. In Döblins Großstadtroman findet sich auch die bei Lang in „Pest in Florenz“ 

erstmals angedeutete Kombination von Personifikationen des Todes (der Pest) und der Sünde  437

(in  Form  der  babylonischen  Hure,  für  die  die  „Circe“  Julia  steht,  die  den  Sinnenrausch  der 438

Florentiner provoziert), wenn dort der Protagonist Franz Biberkopf unter dem Einfluss der Hure 

Babylon und des Gevatters Tod steht.439

Bei  „Pest  in  Florenz“  wird  die  Verbindung  bereits  im Ankündigungsmotto  der  Decla  „Stadt 

Florenz!  Es  gab  eine  Zeit,  da  man  dich  Dirne  nannte!“  hergestellt.   Damit  ist  zugleich  der 440

historische Rahmen dieser Interpretation wieder benannt. Der Film erzählt vom Sündenfall einer 

mächtigen  Stadt  in  einer  Vergangenheit,  in  der  –  wie  in  der  Gegenwart  des  Publikums  –  die 

errungene Freiheit in Maßlosigkeit umzuschlagen droht. Langs Zeitbild der Renaissance erhält so 

exploitierenden, wie auch mahnenden Charakter. Es wird zur allegorischen Gegenwartskritik, die 

als  Vergleichsgröße  einen  historischen  Punkt  wählt,  der  beispielhaft  für  das  Auswachsen  zu 

maßloser Lasterhaftigkeit steht: die Renaissance, als, um erneut mit Friedell zu sprechen, „der 

zweite und wahre Sündenfall des Menschen”.  Dass man Langs Drehbuch auch auf den Beginn 441

des  20.  Jahrhunderts  beziehen  kann,  entgeht  auch  seinen  Zeitgenossen  nicht.  In  der  „Ersten 

Internationalen Filmzeitung“ findet sich zur Premiere des Films eine Kritik, die eben jene 

Beziehung  zwischen  der  italienischen  Renaissance  und  dem  Deutschland  der  unmittelbaren 

Nachkriegszeit genauso herstellt, indem es heißt, der Film schildere

ein  komprimiertes  Wiederauferstehen  jenes  Taumels  von  Liebe  und  Haß,  von  Unduldsamkeit  und 
wildem Kampfe aller gegen alle, von dem die alten Chroniken erzählen, und der, trotz aller Brutalität, 
immerhin ein wenig noch graziöser war als unser Kampf von heute aus dem gleichen Urgrund alles 
Seins, aus Haß, Hunger und Liebe.442

Klassische Narrationsmuster, Text- und Bildtraditionen

Diesen  „Taumel  und  Rausch“   zwischen  Lebenslust  und  Tod  inszeniert  der  Film  nach 443

klassischer Dramenstruktur. In einer Exposition, die in großen establishing shots den zeitlichen 

 Diese kulminiert schließlich in „Metropolis“.437

 Hb. [= Fritz Olimsky]: „Die Pest in Florenz“. In: Lichtbild-Bühne 43, 25.10.1919, S. 14.438

 Vgl. hierzu das Kapitel 5.3 zu „Metropolis“.439

 Zit. nach Sturm 2001, S. 120.440

 Friedell 2008, S. 230.441

 Fgd. [= Karl Figdor]: „Pest in Florenz“. In: Erste Internationale Film-Zeitung 42, 25.10.1919.442

  o.  V.:  „Pest  in  Florenz“  (Decla-Film).  In:  Erste  Internationale  Film-Zeitung  41,  18.10.1919,  S.  54–55,  hier  S.  55 443

[Filmbeschreibung auf Basis der Promotionsmaterialien der Decla].
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und örtlichen Rahmen der Geschehnisse präsentiert, werden die handelnden Figuren Julia, der 

Erzbischof  und  „Gebieter  von  Florenz“  Cesare,   dessen  Sohn  Lorenzo  und  schließlich  der 444

Einsiedler Franziskus/Medardus,  dessen späte Katharsis den Umschwung der Handlung 445

bewirken  wird,  eingeführt.  Die  folgenden  „Kapitel“  lassen  das  Florenz  der  Renaissance  zum 

Sündenpfuhl  auswachsen,  bis  schließlich  das  „Gespenst  des  Todes“  in  Form  der  Pest  dem 

„immer toller“ werdenden Tanz in der Katastrophe Einhalt gebietet.446

Dabei ist der Einzug Julias in die Stadt das auslösende Moment für alle hereinbrechenden 

Ereignisse. Es verlieben sich unmittelbar sowohl Vater als auch Sohn in die schöne Fremde und 

versuchen,  sie  für  sich  zu  gewinnen.  Julia  gibt  dem  jungen  Lorenzo  den  Vorzug,  woraufhin 

Cesare bittere Rache schwört. Er überredet den Rat der Ältesten, Julia als Ketzerin zu inhaftieren. 

Als Lorenzo sie aus den Folterkammern der Inquisitoren befreit, kommt es zum Kampf zwischen 

Vater und Sohn, wobei Lorenzo seinen Vater erschlägt. Julia jedoch kann den Mönch Medardus 

nicht vergessen, den sie auf einem Fest kennengelernt hat, als dieser, von der Menge verlacht, 

die Anwesenden zur Buße aufrief. Auf einer Jagd nutzt sie die Gelegenheit, sich von der Gruppe 

zu trennen und den Einsiedler in den Bergen aufzusuchen. Medardus, dem Julia ebenfalls nicht 

aus dem Kopf gegangen ist, weist diese zunächst zurück und versucht, sie zu läutern, folgt ihr 

jedoch kurz darauf selbst in ihren Palast, wo er von Lorenzo überrascht wird, der im entstehenden 

Kampf von Medardus erwürgt wird. Julia und Medardus herrschen fortan als ungekröntes Paar 

über Florenz, bis plötzlich inmitten eines Festes ein göttliches Feuerzeichen Medardus’ Katharsis 

einläutet. In tiefer Reue für seine Taten widmet er sich nun ganz der Pflege der Kranken, die von 

der vor den Mauern der Stadt wütenden Pest infiziert sind. Als der Mönch spürt, dass auch er sich 

angesteckt hat, bringt er über einen geheimen Tunnel durch die Katakomben die Krankheit in die 

nach  außen  verriegelte  Stadt,  deren  Bewohner  binnen  kürzester  Zeit  von  der  Seuche  erfasst 

werden. Der Film blendet schließlich auf dem Siegeszug der Pest ab, die als grausige 

Personifikation durch die Stadt tanzt, während sie disharmonisch auf der Geige des soeben von 

ihr getöteten Gauklers fiedelt.447

 Ebd., S. 54.444

 Darüber, warum der in der Zensurkarte aus dem Oktober 1919 (43747) Medardus genannte Einsiedler scheinbar zur 445

Premiere  noch  in  Franziskus  umbenannt  wurde,  liegen  mir  keine  Daten  vor.  In  der  1921  erneut  geprüften,  stark 
gekürzten  Filmfassung  ist  sein  Name  mit  Medardus  angegeben  (B1.640),  was  besser  zu  Langs  Einflüssen  passt. 
Lang sah 1910 im „Wiener Burgtheater“ eine Aufführung von Schnitzlers Historiendrama „Der junge Medardus“ (vgl. 
Grob  2014,  S.  40),  das  dieselbe  Kopplung  einer  fiktiven  Liebesgeschichte  mit  realen  historischen  Ereignissen  (in 
diesem Fall: Napoleons Einnahme von Wien 1809) zeigt. Vgl. Schnitzler, Arthur: Der junge Medardus. Dramatische 
Historie in einem Vorspiel und fünf Aufzügen. Berlin 1910.

 o. V.: „Pest in Florenz“ (Decla-Film). In: Erste Internationale Film-Zeitung 41, 18.10.1919, S. 54–55, hier S. 55.446

 An dieser Stelle wäre es reizvoll zu wissen, ob die Filmmusik das (visuell sehr anschaulich dargestellte) verquere 447

Fiedeln  der  Pest  auch  akustisch  als  musikalische  Disharmonie  aufgegriffen  hat,  denn  gemeinhin  wird  Musik  im 
Stummfilm stets auch visuell vermittelt, so dass sie gesehen und gehört werden kann.
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Dabei wird deutlich auf bekannte Text- und Bildtraditionen zurückgegriffen, die für diese Arbeit 

Langs  als  Autor  für  den  Film  im  Folgenden  näher  beleuchtet  werden  sollen.  Eine  literarische 

Vorlage des mit dem bildungsbürgerlichen Schatz hinreichend vertrauten Drehbuchautors Lang ist 

unstrittig Boccaccios Novellensammlung „Decameron“.  Deren Rahmenhandlung erzählt davon, 448

wie 1348 eine Gruppe junger Frauen und Männer vor der Pest aus Florenz in ein nahegelegenes 

Landgut flieht.  Für Fritz Lang ist diese Vorlage insofern ungewöhnlich, da es bedeutet, dass er 449

explizit auf mittelalterliches Material für das Evozieren seines Zeitbildes zurückgreift. Die 

Parallelen sind jedoch eher gering, was darauf schließen lässt, dass es eher der hohe 

Bekanntheitsgrad  und  die  verschiedenen  Umsetzungen  des  Stoffs  in  späteren  Bearbeitungen 

sind, auf die Lang rekurriert. Im „Decameron“ ist es v. a. der Klerus, der in den heiter-erotischen 

Geschichten  zur  Zielscheibe  des  Spottes  wird.  Doch,  so  stellt  das  Vorwort  zur  Ausgabe  des 

Inselverlags von 1912 vorweg, „ist das Dekameron, das auf die grauenhafte Schilderung der von 

Gott  gezüchteten  Stadt  unmittelbar  die  kosenden  Scherze  der  jugendprangenden  Flüchtlinge 

folgen  läßt,  zwar  keine  Verdammung  des  positiven  Glaubens,  wohl  aber  eine  entschlossene 

Absage an das Asketentum“.  Dennoch ist es fraglich, ob Lang der Moral des „Decameron“ „[es 450

sei] besser, Genossenes zu bereuen, als zu bereuen, daß man nichts genossen hat“  folgen 451

würde  (die  er  ganz  ähnlich  seinem  Protagonisten  in  den  Mund  legt,  unmittelbar  bevor  dieser, 

durch  ein  göttliches  Zeichen  gemahnt,  zu  bereuen  beginnt).  Sturm  mutmaßt  sogar,  Lang  wäre 

stattdessen „auf Savonarolas Seite, der die Stadt von ihren Sünden säubern will“.452

Auf die auffällige Präsenz Girolamo Savonarolas in Texten der letzten Jahrhundertwende hat 

zuletzt Denis Forasacco hingewiesen. Auch abseits von Thomas Mann, Hugo von Hofmannsthal 

und  Christian  Morgenstern  ist  die Fin  de  Siècle  Literatur  bevölkert  von  den  verschiedensten 

Ausgestaltungen dieser historischen Figur.  Der berühmte florentinische Bußprediger wird dabei 453

v. a. im Widerstreit Savonarolas mit den Medici imaginiert. Als „Symbol für die Askese im Sinne 

  Doch  neben  Giovanni  Boccaccios  „Il  Decamerone“  (insbesondere  zwei  Erzählungen)  ist  auch  das  Bühnenstück 448

„Decameron Nights“ als Einfluss zu nennen. Zudem gibt es auch bereits eine Verfilmung des Stoffs in „Il 
Decamerone“ aus dem Jahr 1911 (I, R: Gennaro Righelli). Erneut basiert darauf später die deutsch-britische Adaption 
„Dekameron-Nächte“ (D/UK 1924, R: Herbert Wilcox), die am 23.03.1925 im Berliner „Tauentzien-Palast“ mit einer 
Originalmusik von Guiseppe Becce uraufgeführt wurde.

  Vgl.:  Flasch,  Kurt:  Poesie  nach  der  Pest.  Der Anfang  des  „Decameron“  neu  übersetzt  und  erklärt.  Mainz  1992 449

(=  Excerpta  classica.  10);  Wehle,  Winfried:  Der  Tod,  das  Leben  und  die  Kunst.  Boccaccios  Decameron  oder  der 
Triumph  der  Sprache.  In:  Borst,  Arno  u.  a.  (Hrsg.):  Tod  im  Mittelalter.  2.  Aufl.,  Konstanz  1995  (=  Konstanzer 
Bibliothek. 20), S. 221–260.

 Boccaccio, Giovanni: Das Decameron. Mit einer Einleitung zur neudeutschen Ausgabe von Albert Weselski. Leipzig 450

1912, S. XVI.

 Boccaccio, Giovanni: Das Dekameron. 3. Tag, 5. Geschichte. München 1964, S. 237–244, hier S. 243.451

 Sturm 2001, S. 119–120.452

 Ein erster Überblick über die dramatischen Bearbeitungen lässt sich entnehmen bei: Uekermann, Gerd: 453

Renaissancismus und Fin de siècle. Die italienische Renaissance in der deutschen Dramatik der letzten 
Jahrhundertwende. Berlin 1985.
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Nietzsches“ wird er zur modernen Projektionsfigur, deren Rezeption zwischen Bewunderung und 

Ablehnung oszilliert.454

Die  historische  Figur  Savonarolas  und  dessen  Konflikt  mit  Lorenzo  de  Medici  ist  jedoch 

keineswegs die einzige Inspiration für Langs Renaissancebild – wenngleich dieser in der 

(zeitgenössischen)  Rezeption  am  häufigsten  angeführt  wird.   Nachweislich  greift  er  eher  auf 455

moderne Bearbeitungen und damit erneut auf die Archive des 19. und frühen 20. Jahrhunderts 

zurück als auf mittelalterliche Literatur selbst, d. h. in diesem Fall Boccaccios „Decameron“ oder 

Dantes „Divina Commedia“. Unter den modernen Mittelalterimaginationen, die Lang beeinflussten, 

ist zunächst Thomas Manns einziges und wenig erfolgreiches Drama mit dem Titel „Fiorenza“ aus 

dem  Jahr  1906  zu  nennen.   In  Alfred  Kerrs  wenig  wohlwollender  Kritik  desselben  heißt  es 456

gnadenlos: „Was man aus Geschichtsbüchern über die Renaissance kennengelernt hat, kommt 

hier in einer blassen, doch fleißigen, durch selbständige Kraft nicht bestürzenden, doch 

wenigstens  manchmal  geschmackvollen  Auswahl,  nur  etwas  langwierig,  zur  Wiederholung.“ 457

Aus diesem wenig originellen abgespulten Standardrepertoire der Geschichtsbücher übernimmt 

auch Langs Drehbuch zunächst die Dreieckskonstellation um eine florentinische Kurtisane. „In der 

Mitte  steht  [ganz  wie  bei  Lang]  eine  Frauensperson,  die  offenbar  als  Gleichnis  für  die  Stadt 

Florenz  zu  gelten  vom  Verfasser  gewünscht  ist“.  Thomas  Mann  lässt  in  seinem  Drama  den 458

geistigen  Führer  der  Stadt,  Savonarola,  wie  den  von  ihr  bevorzugten  weltlichen  Herrscher, 

Lorenzo de’ Medici, um die schöne wie kluge Fiore werben. Nachdem Manns Savonarola von ihr 

zurückgewiesen  wird,  versucht  er  als  Prediger  die  Stadt  –  wenn  schon  nicht  die  Frau  –  unter 

seinen Besitz zu bringen und dem Rivalen Lorenzo zu entreißen. Dabei ist die Mittelalterkulisse 

bei Mann ein ähnlich schwer datierbares Mittelalter wie bei Lang. Thomas Manns 

Mittelalterrezeption  beruht  nämlich  genau  wie  die  Fritz  Langs  auf  Projektionen  und  nicht  auf 

historischen Fakten, die vielmehr oft bewusst ignoriert oder umgedeutet werden, um der eigenen 

Intention zu entsprechen. Eine weitere Parallele ist die Konzentration auf zum einen das Frühe 

  Forasacco,  Denis:  Girolamo  Savonarola  in  der  deutschen  Dichtung  um  1900.  Zwischen  fiktivem Archetypus  und 454

Projektionsfigur der Krise. Hamburg 2008 (= Studien zur Germanistik. 26). Zugl.: Diss. Würzburg 2007, S. 333.

 Vgl. o. V.: o. T. In: Der Konfektionär 87, 30.10.1919 und viele andere.455

  Die  drei  Jahre  zuvor  von  Mann  veröffentlichte  Novelle  „Gladius  Dei“  nimmt  überdies  einige  der  Charaktere  und 456

Elemente des Bühnenstücks bereits vorweg.

 Kerr, Alfred: Thomas Mann. Fiorenza. In: Der Tag 05.01.1913. Wieder in: Schröter, Klaus: Thomas Mann im Urteil 457

seiner Zeit. Frankfurt a. M. 2000, S. 61–63, hier S. 61.

 Ebd.458
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Mittelalter und zum anderen das ausgehende Spätmittelalter. Beides scheint den 

vorherrschenden Mittelalterbildern besonders im populären Bereich geschuldet zu sein.459

Seinen Predigermönch lehnt Lang aber auch an E. T. A. Hoffmanns „Die Elixiere des Teufels“ 

an.  In  einer  fiktiven  Autobiografie  erzählt  der  1815  erschienene  Roman,  der  genau  in  Langs 

klassischen  19.  Jahrhundert  Fundus  fällt,  von  den  Versuchungen  und  der  Sühne  des  Mönchs 

Medardus. Selbst die merkwürdige Namensspaltung der Langschen Figur, die in der erhaltenen 

Filmkopie sowie in der Zensurkarte Medardus heißt, aber in der Presse durchgängig als 

Franziskus bezeichnet wird, lässt sich auf Hoffmann zurückführen. Dessen Protagonist heißt mit 

bürgerlichem Namen Franziskus und nimmt erst im Kloster den Namen Medardus an, da seiner 

Mutter am Medardustag ein alter Pilger geraten hat, den Jungen geistlich werden zu lassen.  460

Wie Hoffmanns Kapuzinermönch wird auch Langs Prediger aus ungezügelter Leidenschaft zum 

Mörder.

Das fünfte Kapitel des Films beschwört hingegen wieder dezidiert mittelalterliche Bilder aus 

Dante Alighieris  „Göttliche  Komödie“  herauf,  die  das  Bild  Italiens  zwischen  Hölle  und  Paradies 

nachhaltig geprägt haben.  Medardus, der um ein Wunder zur Läuterung Julias gebetet hat, wird 461

erhört. Durch eine Explosion öffnet sich hinter beiden in der Einsiedelei ein Felsspalt, durch den 

Medardus die eingeschüchterte Julia an seiner Seite in ein Jenseitsreich führt, in dem weder das 

lodernde Inferno und die verlorenen Seelen im Fegefeuer fehlen, noch ein wörtlich umgesetzter 

Totenfluss als ein Strom aus Leichen. In dieser Unterwelt lässt Lang seine Protagonisten auch auf 

die zu ewiger Reue verdammten ehebrecherischen Liebenden Paolo und Francesca da Rimini, 

„die  in  Fleischeslust  gesündigt“  haben,   aus  dem  fünften  Gesang  der  „Göttlichen  Komödie“ 462

treffen. Wie diese durch die Lektüre „Von Lanzelot, wie Liebe ihn umstrickte“ zum Kuss verführt,  463

ist Medardus trotz der innigen Warnung Paolos von deren Schicksal und ihrer dennoch 

andauernden Liebe zueinander so überwältigt, dass auch er voller Inbrunst Julia küsst. Wie Dante 

bricht diese daraufhin ohnmächtig zusammen und beendet so die Jenseitsreise der beiden.

  Zum  Mittelalterbild  Thomas  Manns  vgl.  jüngst  den Abdruck  der  Vorträge,  gehalten  am  Lübecker  Thomas  Mann 459

Kolloquium 2011, im Thomas Mann Jahrbuch 25/2012. Hrsg. von Thomas Sprecher, Ruprecht Wimmer und Hans 
Wißkirchen.  Frankfurt  a.  M.  2012  sowie  v.  a.  Classen, Albrecht:  Der  Kampf  um  das  Mittelalter  im  Werk  Thomas 
Manns.  Der  Zauberberg:  Die  menschliche  Misere  im  Kreuzfeuer  geistesgeschichtlicher  Strömungen.  In:  Studia 
Neophilologica 75/2003, S. 32–46 sowie anhand weiterer Werke bes. Schlüter 2011, S. 327–373.

 Vgl. Hoffmann, E.T.A.: Die Elixiere des Teufels. In: ders.: Poetische Werke in sechs Bänden, Berlin 1963. Bd. 2, 460

S. 30.

 Hier wäre weiterführend zu untersuchen, ob für Lang nicht wieder spätere Bildtraditionen zentraler sind.461

 Alighieri, Dante: Die Göttliche Komödie. Übersetzt von Karl Witte. Berlin 1916, S. 28.462

 Ebd., S. 30.463

130



Das große Maskenfest, das Julia und ihre Anhänger trotz der vor den Stadttoren wütenden 

Pest geben, erinnert zudem an „Die Maske des Roten Todes“ von Edgar Allan Poe.  Auf gleiche 464

Weise gehen dort Tanz der Lebensfreude und Totentanz ineinander über. Laut Bachtin, liegt dem 

„eine auf Boccaccio zurückgehende Nachbarschaft zugrunde: Pest (Tod, Grab) – Fest 

(Ausgelassenheit, Lachen, Wein, Erotik)”.  In der 1842 erstveröffentlichten Novelle schließt sich, 465

während in seinem Land die fiktive Krankheit des Roten Todes um sich greift, der egozentrische 

Prinz  Prospero  mit  seinen  Höflingen  in  einer  Abtei  ein.  „Da  die  Abtei  mit  Proviant  reichlich 

versehen  war  und  alle  erdenklichen  Vorsichtsmaßregeln  getroffen  worden  waren,  glaubte  die 

Gesellschaft  der  Pestgefahr  Trotz  bieten  zu  können“  und  nach  einigen  Monaten  gibt  Prospero 

einen  unbeschwerten,  pompösen  „Maskenball  mit  unerhörter  Pracht“,  auf  dem  „Reichtum  und 

zügellose Lust herrschten“.  Doch unerwartet erscheint eine Gestalt in der ,Maske‘ des Roten 466

Todes auf dem Fest. Als der über das geschmacklose Kostüm erzürnte Prospero sie aufhalten 

will, sinkt er sterbend vor ihr zusammen. Bei dem Versuch daraufhin den Gast zu demaskieren, 

müssen die Anwesenden erkennen, dass sich niemand hinter der Maske aus blutigen Lumpen 

verbirgt;  sie  ist  leer.  Es  handelt  sich  zu  aller  Entsetzen  um  den  –  hinter  der  Maske  seltsam 

körperlos personifizierten – Roten Tod selbst, der unbemerkt in die Gesellschaft gekommen ist. 

„Und einer nach dem andern sanken die Festgenossen in den blutbetauten Hallen ihrer Lust zu 

Boden und starben.“467

Trotz  des  makabren  Massensterbens  außerhalb  ihrer  Reihen  wiegt  sich  die  ausgelassene 

Festgesellschaft  in  Sicherheit,  bis  sie  plötzlich  von  der  Gestalt  des  Roten  /  Schwarzen  Todes 

heimgesucht wird, vor der sie augenblicklich sterbend zusammensinken. Dies ähnelt stark dem 

Auftauchen  der  tanzenden  Pest  auf  Julias  Maskenball,  vor  der  die  Gäste  unmittelbar  sterbend 

zusammenbrechen. Das lebensfrohe und ungezügelte Fest, das so jäh von der Personifikation 

des Todes unterbrochen wird, ist in „Pest in Florenz“ jedoch noch stärker moralisierend 

ausgebaut, denn in einem Punkt scheinen sich Lang und Poe zu unterscheiden, „Poe erklärte, der 

Zweck  der  Kunst  sei  ,creation  of  beauty‘,  die  Erzeugung  von  Lust-  und  Glücksgefühlen,  auch 

durch Grauen, Trauer, Mystik und Wahnsinn, aber niemals die Moral oder die Wahrheit”.468

 Schon Eisner hält fest, dass das Drehbuch evtl. durch Poes „Maske des Roten Todes“ inspiriert gewesen sein mag 464

Vgl. Eisner 1976, S. 21.

 Herv. i. O. Bachtin, Michael M.: Formen der Zeit im Roman. Untersuchungen zur historischen Poetik. Frankfurt a. M. 465

1989, S. 141. Bachtin weist auch auf die ähnliche Gegenüberstellung von Pest und Fest in Poes „König Pest“ hin, das 
in  einem  Londoner  Pestviertel  des  Mittelalters  die  groteske  Begegnung  zweier  betrunkener  Matrosen  mit  dem 
personifizierten Pesttod erzählt (deutsche Erstveröffentlichung 1901).

 Poe, Edgar Allan: Werke. Gesamtausgabe der Dichtungen und Erzählungen. Bd. 5: Phantastische Fahrten. Hrsg. 466

von Theodor Etzel. Berlin 1922, S. 47–52, hier S. 47.

 Ebd., S. 52.467

 Friedell 2008, S. 1190.468

131



Eben auf diese Vermittlung von Moral setzt die nur wenige Jahre zuvor erschienene Novelle 

Gustave Flauberts, „Peste à Florence“, die allerdings eher am Rande in das Drehbuch 

eingeflossen sein dürfte. Auch hier wütet die Pest im Florenz der Medici nicht nur im Hintergrund. 

Neben der Epidemie, die die Stadt heimsucht, findet sich Flauberts „Pest“ vielmehr in den Herzen 

zweier  rivalisierender  Brüder. Nachdem diese von  einer  Wahrsagerin vorhergesagt bekommen, 

dass einen der beiden ein überaus erfolgreiches, aber kurzes Leben erwartet, der andere jedoch 

stets  im  Schatten  eines  anderen  stehen  wird,  erfüllt  sich  die  schicksalshafte  Prophezeiung 

schließlich  dadurch,  dass  der  erfolgreiche,  inzwischen  zum  Kardinal  ernannte  Bruder  aus  der 

Hand des von Neid und Missgunst getriebenen sterben wird. Die eigentliche Pest von Florenz ist 

so auch hier eine metaphorische, die in einem sündhaften menschlichen Verhalten wurzelt. Nicht 

die Opfer der realen Pest stehen im Vordergrund der Erzählung, sondern die ,Pest in den Herzen‘ 

fordert  ihr  Opfer  im  Duell  der  Brüder.  Bereits  bekanntes  Element  ist  das  große  Maskenfest  im 

Angesicht der wütenden Pest, auf dem Flauberts Erzähler explizit das Publikum dazu 

herausfordert, sich vorzustellen, wie es wäre, wenn inmitten des Balles plötzlich jemand infiziert 

zusammenbräche:  „Qui  dit  que  cette  jeune  femme  ne  va  pas  s’évanouir  tout  à  coup?“  Der 469

Maskenball  im Angesicht  des  drohenden  Todes  ist  erneut  Inbegriff  der  menschlichen Arroganz 

und der Ablenkungs- und Vergnügungssucht der Oberen der Stadt.470

Indem  Lang,  ähnlich  wie  Flauberts  eingeschobener  Leserappell  und  Poes  auf  lustvollen 

Grusel zielende gothic novel, den Reigen der sinnenfrohen Florentiner zum Totentanz mutieren 

lässt, spielt er auch in diesem Film auf den spätmittelalterlichen Danse macabre an. Neben der 

dort  vorherrschenden  Darstellung  des  Todes  als  männliche  Figur,   ist  die  Pest  auch  als 471

weibliche  Darstellung  verbreitet.  Die  bildliche Ausgestaltung  reicht  dabei  von  der  unheimlichen 

Alten  bis  zur  schönen,  aber  furchteinflößenden  Frau,  besonders  oft  taucht  sie  jedoch  als 

widerwärtige,  Ekel  erregende  Figur  auf.  Sie  stellt  damit  eine  Sonderfigur  in  der  Reihe  der 

Todesbilder dar, die mit ihrer häufigen Ausgestaltung als Frau jedoch am Ende des 

19. Jahrhunderts zunehmend Gesellschaft durch weitere weibliche Todesdarstellungen erhält. So 

wird

nach der Vorherrschaft der männlichen Todespersonifikationen im vorausgehenden Zeitabschnitt der 
Aufstieg  der  weiblichen  Todes-Imago  zur  dominanten  Chiffre  der  imaginativen  Begegnungen  des 
Menschen mit der radikalen Verneinung seines Selbst. Und zwar erreicht diese gestalthafte 
Selbstvergewisserung  ihren  Höhepunkt  um  die  Jahrhundertwende  –  in  der  Literatur  wie  in  der 

 Flaubert, Gustave: La Peste á Florence. Paris 1836.469

 Zur Interpretation als Totentanz durch die Elemente Maskenball und Tanz vgl. ferner das Kapitel zu Madame Bovary 470

(1857)  –  ein  Totentanz?  In:  Kaiser  1995,  S.  62–64.  Einen  Totentanz  hat  Flaubert  zudem  schon  1838  verfasst: 
Flaubert, Gustave: La danse des morts. In: Œuvres complètes de Gustuve Flaubert. Bd. VI. Paris 1885.

 Ausnahmen bilden z. B. Félicien Rops, Theodor Kittelsen oder auch Edvard Munch. Tendenziell ist die weibliche 471

Ausgestaltung  der  Todes,  aufgrund  des  Genus’  im  romanischen  Sprachraum  gebräuchlicher.  Das  grammatische 
Geschlecht stellt aber keineswegs feste Determinierung der Todesdarstellungen als weiblich oder männlich dar und 
ist als These umstritten.
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bildenden Kunst, dazu in mehreren nationalen Kulturen und damit auch in Sprachen, in denen der Tod 
grammatisch nicht weiblich ist.472

Erklärungen dafür ließen sich in der modernen Neurose der Männlichkeit ebenso finden, wie 

sich diese Entwicklung als „Folge emanzipatorischer Bestrebungen“  im 19. Jahrhundert 473

beschreiben lässt. Die ersteres unterstützende Furcht vor der Frau resultiert aus der 

vorherrschenden kulturphilosophischen Verbindung von Weiblichkeit, Natürlichkeit und 

Kreatürlichkeit, wodurch das Weibliche als Bedrohung empfunden wird, als Fremdes, als 

Unberechenbares,  als  Tod  bringende  Natur.  Die  „Inszenierung  des  weiblichen  Todes  schlägt“ 

damit letztlich „um in die Angstvision einer Tod bringenden Weiblichkeit“,  die in ihrer extremen 474

Form  in  der  wahrgenommenen  Einheit  von  Geburt  und  Tod  endet.  Diese  latent  schwelende 

Angstneurose vor dem Weiblichen leitet Freud als, von jeher da gewesene, Verbindung von Frau, 

Mutter und Tod im Mythos her, wo Todes- und Liebesgöttin identisch waren:

Noch die griechische Aphrodite entbehrte nicht völlig der Beziehungen zur Unterwelt, obwohl sie ihre 
chthonische Rolle längst an andere Göttergestalten […] abgegeben hatte. Die großen Muttergottheiten 
der orientalischen Völker scheinen aber alle eben sowohl Zeugerinnen wie Vernichterinnen, Göttinnen 
des Lebens und der Befruchtung wie Todesgöttinnen gewesen zu sein.475

„Pest in Florenz“ spaltet diese Figuren sauber auf. Die Liebesgöttin Julia, deren proklamierter 

Glaube  die  Liebe  ist,  und  die  göttliche  Todesbotin  Pest  werden  einander  gegenübergestellt. 

Während Julia zum Teil tatsächlich stark antikisiert dargestellt ist – so auf dem ersten Fest auf 

ihrem Anwesen im weißen, römisch-antiken Kostüm – folgt die Darstellung der Pest einer anderen 

Tradition.  Als  abgehärmte  Frau  in  schwarzen  Lumpen  zeigt  sie  eindeutige  Bezüge  zu  Arnold 

Böcklins „Die Pest“ aus dem Jahre 1898. Der starke Einfluss Arnold Böcklins auf Fritz Lang ist 

früh angemerkt, wenn auch nicht ausgeführt worden.  Er taucht sogar in der zeitgenössischen 476

Kritik auf: So merkt Hans Wollenberg an, Langs Filme ließen „Traum und Wirklichkeit böcklinhaft 

zusammenfließen“.  Der Einfluss Böcklins auf Lang lässt sich auch in weiteren Filmen deutlich 477

nachweisen,  was  nahelegt,  dass  die  Rezeption  dieser  Darstellung  direkt  auf  Langs  Skript 

zurückgeht. Von Böcklins in Italien entstandener symbolistischer Pest, einer Grauen erregenden 

Personifikation als verwesender androgyner Leichnam mit eingefallenen Augen und der 

symbolischen Sense des Schnitters in den Händen, die auf einem geflügelten Monstrum über die 

  Guthke,  Karl  Siegfried:  Ist  der  Tod  eine  Frau?  Geschlecht  und  Tod  in  Kunst  und  Literatur.  2.,  durchges.  Aufl. 472

München 1998, S. 176.

  Moog-Grünewald,  Maria:  Die  Frau  als  Bild  des  Schicksals.  Zur  Ikonologie  der Femme  fatale.  In:  Arcadia. 473

Internationale Zeitschrift für Literaturwissenschaft 28/1983, S. 240–257, hier S. 241.

 Berger, Renate / Stephan, Inge (Hrsg.): Weiblichkeit und Tod in der Literatur. Köln, Wien 1987, S. 4.474

  Freud,  Sigmund:  Das  Motiv  der  Kästchenwahl.  In:  Imago  2/1913,  S.  257–266.  Wieder  in:  Freud,  Sigmund: 475

Gesammelte Werke. Bd. X (= Werke aus den Jahren 1913–1917). London 1946, S. 24–37, hier S. 33–34.

 Vgl. Eisner 1976 und Kracauer, Siegfried: Von Caligari zu Hitler. Eine psychologische Geschichte des deutschen 476

Films. Hrsg. von Karsten Witte. Frankfurt a. M. 1979 (= stw. 479).

 H. W. [= Hans Wollenberg]: „Der müde Tod“. In: Lichtbild-Bühne 41, 08.10.1921.477
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Stadt   kommt,  fehlen  der  Langschen  Pest  von  Florenz  zwar  Sense  und  Monstrum,  doch  die 478

Darstellung der Figur selbst wirkt wie ins Filmbild übertragen. Mit dem zerrissenen Lumpenkleid, 

den  schmalen,  geflochtenen  Zöpfen,  den  eingefallenen  Gesichtszügen  und  der  dürren  Statur 

gleicht sie einer belebten Kopie.

Kopplungen von Weiblichkeit und Tod oder Verderben sind im Weimarer Kino zwar ubiquitär, 

zumeist aber subtiler als in Langs unmittelbaren Verschränkungen. Die konsequent dem 

filmischen Expressionismus verhaftete Umsetzung von Georg Kaisers expressionistischen 

Theaterstück  „Von  morgens  bis  mitternachts“  von  Karlheinz  Martin  scheint  eines  der  wenigen 

Beispiele, das ähnlich radikal Todesbilder und (vorrangig sinnliche) Weiblichkeit verknüpft. An den 

verschiedenen Etappen, die sein Protagonist durchläuft (ein Bankangestellter, der mit 

gestohlenem Geld für einen Tag der Tristesse seiner bürgerlichen Existenz entflieht), arbeitet der 

Film  mit  Überblendungen  von  Frauengesichtern  und  grinsenden  Totenschädeln,  um  in  diesen 

traumhaften  Einbrüchen  die  Gefahr  des  draufgängerischen  Handelns  seines  Protagonisten  zu 

zeigen.479

Tanz des Lebens / Tanz des Todes

Im Gegensatz zu diesem vereinzelten intertextuellen Verweis auf Böcklins Personifikation der 

Pest,  steht  hinter  dem  Aufgriff  der Danse  macabre  Tradition  in  „Pest  in  Florenz“  ein  breiter 

Diskurs,  auf  den  Lang  hier  erneut  rekurriert.  Doch  während  es  in  „Hilde  Warren  und  der  Tod“ 

einerseits die für die folgenden Jahre typisch Langsche Verknüpfung von Todesimago und Gotik 

und andererseits eine Variation des mittelalterlichen Topos ,Tod und Mädchen‘ ist, die der Verweis 

auf den Totentanz bringt, wird die Verbindung hier vorrangig über das Bild des tanzenden Todes 

geleistet. Der Totentanz taucht sowohl als Tanz des Todes, wie auch als Tanz mit dem Tod als 

eine  Vergegenwärtigung  des  Kriegstraumas  wieder  auf.  Er  wird  aber  auch  aufgrund  seines 

sozialkritischen Potenzials und seiner ambivalenten Anlage im künstlerischen Diskurs virulent, da 

er es ermöglicht, der eigenen Zeit den Spiegel vorzuhalten.

 Bild oder Titel geben keine Lokalisierung vor, doch der Baustil der relativ flachen Häuser lässt auf ein 478

südeuropäisches Land wie Italien schließen.

 „Von morgens bis mitternachts“ (D 1921, R: Karlheinz Martin). Es gibt eine Edition des in Deutschland aufgrund 479

seiner  ästhetischen  Radikalität  nie  öffentlich  aufgeführten  Films,  herausgegeben  vom  Filmmuseum  München  und 
dem Goethe-Institut München (= Edition Filmmuseum. 55).
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„In dieser Zeit gab es ein Plakat in Berlin: Berlin, dein Tänzer ist der Tod“,  führt Fritz Lang 480

selbst  zur  Wahrnehmung  der  populären  Rezeption  des  Totentanzmotivs  aus.  Das  Plakat  zeigt 

neben der bilddominierenden Aufschrift, die vollständig lautet: „Berlin, halt ein! Besinne dich. Dein 

Tänzer ist der  Tod“, in innigem  Tanz verschlungen, ein Skelett in glänzenden schwarzen 

Tanzschuhen  und  eine  junge  Frau  im  Abendkleid  mit  seltsam  historisierendem  Kopfschmuck. 

Dass das Plakat den Nerv der Zeit exakt trifft, zeigt, dass es (mit dem dadaistischen Lyriker Walter 

Mehring  und dem Komponisten Friedrich Hollaender) gleich mehrere Künstler zu der wörtlichen 481

Aufnahme  des  Spruches  „Berlin,  dein  Tänzer  ist  der  Tod“  animiert.   Beide  kritisieren  die 482

großstädtische  Vergnügungssucht,  das  unbeschwerte  Verlangen  nach Ablenkung,  Unterhaltung 

und Sensation im Angesicht des noch nicht vergessenen Krieges und der aktuellen 

gesellschaftlichen Situation: „Von Streik zu Streik, von Nepp zu Nepp, / bei Mord und Nackttanz 

und beim Step, / du musst dich amüsieren ohne Unterlass! / Berlin, dein Tänzer ist der Tod!“  483

Dabei nehmen sie speziell auf die sozialen Missstände der jungen Republik Bezug: „[W]ährend 

der Hunger aus tausend hohlen Augen stiert, / werden die schönsten Beine in Berlin prämiert”.  484

Der  zur  Metapher  ausgeweitete,  aber  noch  deutlich  an  das  Moment  des  Tanzens  (Nackttanz, 

Step, Beine) gekoppelte Totentanz fungiert hier als Gesellschaftskritik.

Tatsächlich wird in dieser neuerlichen Welle der Bearbeitungen besonders das Merkmal des 

durch die Verbindung mit dem Tod pervertierten Tanzes  rege umgesetzt. Tod und Tanz sind die 485

Verbindung, die schon im 14. Jahrhundert die Dynamik des Totentanzes ausmacht: „Das grausige 

Erschrecken  der  Menschen  im  Mittelalter  gilt  ja  nicht  der  Totengestalt  –  das  Gerippe  war  ein 

vertrauter Nachbar. Was die Menschen aufstört, ist der Umstand, daß das Gerippe tanzt”.  Die 486

Mimikry  des  vollen  Lebens,  die  der  tanzendes  Tod  verkörpert,  ist  es,  die  den  Rezipienten 

  Lang  kannte  damit  zumindest  die  offensichtlich  sehr  bekannte  grafische  Umsetzung  in  Plakatform,  wie  seine 480

Aussage zum Mabuse-Film belegt: „Dr. Mabuse ist ein Spieler. Er spielt Karten, er spielt Roulette, und er spielt mit 
den Menschen. … Und er spielt mit dem Leben dieser Menschen, und er spielt mit dem Tod. In dieser Zeit gab es ein 
Plakat in Berlin: Berlin, dein Tänzer ist der Tod.“ (Fritz Lang über seinen Film. In: Atlas-Filmheft 38: Der deutsche 
Film I: Die zwanziger Jahre. Atlas-retro-Programm von Erwin Leiser. Frankfurt a. M. o. J. [1964], unpag. Zit. nach: 
Wolfgang Jacobsen: Berlin im Film. Die Stadt. Die Menschen. Berlin 1998, S. 13.) Auch in Bezug auf die Stimmung 
im Zwischenkriegsdeutschland führt Lang das Plakat erneut an: „At that time in Berlin I remember seeing a poster on 
the  street  which  pictured  a  woman  dancing  with  a  skeleton.  The  caption  read:  ,Berlin,  you  are  dancing  with 
Death.‘“ (Phillips, Gene D.: Fritz Lang Remembers. In: Focus on Film 20/1975, S. 43–51. Wieder in: Grant 2003, 
S. 175–187, hier S. 179).

 Mehring greift den Slogan im Titel seines „Berlin, dein Tänzer ist der Tod“ von 1920 direkt auf.481

 Denkbar wäre auch die andersherum gerichtete Annahme, dass das Plakat die Zeile wieder aufgreift, da sich dessen 482

genaue Entstehungszeit nicht belegen lässt.

 Hollaender, Friedrich: Fox macabre (1920). [Den Hinweis verdanke ich der Website der Europäischen Totentanz-483

Vereinigung: http://www.totentanz-online.de/medien/musik/hollaender.php (23.01.2012) zit. danach].

 Ebd.484

 Der Tanztopos verleiht der Zwanghaftigkeit des Treibens Ausdruck, der überwältigenden Macht des Todes. Über den 485

Ursprung  des  Tanzmotivs  herrscht  jedoch  Uneinigkeit.  Zum  Tanz  als  Wesensbestandteil  des  Totentanzes  vgl. 
Manasse, Ernst Moritz: The dance motif of the Latin dance of death. In: Medievalia et Humanistica 4/1946, S. 83–103.

 Kaiser 1995, S. 67–68.486
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aufschrecken  lässt.  Der Tod  ahmt  den Tanz  als  Inbegriff  von  Lebens-  und  Sinnenfreude  –  und 

nicht  zuletzt  auch  von  erotischem  Werben  –  nach.  Seit  dem  19.  Jahrhundert  taucht  diese 

Verbindung von Eros und Tod wieder vermehrt als zentrales Element der Totentänze auf.

Zum  Toten-Tanz  par  excellence  avanciert  in  dieser  Zeit  der  Walzer.  Der  zu  Anfang  als 

verwerflich körpernah und wild wahrgenommene Paartanz verkörpert den Tanz als Moment der 

Entgrenzung, in dem die Partner selbstverloren, wie berauscht, in den Armen ihres Tänzers Tod 

verharren.  Im  20.  Jahrhundert  ändert  sich  der  Tanzrhythmus,  doch  die  Darstellungen,  die 

vollkommen im Tanzvergnügen aufgehende Figuren zeigen, bleiben bestehen. So von Musik und 

Tanz überwältigt, können und wollen sie sich aus der Umarmung des Todes nicht mehr lösen. Der 

Tod,  so  scheint  es,  ist  ständiger  und  vertrauter  Tanzpartner.  In  Friedrich  Hollaenders  einzigem 

Roman „Menschliches Treibgut", der unter Filmexilanten spielt, heißt es retrospektiv:

Nacktes Frauenfleisch kitzelt die Augen, die nichts mehr sehen wollen […]. „Berlin, dein Tänzer ist der 
Tod!“ brüllten die Litfaßsäulen. Der Tod war vertrauter Partner. Immer noch in aller Munde, noch immer 
populär  –  ein  Evergreen  –  hüpfte  er  über  die  Tanzböden,  mit  dem  leichten  Haut-gout  des  alten 
Schwerenöters.487

Gerade diese makabre Parodie von Vitalität, Vergnügen und Sexualität, die der Tanz mit dem Tod 

symbolisiert,  enthielt  angesichts  der  noch  gegenwärtigen  Todeserfahrung  nach  dem  Ersten 

Weltkrieg seine moralische und zunehmend soziale Sprengkraft.

In „Pest in Florenz“ tritt, neben unzähligen weiteren Vanitas Motiven, in dieser Funktion der 

lebende Schwarze Tod auf. Als Vollstrecker der göttlichen Strafe mahnt er bzw. sie daran, den 

Tanz nicht zu toll werden zu lassen, daran, ein gottgefälliges Leben zu führen. In Ermangelung 

anderer  Möglichkeiten  wurden  Bußpraktiken  empfohlen,  um  Gott  wieder  zu  versöhnen,  warum 

auch  ein  Aufschwung  der  Geißlerumzüge  in  der  Forschung  zumeist  hiermit  in  Verbindung 

gebracht  wird.   Neben  der  Idee  von  solchen  ,Begleitepidemien‘  ist  auch  die  mittelalterliche 488

Miasmentheorie umgesetzt, die Verbreitung der Pest durch faulige Dämpfe in der Atemluft.  Eine 489

Vorstellung, die im Film in Form von Nebelschwaden um das Auftauchen der Pest visualisiert ist.

 Hollaender, Friedrich: Menschliches Treibgut. Mit einem Vorwort von Thomas Mann und einem Nachwort von Volker 487

Kühn. Aus dem Englischen von Stefan Weidle. Bonn 1995.

  Vgl.  zum  Motiv  der  Geißler  auch  das  Kapitel  5.3  zu  „Metropolis“.  Zur  gelegentlich  angenommenen  Verbindung 488

zwischen  Pest  und  Geißlerzügen  vgl.  bes.  Bergdolt  1995;  Graus,  František:  Pest  –  Geißler  –  Judenmorde.  Das 
14. Jahrhundert als Krisenzeit. 2. Aufl. Göttingen 1988 (= Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte. 
86).

 Die, der tatsächlichen Verbreitung der Pest durch die Luft (Tröpfcheninfektion im Falle der Lungenpest) empirisch 489

recht nahegekommenen, Pesttheorien des Mittelalters um den sog. Pest- oder Gifthauch kulminieren im Pesthauch-
Modell Gentile da Folignos.
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Die schöne Fremde: „Erst die Männer, dann die ganze Stadt“490

Wie die personifizierte Pest, hat auch der Auslöser des Sündenfalls, der die Pest 

heraufbeschwört, in „Pest in Florenz“ ein konkretes Gesicht: das der schönen Julia. Denn der Film 

entspinnt sich um ein bei Lang durchgängig auftauchendes Motiv: die durch ihre verführerische 

Schönheit Tod und Verderben bringende Frau. Ist es in „Hilde Warren und der Tod“ noch Hilde 

selbst, die schließlich im Tod Erlösung suchen wird, nachdem ihre Schönheit, ihre Jugend und ihr 

Talent  sie  dazu  verleiten,  vom  gesellschaftlich  vorgegebenen  Weg  abzuweichen  und  statt  den 

bürgerlichen Normen, ihrem Streben nach Selbstverwirklichung zu folgen, so ist Langs Kausalität 

doch für gewöhnlich eine andere, die aus der verführerischen und sexuell selbstbestimmten Frau 

nicht eine Gefahr für sich selbst, sondern für die Männer, die ihr verfallen, macht.

Bereits Langs erster Film als Regisseur und Drehbuchautor, „Halbblut“ (1916), dreht sich um 

eine schöne, aber emotional kalte Frau, die die Männer ins Verderben stürzt. Der Film erzählt eine 

Geschichte, „die eigentlich drei Männer und eine Frau betrifft (vom vierten ganz zu schweigen)“, in 

der die verführerische Juanita aus Rache das Leben ihres Gatten und Geliebten ruiniert, denn 

„der  eine  endet  im  Irrenhaus,  der  andere  im  Zuchthaus“.   Die  Mexikanerin  Juanita,  das 491

titelgebende „Halbblut[,] rächt sich gründlich an den Männern, die es wohl zur Geliebten, nie aber 

zum Weibe, zur Gattin machen wollen“.  Sie hört ein Gespräch mit an, in dem jene 492

folgenschwere Behauptung fällt, „einem Halbblut fehle die Ebenbürtigkeit, man könne es zu seiner 

Geliebten  machen,  aber  man  heiratet  es  nicht“.  Die  beiden  Männern  wähnen  sich  allein,  doch 

„Juanita wird hinter dem Vorhang Zeugin dieser Äußerungen und bemerkt auch das Schweigen 

ihres Gatten, der kein Wort der Verteidigung und Zurückweisung hat“.  Danach gilt ihr ganzes 493

Streben der Rache an beiden und der Film nimmt erste Anklänge an die massive Ausgestaltung 

des Motivs der rachsüchtigen Frau im zweiten „Nibelungen“-Teil, „Kriemhilds Rache“.

Ausgangspunkt dieses Frauenbildes bleibt die Femme fatale. „Pest in Florenz“ zeigt 

verschiedene Konstanten in der Ausformung dieser Denkfigur der verhängnisvollen Frau in Langs 

Filmen,  wenngleich  auch  er  wieder  kein  prototypisches  Bild  der Femme  fatale  entwirft.  Dazu 

gehört u. a. der stark inszenierte erste Auftritt der verhängnisvollen Schönen. Interessant ist dabei 

die wiederholte Verknüpfung mit exotistischen Versatzstücken bei Lang. Ungehemmte Sexualität 

und  Triebhaftigkeit  halten  mit  einer  ,leidenschaftlichen  Südländerin‘  Einzug  in  der  Stadt,  die 

zudem noch als ,Fremde‘ nach Florenz kommt.  „Der Film“ schreibt:494

 o. V.: „Pest in Florenz“ (Decla-Film). In: Erste Internationale Film-Zeitung 41, 18.10.1919, S. 54–55, hier S. 54.490

 Joachim: „Halbblut“. In: Der Film 14, 05.04.1919.491

 o. V.: o. T. In: Lichtbild-Bühne 14, 05.04.1919.492

 o. V.: o. T. In: Der Film 6, 19.04.1919.493

  Das  Decla-Material  bezeichnet  sie  als  „venetianische  Kurtisane“  (o.  V.:  „Pest  in  Florenz“  (Decla-Film).  In:  Erste 494

Internationale Film-Zeitung 41, 18.10.1919, S. 54–55).
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Der Inhalt ist kurz folgender: Eine Kurtisane von bedrückender Schönheit kommt aus dem 
sittenverderbten Venedig ins fromme, durch den Rat der Alten eisig-streng regierte Florenz. Cesare, 
der Beherrscher der Stadt, kann ihren Reizen nicht widerstehen – sein hübscher Sohn verliebt sich 
ebenfalls in das herrliche Weib. Allgemeine Sittenlosigkeit reißt in Florenz ein; die Jugend der Stadt 
findet in dem Hause der Kurtisane stets eine Stätte des Lasters, der Lust und der Liebe.495

Mit dem Einzug der schönen Fremden, so die hergestellte Kausalverknüpfung, hält auch die 

Sittenlosigkeit in Florenz Einzug. Nicht nur Lang bedient solche ebenso sexistischen wie 

rassistischen Klischees der ungezügelten Sexualität der fremdländischen Frau. Der Mythos der 

„fremden Frau“, der im Weimarer Kino v. a. durch Schauspielerinnen wie Pola Negri verkörpert 

wird,  ist  so  allgegenwärtig,  wie  die ready-made-Geschichten  von  der  gefährlichen  weiblichen 

Schönheit. Sie bedienen

[d]as  vielgebrauchte  Klischee.  Das  dämonische  Weib  wird  geliebt,  läßt  töten,  liebt  endlich  „erlöst“ 
selbst und wird (im  Augenblick, da der Weg der Fortsetzung bedächtig bürgerlich nach dem 
Standesamt zeigt) als Hexe erschlagen.496

Dieses  Erzählmuster  trifft  auf  unzählige  Unterhaltungs-  wie Aufklärungsfilme  des  Weimarer 

Kinos zu. In diesem Fall wird es in einer Kritik zu Robert Wienes „Genuine“ bemängelt, eine durch 

einen  afrikanischen  Kult  zum  buchstäblich  Blut  trinkenden  Vamp(ir)  gemachte  Kreatur,  die,  auf 

den Sklavenmarkt verschleppt, von einem alternden Sonderling fern ab der Welt zunächst lange 

unentdeckt in einem ,seltsamen Haus‘ verwahrt wird. Die Grenze zwischen beiden, 

Unterhaltungs- und Aufklärungsfilm, ist dabei durchlässig und wird beständig überschritten.

Zwei unterschiedliche filmdidaktische Ansätze waren bestimmend für die Diskussion über die 
Gesundheitsaufklärung in der Weimarer Republik. Während in zahlreichen Filmen auf das Mittel der 
Abschreckung  in  Verbindung  mit  wissenschaftlicher  Information  gesetzt  wurde,  kamen  in  anderen 
Humor  und  Unterhaltung  zum  Zuge.  Spielfilmregisseure  bemühten  sich  darum,  die  gesundheitliche 
Aussage in eine fiktive Geschichte, möglichst in eine Liebesgeschichte, einzubinden. Dabei sollte der 
pädagogische Charakter in den Hintergrund treten, um das Publikum durch ,harmlose Unterhaltung‘ 
möglichst  unauffällig  mit  gesundheitlichen  Gefahren  vertraut  zu  machen.  Beide  Ansätze  wurden 
während der 20er Jahre in vielfältigen Varianten und technischen Ausführungen verfolgt, ohne dass die 
Fachleute  dabei  einer  den  Vorzug  gaben.  […]  Die  Grenzen  zwischen  sexualwissenschaftlichen 
Aufklärungsfilmen und sexuell-erotischen Unterhaltungsfilmen, die unter dem Vorwand der 
„wissenschaftlichen Aufklärung“ auf einen möglichst großen kommerziellen Erfolg abzielten, waren zu 
Beginn der 20er Jahre fließend.497

Auffällig  ist  im  Unterhaltungsfilm,  dass  der  zum  dominanten  Muster  gehörige  Tod  der 

Protagonistin als Korrektiv für die zuvor durchgespielte Infragestellung der bestehenden 

Moralvorstellungen  und  Genderkonzepte  fungiert  und  diese  somit  nachträglich  indirekt  immer 

wieder bestätigt. Der Film ist Experimentierraum, sichert sich aber zugleich gegen jeden 

moralischen  Vorwurf  nach  außen  ab.  Das  trifft  in  besonderem  Maße  für  Fritz  Langs  Filme  zu, 

welche stets einen Weg finden, potentiell skandalöse Geschehnisse narrativ so einzubetten, dass 

 Effler, Erich: „Pest in Florenz“. In: Der Film 44, 02.11.1919.495

 tz: „Genuine“. In: Berliner Börsen-Courier 05.09.1920.496

 Schmid, Ulf: Der Blick auf den Körper. Sozialhygienische Filme, Sexualaufklärung und Propaganda in der Weimarer 497

Republik. In: Hagner 2000, S. 23–46, hier S. 25. und S. 33.
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sie  entweder  als  Traumbild  erscheinen  oder  rückblickend  relativiert  und  moralisch  bewertet 

werden.  Im  Fall  der  ,fremden  Verführerin‘  kann  man  Lang  höchstens  zu  gute  halten,  dass  er 

immerhin im  Allgemeinen von dem Märchenschema der guten Blonden und der dunklen 

Verführerin abweicht, wie es die Boulevardkomödien der Weimarer Zeit ungebrochen durchzieht, 

in  denen  die  von  außen  (in  eine  Gesellschaft,  Freundschaft,  Ehe  etc.)  kommende  Frau  in  der 

Mehrheit der Fälle ,rassiges Vollweib‘ ist.  Doch das Muster behält er bei; „fremde Frauen, ob 498

gut oder schlecht, finden immer ein böses Ende“ in Langs Filmen.499

Regelmäßig inszenieren seine Filme auch explizit den male gaze auf den weiblichen Körper. 

Das  Motiv  der  unmittelbar  sämtliche  (männliche)  Blicke  auf  sich  ziehenden  Frau  gibt  es  im 

Weimarer Kino unzählige Male. Doch die Ausgestaltungen sind zu differenzieren. Wenn in „Pest in 

Florenz“  Julia,  getragen  von  vier  schwarzen  ,Sklaven‘,   in  ihrer  Sänfte  in  der  Stadt  eintrifft, 500

verfallen  ihr  bereits  bei  diesem  ersten  Auftritt  sämtliche  Männer  der  Stadt:  „Eine  Sänfte,  von 

Negern getragen, begegnet dem Pilgerzug. Ein überirdisch schönes Weib liegt in ihr. Aller Augen 

sehen sie an –– wie gebannt“,  so beschreibt das Promotionsmaterial der Decla Julias Eintreffen 501

in Florenz, das der vorangestellte Zwischentitel schlicht mit „Julia.“ einleitet. Das Bild erinnert an 

den  sehr  ähnlichen  Auftritt  der  falschen  Maria  in  „Metropolis“.  Bei  ihrer  Präsentation  vor  den 

Oberen der Stadt wird der tatsächlich gefühllose, da maschinelle Vamp in einer Räucherschale, 

getragen von schwarzen Sklaven als Atlasfiguren, emporgehoben. Kern der Szene ist auch dabei 

wieder das Sehen und Gesehen werden, das einher geht mit der „(Über)-Bewertung des Blicks im 

Weimarer Kino“, die Thomas Elsaesser beschrieben hat.  Wie in „Pest in Florenz“ verstärken die 502

maskulinen, dunkelhäutigen, zur Dekoration stilisierten Figuren das erweckte Sinnbild 

ungehemmter Sexualität.

In beiden Filmen wird zudem der Blick durch das wiederholte Hin-und-her-Schneiden 

zwischen Schauenden und Objekt der Begierde manifestiert. In „Metropolis“ wird dies weiterhin 

überdeutlich  in  den  avantgardistischen  Großaufnahmen  der  sich  überlagernden Augenpaare  in 

der  Doppelbelichtung  symbolisiert  sowie  ferner  von  den  augenartigen  Kreisornamenten  des 

Hintergrunds unterstützt. Die Blickrichtung bleibt hier durchgängig einseitig. In „Pest in Florenz“ 

hingegen ist die Inszenierung weniger symbolisch und insgesamt konventioneller. Nur die 

 Zur oft moralisierenden Form der Boulevardkomödien der Weimarer Republik vgl. in Kürze die Arbeit von Sophia 498

Ebert zur „Boulevardkomödie als moralische Versuchsanstalt“.

 Sturm 2001, S. 144.499

  Denen  neben  Julias  Vertrautem,  einem  jungen  Edelmann,  ebenfalls  vier  weiß  gekleidete  junge  Damen  mit 500

Blumenkränzen im Haar, die offensichtlich einen Teil der mit ihr reisenden Hofdamen darstellen, zur Seite gestellt sind 
sowie  ein  weiterer  farbiger  junger  Bediensteter,  der  vorangeht.  Der  ganze  Aufzug  ist  so  symmetrisch  um  Julia 
geordnet, mit Ausnahmen des einzelnen Edelmanns.

 o. V.: „Pest in Florenz“ (Decla-Film). In: Erste Internationale Film-Zeitung 41, 18.10.1919, S. 54–55, hier S. 54.501

 Elsaesser 1999, S. 15.502
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Montage  ist  sehr  modern:   Hier  wird  als  unmittelbare  Reaktion  aufeinander  in  der  Art  eines 503

Schuss-Gegenschuss-Verfahrens  geschnitten.  In  Kreisblenden,  welche  die  Wahrnehmung  des 

Zuschauers ablenkungsfrei auf die Gesichter und ihre Mimik lenken, wird dadurch Julias 

desinteressiertes Wegschauen im Falle Cesares dem koketten Lächeln, das auf Lorenzos von ihr 

faszinierten Blick folgt, gegenübergestellt.

Nachdem  beide  Züge  unmittelbar  nebeneinander  zum  Stehen  gekommen  sind,  zeigt  die 

erste  Einstellung  in  einer  Halbnahen  bis  Nahen  zunächst  in  einer  runden  Kreisblende  das 

Oberhaupt  des  Rats  der  Ältesten,  dessen  kritischer  Blick  nach  links  in  Richtung  Julia  fällt. 

Während  er  den  Blick  erst  abwendet,  um  dann  erneut  verächtlich  Julia  und  ihr  Gefolge  zu 

mustern, sieht man im Hintergrund bereits Cesare, der wie gebannt die Augen zusammenkneift. 

Es folgt eine Nahe auf Julia, deren Gesicht eine Mischung aus Irritation und Ignoranz erkennen 

lässt. Auch sie wendet analog den Blick zunächst ab, um dann erneut hinzublicken. Ihre Mimik 

zeigt  v.  a.  Ärger  über  die  Störung.  Durchgängig  zügig  geschnitten,  folgt  darauf  nun  in  einer 

extremen Großaufnahme Cesares Gesicht mit gierig aufgerissenen Augen und einem lüsternen 

Lecken der Lippen. Julias Reaktion, die die folgende nahe Einstellung festhält, zeigt Desinteresse 

oder Ablehnung,  mimisch  mit  einem  verächtlichen,  arroganten Augenrollen  umgesetzt.  Es  folgt 

eine  Großaufnahme  Lorenzos,  der  ebenfalls  entzückt  mit  weit  offen  Augen  in  Julias  Richtung 

schaut,  was  jedoch  eine  vollkommen  andere  Reaktion  auslöst.  Etwas  verlegen  blickt  Julia  nun 

zunächst  zu  Boden,  doch  ihre  Züge  lassen  ein  Lächeln  bereits  erahnen.  Nochmals  blickt  sie 

daraufhin erneut in Richtung des Umzugs, nur um sich sofort wieder verlegen zurückzudrehen, 

diesmal jedoch mit einem offenen frechen Lächeln. Diese Schnittfolge lässt deutlich werden, dass 

es Julias Blick ist, der diese Sequenz steuert. Die Fokalisierung an dieser Stelle folgt ganz der 

weiblichen Protagonistin, denn der Zuschauer sieht die florentinischen Machthaber in der 

Reihenfolge, in der Julia diese wahrnimmt, und er bekommt Julias Wertung durch ihre unmittelbar 

dazwischen geschnittene Reaktion direkt mitgeliefert.

Die  Kreisblenden  verstärken  dabei  die  Anpassung  des  Zuschauerblicks  auf  den  Julias 

zusätzlich,  indem  die  Aufnahmen  sämtliche  Details  außer  den  Gesichtern  der  Protagonisten 

wörtlich ausblenden. Schon etwas vorher wird in der Kameraperspektive mit absichtlich 

eingeschränkter  Sicht  gearbeitet.  Beim  ,Blick‘  der  Kamera  auf  den  Festumzug  gibt  es  eine 

Einstellung, die das Filmbild praktisch als ein Hochformat erscheinen lässt, indem die äußeren 

Drittel des Bildes von schwarzen Flächen eingenommen werden. Die Rahmung unterteilt das Bild 

in  drei  gleich  große,  vertikale  Streifen.  Das  schmale  innere  Bild  mit  dem  Blickwinkel  eines 

Betrachters vor Ort wird gerahmt durch vollständig im Schwarz versunkene Säulen, 

 Da das Drehbuch nicht erhalten ist, kann hier nur spekuliert werden, dass die Einstellung direkt auf Langs Skript 503

zurückgeht und nicht auf Kameramann Willi Hameister und Regisseur Otto Rippert.
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Gebäudegrenzen oder die Begrenzung eines Fensters.  Auf diese sehr viel intimere, personale 504

Perspektive  folgt  nach  einem  harten  Schnitt  jedoch  sofort  wieder  eine  erhöhte  Totale  auf  das 

Geschehen. Teilnehmendes Eintauchen, das die Perspektive eines vor Ort stehenden Zuschauers 

suggeriert, und distanziertes Beobachten der Geschichte aus der Vogelperspektive wechseln sich 

mehrfach unmittelbar hintereinander ab.

Erster Exkurs: Bathseba / Julia beim Bade

Der männliche Blick auf den Körper der Frau ist Gegenstand einer weiteren Szene des Films, 

bei der es erneut auch zu einer Funktionalisierung von Exotismen kommt. Die Verknüpfung mit 

exotistischen Versatzstücken – wie den Sänften- oder Räucherschalenträgern – geht bei Lang bis 

zu einem funktionalen Ersetzen von Historismus und Exotismus. Die Szenerie im Innenhof von 

Julias  Palazzo  erinnert  mit  ihren  Statuen,  Springbrunnen,  Palmen  und  Pfauen  eher  an  eine 

schwüle Orientfantasie des 19. Jahrhunderts als an das Florenz der Renaissance. Die Szene, in 

der  Cesare  dort  Julia  beim  Baden  erblickt,  ist  außerdem  mit  einem  Bibelzitat  unterlegt,  was 

typisch für Langs Filme ist. Hier schwingt eine Episode aus dem Alten Testament von David und 

Bathseba  (2.  Sam  11–12)  mit.  Die  Filmbeschreibung  auf  Basis  der  Promotionsmaterialien  der 

Decla  in  der  „Ersten  Internationalen  Film-Zeitung“  umreißt  die  Szene  wie  folgt:  „Taumelnd 

überstürzen  sich  die  Ereignisse.  Der  alte  Cesare  schleicht  sich  in  Julias  Palast.  Er  sieht  ihren 

köstlichen  Leib,  hüllenlos,  im  Bad.  Nun  ist  er  ganz  verloren  an  späte  Leidenschaft”.  In  der 505

biblischen Erzählung erblickt König David vom Dach seines Palastes Bathseba, die Frau eines 

seiner Krieger, beim Bade. Der Blick schlägt augenblicklich in sexuelles Begehren um und David 

lässt Bathseba zu sich rufen, um mit ihr zu schlafen.

Die  Thematisierung  dieses  Blicks  in  Kombination  mit  dem  ikonografischen  Element  des 

Bades hat sich nachhaltig in der europäischen Kunstgeschichte niedergeschlagen. Das 

Bildschema  ist  schon  im  9.  Jahrhundert  bezeugt   und  bereits  Hans  Memlings  um  1480 506

entstandene „Bathseba im Bade“ enthält alle im Folgenden typischen Elemente: die (fast) nackte 

junge Frau in reicher Ausstattung beim Baden oder Waschen , zumeist umgeben von einer oder 507

 Die Größenverhältnisse sind in dieser Einstellung sehr schwer einzuschätzen.504

 o. V.: „Pest in Florenz“ (Decla-Film). In: Erste Internationale Film-Zeitung 41, 18.10.1919, S. 54–55, hier S. 55.505

 Vgl. u. a. die Darstellung der Stationen der Batseba-Erzählung vom Psalter Karls des Kahlen, um 870 (Paris, Bibl. 506

Nat. lat. 1152, Taf. 19) bis zu Rembrandts „Bathseba“ (1654).

 Das Bad kann bisweilen stark reduziert sein. Während Bathseba in den frühen Illustrationen oft tatsächlich noch 507

badend dargestellt wird, wäscht sie sich, dem Bibeltext entsprechend, ab dem 15. Jahrhundert zumeist nur noch. 
Bathseba wird daher auch nicht mehr, wie anfänglich, nackt dargestellt, sondern höfisch gekleidet und sich lediglich 
die Füße waschend. In den späteren Darstellungen kann das Element des Bades sogar komplett fehlen.
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mehreren Diener(inne)n sowie im Hintergrund König David auf dem Palastdach, der mit der Zeit 

immer mehr an Bedeutung verliert.508

 Lang greift dieses Bildmotiv in einer gleichsam historisierenden wie exotisierenden 

Umsetzung auf. Damit steht er nicht allein, denn mit der zeitlichen und räumlichen Distanz der 

Szenerie wird in fast allen bildlichen Darstellungen gespielt. Zumeist ist historisch korrektes Dekor 

nebensächlich; dieses entspricht entweder dem Zeitgeschmack oder bestimmten Bildtraditionen. 

Auch  die  Personen  sind  größtenteils  nach  der  Mode  der  Zeit  gekleidet,  aber  in  den  meisten 

Darstellungen  gibt  es  dennoch  zumindest  einige  Elemente,  die  auf  das  exotische,  zeitlich  und 

räumlich entfernte Geschehen verweisen. Ein solches Element sind z. B. schwarze 

Bedienstete,  die als beliebtes exotisches Motiv eher seit der europäischen Expansion verbreitet 509

waren, als dass sie einen Bezug zum historischen Israel 1000 v. Chr. bieten. Julia wird in „Pest in 

Florenz“  bereits  bei  ihrem  Einzug  in  die  Stadt  von  ihren  männlichen,  schwarzen  Trägern  und 

Dienern begleitet, die auch stets auf ihren Festen zugegen sind. Die Badeszene im Palasthof führt 

zudem zwei weibliche Dienerinnen mit dunkler Hautfarbe ein, die im Gegensatz zu den jungen, 

hellhäutigen Mägden in schlichten, weißen Leinenkleidern auffallend reich gekleidet sind. 

Exquisite Stoffe, exotische Muster, Perlen und Federschmuck  lassen sie deutlich als Damen 510

von höherem Stand erscheinen und markieren so auch Julias Stand, v. a. aber unterstreichen sie 

das exotische Ambiente der Szene und erinnern aus heutiger Perspektive (und man kann davon 

ausgehen, auch für das damalige Publikum) an schwarze Tänzerinnen der 1920er wie Josephine 

Baker.

Es ist offensichtlich, dass der Film hier nicht bemüht ist, einen realen Ort abzubilden, sondern 

vielmehr  ein  semantisch  überfrachtetes  Konglomerat  aus  ,Wiederentdeckung  der Antike‘  in  der 

Renaissancekunst und orientalistischem Haremsbild entwirft. Die Renaissanceelemente 

untermauern  dabei  primär  Julias  Codierung  als  antike  Liebesgöttin,  z.  B.  mit  Botticellis  „Die 

Geburt der Venus“, das im Hintergrund hinter der üppigen Vegetation sichtbar ist. Die 

orientalischen Anklänge der Badeszene mit Pfauen, Brunnen, Palmen und Blüten erzeugen eine 

zusätzliche erotische Aufladung der Szenerie. Der Innenhof des Palastes ist zu beiden Seiten mit 

Mamorsäulengängen abgeschirmt und um ein mittiges Badebecken mit Springbrunnen angelegt, 

dessen Skulptur von einem Faun mit einer geschulterten Nymphe, Wasser aus Mund und Brüsten 

  Vgl.  hierzu  exemplarisch  zu  Rembrandts  „Bathseba“:  Hammer-Tugendhat,  Daniela:  Geschlechter-Differenz.  Die 508

Bathseba von Rembrandt. In: Bennewitz, Ingrid (Hrsg.): Lektüren der Differenz. Ingvild Birkhan gewidmet. Bern u. a. 
2002, S. 125–141 sowie Dies.: Das Sichtbare und das Unsichtbare. Zur holländischen Malerei des 17. Jahrhunderts. 
Köln, Weimar, Wien 2009 [zu Bathseba S. 15–28].

  Mir  ist  bekannt,  dass  zumindest  die  „Bathsheba“  der  Renaissancekünstler  Cornelis  Corneliszoon  van  Haarlems 509

(1594) und Peter Paul Rubens (um 1635) schwarze Bedienstete enthalten.

 Letzterer ist ein Kopfband in einer Art Charleston-Stil.510
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in das Becken plätschern lässt.  Symbolischer Kern aller Elemente ist Erotik, Leidenschaft und 511

Sexualität.

Inmitten dieser Umgebung wirkt die nur mit teils entblößtem Rücken gezeigte Julia, wie sie 

die Pfaue füttert, fast züchtig.  Von einem willentlichen Verführungsakt durch das (begonnene) 512

Entblößen zum Baden kann hier zu keinem Zeitpunkt gesprochen werden, da sich Julia in der 

Abgeschirmtheit  ihrer  Gemächer  wähnt  und  sich  Cesares  Anwesenheit,  der  sie  hinter  einem 

Pfeiler beobachtet, nicht bewusst ist. Erst durch die Aufladung mit der Bathsebaepisode wird die 

Szene ambig. Denn mit Bathseba wählt Lang eine biblische Frauenfigur, deren Interpretation über 

die  Jahrhunderte  einem  starken  Wandel  unterlag,  wobei  die  Schuldzuweisung  zwischen  David 

und Bathsebas verführerischer Schönheit schwankt. Das Spektrum reicht vom Opfer männlicher 

Willkür, das vollständig zum Objekt degradiert wird, bis zur sündigen Schönen, die ihre Attraktivität 

bewusst zur Schau stellt, um zu verführen. Gerade die von Lang gewählte Badeszene ist die, „am 

meisten  dargestellte  Szene  aus  dem  Leben  der  Bathseba,  die  ihre  Schönheit  als  die  Ursache 

ihrer Verführung hinstellt“.513

Im Gegensatz zu allen Bathseba-Figuren emanzipiert sich Julia jedoch. Sie weigert sich, im 

an  die  Badeszene  anschließenden  Gespräch  nur  Objekt  männlicher  Begierde  zu  sein  und 

widersetzt sich dem Wunsch des Herrschers Cesare, um kurz darauf ihre eigene Wahl zu treffen. 

Die Frage nach der Schuld Julias/Bathsebas bleibt dennoch bestehen, auch wenn der Moment 

des Blicks von der Badeszene gelöst wird bzw. hier nur erneut aufgegriffen wird, da Julia Cesares 

Aufmerksamkeit  bereits  zuvor  bei  der  Prozession  mit  ihrem  selbstbewussten,  frechen  Auftritt 

erregt hatte. Die widersprüchlichen Bathseba-Bilder sind für ihre zweite Begegnung eine ideale 

Subebene.

Langs ambige Frauenbilder

In  der  Doppelrolle  Brigitte  Helms  in  „Metropolis“  manifestiert,  reicht  das  Spektrum  der 

Langschen Frauenbilder von der unschuldiger Madonnenfigur bis zur freizügigen, dämonischen 

Verführerin. Oftmals sind sie dabei Täter und Opfer zugleich. Doch mindestens eben so oft, gibt 

es mehrere, statische Frauenfiguren, denen im Spektrum zwischen diesen beiden Extremen eine 

 Eine ähnliche Umsetzung gibt es u. a. bei den Sirenenskulpturen des Neptunbrunnens in Bologna.511

  Wenngleich  dies  auf  ein  zeitgenössisches  Publikum  eine  andere  Wirkung  entfaltet  haben  dürfte.  Für  den  1919 512

entstandenen  und  uraufgeführten  Film  ist  dies  eine  relativ  gewagte  Szene,  besonders,  da  die  Fantasie  des 
Zuschauers  durch  die  Situation  vor  dem  Bade  dem  eigentlichen  Bildgeschehen  bereits  vorauseilen  konnte.  Hier 
scheint mir eher die historische Kostümierung von Vorteil, da eine Art tableaux vivant in Szene gesetzt wird, was noch 
bis 1900 die überhaupt einzige Möglichkeit darstellte, die im Theater Nacktheit legitimierte.

 Haeberlein, Fritz: Bathseba. In: Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte. 10 Bde. München 1937–2014, Bd. 1, 513

Sp. 1512–1520, hier Sp. 1515.
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ganze Reihe von ambigen Zwischenstufen entgegengesetzt wird.  In „Pest in Florenz“ 514

konzentriert sich dieses Spektrum in einer einzigen Figur, die die verschiedenen 

schablonenartigen Bilder in sich vereint. Julia ist Göttin und Hure zugleich.

Dennoch  kommt  es  zu  interessanten  Brüchen  mit  den  bestehenden  Geschlechterrollen. 

Auffällig  ist  etwa,  dass  traditionell  weibliche  Tugenden,  wie  Keuschheit,   Frömmigkeit  und 515

Bescheidenheit  dem  Mönch  Medardus  zukommen,  da  seine  weibliche  Gegenspielerin  Julia 

primär  als  Verkörperung  aller  Laster  fungiert.  Mehr  noch  ist  festzuhalten,  dass  hier  sogar  die 

Selbstaufopferung  nicht  –  wie  in  den  Filmen  der  gemeinsamen  Schaffensperiode  Lang/von 

Harbou – den weiblichen Protagonistinnen vorbehalten ist.  Indem Medardus sich nach seiner 516

späten Reue ganz der Pflege und Fürsorge der Kranken hingibt, steckt sich der Protagonist, der 

noch  zuvor  in  den  Stadtmauern  vor  der  Pest  verhältnismäßig  sicher  war,  wissentlich,  ja  sogar 

willentlich, an, um daraufhin als Racheengel  den Erreger in die Stadt einschleppen zu können. 517

Da die Stadt zum Schutz ihrer Bewohner strikt verriegelt wurde, ist er als Einziger in der Lage 

zwischen  den  Welten  (Krankheit  und  Sterben  außerhalb  der  Stadttore  und  Lust  und  Laster 

innerhalb  der  Stadtmauern)  zu  wechseln,  denn  nur  er  scheint  einen  geheimen  Weg  durch  die 

alten  Katakomben  unter  der  Stadt  zu  kennen.  Damit  wird  die  vorherrschende  Zuschreibung 

geschlechtlich differenzierter Tugendvorstellungen untergraben – das Bild der Sünde hingegen, 

symbolisiert in der Darstellung und Rezeption Julias als babylonische Hure, bleibt weiblich.518

Zweiter Exkurs: Die „venetianische Kurtisane“

Als  „venetianische  Kurtisane“  kommt  Julia  nach  Florenz.   Doch  welches  Bild  wird  hier 519

evoziert? Das einer Kurtisane, d. h. einer Hofdame, oder das einer gehobeneren Prostituierten?  

Eines lässt sich vorwegnehmen: Die Rezeption der weiblichen Schlüsselfigur erfolgt kaum nach 

historischen Maßstäben. Vielmehr mutet der antiquierte Begriff der ,Kurtisane‘ als einzig 

 Vgl. die Konstellation weiblicher Figuren in dem narrativen Modells der sog. Ribambelle, das Georges Sturm für 514

Langs frühe Filme entwickelt hat (Sturm 2001, S. 162).

  Unter  dem  Gender-Aspekt  ist  auch  auf  die  traditionelle  Unterscheidung  zwischen  den  Begriffen  Keuschheit  (lat. 515

castitas)  und  Jungfräulichkeit  (lat.  virginitas)  hinzuweisen,  wobei  ersteres  als  männliche  Variante  und  letzteres  als 
weibliche Form dieser Tugend verstanden wurde.

 Zur Selbstaufopferung im literarischen Werk von Thea von Harbou, wo es im „Metropolis“-Roman und der Erzählung 516

„Die Eroberung von Orioli“ ganz ähnlich Opfertode ebenfalls männlicher klerikale Figuren gibt, vgl. das Kapitel 3.7.1. 
in: Kagelmann 2009.

 Vgl. die Ikonografie als dunkler Engel in der im Folgenden beschriebenen Sequenz.517

 Zum durch die Johannes-Offenbarung als dominant weiblich ausgewiesenen Geschlecht Babylons, obwohl Babylon 518

als  weiblich,  männlich  und  als  Pluralitantum  in  der  Bibel  auftaucht,  vgl.  Sals,  Ulrike:  Babylon  geschlechtert.  Zur 
Gestalt des Bösen in der Verdichtung von Stadt und Geschlecht. In: Kuhlmann, Helga / Schäfer-Bossert, Stefanie 
(Hrsg.):  Hat  das  Böse  ein  Geschlecht?:  Theologische  und  religionswissenschaftliche  Verhältnisbestimmungen. 
Stuttgart 2006, S. 69–80.

  So  das  Promotionsmaterial  der  Filmgesellschaft.  o.  V.:  „Pest  in  Florenz“  (Decla-Film).  Erste  Internationale  Film-519

Zeitung 41, 18.10.1919, S. 54–55, hier S. 54.
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verbleibendes, historisch anmutendes und nobilitierendes Element an. Es wird auf moderne, statt 

auf historische Verhältnisse angespielt. Diese Rezeption deckt sich mit den aktuellen Diskursen 

der  Sexualwissenschaft.  So  setzt  selbst  Iwan  Bloch,  der  Pionier  der  Sexualforschung,  in  dem 

Band „Die Prostitution“ aus seinem „Handbuch der gesamten Sexualwissenschaft in 

Einzeldarstellungen“ von 1916 die Kurtisane prinzipiell mit einer Prostituierten gleich. Er 

kennzeichnet  die  historische  Rolle  der  Kurtisane  in  der  Renaissance,  „wo  die  ,cortegiana‘,  die 

poetisch und künstlerisch gebildete ,Kurtisane‘, eine ähnliche Rolle spielt wie im Altertum“,  zwar 520

als abweichend von der gegenwärtigen Prostitution, aber seine Wertung ist dennoch explizit. Er 

ordnet das Kurtisanentum als gehobenere Form der Prostitution eines bestimmten Zeitraums ein. 

Hingegen  hieß  es  in  der  1899  erstveröffentlichen  Stadtgeschichte  „Venedig  als  Weltmacht  und 

Weltstadt“ zumindest noch: „Die Grenze zwischen der Dame und der Kurtisane war schwer zu 

ziehen“  –  wobei  auch  dies  weit  eher  ein  Problem  der  Moderne  darstellt  –,  aber  hier  wird  die 

Kurtisane in die Reihe „käuflicher Frauen“ gestellt.  Der Begriff referiert zu Beginn des 521

20. Jahrhunderts demnach keineswegs auf die gesellschaftsstabilisierende Form des 

Mätressentums  einer  Epoche,  in  der  Ehen  aus  Macht-  und  Herrschaftsgründen  geschlossen 

wurden und in der die öffentliche und juristische Anerkennung der höfischen Geliebten bspw. eine 

Legitimierung der aus einer solchen Beziehung resultierenden Kinder gewährleistete.

Der vom Sexualforscher und Dermatologen Max Marcuse gegründete „Bund für 

Mutterschutz“ gibt ab 1905 in drei Bänden die jährlich erscheinende Zeitschrift „Sexual-Probleme“ 

heraus, worin zur Kurtisane schlicht formuliert ist: „Die höhere moderne Prostituierte, die 

Kurtisane, die keine Beziehung zum Bordell hatte, scheint eine Erscheinung der Renaissance zu 

sein.“   Hier  wird  nochmals  deutlich,  dass  der  Begriff  stark  mit  dieser  historischen  Epoche 522

verknüpft ist. Allerdings wird diese Verbindung in der Moderne zunehmend aufgeweicht und die 

Kurtisane als euphemistischer Begriff für eine irgendwie geartete käufliche Geliebte verwendet, 

wie die folgende Enumeration aus einer Studie zu „Mode und Kultur“ aus dem Jahr 1915 belegt: 

„Hetäre, Favoritin, Kurtisane, Maitresse, Kokotte, Demimondaine – alles Fremdwörter und 

Fremdbegriffe,  die  eigentlich  dasselbe  bedeuten“.   Die  kurz  zuvor  erschienene  „Illustrierte 523

Sittengeschichte  vom  Mittelalter  bis  zur  Gegenwart“  von  1909  vergleicht,  wie  viele  andere 

Darstellungen, die Situation am Ende des Mittelalters mit der römischen Antike. „In der 

Renaissance ist es ähnlich“, heißt es dort wieder mit Verweis auf historische Verhältnisse, „diese 

erhebt  die  Dirne  zwar  nicht  mehr  zur  Göttin,  aber  sie  wählt  die  Kurtisane  ebenfalls  zur  häufig 

 Bloch, Iwan: Die Prostitution. 2. Bde. Berlin 1912 (= Handbuch der gesamten Sexualwissenschaft in 520

Einzeldarstellungen. 1), S. 139.

 Zwiedineck-Südenhorst, Hans von: Venedig als Weltmacht und Weltstadt. 2. Aufl. Bielefeld 1906, S. 212.521

 Sauerländer, J. D. (Hrsg.): Sexual-Probleme: Zeitschrift für Sexualwissenschaft und Sexualpolitik. 3/1907, S. 23.522

  Stern,  Norbert:  Mode  und  Kultur.  Expedition  der  europäischen  Modenzeitung.  2  Bde.  Bd.  1:  Psychologisch-523

Ästhetischer Teil, Bd. 2: Wirtschaftlich-Politischer Teil. Dresden 1915, hier Bd. 1, S. 213.
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bevorzugten Freundin und zur verschönernden Zierde der öffentlichen Feste und 

Lustbarkeiten.“  Obschon eine Aussage über das historische System getroffen wird, wendet der 524

sittengeschichtliche Abriss  dezidiert  moderne  Maßstäbe  bei  der  Wertung  an,  wenn  an  anderer 

Stelle konstatiert wird:

Eine  weitere  Steigerung  in  der  Stellung  zur  Prostitution,  und  zwar  schon  die  Entwicklung  zum 
Raffinement  findet  sich  beim Adel,  dem  städtischen  wie  dem  höfischen.  Hier  sind  die  offenen  und 
unverhüllten Beziehungen zu einer schönen Dirne an der Tagesordnung. Die Kurtisane wird hier der 
oberste Luxusgegenstand des Lebens. Damit lebte in diesen Kreisen gewissermaßen der klassische 
Hetärismus wieder auf.525

Dass  die  Kurtisane  dennoch  im  Diskurs  ihrer  Zeit  nicht  ausschließlich  als  „Dirne“,  als  zum 

Objekt  degradierter  „Luxusgegenstand“  oder  als  „Zierde“  verstanden  wird,  zeigt  die Arbeit  der 

österreichische Schriftstellerin und Sexualreformerin Grete Meisel-Heß. Sie betont den Status der 

Kurtisanen als nicht nur durch ihre körperliche Attraktivität und Verfügbarkeit, sondern v. a. auch 

durch ihre geistige Bildung hervorstechende Frauen. Ein Status, der erst in der Gegenwart der 

Schreiberin  an  Besonderheit  verliert,  wo  die  „hochentwickelte  und  kultivierte  Frau  […]  dem 

Privilegium der einstigen Hetäre und Kurtisane, die fast allein, unter den Frauen ihrer Zeit, höhere 

Bildung und Persönlichkeit besessen hatte, ein Ende“ machte.526

Bei  „Pest  in  Florenz“  bleiben  bis  zu  einem  gewissen  Grad  auch  die  Filmkritiken  und 

Besprechungen der Zeit unentschlossen. Sie umfassen zumeist beide Aspekte, den der 

kultivierten, klugen und unabhängigen, aber auch den der käuflichen Frau und spiegeln so die 

massive Unsicherheit und die Ambivalenz in der öffentlichen Wahrnehmung moderner, urbaner 

Weiblichkeit  wider,  die  zwischen  Prostitutionsverdacht  und  Emanzipation  schwankt.  Zum  Teil 

verdammen, zum Teil verklären sie. Mythisch idealisierend beschreibt die zuvor erwähnte 

Rezension von Karl Figdor, den Einzug der Kurtisane in die Stadt, wenn es heißt, „den Büßern 

begegnet  die  irdische  Liebe:  die  Kurtisane  aus  Venedig,  von  Mohren  getragen  –  Symbol  der 

Venus und der Schönheit, die sich frei verschenkt.“  – frei verschenken kann man jedoch nur 527

etwas, das für gewöhnlich Geld kostet. Doch der Film selbst ist in starkem Maße bemüht, seine 

Protagonistin als keineswegs käuflich darzustellen, sondern als finanziell unabhängig und 

emanzipiert,  z.  B.  indem  sie  Lorenzos  kostbare  Geschenke  empört  zurückweist,  ihm  jedoch 

zugleich ausrichten lässt, als ihr Gast, nicht ihr Kunde, sei er ihr jederzeit willkommen.

  Fuchs,  Eduard:  Illustrierte  Sittengeschichte  vom  Mittelalter  bis  zur  Gegenwart.  3  Bde.  München  1909–1912,  hier 524

Bd. 1, S. 25.

 Ebd., S. 408.525

 Meisel-Heß, Grete: Das Wesen der Geschlechtlichkeit. Die sexuelle Krise in ihren Beziehungen zur sozialen Frage 526

und zum Krieg, zu Moral, Rasse und Religion und insbesondere zur Monogamie. 2 Bde. Jena 1916, S. 666.

 Fgd. [= Karl Figdor]: „Pest in Florenz“. In: Erste Internationale Film-Zeitung 42, 25.10.1919.527
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Und  dennoch:  Mit  dem  Einzug  der  sexuell  freigiebigen  und  selbstbestimmten  Frau,  so  die 

hergestellte Kausalverknüpfung, hält auch die Sittenlosigkeit in der italienischen Metropole 

Einzug. Julias Promiskuität wird als Devianz stigmatisiert. Aber in erster Linie ist die Verknüpfung 

von  selbstbestimmter  weiblicher  Sexualität  mit  Krankheit  und  Tod  markant.  Denn  in  „Pest  in 

Florenz“ rutscht über den Ausbruch der Pest auch der Aspekt der Gesundheits- und 

Sexualaufklärung unauffällig mit in den Fokus. Es sind nicht nur Lust, Sünde und Sittenlosigkeit, 

die in „Pest in Florenz“ mit der Kurtisane Einzug in die Stadt halten, sondern auch die Krankheit 

kommt in diesem Zuge in die historische Metropole. Weibliche Selbstbestimmung und 

außereheliche Sexualität werden so eng an Ansteckung und Krankheit geknüpft, die durch den 

hyperonym  verwendeten  Begriff  der  Pest  auch  als  Anspielung  auf  die  erneute  Zunahme  von 

Syphiliserkrankungen  nach  dem  Ende  des  Ersten  Weltkriegs  interpretiert  werden  kann.  Und 

selbst  wenn  der  Film  nicht  als  tatsächlich  sexualaufklärerisch  intendierter  Unterhaltungsfilm 

gewertet werden kann, ist diese Dimension der Gesundheitsaufklärung und Geschlechtshygiene 

dennoch nicht zu verkennen. Hierbei agiert die Kurtisane Julia selbst als buchstäblicher Erreger, 

der  bereits  beim  ersten  Auftreten  das  System  aus  dem  Gleichgewicht  bringt  und  öffentlich 

Ärgernis wie Begierde erregt.

Die darauf folgende Strafe setzt nicht auf Erziehung, Disziplinierung oder Resozialisierung, 

sondern auf Sanktion. Diese kommt in Form der als Gottesstrafe konnotierten Seuche über die 

Stadt. Ein Narrativ, das so u. a. auch schon in Oskar Panizzas „Das Liebeskonzil“ ausgestaltet 

wurde, bei dem sich Lang für sein Renaissanceportrait bedient hat. In dem 1894 

erstveröffentlichten Drama wird das plötzliche Auftreten der Syphilis am Ende des 

15.  Jahrhunderts  als Auftragswerk  Gottes  interpretiert. Ausgangspunkt  des  Stücks  sind  die  im 

Himmel  mit  Entsetzen  wahrgenommenen  Zustände  auf  Erden,  wo  „alle  Bande  der  Sittlichkeit“ 

gelöst erscheinen.  Daraufhin betraut Gott den Teufel mit der Aufgabe, die Menschen auf den 528

Weg  der  Tugend  „in  empfindlich  strafender  Weise  zurückzuführen“,  welcher  dazu  vorschlägt: 

„Man müsste die Sekretion beim Geschlechtsakt vergiften!“, um die Strafe unmittelbar auf die Tat 

folgen  zu  lassen.   Die  ausgewiesenen  Sündenmetropolen  sind  hier  zu  Beginn  Neapel  und 529

später  Rom. Als  unwiderstehlich  schöne  Frau  schickt  der  Teufel  daraufhin  Salome,  später  nur 

noch „das Weib“ genannt, in die verruchte Stadt. Diese infiziert binnen kürzester Zeit den Papst 

mit der Krankheit und wird dann vom Teufel ausgesandt, zunächst die Kardinäle, die Erzbischöfe, 

die Gesandten und schließlich, der Rangordnung folgend, das übrige „Menschenpack“ zu 

vergiften.  Obwohl die Erstausgabe des Dramas konfisziert wurde und folgende Auflagen nur 530

 Panizza, Oskar: Das Liebeskonzil. Eine Himmels-Tragödie in fünf Aufzügen. Hrsg. von Lukas Jan Reinhard. Berlin 528

2009, S. 24.

 Ebd., S. 42 und 45.529

 Ebd., S. 68.530
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schwer  zugänglich  und  in  limitierter  Anzahl  zugelassen  wurden,  zieht  Panizzas  Bühnenstück 

durch  den  öffentlich  darum  entbrannten  Skandal  enorme  Kreise.  Während  „Pest  in  Florenz“ 

motivisch zwar starke Verbindungslinien zum „Liebeskonzil“ aufweist, reduziert der Film doch die 

antikatholischen Tendenzen in Panizzas Stück.  Zwar zeichnet er die Kirche als machtlos und 531

selbst  den  eremitischen  Bußprediger  als  verführbar,  doch  wird  durch  den  Schauplatz  Florenz 

zumindest der Papst als Stein des öffentlichen Anstoßes aus der Geschichte eliminiert.

Deviante Sexualität und Krankheit – die Frau als Erreger

Die Ausgestaltung weiblicher Sexualität bleibt damit in „Pest in Florenz“ bis zuletzt 

ambivalent. Der Film zeigt emanzipiertes, sexuell selbstbestimmtes Verhalten zunächst zwar als 

progressiv,  denn  der  durch  Julia  verursachte  Aufruhr  führt  zur  Überwindung  überkommener 

Strukturen und wird als Revolutionsmotor inszeniert, doch nach der initialen Loslösung von den 

als  veraltet  und  festgefahren  dargestellten  Moralvorstellungen  kippt  die  Situation.  Es  stellt  sich 

zunehmend ein Übermaß ein. Aus dem im positiven Sinne normsprengenden Verhalten wird so 

ein (selbst-)zerstörerischer, regressiver Akt.

Im Grundtenor bleibt der Film damit dem traditionellen, (selbstbestimmte) Sexualität 

dämonisierenden Frauenbild verhaftet: Zum einen wird weibliches Begehren verdammt und als 

Bedrohung  der  bestehenden,  männlichen  Ordnung  dargestellt;  zum  anderen  wird  weibliche 

Sexualität an Liebe gekoppelt. Denn nach der kurzen, aus oberflächlicher Anziehung 

entstandenen Liaison mit Lorenzo, wird in der Beziehung mit Medardus die aufreizende 

Sinnlichkeit der ,Kurtisane‘ zum Produkt der wahren Liebe erhoben.  Insofern ist Julia auch im 532

eigentlichen  Sinne  keine Femme  fatale,  da  sie  ihre Anziehungskraft  nicht  mit  Kalkül  nutzt,  um 

Männer  zu  manipulieren  und  für  ihre  Zwecke  einzuspannen.  Sie  handelt  nicht  aus  Machtgier, 

sondern aus hedonistischem Streben nach Liebe und dem Wunsch nach Selbstbestimmtheit. Auf 

die  Gretchenfrage  nach  ihrem  Glauben  verkündet  sie  voller  Inbrunst:  „,Der  Gott  an  den  ich 

glaube,  ist  die  Liebe!  –‘“.   Die  ihr  eigene  naive,  als  natürlich  und  verhängnisvoll,  aber  nicht 533

bösartig,  kalt  und  willentlich  zerstörerisch,  dargestellte  Sinnlichkeit  wird  ihr  vielmehr  selbst  zum 

Verhängnis,  da  sie  –  auch  ungewollt  und  sogar  zu  ihrem  Nachteil  (Cesares  Verlangen  schlägt 

  Schließlich  hatte  die  antikatholische  Dimension  des  „Liebeskonzils“  zu  einem  der  größten  Skandale  der  1890er 531

Jahre geführt, der für Panizza mit der ungewöhnlich harten Verurteilung zu einem Jahr Einzelhaft wegen Blasphemie 
endete.

  Zur  wissenschaftlichen  wie  populären  Kopplung  von  Prostitution  und  Seuche  in  Verbindung  mit  der  Figur  der 532

Kurtisane vgl. auch: Hoklas, Silke: Allegorien der modernen Großstadt bei Fritz Lang: Von der historischen Weltstadt 
über die Zukunftsmetropole zum aktuellen ,Zeitbild‘. In: Dornhof, Dorothea u. a. (Hrsg.): Metropolenzauber – Sexuelle 
Moderne und urbaner Wahn. Wien 2013 (= Kulturen des Wahnsinns. 1), S. 241–264. Die auffällige Verknüpfung von 
Renaissance  und  Kurtisanenfigur  ist  dabei  keineswegs  Langspezifisch,  sondern  findet  sich  auffallend  oft  in  der 
Literatur und im Film der Zeit.

 „Pest in Florenz“, t.c. 00:18:25.533
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augenblicklich in Hass um) – die Aufmerksamkeit aller Männer auf sich zieht. Julia lässt sich so, 

wie ihre shakespearische Namenspatronin gleichsam auch als tragische Figur deuten. Ihr nicht 

gesellschaftskonformes  Streben  nach  Liebe  ist  zum  Scheitern  verurteilt  und  führt  zum  eigenen 

Tod sowie zu dem des Geliebten, der, kann er nicht mit ihr zusammen sein, diesen selbst wählt.

Auffällig ist dabei, dass sich Julia im Verlauf der Handlung vom Objekt männlicher Begierde 

(das  dem  Werben  des  besten  Kandidaten  nachgibt)  zum  selbstbestimmt  agierenden  Subjekt 

entwickelt,  indem  sie  es  ist,  die  Medardus  aufsucht,  um  ihn  zu  gewinnen.  Das  bedeutet,  wie 

bereits angemerkt, jedoch keineswegs, dass Julia zu Beginn als käuflich dargestellt wird. In einem 

Gespräch  mit  Lorenzos  Boten  weist  sie  dessen  wertvolle  Schmuckgeschenke,  mit  denen  eine 

Selbsteinladung  des  Absenders  verknüpft  ist,  empört  zurück:  „Sag‘  Deinem  Herrn,  daß  alle 

Schätze Ophics  [sic!] nicht genügten, um nur ein Liebeswort von mir zu kaufen!“  – nur um 534 535

sofort  im  folgenden  Satz  anzuschließen,  als  ihr  Gast  jedoch  sei  ihr  Lorenzo  jederzeit  sehr 

willkommen.

Julias selbstbestimmte Sexualität verharrt damit in einem antagonistischen 

Spannungsgebaren  zwischen  Opfer  und  Verderberin.  Auf  diese  stark  dualistische  Anlage  der 

weiblichen Verführerin in „Pest in Florenz“ weist bereits Georges Sturm hin. Er zeichnet nach, wie 

sich  in  der  metaphorischen  „Pest“  von  Florenz,  der  Figur  der  Julia  und  der  des  Pesttodes, 

göttliche Versuchung und Bestrafung zugleich als weiblich versinnbildlicht finden:

Julia  ist  sowohl  die  „Göttin“  Venus,  die  babylonische  Hure,  die  zerstörerische  Verführerin,  eine 
mythologische Figur, als auch die Inkarnation der Pest: Die „Pest“ von Florenz ist die Frau, die jung 
verführt und Morde provoziert und alt zur Massenmörderin wird. Sie ist ein Instrument wie ,Sie‘ in [Fritz 
Langs im selben Jahr ebenfalls von Rippert umgesetztem Drehbuch] Totentanz, aber nicht mehr das 
eines Mannes, sondern das eines Gottes, des göttlichen Fluchs, denn in fine herrscht in Florenz die 
göttliche Ordnung.536

Diese göttliche Ordnung wird mit Julias Eintreffen in Florenz auf die Probe gestellt und Schritt für 

Schritt untergraben, bis sie durch die Pest schließlich wiederhergestellt wird.

Dabei agiert Julia selbst als buchstäblicher Erreger, der bereits bei seinem ersten Auftreten 

das System aus dem Gleichgewicht bringt und öffentlich Ärgernis wie Faszination erregt. Die Frau 

  Gemeint  ist  Ophir;  im  Alten  Testament  ein  wahrscheinlich  im  heutigen  Jemen  gelegenes  Land,  das  für  seinen 534

Goldreichtum bekannt ist. Vgl. Rienecker, Fritz / Maier, Gerhard (Hrsg.): Lexikon zur Bibel. Wuppertal 1998, Sp. 1167. 
Zur Ophirrezeption im Weimarer Film als sagenhafte Stadt vgl. auch den fünften Teil der von Joe May produzierten 
Filmreihe  „Die  Herrin  der  Welt“  mit  dem  Titel  „Ophir,  die  Stadt  der  Vergangenheit“,  in  welchem  die  von  Mia  May 
gespielte Titelheldin in Ophir nach diversen Abenteuern den Schatz der Königin von Saba findet, bevor schließlich 
durch ein Erdbeben die ganze Stadt zerstört wird. Zu diesem Film und darüber hinaus zum Ophirmythos allgemein 
vgl. ausführlich die Darstellungen des aktuellen Diskurses bei Tobias Nagls im Rahmen des Kapitels „Carl Mauch und 
koloniale Archäologie:  Ophir.  Die  Stadt  der  Vergangenheit“  (Nagl,  Tobias:  Die  unheimliche  Maschine.  Rasse  und 
Repräsentation im Weimarer Kino. München 2009 (= Edition Text + Kritik), S. 104–113).

 „Pest in Florenz“, t.c. 00:16:36.535

 Sturm 2001, S. 119–120.536
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als Erreger infiziert im Folgenden nicht nur die männlichen Machthaber, sondern gleich die ganze 

Stadt. Die sexuell selbstbestimmte Julia lässt allerorts Laster und Lust statt Strenge und Zucht 

aufkeimen.  Wie  ein  Virus  setzt  sich  Julias  freier  Lebenswandel  in  allen  Bevölkerungsschichten 

durch und zersetzt die zuvor streng geregelte und ritualisierte Struktur von innen heraus. Denn 

das  Fieber,  das  sie  auslöst,  ist  sowohl  klassen-  wie  auch  geschlechtsübergreifend.  In  diesem 

wörtlichen Verständnis einer von der Pest infizierten Stadt, kann selbst die Art, in der die beiden 

Züge  der  Prozession  und  Julias  aufeinandertreffen,  als  aufeinander  zuströmende  Gefäße  im 

Blutkreislauf  beschrieben  werden.  Am  Ende  zahlt  die  ,fremde  Verführerin‘  (mit  all  den  ihr 

körperlich und geistig Verfallenen) für ihre Auflehnung wider die Natur schließlich selbst mit dem 

Leben.  Der Erreger löscht sich im Infektionsverlauf selbst mit aus.537

Die  Seuche,  die  Julia  verbreitet  und  verkörpert,  ist  dabei  letztlich  nur  vordergründig  als 

mittelalterspezifische Pest kodiert. Für das zeitgenössische Publikum liegt jedoch die Analogie zur 

Moderne  nahe:  Denn  was  im  Mittelalter  die  Pest  ist,  war  zu  Beginn  des  20.  Jahrhunderts  die 

Syphilis.  Beide  Krankheiten,  Pest  wie  Syphilis,  tragen  gleichermaßen  die  Konnotation  einer 

Gottesstrafe,  einer  Geißel  der  Menschheit.   Neben  der  bis  ins  Mittelalter  zurückgehenden 538

Stigmatisierung der Syphilis als ,Lustseuche‘ ist es ganz speziell auch der historische Zeitpunkt, 

den der Film wählt, der Renaissance, der an die Syphilis denken lässt. Denn das „erste Auftreten 

der  furchtbaren  Krankheit  […]  fällt  in  jenes  reich  bewegte  und  in  den  Einzelzügen  so  scharf 

ausgeprägte Zeitalter, welches als die […] Geburt des modernen Menschen bezeichnet wird“.  539

Mit dieser Aussage beschreibt der Sexualforscher Iwan Bloch nicht die Pest, sondern die Syphilis. 

Während  der  Renaissance  ist  diese  für  ihn  die  Seuche „par  excellence“.   Ausbreitung  und 540

Auswirkung der beiden Seuchen, Pest und Syphilis, sind dabei ähnlich genug, um vor dem durch 

Aufklärungskampagnen über venerische Erkrankung vorgeprägten Publikum füreinander 

einzustehen. „Ätiologie und Phänomenologie [der Pest] bilden ein Pendant zur Syphilis, in einer 

Zeit,  in  der  Geschlechtskrankheiten  ein  bedeutendes  Sujet  populärmedizinischer  Lehr-  und 

 Laut Zwischentitel ist es gar die Natur selbst die sich mit der Seuche wehrt: „Und die Natur empört sich gegen das 537

Liebesleben wider die Natur“ („Pest in Florenz“, t.c. 01:19:27).

  Den  immensen  Einfluss  eines  solchen  Denkmodells  von  Krankheit  als  Strafe  hat  1935  der  jüdisch-polnische 538

Bakteriologe und Wissenschaftstheoretiker Ludwik Fleck in seinem Hauptwerk zur „Entstehung und Entwicklung einer 
wissenschaftlichen  Tatsache“  herausgearbeitet,  in  welchem  er  seine  Theorie  der  Denkstile  und  Denkkollektive 
entwickelt. Am Beispiel der Genese des Syphilisbegriffs, die er seit dem Mittelalter nachzeichnet, zeigt Fleck darin 
nicht  nur  die  historische  Bedingtheit  wissenschaftlicher  Tatsachen,  sondern  hat  zudem  den  Einfluss  auch  nicht 
wissenschaftlicher Faktoren, so u. a. des öffentlichen Diskurses oder des Zeitgeists, auf die Generierung von Wissen 
deutlich gemacht. Vgl. Fleck, Ludwik: Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einführung in 
die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv. Mit einer Einleitung hrsg. von Lothar Schäfer und Thomas Schnelle. 4. Aufl. 
Frankfurt a. M. 1999 (= stw. 312).(zum historischen Abriss der öffentlichen wie wissenschaftlichen Wahrnehmung der 
Syphilis bis ins frühe 20. Jahrhundert s. hier v. a. das 1. Kapitel).

  Bloch,  Iwan:  Der  Ursprung  der  Syphilis.  Eine  medizinische  und  kulturgeschichtliche  Untersuchung.  2.  Bde.  Jena 539

1901–1911. Bd. 1, S. 1.

 Analog verhandelt er für die Zeit des Mittelalters die Lepra (ebd., S. 5 und 7).540

150



Aufklärungsfilme  sind“,  bestätigt  auch  Keitz.   Ein  Verweis  auf  die  Syphilis  ist  v.  a.  durch  die 541

Verengung des Begriffs Sünde auf den Bereich des Sexuellen und die Verknüpfung von Sexualität 

und Seuche in Langs Historienfilm angebracht. Aber dafür spricht auch, dass Lang seine Seuche 

nicht ausschließlich als Pestausbruch verstanden wissen wollte, wie die nicht um einen 

medizinischen Realismus bemühte Darstellung des Pesttodes in „Pest in Florenz“ nahelegt. Dies 

lässt darauf schließen, dass die Benennung der Seuche als „Pest“ eher als Hyperonym zu werten 

ist.  Unter  den  Kunstschaffenden  der  Weimarer  Zeit  ist  dies  verbreitet  und  angesichts  der 

grundsätzlichen,  kulturellen  Konstruiertheit  von  Krankheit  und  der  besonderen  Funktion  von 

Seuchen  als  kollektive  Krankheiten  nicht  überraschend.  So  dominieren  bei  expressionistischen 

Dichtern,  selbst  dem  medizinisch  versierten  Gottfried  Benn,  auch  bei  der  Bezeichnung  der 

Syphilis  im  Allgemeinen  gleichwohl  unspezifische  oder  metaphorische  Begriffe  wie  Pest  oder 

Seuche, welche die Krankheit bewusst aus einem medizinischen Diskurs entheben und in einen 

moralischen oder kulturgeschichtlichen Rahmen setzen.

Revolution!

Doch  nicht  nur  die  göttliche  Ordnung  wird  in  „Pest  in  Florenz“  unterlaufen,  sondern  Julias 

Erscheinen in Florenz und das Wüten der Pest bringen vielmehr auch die ganz realen 

Machtverhältnisse in der Stadt ins Wanken. Diese werden zu Beginn als patriarchal, 

lebensfeindlich und statisch dargestellt. Bereits die Anfangsszene des Films zeigt die Verurteilung 

einer jungen, schönen Frau durch den Rat der Alten und fixiert anschließend die 

Ausgangssituation der Ereignisse in einem Bild vom finsteren Mittelalter: Schwer

lastet die Hand der Kirche auf der lebenshungrigen Stadt. Alles Menschliche ist verpönt, die Liebe und 
die Freude haben auf den düsteren Straßen, in den stillen Palästen keine Heimstatt mehr. 
Prozessionen  ziehen  von  Kirche  zu  Kirche,  und  eisern  regiert  unheimlich  der  Rat  der  Alten  hinter 
Zinnen und Türmen.542

Während so in der erste Szene der Tod die schöne Frau ereilt, schlagen die Machtverhältnisse im 

Verlauf  der  Handlung  jedoch  schnell  um.  Bald  „herrscht  in  Florenz  ohne  Widerstand  Frau 

Venus“  und es ist nun die Frau, die den Tod bringt.  Die Revolution schwelt so in „Pest in 543 544

Florenz“ auf mehreren Ebenen: Da ist zum einen der untergründige Geschlechterkonflikt  sowie 545

zum anderen der Kampf Alt gegen Jung, der im ersten Teil besonders in dem expressionistischen 

Vater-Sohn-Konflikt seinen Ausdruck findet, und vor dem Umbruch der politischen 

 Keitz 2012, S. 26.541

 o. V.: „Pest in Florenz“ (Decla-Film). In: Erste Internationale Film-Zeitung 41, 18.10.1919, S. 54–55.542

 Ebd.543

 Bis sich der Kreis wieder schließt und auch sie ihm/ihr zum Opfer fällt.544

 An  dieser  Stelle  soll  der  Hinweis  auf  das  im  November  1918  in  Deutschland  eingeführte  Frauenwahlrecht  nicht 545

fehlen, auch wenn dieser Aspekt hier nicht ausführlicher diskutiert werden kann.
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Machtverhältnisse  verhandelt  wird.  Zum  dritten  nämlich  schildert  der  Film  den  Umsturz  des 

monarchischen  Systems  und  bietet  so  Raum  für  Analogien  zur  Umbruchszeit  in  Deutschland 

während der Produktion und Aufführung des Films.

Der  Sturz  der  politischen  Machthaber  und  ihrer  als  veraltet  empfundenen  Gesetze  und 

Moralsysteme fängt nach der gesamt-europäischen Revolution von 1848 auch die revolutionäre 

Stimmung  der  Massen  und  die  bürgerkriegsähnlichen  Zustände  der  Revolution  von  1918/19  in 

Deutschland ein. Die in Berlin bis April 1919 andauernden Demonstrationen und Straßenkämpfe 

haben beim deutschen Publikum eine sehr konkrete Vorstellung von der Macht eines 

Volksaufstands hinterlassen. Selbst Lang, der sich in Deutschland immer unpolitisch gab, bleibt 

von  den  Umwälzungen  nicht  unbeeindruckt.  In  seiner  kurzen Autobiografie,  die  er  Lotte  Eisner 

veröffentlichen lässt, schreibt er zur Umbruchssituation nach dem Ersten Weltkrieg:

[N]ach  der  obligatorischen,  aber  ohnmächtigen,  weil  lediglich  von  Emotionen  getragenen  sozialen 
Umwälzung, gefolgt von der genauso obligatorischen, aber weit erfolgreicheren Konterrevolution der 
reaktionären Kräfte, die kaltblütig geplant und durchgeführt wurde, begann in Deutschland eine Zeit der 
Unruhe und Verwirrung, eine Zeit der Hysterie, Verzweiflung und des hemmungslosen Lasters, den 
Exzessen eines inflationsgeschüttelten Landes.546

Eine  eben  solche  revolutionäre  Stimmung,  die  in  hemmungslosem  Laster  und  in  Exzessen 

mündet, schürt Julia unter den Florentinern. Von Anfang an galt Cesares Angst ganz konkret der 

aufrührerischen Macht Julias, die schon mit ihrem ersten  Auftritt die  Autorität des Rates 

untergräbt, indem sie deren Prozession mit ihrem Gegenzug stört. Mit ihrer liberalen Botschaft, so 

die Sorge, stifte sie die Bevölkerung (und besonders die Jungen) zur Rebellion an.

Nachdem Cesare von Julia zurückgewiesen wird, polemisiert er vor dem Rat der Alten: „Der 

Teufel selbst hat uns dieses Weib gesandt, das unsere Jugend ganz vergiften wird und wenn das 

Volk  –  –“.   Die  bedeutungsschwangere  Leerstelle  durch  den  doppelten  Gedankenstrich  am 547

Ende seiner Prophezeiung zielt konkret auf Julias Einfluss auf die Massen ab. Die 

heraufbeschworene  Sorge,  sie  könne  die  Masse  zum  Klassenkampf  und  Bürgerkrieg  aufrufen, 

erweist  sich  als  ein  erfolgreiches  Mittel,  das  zu  dem  Beschluss  ihrer  Verhaftung  führt.  Die 

Vorwürfe  richten  sich  gegen  Julias  Ignoranz  der  Ständegrenzen  und  ihre  Weigerung  sich  den 

bestehenden Machtstrukturen zu beugen. Ihrer Opposition, dem Rat der Alten, ist Julias liberale 

Einstellung  ein  Dorn  im  Auge.  Bei  einem  Gartenfest  lässt  Julia  schließlich  die  Tore  ihres 

Anwesens weit öffnen, auf „daß auch der Ärmste sich heut’ fröhlich fühle“.  Ursula von Keitz hat 548

diesbezüglich zu recht auch auf die Anspielung auf die Bayerische Räterepublik hingewiesen. Im 

Drehort München, der im November 1918, noch vor Berlin, von der Novemberrevolution erfasst 

 Lang, Fritz: Autobiography. In: Eisner 1976, S. 14. Wieder in: Gehler, Ullrich / Kasten, Fred (Hrsg.): Fritz Lang. Die 546

Stimme von Metropolis. 2. Aufl. Berlin 1991, S. 19.

 „Pest in Florenz“, t.c. 00:27:03.547

 „Pest in Florenz“, t.c. 00:28:46.548
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wurde, tobt im April und Mai des Folgejahres die Revolution. Sowohl Ausrufung, als auch Sturz 

der  Räterepublik  fallen  unmittelbar  in  den  Zeitraum  vor  Drehbeginn  in  München  und  Ettal  im 

Sommer 1919.  Lang selbst, der ab August 1918 in Berlin für die Decla arbeitet, erlebt schon 549

wenige Wochen später die bürgerkriegsähnlichen Zustände in der Gründungszeit der Weimarer 

Republik hautnah.

Als  in  Berlin  der  Spartacus-Aufstand  begann,  drehte  ich  meinen  ersten  Film  „Halbblut“. Am  ersten 
Drehtag  wurde  mein  Auto  auf  dem  Weg  zum  Studio  andauernd  von  bewaffneten  Aufständischen 
angehalten, aber es hätte mehr als einer Revolution bedurft, mich aufzuhalten, meinen ersten Film zu 
inszenieren.550

Als  in  „Pest  in  Florenz“  Julia  während  des  Festes  schließlich  gewaltsam  verhaftet  und  zur 

Folter zum Rat der Alten gebracht wird, gelingt es Lorenzo mit folgendem Aufruf zur Revolution 

die  Massen  zu  mobilisieren:  „Freunde!  Bürger  von  Florenz!  Der  Rat  der Alten,  der  die  Freude 

haßt, hat Eure Göttin jetzt verhaften lassen, weil sie Euch einen Tag der Freude schenkte!! Holt 

Euer Recht Euch selbst – – seid Freie, keine Sklaven! – “,  putscht er die Menge auf. Er hat 551

Erfolg, „[i]n wilder Wut stürmt die Menge den Palast der Alten. Lorenzo eilt allen voran. Sein Vater 

stellt sich ihm entgegen. Krachend saust die Axt des Sohnes auf das greise Haupt”, liest man 

paraphrasiert  in  der  „Ersten  Internationalen  Film-Zeitung“.   Damit  findet  nicht  nur  der  ins 552

Politische  ausstrahlende  Generationenkonflikt,  sondern  auch  der  Geschlechterkampf  ein  jähes 

Ende. Mag Julia auch den Ruf nach Veränderung bestärkt und kanalisiert haben – dennoch, der 

Kopf der revoltierenden Menge ist Lorenzo. Ganz ähnlich ist es auch der einsiedlerische Mönch 

Medardus,  Julias  letze  Eroberung,  der  letztlich  die  Pest  über  die  geheimen  Katakomben  der 

Stadt  in die Stadtmauern bringt. So wütet zwar die Pest in Form einer Frau (metaphorisch und 553

real)  in  Florenz,  doch  das  Treiben  der  sündigen  Verführerin  wird  von  einem  Mann  beendet, 

dessen Buße als monumental aufgeblähtes Mord- und Selbstmordszenario ihr Ende findet.

 Vgl. Keitz 2012, S. 31. Angaben zu den Drehzeiten des Films liefert die „Deutsche Lichtspiel-Zeitung“ vom 5. Juli 549

1919, S. 10.

 Lang in Eisner 1976, S. 16.550

 „Pest in Florenz“, t.c. 00:33:37.551

 o. V.: „Pest in Florenz“ (Decla-Film). In: Erste Internationale Film-Zeitung 41, 18.10.1919, S. 54–55.552

 Wie aus Langs späteren Filmen bekannt, gibt es eine geheime unterirdische Totenstadt. Die Aufteilung in oben und 553

unten  scheint  es  aber  auch  schon  im  nicht  erhaltenen  „Totentanz“  zu  geben.  Spätere  unterirdische  Gegenwelten 
finden sich neben „Metropolis“ auch in der unterirdischen Stadt unter San Francisco und den Höhlen der Mayaruinen 
in „Die Spinnen“ sowie den Katakomben unter dem Palast im „Indischen Grabmal“. Vgl: Sturm 2001, S. 118; Eisner 
1980,  S.  243–244  und  Gunning  2001;  aber  auch:  Jacobs,  Steven:  Panoptic  Paranoia  and  Phantasmagoria.  Fritz 
Lang’s  Nocturnal  City.  In:  Fisher,  Jaimey  /  Mennel,  Barbara  (Hrsg.):  Spatial  Turns.  Space,  Place,  and  Mobility  in 
German Literary and Visual Culture. Amsterdam 2010 (= Amsterdamer Beiträge zur neueren 
Germanistik. 75), S. 381–397.
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4.2.4. Sequenzanalyse: Medardus Sühne

„,Herr, ich bereue, zeig mir den Weg!‘“  bittet der nach dem plötzlichen Wendepunkt durch 554

das  Menetekel  bekehrte  Medardus.  Der  Schauplatz  unterstreicht  den  Weg  zurück  zu  Gott: 

Medardus  befindet  sich  wieder  vor  der  kargen  Felsenhöhle,   die  –  als  Gegensatz  zu  den 555

heiteren, überlaufenen Festen in Julias Palast – sein früheres asketisches und zurückgezogenes 

Leben im uneingeschränkten Dienst Gottes versinnbildlicht. Die Felsenhöhle, in der der Einsiedler 

lebt, steht zugleich für mehr. Das Motiv der Höhle wird von Lang wiederholt verwendet. Sowohl 

Grafe weist auf Langs Vorliebe für Durchgänge und Höhlen hin, als auch die „Nibelungen“-Studie 

Breitmoser-Bocks, die diese als architektonisierte Natur deutet.  Lang teilt dieses Faible für alles 556

Höhlenartige mit diversen Zeitgenossen.  Es ist ein prägnantes Zeichen der Zeit.557

Als Symbol für die wiederauferstandene Herrschaft des Glaubens schwebt das zuvor trotzig 

von ihm gefällte, riesige Holzkreuz in einer Doppelbelichtung ,wieder errichtet‘ über dem Stumpf. 

Seine  übertriebene  Größe  und  die  Schlichtheit  seiner  Ausführung  spiegeln  Medardus  karges 

Leben in den Bergen in Hingabe an Gott und die Abkehr von der Welt. Medardus fällt bußfertig vor 

dem durchscheinenden Kreuz auf die Knie. Verzweifelt umklammert dieser den Stumpf, als neben 

dem Kreuz am linken Bildrand in einer weiteren Doppelbelichtung überlebensgroß die 

Personifikation der Pest erscheint. Mit leerem Blick starrt die geisterhafte Erscheinung in Richtung 

Kamera.  Ihr Adressat  ist  der  Zuschauer,  nicht  Medardus,  der  selbst  ebenfalls  in  Richtung  des 

Publikums blickt. Wie eine surreale Vision scheint die Pest dabei wie das Kreuz in der Luft zu 

schweben, statt sich – wie in den übrigen Szenen – real, den Naturgesetzen entsprechend, zu 

bewegen.  Langsam  hebt  sie  ihre  Hände  und  antwortet  nun  in  einem  direkten  Appell  auf 

Medardus’ Flehen an Gott mit einem einzigen Wort: „,Sühne!‘“.  Ihr Blick bleibt starr nach vorn 558

gerichtet. Was mit diesem knappen Ausruf, den der Zwischentitel auffallend lange stehen lässt, 

konkret gemeint ist, zeigt ihre Gestik im folgenden Bild. Dieselbe Totale wie zuvor zeigt die Pest, 

die nun ihre Hände spastisch vor der Brust verkrampft, bevor die Vision langsam ausgeblendet 

 „Pest in Florenz“, t.c. 01:35:04.554

  Vgl.  Breitmoser-Bock,  Angelika:  Bild,  Filmbild,  Schlüsselbild.  Zu  einer  kunstwissenschaftlichen  Methodik  der 555

Filmanalyse von Fritz Langs „Siegfried“ (Deutschland, 1924). München 1992. Zugl.: Diss. München 1991 (= diskurs 
film. Bibliothek. 5), S. 73 und Grafe 2003.

 Dazu passt die wiederholte Zusammenarbeit mit Otto Hunte (seit dem „Spinnen“-Zweiteiler), dessen Spezialgebiet 556

gleichermaßen „besonders den Topos von Geld und Höhle umfasste“, wie Alfons Arns schreibt (Arns, Alfons (Hrsg.): 
Otto Hunte. Architekt für den Film. Hrsg. vom Deutschen Filmmuseum. Red.: Alfons Arns und Hans-Peter Reichmann. 
Frankfurt a. M. 1996 (= Kinematograph. Schriftenreihe des Deutschen Filmmuseums. 10), S. 30).

  So  zitiert  etwa  Helmut  Lethen  in  den  „Verhaltenslehren  der  Kälte“  Bruno  Taut,  der  nicht  nur  sämtliche  Reste 557

„des  ,üppigen  Orients‘  der  Gründerzeitwohnungen“  aus  dem  Neuen  Wohnen  verbannen  möchte,  sondern  der 
zugleich „in allem Höhlenartigen und Dysfunktionalen, durch dessen Spalten der  Anspruch, ,unanfechtbarer 
Herrscher im eigenen Gehäuse zu sein‘ angegriffen wird“, einen Makel entdeckt (Lethen, Helmut: Verhaltenslehren 
der Kälte. Lebensversuche zwischen den Kriegen. Frankfurt a. M. 1984 (= Suhrkamp Edition. N. F. 884), S. 166). Vgl. 
auch: Ders.: Der Sound der Väter. Gottfried Benn und seine Zeit. Berlin 2006.

.  „Pest in Florenz“, t.c. 01:35:22.558
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  besonders  dieser  Szene  vor  Medardus’  Höhle  –  ist  sehr  tableauartig  und  mit  der  statischen, 

frontalen Kameraperspektive auf  Augenhöhe wirkt die Einstellung übertrieben bühnenartig. 

Obwohl die Aufnahmen offensichtlich nicht im Studio entstanden sind, wirken auch Medardus Ab- 

und Auftritte, durch das Hereinstürmen von einer Seite bzw. das Abgehen zu einer anderen Seite 

des Bilds wie auf einer statischen, frontal vor dem Publikum befindlichen Bühne. Das Theaterhafte 

der  Inszenierung  ist  in  dieser  Szene  weit  stärker  als  im  Rest  des  Films.  Erzeugt  durch  die 

statische Totale, die das Geschehen und die Figuren fast ausnahmslos frontal zur Kamera/zum 

Betrachter  präsentiert,  durch  die  gehäuften,  auf  schriftliche  Informationsvermittlung  setzenden 

Zwischentitel und den Auf- und Abtritt des Protagonisten erhält der ausschlaggebende 

Wendepunkt der Handlung sein ganz besonderes Gesicht. Dass die Pest Medardus nicht als die 

real  agierende  Figur  des  Films  begegnet,  sondern,  wie  ihr  Schweben  nahelegt,  nur  in  seiner 

Vision erscheint, lässt verschiedene Schlüsse zu. Ob Medardus auserwählter Heiliger oder bereits 

im Fieberwahn halluzinierender Pestkranker ist, scheint zunächst offen. Sein sprechender Name 

als  Schutzheiliger  gegen  Geisteskrankheiten  ließe  beide  Deutungen  zu.  Die  Tatsache,  dass  er 

über  wiederholte  Visionen  verfügt,   stellt  ihn  in  beiden  Fällen  als  hervorstehende  Mittlerfigur 560

heraus.561

In der nächsten Szene verändert sich die Perspektive in mehrfacher Hinsicht. Das Publikum 

teilt nun nicht mehr Medardus’ (unter Umständen unzuverlässige) Sicht. Der nicht mehr dialogisch 

konzipierte Zwischentitel, der entsprechend auch ohne Anführungsstriche gesetzt ist, „Nun fühlte 

Medardus,  daß  auch  er  den  Keim  der  Pest  in  sich  trüge,  da  war  seine  Zeit  gekommen“, 562

markiert  in  Form  einer  extern  fokalisierten  Erzählinstanz  neben  dem  Ortswechsel  auch  das 

zeitliche  Voranschreiten.  Dies  bestätigt  die  nächste  Einstellung,  die  zeigt,  wie  sich  der  Eremit, 

bereits deutlich geschwächt, auf dem Weg nach Florenz eine ländliche Straße entlang schleppt, 

deren Wegesrand von Leichen übersät ist. Dabei ist zunächst unklar, warum die Straße bergauf 

von einer im Hintergrund liegenden, leicht überstrahlten und wenig italienisches Flair 

verbreitenden Stadt weg führt. Doch als Medardus kurz innehält, um seine Arme erneut in einer 

sich  selbst  bestärkend  Geste  gen  Himmel  zu  heben,  erfährt  das  Bild  eine  starke  symbolische 

Aufladung,  die  das  allegorische  Hinaufsteigen  erklärt  und  die  Frage  nach  dem  Status  von 

Medardus’  Vision  klärt.  Durch  die  starke  Unterbelichtung  im  Bildvordergrund  erscheinen  die 

breiten, abgerundeten Fransen an seinen weiten Ärmeln wie die dunkle Silhouette von 

Engelsflügeln. Medardus ist zum Racheengel geworden.

 Zuvor ist Medardus in einer weiteren Vision bereits Julia als Gekreuzigte erschienen. Als diese ihn in der Einsiedelei 560

besucht, ist er sogar in der Lage, das Auftreten einer fantastischen Unterweltvision zu erreichen, in die er sogar Julia 
mit sich zu führen vermag.

 Zur Rolle von Visionen vgl. ausführlich: Gunning 2001.561

 „Pest in Florenz“, t.c. 01:36:04.562
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bestürmen  ihre  Gefährten  sie,  küssen  ihr  begeistert  die  Hände  und  das  zu  einem  langen  Zopf 

geflochtene Haar. „,–  Laß uns ein Maskenfest geben, auf dem Du all’ Deinen Kummer vergessen 

wirst!!‘“  ist ihr als Zwischentitel vorgebrachter Vorschlag.565

Julias  Einwilligung  ist  ausgespart  und  offenbart  sich  direkt  in  der  folgenden  Szene  im 

Palasthof, in dem das Fest bereits in vollem Gange ist. Die nicht im Studio gefilmten Aufnahmen 

erhalten durch den Renaissanceinnenhof der Alten Münze in München, die Mitte des 

16.  Jahrhunderts  als  Marstall-  und  Kunstkammergebäude  für  Albrecht  V.  von  Bayern  errichtet 

wurde, einen gelungenen Hintergrund. Auf einer Art Wagen wird Julia in diese Szenerie von ihren 

vier farbigen Sänftenträgern unter Begleitung zweier Narren und vieler Gäste ins Bild gezogen. 

Alle  Umstehenden  begrüßen  sie  stürmisch  jubelnd.  Nur  wenige  der Anwesenden  tragen  dabei 

tatsächlich  Masken.  Die  meisten  sind  jedoch  in  aufwendige  historische  Prunkgewänder  mit 

Renaissanceeinfluss aus Samt und Seide gehüllt,  einige tragen aber auch schlichter 566

gearbeitete Alltags-Leinengewänder, die deutlich machen, dass in den Festgesellschaften unter 

Julias Regime Standesgrenzen nicht von Belang sind. Einige der Damen haben statt 

Kopfbedeckungen einfachen Blumenschmuck im Haar, der ebenfalls auf natürliche, 

ungezwungene Riten und einen Bruch mit gesellschaftlichen Normen verweist sowie den Status 

der Damen als unverheiratet kennzeichnet. Julia ist, wie als Prolepse, zum ersten Mal nicht mit 

einem hellen oder gar weißen, sondern einem schwarzen Kleid aus schwerem Samtstoff 

bekleidet, das nur mit wenigen Perlenstickereien und Schlitzen an den Ärmeln verziert ist, durch 

die das Hemd bauschig hervorschaut. Während ihr Kleid ein historisches Kostüm so zumindest 

modernisierend nachahmt, entpuppt sich ihre Frisur als eine Mischung aus 19. Jahrhundert und 

1920er Jahre Mode.  Ihr Haar ist vom Scheitel bis zum Ohr in Wasserwellen gelegt und darunter 567

mit puppenhaft großen Korkenzieherlocken schulterlang um den Kopf gesteckt. Die Kamera filmt 

sie analog zur vorangegangenen Szene erneut in einer Nahaufnahme im Vordergrund sitzend, 

wie  sie  bedrückt  nach  unten  schaut.  Wieder  reden  zwei  junge  Männer  auf  sie  ein,  um  sie 

aufzumuntern, doch sie schüttelt gutwillig, aber betrübt nur den Kopf. Die nächste Einstellung hebt 

den  Grund  dafür  auf  und  verbindet  beide  Erzählstränge  mit  einem  Sprung  in  die  Menge,  wo 

Medardus unter den Gästen steht, wieder miteinander.

 „Pest in Florenz“, t.c. 01:37:30.565

 Neben den dominierenden Renaissanceeinflüssen tauchen auch frühere Stilelemente auf, so dass sich ein recht 566

gemischtes Bild eines Historienballs ergibt, der zum Teil in den Schnitten v. a. aber massiv durch das Make-up der 
Damen zeitaktuelle Schönheitsideale widerspiegelt.

 Naturgemäß ist auch Kostümgeschichte gewissen Moden unterlegen und spiegelt nicht allein den zeitgenössischen 567

Erkenntnisstand, sondern auch die Interpretation ihrer jeweiligen Entstehungszeit wieder. Die großen 
kostümgeschichtlichen Tafelwerke des 19. und frühen 20. Jahrhunderts geben darüber heute in anschaulichem Maße 
Auskunft. Die wissenschaftliche Beschäftigung der Kostümgeschichte hat überhaupt erst Hermann Weiß mit seiner 
„Kostümkunde“  begründet,  die  sich  in  zwei  Bänden  unter  ethnografischer  Perspektive  dem  Altertum  und  dem 
Mittelalter  widmete  (Weiß,  Hermann:  Kostümkunde.  Handbuch  der  Geschichte  der  Tracht,  des  Baues  und  des 
Geräthes der Völker. 2. Bde. Stuttgart 1856–1872).
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Medardus’ Blick senkt sich im Folgenden vom Himmel zu Boden, während die ahnungslose 

Julia  ihn  unter  den  Begrüßungen  der  Gäste  zu  ihrem  thronartigen  Sitzplatz  führt  und  in  einer 

insgesamt mehr als halbminütigen Einstellung weiter freudig auf ihn einspricht, bis die Sequenz 

ein zweites Mal zu zeitgleich aber entfernt stattfindenden Ereignissen schneidet. Der Ortswechsel 

führt in einer ähnlich langen Einstellung in den Palastgarten, gefilmt in den 1880 fertiggestellten 

Garten- und Parkanlagen von Schloss Linderhof im südlichen Bayern, die als Musterbeispiel des 

Historismus  mit  Elementen  nicht  nur  der  Renaissance,  sondern  auch  des  Barocks  und  des 

Rokokos und darüber hinaus orientalischen Einflüssen aufwarten. In der Totalen erscheint dort im 

Hintergrund  die  personifizierte  Pest  auf  einer  Treppe  des  Neo-Renaissance-Terrassengartens 

hinter den ausgelassenen Gästen, die in Pärchen und kleinen Grüppchen feiern und tanzen. Die 

Pest läuft zügigen Schrittes mit erhobenen Armen in die erste Gruppe, wobei sie in ihrer Rechten 

die  symbolische  Geißel  nach  oben  hält,  mit  der  sie  bereits  in  einer  früheren  Sequenz  in  den 

Katakomben  unter  der  Stadt  zu  sehen  war.  Im  Gegensatz  zu  Medardus’  Vision  zu  Beginn  der 

Sequenz ist die Pest hier keine geisterhafte Erscheinung, sondern sie bewegt sich normal fort. 

Um  sie  herum  bricht  Panik  aus.  Einige  Gäste  versuchen  vergebens  zu  fliehen,  brechen  aber 

unmittelbar  sterbend  zusammen.  Dabei  zeigt  sich  die  Inbesitznahme  durch  die  Krankheit  als 

unvermittelte krampfhafte Atemnot.

Zurück im Palasthof versucht Julia in der bereits etablierten Einstellungsperspektive weiterhin 

vergeblich Medardus aufzuheitern. Einer der Musiker spielt ihn aufmunternd an, bis in einer kurz 

verzögert  übergeblendeten  Doppelbelichtung  hinter  den  dreien  die  Pest  mit  erhobenem  Haupt 

erscheint. Die ausgemergelte Figur nimmt dem Geiger, der sie zunächst als einziger 

wahrzunehmen  scheint  und  zusammenbricht,  in  einer  ruhigen  Geste  sein  Instrument  ab  und 

beginnt,  darauf  disharmonisch  zu  fiedeln.  Daraufhin  wird  auch  Julia  von Atemnot  ergriffen  und 
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unsere Prozession aufgehalten hat! Sie ist zu schön, als daß der Kirche in ihr nicht ein heftiger 

Gegner entstehen muß.“  Als die Situation eskaliert, verlassen sie die Stadt in Richtung Vatikan. 571

Auf die Feststellung „Gottes Zorn liegt schwer auf dieser Stadt, in der das Wort der Gläubigen 

nichts mehr gilt! – “, schlussfolgert der Kardinal daraus weiter nur „Und darum wollen wir diese 

Stadt verlassen, wie einstens Lot Sodom verließ, und uns nicht umsehen, daß die Sünde nicht 

über  uns  Gewalt  erhalten  soll“.   Eben  diese  Gefahr  wird  zuvor  bereits  sehr  real  angedeutet, 572

denn  als  Julia  vor  dem  Rat  der  Ältesten  verurteilt  wird,  sind  alle  Blicke  zugleich  lüstern  und 

verhasst  auf  sie  gerichtet.  Cesare,  der  alternde  florentinische  Machthaber,  zuvor  von  Julia 

zurückgewiesen, die seinen Sohn vorgezogen hat, hetzt zusätzlich gegen die Frau, die er nicht 

bekommen konnte, „,Der Teufel selbst hat uns dieses Weib gesandt‘“.573

Als  auch  der  tiefgläubige,  asketische  Einsiedler  Medardus  schließlich  der  schönen  „Circe“ 

verfällt und in ihrem Bann wie besessen seinen Vorgänger erwürgt, wird er von der Gesandtschaft 

des Vatikan mit allen Anwesenden mit dem Kirchenbann belegt: „,Anathema über Euch! –‘“ schreit 

der Zwischentitel heraus.  Doch erst der göttliche Mahnruf „Mene tekel u-pharsin“, der als Schrift 574

an  der  Wand  des  Palastes  erscheint,  lässt  Medardus  seine  Schuld  erkennen,  der  zuvor  noch 

gerade ausruft, „Leben und genießen, einmal kommt der Tod, und bis dahin wollen wir das Leben 

auskosten, bis zur letzten Neige!“.  Der folgende Zwischentitel übersetzt die an der Wand selbst 575

kaum lesbare Bibelanspielung, die als ein Zeichen Gottes, statt der kirchlichen Vertreter, 

Medardus  plötzlich  aus  seinem  Wahn  aufschrecken  lässt:  „[G]eprüft,  gewogen  und  zu  leicht 

befunden”.   Nicht  die  Wiederherstellung  der  alten  kirchlich-patriachalen  Moral  erscheint  als 576

Antwort auf die gesamt-gesellschaftliche Liberalisierung, denn die von Julia ausgerufene Freiheit, 

ist nicht nur eine sexuelle, auch wenn dies im Vordergrund steht („Es gab nur eine Losung: Liebe 

und Sinneslust.“ ), sondern indem sie ihre Feste für alle Bewohner der Stadt öffnet, verwischt 577

sie  auch  alle  Klassenunterschiede,  und  auf  dem  Ball  scheint  es  auch  interkulturelle  Paare  zu 

geben – 1919 ein Skandal. Das Ausufern dieser Aufhebung aller Grenzen malt der Film so breit 

aus, dass nur noch das komplette Auslöschen der sittenverderbten Metropole durch die Geißel 

Gottes, die Pest, als Lösung erscheint. Damit klingt im Film auch der apokalyptische Diskurs der 

Weimarer Republik durch, dessen „apokalyptische Vorstellung einer vollkommen neuen Ordnung 

 „Pest in Florenz“, t.c. 00:11:20.571

 „Pest in Florenz“, t.c. 00:40:19 und 00:40:56.572

 „Pest in Florenz“, t.c. 00:27:03.573

 „Pest in Florenz“, t.c. 01:18:08.574

 „Pest in Florenz“, t.c. 01:22:53.575

 „Pest in Florenz“, t.c. 01:23:30; im Alten Testament (Dan. 5,25) göttliches Zeichen der Ankündigung vom Sturz des 576

letzten Königs Babylons.

 „Pest in Florenz“, t.c. 00:39:33.577
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der Welt […] Ausdruck einer zugespitzten Kritik am gesellschaftlichen Modernisierungsprozeß“  578

ist.  Die  in  den  Weltuntergangs-Szenarien  überspitzt  ausgestaltete  Hoffnung  auf  eine  Ersetzung 

des  Alten durch das Neue findet im Film ihren  Ausdruck im apokalyptischen Wirken der 

Pestepidemie. Die spezielle Ikonografie der Pest als Geißel Gottes greift das am 28. Juni 1919 in 

„Der  Film“  abgedruckte Ankündigungsplakat  auf,  indem  es  die  überlebensgroße  Personifikation 

der Pest, die über die Leichen der Florentiner stapft, mit einer Peitsche in der Hand darstellt.  579

Von der metaphorischen, aber auch filmisch real umgesetzten  Geißel ist auch im 580

Promotionsmaterial der Decla die Rede: „Hinter ihm, dem Geliebten, reckt sich grinsend, mit der 

Geißel, ein Phantom: die Pest!“581

Der Name des Mönchs Medardus, wie der (vermeintliche) Vollstrecker der göttlichen 

Ordnung in der restaurierten Fassung heißt, ist bezeichnenderweise u. a. der Schutzheilige gegen 

Geisteskrankheiten.  Dieser,  aus  unerfindlichen  Gründen  offensichtlich  zur  Premiere  geänderte, 

Name bringt die Figur in Verbindung mit den ,Begleitepidemien‘ der Pest. In mehreren Wellen war 

es in ganz Europa, besonders aber im deutschsprachigen Raum, zur so genannten Tanzwut oder 

Tanzsucht  gekommen,  die  epidemieartig  weite  Kreise  der  Bevölkerung  befiel.  Von  religiöser 

Ekstase oder exzessiver Vergnügungs- und Genusssucht befallen, was mit nervösen 

Krankheitserscheinungen  und  sexuellen  Ausschreitungen  einherging,  tanzten  sich  Betroffene 

teilweise  buchstäblich  zu Tode.   Die Ausschweifungen  und Tanzwut  kehrt  das  letzte  Bild  des 582

Films um, indem die Personifikation der Pest tanzend und Geige spielend durch die Stadt zieht.  583

Dieses  abschließende  Bild  besiegelt  zudem  noch  einmal  den  Status  der  Pest:  Sie  ist  im  Film 

unumstößlich Strafe Gottes, nicht Krankheit.

Faszinosum Mittelalter, Faszinosum Pest

Der Reiz der Pestepidemien des Mittelalters kann bei Lang aber nicht nur in ihrer 

Wahrnehmung  als  göttliches  Korrektiv  liegen,  sondern  mag  nicht  zuletzt  auch  der  begeisterten 

 Brokoff 2001, S. 162. Vgl. hierzu auch: Vondung 1988.578

 Ikonografisch sehr ähnlich, aber mit der Geige in der Hand, stellt das am 3. Mai 1919 auf der Titelseite von „Der 579

Film“ abgedruckte Plakat die Pest dar. Der ebenfalls überlebensgroß dargestellte, verhärmte Körper der Pest, der nur 
von einem Rock aus Schlangen verhüllt ist, weist hier zudem deutliche Pusteln der Krankheit auf.

 Die Pest trägt in zwei Einstellungen eine sog. Neunschwänzige Katze.580

  o.  V.:  „Pest  in  Florenz“  (Decla-Film).  In:  Erste  Internationale  Film-Zeitung  41,  18.10.1919,  S.  54–55,  hier  S.  55. 581

Gerade in dieser Einstellung jedoch hält die Pest keine Geißel, sondern die Geige der soeben getöteten Musiker in 
der Hand.

 Dabei wird heute medizinisch entweder von einer drogeninduzierten Vergiftung ausgegangen oder man nimmt eine 582

Gehirnentzündung als Ursache der Symptome an. Das ekstatische Tanzen unter Drogeneinfluss bis zum Tod kommt 
u. a. in Thea von Harbous „Metropolis“-Roman vor, wo das fiktive Rauschmittel „Mahoe“ die Tänzer jede Kontrolle 
über ihren Körper verlieren lässt, und sogar ein vor Erschöpfung zusammenbrechendes Opfer fordert. Buchstäblich 
zu  Tode  tanzen  sich  aber  auch  die  Protagonistinnen  in  den  Drehbüchern  Langs  zu  „Totentanz“  (D  1919,  R:  Otto 
Rippert) und „Das Indische Grabmal“ (D 1921, R: Joe May).

 Vgl. die letzte Einstellung der Sequenzanalyse.583
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Lektüre Karl Mays entsprungen sein. Dessen fiktive Reiseberichte wimmeln vor Beschreibungen 

Pest  verseuchter  Städte  und  auch  sein  literarisches Alter  Ego,  Kara  Ben  Nemsi,  erfährt  deren 

Ausmaß am eigenen Leibe. Mays Romane bedienen sich dabei auch des Stilmittels der 

Personifikation: „Da ist es wahrlich kein Wunder, daß das hohl- und triefäugige Gespenst der Pest 

diesen Karawanen auf dem Fuße folgt! Diese Pilgerzüge führen zahllose Leichen mit sich und 

den Tod hinter sich“, heißt es in „Von Bagdad nach Stambul“.  Diese Beschreibung der Pest als 584

„hohl- und triefäugige Gespenst“ bleibt jedoch sehr vage und körperlos. Und noch häufiger sind es 

nur sprachliche Metaphern, die die Pest ,agieren‘ lassen, z. B. wenn der Protagonist „auf dem 

Wege der Todeskarawane von Bagdad nach Kerbela mit meinem treuen Hadschi Halef Omar von 

der  Pest ergriffen  und  niedergeworfen  [Herv.  S.H.]  wurde;  es  war  ein  wahres  Wunder,  daß  wir 

dem Tode entgingen“.  Doch die Faszination des Abenteuerstoffs mit der Pest als Bedrohung 585

und unsichtbare Waffe  ist immanent.586

Im Medienwechsel schwappt diese Faszination nahtlos mit über. 1920 gab es unter dem Titel 

„Die Todeskarawane“ eine Verfilmung des anzitierten Kapitels aus dem Roman „Von Bagdad nach 

Stambul“. Es ist die zuletzt gedrehte, aber als zweite aufgeführte der drei Karl-May-Verfilmungen 

der Produzentin Marie-Louise Droop mit Carl de Vogt  als Kara Ben Nemsi. Die Trilogie „Auf den 587

Trümmern des Paradieses“, „Die  Todeskarawane“ und „Die  Teufelsanbeter“ ist klassisches 

exotistisches Kino unter dem wohlwollenden Mantel der Literaturadaption. Der „Ein Filmbild von 

südlicher Sonne in 6 Akten“ untertitelte Film scheint der Handlung im Groben zu folgen und Karl 

Mays Ich-Erzähler als prototypischen Weltenbummler und Abenteurer umzusetzen:

Unter  den  schauerlichen  Rätseln  des  Ostens  ist  ein  besonders  unheimliches,  die  Todeskarawane. 
Alljährlich bewegt sich eine endlose Schlange fanatischer Orientalen nach dem heiligen Wallfahrtsort 
der schiitischen Muhammedaner. Unzählige Särge werden von frommen Anverwandten mitgeführt –
 aber bald bricht unter der glühenden Sonne ein Heer der furchtbarsten Seuchen aus. Der 
Weltreisende Karl May gerät auf seinen Wanderungen in den Bereich dieser Karawane – auch ihn und 
seinen treuen Diener überfällt die Pest. Doch sie überwinden die furchtbare Krankheit und trotzen allen 
Ränken, Überfällen und Verfolgungen feindlicher Menschen. Vor diesem schauerlichen und doch durch 
Taten  heldenhafter  Freundestreue  ergreifend  gestalteten  Hintergrund  webt  sich  ein  holdes  Gespinst 
wundersamer Liebesträume um den Weltenfahrer und eine geheimnisvolle wunderschöne Perserin,

 May, Karl: Von Bagdad nach Stambul. Reiseerlebnisse von Carl May. Freiburg i. B. [1892] (= Carl May´s gesammelte 584

Reiseromane. III), S. 293.

 May, Karl: Im Reiche des silbernen Löwen I. Freiburg i. B. 1898 (= Karl May’s gesammelte Reiseerzählungen. 26), 585

S. 268.

 Bei einem Überfall stecken die beiden ihre Gegner an, da ihnen diese die Warnung nicht glauben.586

 Carl [auch Karl] de Vogt, ein sehr beliebter Schauspieler der 1920er Jahre und darüber hinaus. Er spielt vorrangig 587

den Abenteurer und Lebemann – so auch in vier frühen Filmen Langs aus den Jahren 1919 und 1920: in „Halbblut“, 
in beiden Teilen der „Spinnen“ und in „Der Herr der Liebe“ sowie in dem von Otto Rippert verfilmten Skript Langs „Die 
Frau mit den Orchideen“. Zu seiner Besetzung in „Der Herr der Liebe“ lobt z. B. der „Film-Kurier“: „Karl de Vogt bringt 
für die Hauptrolle die imposante Erscheinung und seine männlich-kraftvolle schauspielerische Ausdrucksfähigkeit mit“ 
(Film-Kurier 96, 26.09.1919).
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so bewirbt der Verleihtext die Adaption.  Ob es in ihr eine Verbindung zwischen der schönen 588

Perserin  und  der  Pest  gibt,  muss  ungewiss  bleiben,  da  der  Film  als  verschollen  gilt.  Es  ist 

angesichts  der  Pest,  die  hier  offensichtlich  tatsächlich  nur  als  reale  Seuche  grassiert,  auch 

unwahrscheinlich.

Eine symptomatische Verbindung –  

das Mittelalter und die Pest im Weimarer Kino

Die  Pest  grassiert  in  verschiedenen  interessanten  Ausformungen  im  Kino  der  Weimarer 

Republik.  Ursula von Keitz spricht gar von „einer kleinen Serie von Seuchen-Filmen“, an deren 589

Beginn  „Pest  in  Florenz“  1919  stehe.   Vorrangig  jedoch  wütet  die  Pest  im  Weimarer  Kino  im 590

Hintergrund: Der Pesttod als Gleichmacher, dem König wie Bettelmann nicht entrinnen können, 

rafft z. B., historisch wenig korrekt, in Ernst Lubitschs „Madame Dubarry“ (1919) den dekadenten 

König Louis XV. dahin.  Aber auch im Kulturfilm widmet man sich dem Phänomen; u. a. in „Die 591

schwarze Pest“ aus dem Jahr 1921.  Lang hingegen ist mit seinem Skript der Einzige, der den 592

Ausbruch der Pest zum Stoff eines kompletten Spielfilms macht.  Doch es scheint – neben der 593

Verortung  der  Krankheit  im  Orient  –  eine  offensichtliche  Verknüpfung  von  Mittelalter  (oder 

allgemeiner historisch Vergangenem) und Pest zu geben. F. W. Murnaus „Nosferatu“ ist hier ein 

besonderes  Beispiel.  Der  Vampirklassiker  nach  Bram  Stokers  Schauerroman  „Dracula“,  für 

dessen Verfilmung Murnau jedoch die Rechte nicht erhielt, erzählt vom „gespenstischen Vampir 

Nosferatu, der Tod, Pest und Entsetzen verbreitet“.  Schwierig zu entscheiden ist, ob Murnaus 594

Vampir Personifikation der Pest und des Bösen oder selbst nur Pestträger aus längst 

vergangenen Zeiten ist, da einerseits die Begleitung von Ratten als Überträger der Seuche für 

letzteres sprechen, dem widerspricht aber andererseits, dass die Pest unmittelbar mit Nosferatus 

Tod ebenfalls verschwindet. Das in „Der Film“ (Nr. 28, 10.07.1921) erschienene Plakat von Albin 

 Zur „Todeskarawane“ und zur weiteren Adaption Mays in den anderen weniger bekannten Vorläufern von 1920 bis 588

1936  vgl.  Petzel,  Michael:  Karl  May  Filmbuch.  Stories  und  Bilder  aus  der  deutschen  Traumfabrik.  2.,  erw.  Aufl., 
Bamberg, Radebeul 1999.

 Vgl. dazu auch: Keitz, Ursula von: Figuren der (Aus-)Löschung. Zum Bildfeld von Pest und Tod im deutschen Film 589

um 1918. In: Dieterle, Bernard / Meyer, Daniel (Hrsg.): Der Umbruchsdiskurs im deutschsprachigen Raum zwischen 
1900 und 1938. Heidelberg 2011 (= Beihefte zum Euphorion. 63), S. 139–161.

 Keitz 2012, S. 23.590

  Ursula  von  Keitz  wertet  „Pest  in  Florenz“  als  „,Antwort‘“  der  Decla  auf  den  parallel  entstandenen  PAGU-Film 591

Lubitschs, da beide „von der erotischen Macht, die Mätressen auf Fürsten und Könige ausüben, und von historischen 
Zeitenwenden, die durch das Ende der monarchischen Regime eingeläutet werden“, handeln (Keitz 2012, S. 22).

  Zu  dem  Kurzfilm  der  Berliner  Produktionsfirma  Europa-Film  gibt  es  Zensurentscheidungen  vom  14.06.1921  und 592

01.08.1921. Mir ist nicht bekannt, ob der Film dokumentarischen Charakters erhalten ist.

 Ursula von Keitz verweist zusätzlich lediglich auf ein unverfilmtes, aber gedrucktes Science-Fiction-Szenario Walter 593

Hasenclevers  mit  dem  Titel  „Die  Pest“  (Keitz  2012,  S.  24),  das  sich  in  seiner  Untergliederung  in  „Bilder“  dem 
filmischen Medium annähert und sich auch sprachlich der Verknappung des Stummfilms bedient.

 H.W. [= Hans Wollenberg]: „Nosferatu“. In: Lichtbild-Bühne 11, 11.03.1922.594
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Grau zeigt Nosferatu schließlich sogar selbst als rattenähnliche Kreatur mit seinen verlängerten 

Schneidezähnen und Krallen inmitten einer Schar von Ratten, die als Vorboten / Überträger der 

Pest die Stadt heimsuchen. Ähnlich wie Lang interpretiert auch Siegfried Kracauer die Pest als 

Geißel Gottes, als welche er auch die Verknüpfung von Vampir und Pest in Murnaus Film von 

1921  deutet:  „Die  Schrecken,  die  Nosferatu  verbreitet,  gehen  von  einem  Vampir  aus,  dessen 

Gestalt mit den Verheerungen einer Pestseuche auf einen Nenner gebracht ist. Verkörpert er die 

Pest oder wird ihr Bild angerufen, um ihn zu charakterisieren?“  Für Kracauer ist Nosferatu „eine 595

,Geissel  Gottes‘  und  nur  als  solche  ein  Sinnbild  der  Pest“. Auch  Kracauers  Pest  ist  so  eine 596

metaphorische Epidemie, die durch die „apokalyptische Gestalt“  des Vampirs verbreitet wird. 597

Auffällig ist erneut der Status der Pest als Strafe Gottes, nicht als Krankheit.

Murnaus  „Faust“  von  1926  greift  die  Pest  als  Motiv,  das  Mittelalterliches  heraufbeschwört, 

erneut  auf.  Er  baut  dieses  Motiv  sogar  soweit  aus,  dass  die  Kritik  bemängelt,  es  seinen  „[d]ie 

Pest-Bilder  wohl  etwas  zu  breit  ausgemalt“.  Im  expressionistisch  durchstilisierten  Kampf  Gut 598

gegen Böse verkörpern hier zudem die apokalyptischen Reiter Krieg, Tod und Pest das Unheil, 

die auch, mit einem merkwürdigen Fehler, das Uraufführungsplakat zieren. Pest und Tod sind hier 

offensichtlich vertauscht worden. Der Gewinner des Plakatwettbewerbs der UFA/ParUfaMet von 

Karl Michel ahmt einen mittelalterlichen Holzschnitt nach, auf dem am oberen Bildrand die Trias 

Krieg, Tod und Pest abgebildet ist. Die Aufschrift vertauscht jedoch die Reihe in „Krieg – Pest –

 Tod“, wodurch die zweite Figur, der Tod (als Knochenmann mit Sense) und die dritte Figur, die 

Pest  (nackte,  alte,  abgehärmte  Frau)  falsch  beschriftet  sind.  Zwar  gleicht  der  blasse,  knochige 

Pestkranke im unteren Bilddrittel tatsächlich eher der Darstellung des Todes als Skelett, als der 

weiblichen  Pest,  doch  andersherum  ist  die  Darstellung  des  apokalyptischen  Reiters,  den  der 

Paratext als „Pest“ auszeichnet, nicht als Todesfigur deutbar. Sie ähnelt vielmehr auf verblüffende 

Weise der Ikonografie als alte Hexe, auf die auch Langs Pest zurückgeht.599

Der Film wehrt sich vehement dagegen, eine Adaption des Goetheschen Faust zu sein und 

bezieht  sich  stattdessen  auf  die  mittelalterlichen  Wurzel  des  Fauststoffs:  das  Volksbuch  der 

„Historia von Dr. Johann Fausten“ (erster Druck von Johann Spies 1587). Diese programmatische 

Rückwendung zum Stoffursprung kommt schon in dem – an Langs „müden Tod“ erinnernden –

  Untertitel  „Eine  deutsche  Volkssage“  zum Ausdruck.  Die  Pest  wird  in  diesem  mittelalterlichen 

Setting gar zum Auslöser des Paktes zwischen Faust und Mephisto erhoben. Um den alternden 

  Kracauer,  Siegfried:  Von  Caligari  bis  Hitler.  Ein  Beitrag  zur  Geschichte  des  deutschen  Films.  Hamburg  1958 595

(= Rowohlts Deutsche Enzyklopädie. Kulturgeschichte. 63), S. 50.

 Ebd.596

 Ebd., S. 49.597

 Dr. Hans Wollenberg: Der „Faust“-Film. In: Lichtbild-Bühne 246, 15.10.1926.598

 Vgl. zum Geschlecht des Todes v. a. Guthke 1998.599
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Faust  zu  verführen,  lässt  Mephisto  die  Stadt  von  der  Pest  heimsuchen.  Als  die  sterbenden 

Menschen den Gelehrten um Hilfe anflehen, sucht er schließlich verzweifelt, als seine Gebete von 

Gott nicht erhört werden, Rat beim Teufel. Fausts Teufelspakt entsteht damit aus der Ohnmacht 

und  Hilflosigkeit,  die  der Ausbruch  der  Pest  in  dem  kleinen  mittelalterlichen  Städtchen  bei  ihm 

auslöst. Da er trotz aller Versuche kein Heilmittel gegen die Pest zu finden vermag, willigt Faust in 

den  Pakt  ein.  Damit  verliert  Murnaus  Interpretation  der  Faustfigur  als  altruistischer  Retter  das 

spezifisch Faustische der Figur und weicht merklich von ihren Vorlagen ab. Stattdessen rückt die 

dort  nur  am  Rande  erwähnte  Pest  an  eine  zentrale  Stelle,  wo  sie  als  ,mittelalterlich‘,  im  Sinne 

eines entleerten Diffamierungsbegriffs, integriert wird.600

4.2.5. Zusammenfassung: Mittelalter und Seuche in „Pest in Florenz“

In „Pest in Florenz“ erfüllt das Mittelalter zwei für Fritz Lang wesentliche, und wie sich zeigen 

wird, wiederkehrende Funktionen: Zunächst nobilitiert der historische Bezugsrahmen auf 

doppelter Ebene die auf Sensation ausgerichtete Handlung, zudem erzeugt das Mittelalter einen 

historisch entrückten Experimentierraum, in dem Moralvorstellungen verhandelt und dabei 

versuchsweise  untergraben  (und  wieder  bestätigt)  werden  können.  Er  mischt  dabei  bereits  in 

diesem frühen Historienbild beständig Einsprengsel unter zeitgenössische Urbanität. Das 

Mittelalter wird dergestalt zur moralischen Versuchsanstalt, in der – episodisch klar umrissen –

 das Fallen aller moralischen Grenzen durchgespielt werden kann. Was hier in der Umsetzung 

Ripperts zugunsten eines rauschhaft-eskapistischen Durcheinanders stilistisch noch fehlt, ist die 

kalte Formenwelt, in die Fritz Lang seine Mittelalterbilder in den „Nibelungen“ verpackt.

Die  Nobilitierung  durch  das  historisierende  Gewand,  das  Thema  und  Rahmen  des  Films 

zugleich  ist,  entrückt  zum  einen  die  relativ  konventionelle  Geschichte  auf  Basis  eines  festen 

Schemas um die Plotkonstanten des Weimarer Kinos ,schöne Fremde‘ und ,gefährliche 

Verführerin‘ der Plakativität und erhebt sie in den Bereich des Vergangen-Erhabenen. Denn mit 

seinen  festen  Erzählstrukturen  steht  das  ,Filmdrama‘  letztlich  in  der  Tradition  vorliterarischer 

Schemadichtung, der Oral Poetry. Langs Drehbücher beruhen auf ebenso konstanten 

Erzählschemata, die in verschiedene Handlungsräume verlegt oder durch unterschiedliche 

Figurenkonstellationen variiert werden. Darüber hinaus weisen sie Kernelemente auf, die 

regelmäßig  auftauchen.  Diese  Kernelemente  haben  eines  gemeinsam:  Sie  kreisen  um  das 

Andere, das Fremde. Als dieses Fremde erscheint bei Lang erstens das zeitlich und/oder örtlich 

Ferne, zweitens das fremde, andere Geschlecht und drittens das andere Selbst, die 

 Diese im Weimarer Kino etablierte Verknüpfung von Mittelalter und Pest lässt sich auch das Kino der folgenden 600

Jahre noch zeigen. In dem als propagandistisch einzustufenden Mittelalterfilm der NS-Zeit, „Das Mädchen 
Johanna“ (D 1935, R: Gustav Ucicky) bricht bspw. die Pest als vermeintliche Strafe Gottes über das Land herein und 
führt so zum Todesurteil Johannas von Orléans. Zu dem Film vgl. Kanzog, Klaus: „Staatspolitisch besonders wertvoll“. 
Ein Handbuch zu 30 deutschen Spielfilmen der Jahre 1934 bis 1945. München 1994 (= diskurs film), S. 84–91.
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Unbegreiflichkeit des eigenen Todes. Diese Konstanten werden in seinen Filmarbeiten 

verschiedenartig  miteinander  verbunden  oder  kontrastiert,  dienen  aber,  wie  sich  in  „Pest  in 

Florenz“ zeigt, stets dazu, sich gegenseitig zu unterstreichen und herauszuarbeiten.

Zum anderen ermöglicht das Historische die Nobilitierung nicht nur auf allgemeiner Ebene 

ohne fassbare Bezugsgröße, sondern auch durch die ganz konkrete Anverwandlung an einzelne, 

etablierte Traditionen. Dazu ist zunächst festzuhalten, dass die versatzstückartige Aneignung von 

bestehenden Renaissancebildern der Hochkultur zwar insgesamt einem identifikatorischen Modus 

unterliegt, doch die Vorgehensweise dabei fragmentierend ist. Propagiert wird dieser 

identifikatorische Modus, das hat sich deutlich zeigen lassen, von der Presse und Reklame, nicht 

vom Film selbst. Der anverwandelnde Umgang zeugt einerseits vom Streben nach künstlerischer 

Anerkennung, andererseits aber auch von einem bereits sehr selbstbewussten Umgang mit den 

Vorlagen, der vielmehr auf Ebenbürtigkeit, denn bloße Akzeptanz zielt.

Große Bedeutung kommt in diesem Nobilitierungsprozess des Kinos dem Autor zu, der zum 

künstlerischen Gewährsmann aufgebaut wird. Dazu gehört u. a. die Bearbeitung großer 

Stofftraditionen, die, dem filmischen Medium entsprechend, dafür gekonnt auf Erzählmuster der 

Trivialliteratur  heruntergebrochen  werden  müssen.  Literatur,  Malerei,  Theater  und  Film  agieren 

dabei als gleichrangiger intermedialer Fundus für Stoffe und Erzählmuster. Langs greift in seinem 

Drehbuch  daraus  Elemente  verschiedener  Bild-  und  Erzähltraditionen  wieder  auf,  die  der  Film 

unter der perfektionierten und beständig hoch gelobten mittelalterlichen Architekturhaube, die der 

kunstgeschichtlichen Bevorzugung der Architektur in der Zeit geschuldet ist, zusammenführt und 

als  einheitlich  ausweist.  Lang  geht  hierbei  sehr  frei  vor  und  entwickelt  eine  für  das  Medium 

maßgeschneiderte, reduzierte Handlung, die schematisch aufgebaut ist und auf einzelne 

aussagekräftige Tableaus und Szenen setzt, die mit Hayden White als Historiophotien bezeichnet 

werden können.

Aus  dem  direkten  Zitat  von  Einzelwerken  aus  Literatur  und  Malerei,  ebenso  wie  von 

übergreifenden Elemente aus Text- und Bildtraditionen entsteht so ein Makartsches Historienbild 

von  ungemeiner  Suggestionskraft.  Dennoch  ist  es  keine  filmische  Wunderkammer,  die  hier 

präsentiert wird. Der Film ist kein beliebiges Sammelbecken verschiedener Geschichtsbilder im 

doppelten  Wortsinn,  sondern  er  erzählt  ein  einheitliches  ,Sittenportrait‘,  in  dem  die  Bilder  mit 

Bedacht zusammengefügt sind, um eine Aussage, zum einen über die italienische Renaissance, 

zum anderen über die Gegenwart, zu treffen.

Dem Genre des Monumentalfilms gibt das mittelalterliche Setting im von der Pest 

heimgesuchten Florenz die Gelegenheit, seine ganze Fülle an Kulissen, Kostümen und 

schauspielerischer Dramatik kulturell geadelt zu präsentieren. Das genrekonstruierende 
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Authentizitätsstreben funktioniert dabei aber vorrangig über so genannte ,naturtreue‘ 

Originalbauten. Deren Echtheit wird durch die Autorität ,wissenschaftliche[r] Berater‘ und 

anerkannter Ausstatter  verbürgt,  denn  „[i]t  is  not  the  original  that  seems  ,authentic‘  but  current 

views  of  what  the  past  ought  to  have  looked  like“.   Und  es  soll  keine  Fantasiewelt  ,vager 601

historischer Referenz‘ entworfen werden, sondern es entsteht der Eindruck, eine konkrete Epoche 

würde im Film zum Leben erweckt: „Ein paar Mark an der Kasse und Florenz steht auf!“ wirbt die 

Einleitung  des  Sonderheftes  „Pest  in  Florenz“,  als  wäre  von  einer  sagenhaften,  versunkenen 

Stadt die Rede.  Der Film verspricht eine Zeitreise in die italienische Renaissance, die eher als 602

eine untergegangene Kultur, denn als eine vergangene Epoche behandelt wird. In der Datierung 

legt sich die Filmfachpresse nicht fest. Mal fehlen Angaben komplett, mal ist 

widersprüchlicherweise von dem „frühmittellateinischen Florenz des Savonarola“ die Rede.  Das 603

Florenz  des  Trecento  bis  Cinquecento   mutet  bisweilen  ähnlich  entfernt  an,  wie  das  1899 604

entdeckte  antike  Babylon,  an  dessen  Grabungsstätte  die  Arbeiten  1917  gerade  erst  beendet 

wurden. Zusammen mit der Überbetonung der architektonischen Korrektheit der 

Renaissancebauten wird damit auch deutlich, dass das hier vorrangig angesprochene 

(bildungsbürgerliche) Publikum, zwar in der Literatur, Malerei und Architektur der Epoche sowie 

deren  gegenwärtigen  Rezeption  bewandert  sein  mag,  im  Allgemeinen  aber  keine  oder  kaum 

Reiseerfahrung ins gegenwärtige Italien mitbringt. Für sie ist stattdessen die

Filmszene […] das Weltbild. Die Zeit der einfachen Innenräume und landläufigen Naturaufnahmen ist 
vorbei, immer bunter, immer wechselvoller muß der Schauplatz werden. Aber die meisten Gegenden 
der alten Mutter Erde sind heute noch feindliches oder zumindest freundliches Ausland, die 
Bahnverbindungen sind teuer oder funktionieren nur je nach Laune, es bleibt also nichts übrig, als daß 
der sprichwörtliche Prophet daheim bleibt und sich den dazu gehörigen Berg kommen läßt, d. h. daß er 

sich in Ermangelung der Wirklichkeit selbst eine Art Städte-Ersatz schafft.605

Das Kino als klassischer heterotoper Raum, erfüllt so auch die Reiselust in die vergangene 

Kultur des Nachbarlandes. Wie der Leser der Karl May Romane, der sich mit dem Nachverfolgen 

der Reisen, die Ferne ins Heim holt, die er im realen Leben aus verschiedensten Gründen nicht 

besuchen  kann,  betritt  der  Zuschauer  mit  dem  Abenteuer-  oder  Historienfilm  im  Kino  einen 

anderen  Raum.  Das  Kino  eröffnet  ihm  eine  ferne  Welt,  die  er  zwar  als  Italienreisender  unter 

Umständen noch zu besuchen vermochte, jedoch niemals in die zeitlich entfernte. Hier ist er auf 

mediale Reiseräume angewiesen. Ihm kommt zugute, dass die „Imaginationsmaschine des Kinos 

[…] in der Moderne zu einem mächtigen Agenten der Repräsentation des Anderen [wird], dessen 

 Lowenthal 1985, S. xxiii.601

 Viktor: Einleitung des Sonderheftes „Pest in Florenz“. In: Film und Brettl, 10.10.1919.602

 o. V.: o. T. In: Der Konfektionär 87, 30.10.1919.603

 Die im Film deutlich erkennbaren Statuen, wie Michelangelos „David“ (1504) und Benvenuto Cellinis „Perseus mit 604

dem Haupt der Medusa“, der sogar erst 1554 in der Loggia dei Lanzi aufgestellt wurde, unterstreichen – soweit man 
sie nicht als Anachronismus deutet – das frühe 16. Jahrhundert als Schauplatz der Handlung.

 Dr. J.B. [= Johannes Brandt]: Florenz in Weißensee. „Pest in Florenz“. In: Film-Kurier 96, 26.09.1919, S. 1.605
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Heterotopien  jedoch  nicht  ausschließlich  auf  topographisch  entlegene  Gegenden  beschränkt 

sind“.  Und so sind die Erwartungen groß, als die Presse ausruft: „In Weißensee wohnt nun das 606

jüngste Fremde von Distinktion, das leibhaftige Florenz des Cinquecento“.  Dieser zeitlich, wie 607

räumlich entfernte andere Raum folgt evident anderen Gesetzen, er erlaubt Handlungen, die in 

einem  Gegenwartssetting  ohne  explizitere  Wertung  nicht  akzeptabel  wären.  Das  Florenz  der 

Renaissance fungiert als historisch – und für das deutsche Publikum,  das hier darauf wartet, 608

„daß  der  Vorhang  aufgeht,  daß  die  fremde  Welt  die  Pforten  öffnet“,   auch  geografisch  –609

 distanzierter Imaginationsraum, in dem die

sexuelle  Freizügigkeit,  vom  Bürger  herbeigesehnt  und  zugleich  gefürchtet,  […]  legitimiert  durch  das 
historische  Kostüm,  vorgeführt  [wird],  ohne  das  herrschende  Moralsystem  zu  verlassen.  Sexuelle 
Wünsche  und  Triebphantasien  werden  mobilisiert,  zugleich  den  Schuldgefühlen  Tribut  gezollt:  Die 
Pest, Akt der Bestrafung, verwandelt dieses Sodom und Gomorra [sic!] in eine Stätte des Grauens.610

Auffällig ist eben diese Verbindung von Mittelalter und Pest. Dabei ist die Pest in „Pest in Florenz“ 

keineswegs nur eine reale Seuche, sondern sie ist v. a. auch eine metaphorische, die in Gestalt 

der  schönen  Fremden  auftritt,  die  Sittenverfall  und  Zorn  Gottes  über  die  Stadt  bringt.  Das 

Mittelalter dient in Fritz Langs Skript also auch dazu, potentiell skandalöse Geschehnisse narrativ 

so einzubetten, dass sie deutlich distanziert aus der Entfernung betrachtet (und bewertet) werden 

können.

Das  Versprechen  einer  Zeitreise,  das  die  filmbegleitende  Werbung  evoziert,  erfüllt  das 

filmische  Endprodukt  nur  teilweise.  Die  in  Süddeutschland  gefilmten  Außenaufnahmen  fanden 

nicht nur in dem Renaissance-Innenhof der Alten Münze in München statt, sondern auch in den 

Garten-  und  Parkanlagen  von  Schloss  Linderhof,  die  mit  ihrem  Epochenmix  ein  klassisches 

Beispiel  für  den  Historismus  des  19.  Jahrhunderts  abgeben.  Doch  der  über  die  exquisite 

Ausstattung der Kostüme und die Nachbauten erzeugte Realitätsanspruch scheint hinreichend, 

um dem Bildungsanspruch des Unterhaltungsmediums als virtuelles (Zeit-)Reisebüro Genüge zu 

tun.  Dafür  bedient  sich  das  junge  Medium  der  Autorität  etablierter  Größen.  In  diesem  Zuge 

werden  in  starkem  Maße  aktuelle  Geschichtsbilder  wiedergegeben.  Der  Film  ist  unverkennbar 

Historiophotie bestehender Geschichtsbilder. „Pest in Florenz“ ist bemüht darum, dem 

bestehenden  Renaissancebild  in  keiner  Weise  zu  widersprechen,  sondern  folgt  nicht  nur  der 

vorherrschenden künstlerischen, sondern auch wissenschaftlichen Rezeption des Zeitalters. 

Dabei übernimmt der Film sogar bestehende Angebote der Analogiebildung zur Neuzeit und baut 

diese weiter aus. Das vordergründigste ist die Pest als erschütterndes Ereignis des Mittelalters, 

 Kabatek 2003, S. 10.606

 Dr. J.B. [= Johannes Brandt]: Florenz in Weißensee. „Pest in Florenz“. In: Film-Kurier 96, 26.09.1919, S. 1.607

 Über die Aufführung des Films in Italien liegen mir leider keine Daten vor.608

 Fgd. [= Karl Figdor]: „Pest in Florenz“. In: Erste Internationale Film-Zeitung 42, 25.10.1919.609

 Töteberg 2005, S. 17.610
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dass  den  Weg  in  die  Moderne  ebnet.  Von  Friedells  ,Erfindung  der  Pest‘  im  ausgehenden 

Mittelalter  zu  der  italienischen  Renaissance  als  Epoche  der  Dekadenz  ist  es  nicht  weit.  Das 

Florenz der Renaissance wird zum Sinnbild der lasterhafte Metropole aufgebaut. Inszeniert wird 

eine „morbide Welt des Verfalls“,  einer wie in „Siegfrieds Tod“ schon „überfeinerten Kultur“,  611 612

die an ihrer eigenen übersteigerten Ordnung und Sittenstrenge zusammenzubrechen droht und 

sich  ins  Gegenteil  verkehren  muss,  bis  sie  dafür  Gottes  Zorn  ereilt  –  so  Langs  Narrativ.  Unter 

diesem Aspekt wird sein Renaissance-Zeitbild zur allegorischen Gegenwartskritik, die als 

Vergleichsgröße einen historischen Punkt wählt, der beispielhaft für das Auswachsen zu maßloser 

Lasterhaftigkeit steht: die italienische Renaissance.

Mit seinen Analogien zur Gegenwart ist „Pest in Florenz“ „Reflexion des modernen Denkens 

über die Moderne anhand des Mittelalters“.  Das bestärkt die These, der historische Film äußere 613

sich über die Gegenwart, nicht die Vergangenheit. Jedoch steht dem die Tatsache entgegen, dass 

der Film unstrittig bestehende Geschichtsbilder bestätigt und damit im gleichen Zuge unweigerlich 

Aussagen über die Vergangenheit untermauert. So kann Langs Renaissancebild nur beides sein: 

zunächst Porträt der Vergangenheit, um dann zum Spiegel der Gegenwart zu avancieren.

Im Zug der ideologischen Wertung von Langs historischen Monumentalfilmen ist schließlich 

markant,  dass  Lang  sich  hier  der  italienischen  Renaissance  zuwendet,  ist  doch  in  völkisch-

nationalen  Kreisen  der  Blick  aufs  Mittelalter  zumeist  gerade  damit  verbunden,  das  deutsche 

Mittelalter auf eine Höhe mit der italienischen Renaissance zu bringen. Wenn eine 

Nationalisierungsbestrebung der Grund für die Hinwendung zum Mittelalter ist, liegt Lang damit 

quer zur allgemeinen Tendenz der Zeit. Er macht hier weder das deutsche Mittelalter zum Hort 

eigener  vergangener  Größe,  noch  nutzt  er  das  italienische  Mittelalter  als  Negativfolie,  gegen 

welche die eigene Vergangenheit als Vorbild gezeigt werden kann. Stattdessen baut Lang noch 

ganz auf die künstlerische Erhabenheit Italiens als Wiege der Kultur im Sinne Burckhardts auf. 

Sein  Mittelalterbild  zeigt  sich  als  ein  stark  der  Tradition  des  19.  Jahrhunderts  verhaftetes,  das 

noch keineswegs Zeichen einer sich langsam wieder verschärfenden politischen Vereinnahmung 

zeigt. 

 Ebd., S. 18.611

 Lang, Fritz: Worauf es beim Nibelungenfilm ankam. In: Die Nibelungen. Ein deutsches Heldenlied. [Begleitheft der 612

UFA-Decla. Berlin 1924], S. 12–16, hier S. 13.

 Oexle 1992, S. 13.613
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4.3. Fremd in Zeit und Land – „Harakiri“

„In fact the whole of Japan is a pure invention.  
There is no such country, there are no such people.“614

Produzent:  Erich  Pommer  (für  die  Decla-Film-Gesellschaft)  –  Regie:  Fritz  Lang  –  Drehbuch:  Max 
Jungk – Kamera: Max Fassbender – Architektur: Heinrich Umlauff (Völkerkundliches Museum I.F.G. 
Umlauff) – Musik: unbekannt – Länge: 2.525 m; 6 Akte – Format: viragiert; 35 mm – Uraufführung: 
18.12.1919 („Marmorhaus“ Berlin)

4.3.1. Einige Vorbemerkungen zur Verbindung von Mediävalismus und Orientalismus

„Ist  ohne  eine  Idee  von  der  Moderne  eine  Idee  vom  Mittelalter,  ohne  das  Konstrukt  des 

Eigenen die Konstruktion des Anderen überhaupt zu haben?“ – diese Frage wirft der Altgermanist 

Stephan  Jolie  bereits  1997  in  seinem  Aufsatz  „Das  Andere  und  das  Fremde“  zur  Alterität 

mittelalterlicher  Texte  auf.   Orientalismus  und  Mediävalismus,  so  hat  aber  erst  die  neuere 615

Forschung der Postcolonial Medieval Studies zeigen können, sind zwei eng miteinander 

verbundene Phänomene.  Formiert doch das Konstrukt Mittelalter keineswegs nur einen 616

zeitlichen  Raum.  Vielmehr  beinhaltet  der  Begriff  unterschwellig  immer  auch  eine  räumliche 

Komponente.  In  der  Einleitung  zu  dem  2009  erschienenen  Sammelband  „Medievalisms  in  the 

Postcolonial World“ formuliert die Herausgeberin Nadia Altschul, die Perspektive dieses 

Forschungsansatzes auf das Mittelalter zunächst grundsätzlich zusammenfassend, dass es sich 

beim  Mittelalter  um  ein  „spatiotemporal  concept“  handelt,  das  analog  zu  Bachtins  Konzept  der 

literarischen Chronotopoi eine räumliche wie zeitliche Ebene umspannt, denn „,the medieval‘ is 

 Wilde, Oscar: The Decay of Lying. An Observation (1889). In: Ellmann, Richard (Hrsg.): The Artist as Critic. Critical 614

Writings. New York 1969, S. 290–320, hier S. 315.

 Fuchs [= Jolie] 1997, S. 366.615

 Als Postcolonial Medieval Studies bezeichnet sich eine, sich seit der Jahrtausendwende im angloamerikanischen 616

Raum  behauptenden  Forschungsperspektive,  die  postkoloniale Theorien  auf  die  vorkoloniale  Welt  des  Mittelalters 
anwendet.  Als Begründerin der Postcolonial Medieval Studies kann man Kathleen Biddicks mit ihrer 1998 
veröffentlichten  Monografie  „The  Shock  of  Medievalism“  werten.  Es  folgten  einflussreiche  Sammelbände  wie  von 
Cohen, Jeffrey Jerome: The Postcolonial Middle  Ages, New York 2001 und  Aufsätze wie Dagenais, John: 
Decolonizing the Middle Ages. Introduction. In: Journal of Medieval and Early Modern Studies 30,3/2000, S. 432–448, 
die um eine grundsätzliche Erläuterung des Ansatzes bemüht waren und versuchten, diesen auch über 
Einzelbeispiele  hinaus  fruchtbar  zu  machen.  Eine  gute  Einführung  in  die  Etablierung  diese Ansatzes  bietet  z.  B.: 
Altschul  2008,  die  auch  auf  neuere  Tendenzen  eingeht  und  Desiderata  der  bisherigen  Forschung  markiert.  Die 
insgesamt  überschaubare Anzahl  von  Forschern,  die  sich  aktiv  für  diesen Ansatz  stark  machen,  beschäftigte  sich 
anfangs vorrangig mit Fragestellungen von Power Relations und Gender. Jedoch entwickelt sich das Forschungsfeld 
in den letzten Jahren zunehmend hin zur Rezeption und zur heutigen Relevanz des Mittelalters. Zudem ergibt sich 
langsam  eine  Zusammenarbeit  nicht  nur  der  verschiedenen  mediävistischen  Disziplinen,  sondern  auch  mit  den 
Postcolonial  Studies  selbst,  was  auf  eine  fruchtbare  Weiterentwicklung  hoffen  lässt.  Denn  ein  Nachteil  zeigt  sich 
darin, dass sich innerhalb der gut vernetzten Forschungsgruppe bisher noch immer keine gemeinsame theoretische 
Basis  etablieren  konnte  und  zudem  das  untersuchte  Korpus  noch  stark  am  klassisch  angelsächsischen  Kanon 
orientiert ist. Im deutschsprachigen Raum konnte sich diese Richtung, wahrscheinlich vorrangig deswegen, bisher 
weder in der germanistischen noch der historischen Mediävistik durchsetzen.
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part of a temporal grid that positions it as a delimited historical time“, es wird einerseits zeitlich 

abgesteckt  und  ist  zugleich  „part  of  a  spatial  imaginary  that  identifies  it  with  the  territories  of 

European Christendom“, unterliegt zusätzlich also auch noch einer räumlichen Abgrenzung.617

Das  bedeutet,  Mittelalter  ist  ein  Konzept,  dem  grundsätzlich  eine  konkrete  räumliche  wie 

zeitliche Grenzziehung zugrunde liegt. Ist vom Mittelalter die Rede, so ist zumeist ein christlich-

europäisches Mittelalter gemeint. Damit einher geht automatisch eine Kontrastfunktion, die das 

Mittelalter  gegenüber  dem  zeitlich  oder  räumlich  von  ihm  abgegrenzten Anderen  einnimmt.  Es 

agiert als „support for the concept of the ,West,‘ as well as national, racial, and religious identities 

within Europe, and as the negative contrast to the desirable notions of progress and modernity“.  618

Die  westliche,  christliche  Gemeinschaft  des  Mittelalters  soll  so  zunächst  vom  Rest  der  Welt 

abgegrenzt werden. Vergleiche moderner fremder Kulturen mit der vormodernen eigenen 

Vergangenheit  sind  dazu  ebenso  verbreitet,  wie  die  Gegenüberstellung  von  rückschrittlichem 

Mittelalter  und  fortschrittlicher  Moderne.  In  diesem  Konzept  fungiert  das  europäische  Mittelalter 

damit als Eigenes, das gegen alles zeitlich wie räumlich Andere als scheinbar homogener und 

vertrauter Raum abgegrenzt wird.

Doch dieses Konstrukt ist überaus fragil. Tatsächlich ist dieses Eigene eines tausend Jahre 

umspannenden  Zeitraums  natürlich  alles  andere  als  homogen  und  es  zeigt  sich  immer  wieder 

auch als keineswegs vertraut. Wird nun aber das vermeintlich vertraute Mittelalter plötzlich selbst 

als  fremd  wahrgenommen,  kommt  es  zu  interessanten  Effekten,  bei  denen  die  Grenzen  von 

Eigenem  und  Anderem,  von  Vertrautem  und  Fremden  verschwimmen.   Die  Erfahrung  der 619

Fremdheit, aufgrund der fremd gewordenen Sprache und Kultur der eigenen Vergangenheit, fängt 

nun plötzlich an, Muster der Wahrnehmung des anderen, des exotischen Fremden zu 

übernehmen.  Es  kommt  zu  einer  „Gleichheit  historischer,  interkultureller  und  intersubjektiver 

Erfahrung[en]“ im Kontakt mit dem Fremden oder Anderen, wie sie schon zum Ende der 1990er 

Jahre auch im deutschsprachigen Raum von dem Mediävisten Stephan Jolie benannt wurden.620

Wird nun dieses fremd gewordene eigene Mittelalter der zentrale These dieser Arbeit gemäß 

in den Filmen Fritz Langs selbst grundsätzlich schon als Anderes (in Abgrenzung zur Moderne) 

 Davis, Kathleen / Altschul, Nadia (Hrsg.): Medievalisms in the Postcolonial World. The Idea of the „Middle Ages“ 617

Outside Europe. Baltimore/MD 2009, S. 1.

 Ebd.618

  Dem  liegt  die Aufspreizung  der  gängigen  Dichotomie  der Alteritätsforschung  in  einerseits  Eigenes  und Anderes 619

sowie andererseits Vertrautes und Fremdes zugrunde, die die Kulturwissenschaftlerin Andrea Polaschegg eingeführt 
hat. Anders als die im Deutschen gemeinhin gebräuchliche Unterscheidung zwischen Eigenem und Fremdem betont 
diese, dass Alterität auf einer Grenzziehung auf zwei verschiedenen Achsen beruht, auf der der Differenzierung und 
der Distanzierung. Vgl. Polaschegg, Andrea: Der andere Orientalismus. Regeln deutsch-morgenländischer 
Imagination im 19. Jahrhundert. Berlin, New York 2005 (= Quellen und Forschungen zur Literatur- und 
Kulturgeschichte. 35/269), S. 41–49.

 Fuchs 1997, S. 378.620
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und zusätzlich als Fremdes behandelt, das ebenso unverständlich und exotisch daherkommt wie 

der Orient, so kommt es zu einem bis heute in der Mittelalterrezeption zu beobachtenden Effekt, 

nämlich der Exotisierung des Mittelalters. Dass diese Art des Umgangs mit der eigenen Historie, 

die diesen Effekt erzeugt, jedoch bei Weitem nicht so neu ist, wie man vermuten könnte, zeigt das 

Beispiel Fritz Lang sehr anschaulich.

Bei Lang, das zeigt der Blick auf die Gesamtheit seiner deutschen Filme, ist es grundsätzlich 

der Reiz des Andersartigen und des Fremdartigen, der seine Filme bestimmt; wohlgemerkt ein 

Fremdes, das vielfältige Formen annehmen kann. Fritz Lang versucht nachweislich nie Mittelalter 

zu  rekonstruieren,  sondern  er  konstruiert.  Es  geht  nicht  darum,  sich  das  Mittelalter  als  fremd 

gewordene  Epoche  wieder  vertraut  zu  machen,  es  sich  wieder  anzueignen.  Vielmehr  ist  es 

gerade  das  Fremdempfinden,  das  die  Epoche  für  ihn  reizvoll  macht.  Seine  Konstruktion  der 

Vergangenheit stützt sich auf Bilder eines Sekundärmittelalters, aber auch auf passende andere 

zeitgenössische Archive, die dann erst als mittelalterlich ausgewiesen werden. Und hier kommt 

das  Exotische  ins  Spiel;  hier  tritt  der  Orientalismus  des  19.  Jahrhunderts  zutage.  Denn  im 

Zentrum dieses Rückgriffs auf aktuelle Archive stehen Elemente des exotisch Fremden, die er aus 

dem gängigen Bilderfundus seiner Zeit entlehnt. Sie bieten eine exzellente Möglichkeit, historisch 

Fremdes für das Publikum verständlich zu bebildern und Dekodierungsprobleme bei der 

Umsetzung  des  für  sein  Publikum  weitestgehend  fremd  gewordenen  Mittelalters  geschickt  zu 

umgehen.  Er  ersetzt  Fremdes  mit  Fremdem;  eigenes  Fremdes  mit  anderem  Fremden.  Dabei 

entsteht mit dem optisch ebenso reizvollen Orient ein zweideutiger Handlungsraum, der genau 

wie  die  Welt  des  Mittelalters,  zwischen  Bedrohung  und  Wunschwelt  oszilliert.  Orientalismen 

ziehen sich durch Langs deutsche Werke wie die Mittelalterzitate und vermischen sich regelmäßig 

mit  diesen.  Der  Reiz  der  Langschen  Filme  lässt  sich  sogar  gerade  in  diesem  funktionalen 

Verschränken von historischer und geografischer Fremde ausmachen, in dessen Zuge es 

phasenweise zu einer regelrechten Austauschbarkeit von Exotismus und Historismus kommt.

Die  Inszenierung  historischer  Fremde  stimmt  mit  der  Umsetzung  geografischer  Fremde  in 

Langs Filmen fast überein. Die regelmäßige Verschränkung von räumlicher und zeitlicher Alterität 

(sowohl auf inhaltlicher wie auch auf stilistischer Ebene) scheint dadurch beinahe 

vorprogrammiert. Das folgende Kapitel nimmt daher einen ausgewiesen exotischen Film aus der 

Arbeit  Langs  in  den  Fokus  und  fragt  analog  nach  den  Strategien  der  Repräsentation  des 

Fremden,  der  Legitimation  innerhalb  aktueller  Diskurse  und  der  Vermarktung  des  Films  als 

vermeintlich  authentischem  Lehrstück.  Von  besonderem  Interesse  sollen  dabei  hier  nicht  die 

Elemente  des Exotischen  im Mittelalterlichen,  sondern  die  Elemente  des Mittelalterlichen  im 

Exotischen  sein,  die  mit  dem  verbreiteten  Phänomen  der Temporalisierung  kultureller  Differenz 

einhergehen. Bereits der Titel des Films, „Harakiri“, lässt diese Dimension in der Bearbeitung des 
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Sujets, des Madame-Butterfly-Stoffs, durchklingen: Gibt der Film auch eigentlich vor, eine 

moderne Zeit zu inszenieren, so wird doch das entworfene Bild Japans deutlich in die 

Vergangenheit entrückt, wie bereits der umgangssprachliche Begriff des rituellen Selbstmords der 

Samurai  im  Titel  klar  macht,  der  selbst  schon  auf  ein  altes,  ein  feudales  und  nicht  auf  ein 

modernes Japan referiert. Das Andere kommt daher als räumlich und zugleich zeitlich Anderes 

daher. Seine Darstellung ist durchsetzt von gezielten Anachronismen, die hier herausgearbeitet 

werden.

4.3.2. Editionsgeschichte und Fassungsdivergenzen

Fritz  Langs  Regiearbeit  „Harakiri“  galt  bis  in  die  1970er  Jahre  als  verschollen  und  taucht 

daher in der Forschung lange nur als Randnotiz auf. Aber auch nach dessen zunächst nicht sofort 

verifizierbarer Wiederentdeckung im Nederlands Filmmuseum in Amsterdam konnte Enno Patalas 

1976 noch lediglich in drei Sätzen dazu schreiben: „Eine Verfilmung der ,Madame Butterfly‘. Das 

niederländische Filmmuseum hat eine Kopie, bei der es sich, der Beschriftung zufolge, um diesen 

Film handeln könnte. Sie ist aber so geschrumpft, daß sie nicht spielbar ist, und an Mitteln für die 

Umkopierung hat es bisher gefehlt.“  Dies ändert sich erst zehn Jahre danach; 1986 wurden 621

schließlich  Mittel  für  eine  Umkopierung  zur  Verfügung  gestellt.  Kein  Wunder,  dass  auch  die 

Forschung  diesen  frühen  Film  Fritz  Langs  lange  kaum  weitere  Bedeutung  zumaß.  Michael 

Tötebergs Lang-Biografie wertet ihn stellvertretend für die lange Marginalisierung des Films sogar 

als  eine  „unbedeutende  Gelegenheitsarbeit“,  was  sich  mit  der  zeitgenössischen  Wahrnehmung 

des Films deutlich beißt.  Dies ändert sich aber auch nach der Restaurierung kaum, die im Jahr 622

1987 durch das Bundesarchiv-Filmarchiv Koblenz  und das Niederländische Filmmuseum fertig 623

gestellt wurde.  Die Restaurierung basiert auf der von Patalas zuvor angesprochenen 624

holländischen  Exportfassung  unter  dem  Titel  „Madame  Butterfly“,   die  im  Niederländischen 625

Filmmuseum wiedergefunden wurde.

Diese erhaltene, ausländische Verleihfassung des Films ist viragiert. Dies wird auch bei der 

deutschen Verleihfassung höchstwahrscheinlich der Fall gewesen sein. Einen Hinweis auf eine 

 Patalas, Enno: Kommentierte Filmographie. „Harakiri“. In: ders. / Grafe / Prinzler 1976 (= Reihe Film. 7), S. 84.621

 Töteberg 2005, S. 22. Töteberg belässt es ausschließlich bei dieser Aussage zu dem Film.622

  Die  vorliegende  Filmfassung  aus  dem  Archiv  der  Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung  weist  hingegen  aus:  „A 623

restauration of Nederlands Filmmuseum and Cineteca del Comune di Bologna“.

  Vgl.  dazu:  Linz,  Martin:  Wiedererschaffenes  Frühwerk,  Fritz  Langs  Stummfilm  „Harakiri“  wurde  rekonstruiert.  In: 624

FILM-Korrespondenz 15/1987, S. 8–10 und Mazzanti, N. / Dintarelli, L.: La trama della Setta, Il restauri di „Harakiri“. 
In: Cinegraphie 7/1994, S. 22–26.

 Dies scheint nicht nur in den Niederlanden, sondern generell der internationale Verleihtitel des Films gewesen zu 625

sein.
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Tonung oder Virage  auch der deutschen Fassung gibt die Besprechung der „Lichtbild-Bühne“. 626

Deren Autor führt blumig unter seinen intensivsten Eindrücken das „Innere der Behausungen, die 

stilvollen Außenaufnahmen, die malerischen Straßen Nagasakis, die farbenprächtigen, blühenden 

und duftenden Gartenanlagen mit ihren Zierbrücken und Schwanenteichen“ an.  Doch hier kann 627

auch ein rhetorisches Mittel vorliegen.  Die Aussage bleibt unsicher, da der Drehbericht im „Film-628

Kurier“  allein  dreimal  auf  die  Farbenpracht  der  Kostüme  und Ausstattung  hinweist,  nur  um  mit 

dem topischen  Ausruf „,Donnerwetter, wenn man das erst farbig aufnehmen könnte!‘“ zu 

schließen.629

Angaben zur Musik fehlen, nur zur musikalischen Begleitung bei der Uraufführung im Berliner 

„Marmorhaus“ lassen sich einige Anmerkungen der Presse entnehmen. „Im Orchester Melodien 

der „Geisha“ und des „Mikado“ mit ein paar verirrten spanischen Rhythmen“ erfährt man in der 

„Ersten Internationalen Film-Zeitung“.  Es bleibt unklar, ob es 1919 eine Originalmusik für den 630

Film gab.

Sturm gibt die Länge der niederländischen Exportfassung mit 1.727 Metern an. Die 

ursprüngliche  Zensurkarte  des  Films  aus  dem  Dezember  1919  weist  jedoch  sechs  Akte  bei 

ganzen 2.238 Metern aus (B.43664) und eine erneute Prüfung am 26. Januar 1921 (B.01170) gibt 

sogar  eine  Länge  von  2.525  Metern  an.   Das  bedeutet,  dass  der  Film  bei  18  Bildern  pro 631

Sekunde  ursprünglich  in  jedem  Fall  über  zwei  Stunden  lang  gewesen  sein  muss.  Das  heute 

bekannte und erhaltene Material umfasst damit gerade einmal etwa die Hälfte des ursprünglichen 

Films.

 Zum noch immer recht wenig erforschten Gebiet der Tonung und Virage im Film der 1910er und 1920er Jahre vgl. 626

Ledig,  Elfriede  /  Ullmann,  Gerhard:  Rot  wie  Feuer,  Leidenschaft,  Genie  und  Wahnsinn.  Zu  einigen Aspekten  der 
Farbe im Stummfilm. In: Ledig 1988, S. 89–116; Hanssen, Eirik Frisvold: Early Discourses on Colour and Cinema. 
Origins, Functions, Meanings. Diss. Stockholm 2006. [Online: http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?
pid=diva2:189727 (11.02.2013)]; sowie die ausführliche Darstellung zur Verbreitung der Verfahren und den 
unterschiedlichen Funktionen im Film (primär allerdings zum nicht-fiktiven Film) in Georgen, Jeanpaul: Bunte Bilder 
aus dem Farbenbottich. Tonung und Virage in dokumentarischen Filmen der 1910er und 1920er Jahre. In: Filmblatt 
42/2010, S. 3–51. [Mit weiteren Literaturangaben]

 F. v. B.: „Harakiri“. In: Lichtbild-Bühne 52, 27.12.1919, S. 19.627

 Da viragierte Filme zu einem höheren Preis verliehen wurden, ist zunächst davon auszugehen, dass diese auch 628

extra beworben worden wären, um Konkurrenten auszustechen. Da Verleihkopien offensichtlich aber beinahe in der 
Regel  in  einem  der  beiden  Verfahren  (evtl.  auch  Mischverfahren)  gefärbt  waren,  geht  Jeanpaul  Georgen  auf  der 
Basis seines dokumentarischen Materialkorpus’ davon aus, dass „nur mit besonders gelungenen Viragen“ geworben 
wurde, denn der Prozentsatz von ungefärbten Filmen muss schon in den 1910er Jahren in der Minderheit gewesen 
sein (Georgen 2010, S. 7).

 Meyer, Margot: Japan in Stellingen. In: Film-Kurier 94, 24.09.1919, S. 1–2, hier S. 2.629

 Fgd. [= Karl Figdor]: „Harakiri“. Die Geschichte einer Japanerin. In: Erste Internationale Film-Zeitung 50, 20.12.1919, 630

S. 32.

  Georges  Sturm  hält  allerdings  die  Meterangabe  in  der  zweiten  Zensurkarte  aus  dem  Bundesarchiv-Filmarchiv 631

Koblenz für einen Fehler. In beiden Fällen, darin stimmen die Karten überein, erhielt der Film Jugendverbot. Martin 
Linz hingegen gibt der Angabe von 1921 den Vorrang und gibt für die Premierenfassung ebenfalls 2.525 Metern als 
Länge an. Er nennt aber auch eine Länge nach der Restaurierung von 1.598 Metern (Linz 1987, S. 8).
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Rechteinhaber  des  damit  nicht  sehr  viel  mehr  als  fragmentarisch  erhaltenen  Films  ist  die 

Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung, wo zwar 2009 an einer Restaurierung nach aktuellem 

technischen Stand gearbeitet wurde, diese konnte jedoch aus finanziellen Gründen nicht 

durchgeführt  werden.  Eine  Kopie  der  1987er  Restaurierung  kann  dort,  beim  Bundesarchiv-

Filmarchiv  Berlin  oder  über Transit  Film   bezogen  werden.  Dass  eine  Veröffentlichung  dieser 632

oder  einer  doch  noch  erneut  restaurierten  Fassung  in  absehbarer  Zeit  möglich  wird,  scheint 

zumindest  im  deutschsprachigen  Raum  mehr  als  unwahrscheinlich. Aufgeführt  wurde  der  Film, 

der in den Kinos bis heute selten zu sehen ist, in Deutschland im Juli 1987 nach der Fertigstellung 

der ersten restaurierten Fassung erstmals wieder für drei Tage. Diese Restaurierung wurde zuletzt 

2012  im  Rahmen  der  gemeinsamen  Retrospektive  der  Viennale  und  des  Österreichischen 

Filmmuseums  gezeigt.  2010  lief  der  Film  zuvor  im  Programm  des  „StummfilmLIVEfestivals“  im 

Berliner „Babylon“ Kino,  eine weitere öffentliche Vorführung fand im selben Jahr im Rahmen 633

des Filmfests München  und der Fritz Lang Retrospektive anlässlich des 20. Geburtstags des 634

Berliner Zeughauskinos am Deutschen Historischen Museum statt.635

Fazit und Ausgangsfassung

Von  „Harakiri“  gibt  es  bis  dato  nur  eine  einzige  und  heute  technisch  nicht  mehr  wirklich 

zeitgemäße Restaurierung von 1987. Diese ist nicht kommerziell zugänglich, sondern kann nur 

leihweise bezogen oder gesichtet werden kann. Die Restaurierung präsentiert das Filmmaterial 

viragiert  und  mit  niederländischen  Zwischentiteln.  Sie  enthält  keine Tonspur,  da  weitergehende 

Angaben  zur  Musik  fehlen.  Die Arbeitsgrundlage  im  Fall  „Harakiri“  bildet  zudem  einen  Torso  –

  wenn  auch  kein  derart  umgestellter  wie  im  Fall  „Metropolis“,  sondern  lediglich  ein  extrem 

gekürzter. Dennoch, nur etwa die Hälfte des Materials ist erhalten, zusätzliche Materialien in den 

Archiven sind rar. Der Film ist in seiner Restaurierung vor öffentlichem Publikum praktisch kaum 

vorgeführt worden. Damit erzwingt sich für das folgende Kapitel notwendigerweise eine 

schlaglichtartige Perspektive, die aufgrund der Kürzungen wenig Gewicht auf syntaktische 

Strukturen legen kann und vielmehr noch stärker mit einzelnen, markanten Sequenzen arbeiten 

muss.  Als  Konsequenz  daraus  wird  neben  der  gewohnten  Sequenzanalyse  in  diesem  Kapitel 

zudem  die  Besprechung  eines  nicht  erhaltenen  Teils  des  Films  Gegenstand  der Analyse  sein. 

Wieder einmal ist es daher essentiell, im Fall „Harakiri“ die vorhandenen begleitenden Materialien 

wie Kritiken zu Wort kommen zu lassen, was in diesem Kapitel besonders ausführlich geschehen 

soll.

 Dieser ist auch für den Weltvertrieb zuständig.632

 Musikalische Begleitung durch Joachim Bärenz.633

 Zur musikalischen Begleitung liegen mir keine Informationen vor.634

 Die Klavierbegleitung leistete dort Peter Gotthardt. Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.635
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4.3.3. Von Florenz nach Nagasaki

Während Otto Rippert noch nach Langs Skript die „Pest in Florenz“ zu Ende dreht, kann sich 

Fritz  Lang,  den  Ludwig  Maibohm  schon  als  jungen  Mann  als  einen  „eigenwilligen  Globetrotter“ 

beschreibt,   gegen  Rippert  und  den  ebenfalls  bei  der  Decla  angestellten  Josef  Coenen  als 636

Regisseur  für  den  Film  „Harakiri“  durchsetzen,  der  seit Anfang  Juni  in  der  Presse  angekündigt 

wird.  Am 3. September 1919, noch immer gut drei Monate vor dessen Premiere, berichtet der 637

im Mai des Jahres gegründete Berliner „Film-Kurier“ erstmals, dass „mit den Vorarbeiten für den 

zweiten Film der Decla-Weltklasse  begonnen“ wurde und verspricht: „Nähere Mitteilungen über 638

diesen  Film,  der  dem  ersten  Film  der  Weltklasse  ,Pest  in  Florenz‘  in  nichts  nachstehen  wird, 

werden  schon  in  kurzem  ausgegeben  werden“.   Lang  kann  sich  bei  der  Regie  des  zweiten 639

Decla „Weltklasse“-Films „Harakiri“ aber nicht nur durchsetzen „um seine Position als Regisseur 

zu stärken, sondern auch, weil er hier […] Anliegen, Ideen und Interessen einfließen lassen kann, 

die  er  bereits  unter  anderen Aspekten  bearbeitet  hat“,  wie  schon  Georges  Sturms Analyse  der 

frühen Filme herausarbeitet.  Michael Tötebergs Einschätzung, es handle sich um eine 640

„unbedeutende Gelegenheitsarbeit“,  ist daher grundlegend zu hinterfragen.641

Seine  Uraufführung  feierte  „Harakiri“  dann  schließlich  am  18.  Dezember  1919  im  Berliner 

„Marmorhaus“.  Ein überaus passender Ort für die Premiere dieses Films, liest man doch zu den 642

„Marmorhaus-Lichtspielen“,  die  am  1.  Mai  1913  am  Kurfürstendamm  eröffnet  wurden,  in  Hans 

Schliepmanns „Sammlung ausgeführter Kinohäuser in Groß-Berlin“ 1914 folgende Beschreibung:

Die Eingangshalle, in reichstem Holzwerk gehalten, ist abgesehen vom abenteuerlichen Ornament in 
den  Deckenkassetten  noch  am  ehesten  moderner  Architektur  im  üblichen  Sinne  verwandt;  an  sie 
schließt sich ein fast nur als Schaustück zu betrachtender Raum, der wie ein phantastisches Zelt in 
einer Art ostasiatischen  Geschmackes  gestaltet und von riesigen  japanisierenden  Stoff-

 Maibohm, Ludwig: Fritz Lang und seine Filme. München 1981, S. 13.636

 Tatsächlich melden einige der Vorankündigungen zunächst Josef Coenen als Regisseur des Films an. Neben der 637

Meldung vom 25.06.1919 in „Der Kinematograph“ (Nr. 651), kündigt schon der „Film-Kurier“ (Nr. 2) am 02.06.1919 
den Film unter der Regie von Coenen an. Außerdem wird die Meldung des „Kinematographen“ wortgleich in „Der 
Film“  (Nr.  26,  28.06.1919,  S.  33)  und  der  „Lichtbild-Bühne“  (Nr.  25,  21.06.1919,  S.  20)  veröffentlicht.  Das  spricht 
eindeutig dafür, dass es sich um eine offizielle Pressemeldung handelt und nicht um ein Gerücht. Anders ist es bei 
einer Kurzmeldung, die verlauten lässt, dass „in der kommenden Woche, unter der Leitung von Otto Rippert“ mit den 
Aufnahmen begonnen werde (Erste Internationale Film-Zeitung 33, 17.08.1918, S. 24). Dort heißt es z. B. auch, dass 
der  Film  außerhalb  der  Serien  der  Decla  herausgebracht  würde. Aus  Gründen,  die  vermutlich  auch  mit  zeitlichen 
Überschneidungen zusammenhängen, hat es bei „Harakiri“ also zu Langs Gunsten im Nachhinein noch einmal einen 
Wechsel in der ausführenden Regie gegeben.

  Laut  Georges  Sturm  sollte  der  Film  ursprünglich  für  die  „Decla-Frauen-Klasse“  gedreht  werden,  was  dieser 638

wahrscheinlich aus der Ankündigung von Coenen als Regisseur ableitet, der bei der Decla für die „Frauen-Klasse“ 
zuständig war. Denn ansonsten ist mir dies in der Berichterstattung nicht untergekommen.

 o. V.: o. T. In: Film-Kurier 76, 03.09.1919, S. 3.639

 Sturm 2001, S. 121.640

 Töteberg 2005, S. 22. Töteberg belässt es ausschließlich bei dieser Aussage zu dem Film.641

  Zeitgleich  läuft  der  Film  im  „Theater  am  Moritzplatz“  (vgl.:  o.  V.:  Geschichte  einer  jungen  Japanerin.  In:  Berliner 642

Tageblatt 610, 21.12.1919).
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Lampenkörpern in magische gelbliche und rötlich leuchtende Dämmerung gehüllt ist. Ganz das, was 
Berlin  W.  noch  erregen  kann,  und  sicher  ein  witziger  Hintergrund  für  Gestalten,  wie  sie  unsere 
Modeblätter träumen. [Herv. S.H.]643

Wie die „Pest in Florenz“ fällt „Harakiri“ in das überaus produktive Jahr 1919, in dem Lang sich 

binnen kürzester Zeit, nicht zuletzt auch durch die offensive Werbung der Decla für ihren Neuling, 

als Regisseur und ,Schriftsteller für den Film‘ einen Namen machen kann. Zunehmend erarbeitet 

er sich im Besonderen einen Ruf als Experte für international ausgerichtete Filmproduktionen, für 

Großprojekte und für die Entwicklung neuer Genres. In der Presse wird er durchgängig, wie schon 

seine  Stilisierungen  rund  um  „Pest  in  Florenz“  gezeigt  haben,  emphatisch  gelobt  und  massiv 

umworben. „Im Juni 1919 hat man den Eindruck, dass es in der Fachpresse nur noch um Fritz 

Lang  geht.  Es  erscheint  kaum  eine  Filmzeitschrift,  in  der  seine  Name  nicht  […]  genannt  wird“, 

notiert Sturm zu Recht.  Zunächst fällt Lang dabei als Autor auf; allein in diesem Jahr werden 644

sechs  seiner  Drehbücher  verfilmt,   allesamt  von  renommierten  Regisseuren.  Doch  nachdem 645

Lang zudem im Januar bei „Halbblut“ zum ersten Mal als Regisseur tätig ist, hat er bis zum Ende 

des Jahres bei insgesamt vier weiteren Filmen die Regie übernommen und festigt so auch seine 

Position als Regisseur.646

„Harakiri“  bietet  sich,  wie  sich  im  Folgenden  zeigen  wird,  für  Lang  aus  verschiedenen 

Gründen als ein Meilenstein auf seinem Weg zum Erfolg an. Der Film verbindet Schaulust und 

Nobilitierung des Mediums, bietet dem Publikum gleichzeitig Exotik und Melodram – schließlich ist 

der Stoff selbst „wirksam und entbehrt der notwendigen Rührszenen nicht“  – und stellt für Lang 647

eine exzellente Gelegenheit dar, volle Aufmerksamkeit der opulenten Ausstattung zukommen zu 

lassen. Denn im weitesten Sinne handelt es sich hier erneut um einen Ausstattungsfilm, bei dem 

vorrangig auch eben diese in der deutschsprachigen Presse immer wieder lobend erwähnt wird. 

Außerhalb Deutschlands stuft auch „Paimann’s Filmlisten“, die österreichische „Wochenschrift für 

Lichtbild-Kritik“,  den  Film  als  (Kassen-)„Schlager“  ein  und  stellt  heraus,  der  Stoff  sei  „sehr  gut. 

 Schliepmann, Hans: Lichtspieltheater. Eine Sammlung ausgeführter Kinohäuser in Groß-Berlin. Berlin 1914, S. 28. 643

(Inhaber des Kinos ist die Deutsche Vitascope GmbH).

 Sturm 2001, S. 51.644

 Neben der von Otto Rippert umgesetzten „Pest in Florenz“ werden 1919 aus Langs Feder die Drehbücher verfilmt 645

zu: „Die Rache ist mein“ und „Bettler-G.m.b.H.“ (beide R: Alwin Neuß für die „Alwin Neuß Serie“), „Wolkenbau und 
Flimmerstern“  (R:  Wolfgang  Geiger  und  Josef  Coenen  für  die  Ressel  Orla  Serie,  ebenso  wie  der  folgende  Film), 
„Halbblut“ (bei dem Lang auch Regie führt) und „Totentanz“ (R: Otto Rippert; Sturm vermutet, dass es sich bei dem in 
der Presse angekündigten „Die Frau mit den Orchideen“ um den Arbeitstitel von „Totentanz“ handelt) sowie „Lilith und 
Ly“ (R: Erich Kober) und der Zweiteiler „Die Spinnen“, dessen erster Teil „Der goldene See“ noch 1919 aufgeführt 
wird.

  Neben  „Harakiri“  entstehen  noch  „Halbblut“  und  „Die  Spinnen.  Teil  1:  Der  goldene  See“,  für  die  Lang  auch  die 646

Drehbücher schreibt sowie „Der Herr der Liebe“ nach einem Drehbuch von Leo Koffler.

 Flüggen, Christian: „Harakiri“. In: Deutsche Lichtspiel-Zeitung 6, 07.02.1920, S. 2.647
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Spiel, Photos und besonders die Szenerie ausgezeichnet“.  Wie schon bei „Hilde Warren und 648

der  Tod“  handelt  es  sich  aber  auch  wieder  um  eine  Adaption,  wodurch  die  vergleichende 

Gegenüberstellung  mit  den  konkurrierenden  Medien  provoziert  wird.  Denn  die Adaption  des  in 

diesem Fall sehr bekannten (Opern-)Stoffs regt zwingend Vergleiche zwischen den Medien an, 

die  sich  dieser  Geschichte  gewidmet  haben.  So  stellt  auch  der  vorangestellte  niederländische 

Zwischentitel  zunächst  ganz  explizit  klar,  der  Film  adaptiere  „de  Wereldberoemde  Opera“,  was 

genau genommen ja gar nicht stimmt, da das Filmskript bereits die zweifache Bearbeitung des 

Opernstoffs darstellt. Doch gerade die Oper bildete lange Zeit eine beliebte Vergleichsgröße für 

den Film. Die Grundlage dieser Analogiebildung formuliert Fritz Güttinger wie folgt: „Wie in einer 

Oper löst auch beim Stummfilm ein Stimmungsmoment das andere ab, ohne daß man allzu sehr 

auf einen Zusammenhang achtet. Stimmungen werden aneinandergereiht, als solche ausgekostet 

und  ohne  den  Umweg  über  das  Wort  verstanden“;  vielmehr,  so  Güttinger,  lässt  sich  der 

Zuschauer bei beiden „ganz vom Gefühl tragen“.  Doch der Verweis auf die Oper als Stoffgeber 649

ist „weniger eine Verbeugung vor dem klassischen Bildungsgut-Vorbild oder ein Akt der 

Selbsterhöhung der noch jungen Lichtspielkunst, vielmehr ein Zugriff voll Selbstbewußtsein auf 

einen  populären  Stoff  für  das  Kino,  der“,  wie  Martin  Linz  betont,  „Langs  Filme  durchweg 

auszeichnet“.650

Diesmal  geht  der  Film  aber  nicht  frei  adaptierend  vor,  sondern  bewegt  sich  mit  einigen 

Ergänzungen recht nah an den Vorlagen. Er entsteht nach einem Skript, das Lang nicht selbst 

anfertigt und das bei der Presse im Gegensatz zu den Leistungen des fertigen Films auch nicht 

gut  ankommt.  Es  stammt  von  Max  Jungk,  dem  Berliner  Dramaturgen  des  Theaters  in  der 

Königgrätzer Straße, wie eine kurze Pressemeldung der Decla zu den Vorarbeiten an „Harakiri“ 

deren regelmäßigen Filmautor betitelt und beruht nicht auf der Oper, sondern auf der Bearbeitung 

John Luther Longs des Butterflystoffs. Wenn das Drehbuch nach der umfangreichen 

Vorabberichterstattung noch erwähnt wird, dann zumeist negativ. „Eine sorgfältigere 

dramaturgische Vorbereitung des Sujets hätte zweifellos der Regie (Fritz Lang) und der 

Darstellung ihre Aufgaben wesentlich erleichtert“, urteilt „Der Film“.  Dort heißt es weiter: „Max 651

Jungk, der Verfasser, sagt: ,Frei nach dem Amerikanischen‘. Es ist, genau genommen, der Stoff 

der  ,Madame  Butterfly‘,  der,  weil  er  nur  für  vier  Akte  reichen  würde,  durch  eine  nicht  sehr 

glückliche  Verquickung  mit  einer  Bonzengeschichte  zu  einem  Sechsakter  ausgebaut  wurde.“ 652

  Paimann’s  Filmliste  Nr.  203  (vom  20.  bis  26.  Februar  1920).  Bestand  Filmarchiv Austria.  In  der  österreichischen 648

Filmfachpresse wird er in der „Neuen Kino-Rundschau“ ab Nr. 149 vom 10. Januar 1920 noch für Januar angekündigt 
(S. 13) und in der Nr. 155 wird als Vorführdatum der 23. Februar 1920 genannt (Anzeige in: Neue Kino-Rundschau 
155, 21.02.1920, S. 34).

 Güttinger 1984, S. 153.649

 Linz 1987, S. 8.650

 P.: „Harakiri“. Pressevorstellung im Marmorhaus. In: Der Film 51, 21.12.1919, S. 39–40, hier S. 40.651

 Ebd.652
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Die so erweiterte Handlung fasst derselbe Bericht zur Pressevorführung im Berliner 

Premierentheater wie folgt zusammen:

O-Take-San, die liebliche Tochter eines Daimyo, wird von dem lüsternen Bonzen, der sie zur Priesterin, 
und  von  dessen  Tempeldiener,  der  sie  zur  Geisha  machen  möchte,  verfolgt.  Dem  hinterhältigen 
Priester gelingt es, den Vater anzuschwärzen und in den Tod zu treiben. (Zum ersten Male Harakiri.) 
O-Take-San findet einen europäischen Seeoffizier, Olaf Anderson, der sie liebt und mit ihr eine Ehe auf 
999 Tage eingeht. Sie ist froh, allen Nachstellungen entronnen zu sein, liebt Olaf unsäglich und wird 
unglücklich, als ihn die Pflicht vorübergehend – – wie er sagt – – nach der Heimat zurückruft. Sie harrt, 
angeblich, jahrelang auf ihn, es naht der Tag, an dem nach japanischem Recht ihre Ehe abgelaufen 
und  sie  von  neuem  ihren  Peinigern  ausgeliefert  ist;  da  kommt  Olaf  zurück  –  –  in  Begleitung  seiner 
Frau,  die  er  in  Kopenhagen  geheiratet.  Ein  Zusammentreffen  Olafs,  Evas  und  der  Japanerin  ist 
unvermeidlich; seine Folge der Selbstmord (zum zweiten Male Harakiri)  O-Take-Sans, deren kleiner 653

Sohn, Olafs Sohn, mit nach Europa genommen wird.654

Wie  später  bei  den  „Nibelungen“  eignet  sich  die  Stoffgrundlage  damit  „gerade  auf  Grund  der 

bekannten Determinanten dazu, Gestaltungsmittel gleichsam in statu nascendi zu erkennen, die 

später zu Markenzeichen von Langs Filmen werden.“  Linz meint in der Wahl dieser 655

Stoffgrundlage bei Lang einen perfekten „Deckmantel für seine Obsessionen“ zu entdecken und 

verweist  in  „Harakiri“  diesbezüglich  explizit  bereits  auf  die  Anlage  Langscher  Motive  wie  „die 

verräterische Verweiskraft von Details und die Macht des Schicksals, dem die Helden ausgeliefert 

sind“.656

Für die tragische Hauptrolle schlüpft die Schauspielerin Lil Dagover, „die Lang als ,geborene 

Salondame‘ schätzte“,  in den japanischen Kimono. Sie hat mit Lang unmittelbar zuvor bereits 657

den ersten Teil des „Spinnen“-Serials, „Der goldene See“, abgedreht, wo sie als Sonnenpriesterin 

Naela  ebenfalls  eine  exotische  Figur  verkörpert.   Dagover  ist  ab  1919  bei  der  Decla  unter 658

Vertrag, die ihre neue Darstellerin Anfang des Jahres in der Fachpresse als „der universelle, der 

internationale Typ“ ankündigen lässt, da sie, was auch ihr Künstlername noch weiter unterstützen 

soll, „voll Rasse und Pikanterie“ sei.   Ihre  Besetzung  für  vornehmlich  (aber  auch  keineswegs 659

ausschließlich) exotische Rollen scheint damit vorauskalkuliert. Sie ist so eine ideale Besetzung 

für die exotischen Filme, die seit Kriegsende besonders auch für den internationalen und nicht 

mehr  nur  den  deutschen  Markt  entstehen.  In  „Harakiri“  wird  ihre  Leistung  von  den  Meisten 

  Der  rituelle  Selbstmord  von  Frauen  zur  Wiedergewinnung  der  Ehre  wird  genau  genommen  nicht  als  Harakiri, 653

sondern als Jigai bezeichnet.

 P.: „Harakiri“. Pressevorstellung im Marmorhaus. In: Der Film 51, 21.12.1919, S. 39–40, hier S. 40.654

 Linz 1987, S. 8.655

 Ebd. und S. 9.656

 Töteberg 2005, S. 22.657

  Auch  die  Außenaufnahmen  zu  den  zwei  realisierten  „Spinnen“-Teilen  finden  zwischen  Juni  und  Dezember  in 658

Hagenbecks Tierpark statt. „Harakiri“ wird dort im September abgedreht.

 o. V.: [Werbung der Decla]. In: Lichtbild-Bühne 3, 18.01.1919; sowie ähnlich in: Der Film 3, 18.01.1919. Dieselbe 659

Ankündigung der Decla „für die Arbeit in Friedenszeiten“ nennt auch drei Regisseure: Lang, Rippert und Coenen. 
Wobei Lang, zu diesem Zeitpunkt noch völlig unbekannt (er beginnt im Januar erst mit dem Dreh seines ersten Films 
„Halbblut“), als Neuling neben zwei bereits erfolgreiche Regisseure der Filmgesellschaft gestellt wird.
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ausdrücklich gelobt. Anlässlich der Münchner Premiere heißt es, „Lil Dagover ist eine 

entzückende kleine Japanerin, anmutig im tändelnden Spiel, rührend im Schmerz.“  „Aengstlich, 660

treuäugig auf das große Glück ergeben wartend, aber stark, fest und beherrscht im Tode, dazu 

trippelnd und zierlich von Gestalt – – so schuf sie in unübertrefflich sympathischer Weise den Typ 

einer echten Japanerin“ rühmt auch die „Lichtbild-Bühne“ ausführlich.  Nur wenige 661

Pressestimmen  weichen  von  dieser  positiven  Einschätzung  ab.  Während  hier  „Der  Film“  noch 

eher  moderat  formuliert,  Dagover  „kann  zweifellos  mehr,  als  sie  hier  zu  zeigen  vermochte“, 662

kritisiert einzig Karl Figdor in der „Ersten Internationalen Film-Zeitung“ unverblümt: „Lieber Kollege 

Fritz Lang! Ich hätte mir v. a. Fräulein L. D. nicht bestellt. Der exotische Deckname allein tut’s 

nicht.“663

4.3.4. „Harakiri“ im Kontext zeitaktueller Diskurse

Tatsächlich reichte solch ein exotischer Deckname an vielen Stellen damals durchaus. Die 

Filmindustrie der Nachkriegszeit arbeitet stark mit solchen verkürzten und formelhaften 

Versatzstücken,  die  eskapistische  Exotik  versprechen.  Das  Kino  bleibt  zentraler  „Agent  des 

Eskapismus“.  Auch Lang sagte im Alter Lotte Eisner gegenüber einmal: „Ich hatte einfach Lust, 664

Abenteuerfilme  zu  drehen.  Damals  war  ich  jung  und  liebte  alles,  was  exotisch  war. Außerdem 

wollte ich meine Reisesouvenirs verwenden.“   Andererseits weiß man, dass Langs sehr 665

umfangreiche  Bibliothek  in  Amerika  auch  verschiedene  ethnografische  Werke  enthielt.   Ein 666

Interesse  am  Thema,  das  über  die  gängigen  Japonismen  der  Zeit  und  seinen  Bestand  an 

Souvenirs hinausgeht, kann man ihm auf der anderen Seite also auch nicht ganz absprechen. 

Hinter den Versprechen von wissenschaftlicher Fundiertheit, sorgsamer Vorbereitung und 

Umsetzung  ins  Bild  während  der  Filmproduktionen  der  1910er  und  20er  Jahre  verbirgt  sich 

dennoch nur selten mehr als gutes Marketing. Die Filmentwürfe beruhen stattdessen zumeist auf 

festen  Formeln;  die  Umsetzungen  nicht  minder.  Um  sich  diesen  anzunähern,  beschreibt  das 

folgende  Kapitel  zunächst  die  Welle  der  allgemeinen  Exotik  zur  Entstehungszeit  des  Films. 

Besonderes  Gewicht  fällt  dabei  speziell  auf  die  filmischen  Darstellungen  Japans  sowie  im 

nächsten  Schritt  auf  Umsetzungen  des  „Butterfly“-Stoffs.  Darin  wird  anschließend  „Harakiri“ 

verortet, um so Gemeinsamkeiten und Abweichungen herausarbeiten, damit schließlich die hier 

 Flüggen, Christian: „Harakiri“. In: Deutsche Lichtspiel-Zeitung 6, 07.02.1920, S. 2.660

 F. v. B. „Harakiri“. In: Lichtbild-Bühne 52, 27.12.1919, S. 19.661

 P.: „Harakiri“. Pressevorstellung im Marmorhaus. In: Der Film 51, 21.12.1919, S. 39–40, hier S. 40.662

 Fgd. [Karl Figdor]: „Harakiri“. Die Geschichte einer Japanerin. In: Erste Internationale Film-Zeitung 50, 20.12.1919, 663

S. 32.

 Kabatek 2003, S. 35 u.ö.664

 Zit. nach Sturm 2001, S. 138.665

 Vgl. Sturm 2001, S. 138, der sich vermutlich auf Cornelius Schnauber stützt, dies aber nicht angibt.666
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interessanten Besonderheiten des Films dargestellt werden können. Unmittelbar auf diese bezieht 

sich  dann  die  folgende Analyse  von  Sequenz  und  Schaubild  im  fünften  und  sechsten  Kapitel, 

indem  sie  die,  wie  sich  zeigen  wird,  charakteristische  zeitgleich,  vollzogene  Verschiebung  auf 

zeitlicher und räumlicher Achse am konkreten Beispiel greifbar machen.

Mapping the World – das Kino als kartografisches Instrument

„Als Geschöpf der avancierten industriellen Moderne beginnt die Kinematographie mit ihren 

bewegten Bilderzählungen zu einer Zeit, da die Welt fast gänzlich erforscht und aufgeteilt scheint 

und größere territoriale Entdeckungen nicht mehr erwartet werden“, so beginnt Wolfgang Kabatek 

die erste große deutschsprachige Studie zur „Imagerie des Anderen im Weimarer Kino“, womit er 

die  Produktion  und  Zirkulation  von  Bildern  des  inneren  und  äußeren  Fremden  meint.   Die 667

Amerikanerin Assenka Oksiloff spricht in ihrer Arbeit zum Frühen deutschen Film sogar von einem 

regelrechten  „mapping  the  world“,  das  der  exotische  Film  leistet.  „[A]dventure  films  depicted 668

journeys across wide expanses to the farthest reaches of the earth. This global approach was 

popularized in such fiction films such as Joe May’s Mistress of the World (Die Herrin der Welt, 

1919),  which  featured  a  new  exotic  setting  with  each  episode.“   Und  auch  für  Kabatek 669

kompensiert  das  Kino  grundsätzlich  in  der  entzauberten  Moderne  als  eine  Reisemaschine  an 

reale und fiktive, an entlegene wie auch vergangene Plätze das Bedürfnis nach der Entdeckung 

fremder Welten. Der große Vorteil von Kabateks Studie ist dabei aber die Erkenntnis, dass dieses 

Andere im Weimarer Kino gleichsam in der Fremde, in der eigenen Gesellschaft oder auch im 

eigenen Inneren liegen kann und Fremdheit so bei Kabatek als universelles Phänomen untersucht 

und dargestellt und nicht reduziert auf den Kontakt mit außereuropäischen Kulturen verhandelt 

wird. Er subsumiert damit unter dem Begriff des Anderen zugleich eigenes Fremdes und anderes 

Fremdes.  Damit  hebt  sich  seine  Studie  maßgeblich  von  den  verschiedenen  Arbeiten  zum 

exotischen Film der Zeit ab, die den Kontakt mit außereuropäischen Kulturen bedauerlicherweise 

isoliert betrachten und damit diesen breiteren Kontext übersehen oder ausblenden. So kommt es 

zu Fehleinschätzungen. Oksiloff bspw. stellt, über ein grundlegendes Bedürfnis nach exotischen 

Orten  und  Figuren  oder  nach  der  grundsätzlichen  Begegnung  mit  dem  Fremden  hinaus,  eine 

Verbindung zwischen dem Verlust der deutschen Kolonien durch den Versailler Vertrag 1918 und 

der filmischen Exotismuswelle her, indem sie argumentiert: „After the loss of the colonies at the 

end of World War I, the drive to picture the primitive intensified“.670

 Kabatek 2003, S. 9.667

 Oksiloff, Assenka: Picturing the Primitive. Visual Culture, Ethnography, and Early German Cinema. New York 2001, 668

S. 92.

 Ebd.669

 Ebd., S. 5–6.670
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Während die deutschsprachigen Arbeiten von Kabatek, Nagl, Struck, Fuhrmann oder auch 

von Hilke Thode-Arora zum exotischen Film der Weimarer Republik dies als 

Entstehungshintergrund zwar ebenfalls am Rande notieren, ist der Kolonieverlust für Oksiloff aber 

Ausgang  des  breiten  ethnografischen  wie  populären  Interesses  an  der  Fremde  im  Film.  Ist 

Kabateks  Grundansatz  noch  eine  „Suche  nach  nationaler  Identität“,  die  nach  dem  Verlust  des 

Kriegs  einsetzt,  und  „in  besonderem  Maße  über  den  Umweg  einer  Erfahrung  von  kultureller 

Differenz moduliert wird.“  So hat das Kino für Oksiloff im Nachkriegsdeutschland eine andere 671

kompensatorische  Funktion:  „In  a  country  traumatized  by  defeat,  cinema  compensated  by 

ostensibly  retrieving  and  preserving  physical  truth,  in  this  case,  in  form  of  (universal)  man’s 

ostensible ,beginnings.‘“  Die Schlussfolgerung entspringt ihrem Fokus auf den ethnografischen 672

Film,  also  dem  vorrangig  dokumentarisch  angelegten  Kino  der  Zeit,  das  sie  im  Gegensatz  zu 

anderen Studien für umfangreicher hält und zu einem eigenständigen Genre erklärt.  Fuhrmann 673

hingegen  zeigt,  wie  bereits  gegen  Ende  des  Kaiserreichs  eine  Welle  ethnografischer  Filme 

entsteht, die jedoch keine bedeutende Stellung auf dem Filmmarkt erreichen kann. Auch Oksiloff 

berücksichtigt  zusätzlich  fiktive  Filme,  für  die  ihre These  problematisch  scheint.  Denn  Oksiloffs 

Perspektive verkennt zum einen den enormen wirtschaftlichen Druck der Nachkriegszeit auf die 

deutsche Filmbranche, die sich hier zu großen Teilen auch an US-amerikanische Erfolgskonzepte 

anhängt (wie der Fall „Harakiri“ anschaulich zeigen wird)  und zum anderen die Tatsache, dass 674

der exotische Film zwar nach dem Krieg einen Boom erlebt, aber zu diesem Zeitpunkt bereits auf 

eine lange Tradition der Vorläufer in anderen Medien zurückblicken kann. Denn Vorläufer für die 

Welle  exotisierender Abenteuerfilme  der  1910er  und  1920er  Jahre  sind  die  im  19.  Jahrhundert 

populär gewordenen Völkerschauen. Vielfach ist es sogar so, dass „Schausteller und 

Filmproduzenten [… in der] Anfangsphase des Films eng zusammen[arbeiten]“.675

Im Film beginnt zudem die Exotismuswelle gleichermaßen nicht plötzlich 1918 und 

expandiert danach schlagartig, sondern Exotisches aller Art bestimmt bereits in den Kindertagen 

des  Mediums  die  favorisierten  Sujets.  Ziemlich  schnell  vollzog  sich  dabei  aber  schon  mit  der 

medialen  Entwicklung  vom  Kurz-  zum  Langfilm  eine  Entwicklung  vom  reinen  Zeigen  hin  zu 

narrativen Strukturen, die vom reinen Schauen weg zum Erleben und Erfühlen weist. Doch auch 

wenn die Leinwandexotik sich in diesem Wandel verändert, bleiben Mischformen aus beiden Modi 

die Regel und „,Authentizität‘ [hat] trotz der offensichtlichen Erzählhaltung als 

 Kabatek 2003, S. 17.671

 Oksiloff 2001, S. 6.672

 Vgl. Fuhrmann, Wolfgang: Nashornjagd in Afrika. Die frühe Kolonialfilmindustrie. In: Heyden, Ulrich van der / Zeller, 673

Joachim (Hrsg.): Kolonialmetropole Berlin. Eine Spurensuche. Berlin 2002, 184–187. Analog: Convents, Guido: Film 
and  German  Colonial  Propaganda  for  the  Black African  Territories  to  1918.  In:  Usai,  Paolo  Cherchi  /  Pordenone, 
Lorenzo (Hrsg.): Prima di Caligari. Cinema tedesco, 1895–1920. Pordenone 1990, S. 58–76.

 Dazu später mehr in diesem Kapitel.674

 Dreesbach 2005, S. 316. Als Bsp. führt die Autorin „Harakiri“ an, an dem sich dies besonders gut zeigen lässt.675

186



Konstruktionsmechanismus  [selbst  in  den  1920ern]  noch  nicht  völlig  ausgedient“,  wie  Stefanie 

Wolters materialreiche medienhistorische Studie zum Exotismus in den Anfängen der 

Massenmedien betont.  Auch im Kino bleibt die Konstruktion der Fremde selbst in den fiktiven 676

Genres einem Streben nicht nur nach Glaubhaftigkeit, sondern vielfach auch nach Authentizität 

verhaftet.

Der Anspruch, mehr als Leinwandexotik zu bieten

Nach dem Ersten Weltkrieg wird der exotische Abenteuerfilm in der Presse zunehmend als 

eigenständiges  Genre  unter  den  exotistischen Ausflügen  des  Mediums  wahrgenommen.  In  der 

Kritik  des  „Kinematographen“  erfährt  man  in  der  letzten Ausgabe  des  Jahres  1919:  „Exotische 

Filme werden augenblicklich von zahlreichen Filmgesellschaften hergestellt“ und ihr Autor Ludwig 

Brauner  liefert  auch  gleich  noch  einmal  eine  Begründung  für  deren  Reiz  mit:  „Schon  das 

fremdländische  Milieu  allein  ist  von  außerordentlicher  Wirksamkeit  und  gibt  zudem  unter  einer 

geschickten  Regie  Gelegenheit,  andere  Völker  und  ihre  Sitten  und  Gebräuche  kennen  zu 

lernen“.   Das  Genre  bedient  also  einerseits  oberflächliche  visuelle  Schaulust  und  verbindet 677

andererseits, so erhofft man es sich ein narrativ fest eingebettetes Zeigen mit einer 

tiefergehenden Vermittlung des Fremden. „Harakiri“ scheint dieser Brückenschlag nach 

zeitaktuellem  Empfinden  zu  gelingen.  Als  das  Besondere  des  Films  wird  nämlich  wiederholt 

herausgestrichen, dass er eben „mehr als äußerliche Exotik“ biete, wie man im „Berliner 

Tageblatt“ betont.  Überschwänglich lobt auch der Rezensent der „Lichtbild-Bühne“678

die Arbeit, die unendlich sorgfältige Arbeit des Regisseurs Fritz Lang [… . Er] studierte mit Erfolg die 
Eigenart, das Wesen jener fremden, kulturell hochstehenden und dennoch an alten, uralten Sitten und 
Gebräuchen festhaltenden gelben Rasse. Er wußte geschickt dem Filmwerk etwas von jenem Geiste 
einzuhauchen und nicht nur ein äußerliches asiatisches Prunkgemälde zu schaffen.679

Es  festigt  sich  also  bereits  Fritz  Langs  Ruf  als  Experte  für  exotische Abenteuerfilme.  Daran  ist 

Lang selbst nicht unbeteiligt, schließlich ist er in besonderem Maße stets jemand gewesen, „der 

sich und sein Leben inszeniert hat“.  Er inszeniert sich schon damals gern und wiederholt als 680

Weltenbummler. Laut seiner Selbststilisierung unternimmt er als junger Mann größere Reisen, die 

ihn u. a. in verschiedene Mittelmeerländer, bis nach Afrika und auch nach Asien geführt haben 

sollen. Nach späteren Aussagen gingen seine Reisen zunächst nach „Marseilles and on to Asia 

 Wolter, Stefanie: Die Vermarktung des Fremden. Exotismus und die Anfänge des Massenkonsums. Frankfurt a. M. 676

2005. Zugl.: Diss. Erlangen-Nürnberg 2004, S. 164.

 L.B. [= Ludwig Brauner]: „Harakiri“, Die Geschichte einer jungen Japanerin. In: Der Kinematograph 677, 31.12.1919.677

 o. V.: Geschichte einer jungen Japanerin. In: Berliner Tageblatt 610, 21.12.1919.678

 F. v. B.: „Harakiri“. In: Lichtbild-Bühne 52, 27.12.1919, S. 19.679

 Aurich / Jacobsen / Schnauber 2001, S. 7.680
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Minor,  the  South  Seas,  Africa,  China,  Japan,  and  Russia  for  almost  a  year“.  Doch  es  ist 681

schwierig zu urteilen, wie viel an dieser Legende Langs von seinen ausgedehnten Weltreisen vor 

dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs tatsächlich der Wahrheit entsprechen. Aurich, Jacobsen und 

Schnauber kommen in ihrer gut recherchierten und dokumentierten, nicht nur auf den Beständen 

des Archivs des Filmmuseums Berlin, sondern zahlreichen weiteren nationalen und 

internationalen  Archiven  beruhenden  Darstellung  zu  dem  Schluss,  Langs  Reisen  „lassen  sich 

nicht nachweisen“.682

Das  überschwängliche  Lob  für  „die  unendlich  sorgfältige  Arbeit“  Langs  beim  Studium  für 

seinen Film macht indes eines deutlich, nämlich das, was dem exotischen Film für gewöhnlich 

(noch)  fehlt:  eine  gründliche  Vorbereitung  und  damit  mehr  als  nur  kunstvolle  fremdländische 

Kulissen.  Hier  vollzieht  sich  1919  ein  Wandel  in  der  Darstellungskonvention  des  Kinos.  Es 

entsteht  zunehmend  der  Zwang  tatsächlich  ,lebensechte‘  und  nicht  nur  fantasievolle  exotische 

Bilder zu entwerfen. „Harakiri“ zeigt nämlich gerade keinen „märchenhaft-phantastischen“ Raum, 

wie Kabatek konstatiert, sondern versucht Echtheit zu vermitteln.  Der Druck auf 683

Filmproduzenten  wächst  international  enorm,  wie  schon  im  Jahr  zuvor  die  Berichterstattung  zu 

Sidney Franklins Bearbeitung des „Harakiri“-Stoffs zeigt, über den die „New York Times“ etwas 

süffisant notiert, Franklin „lost no opportunity for Oriental display“.  Ein die Mode für 684

Orientalismen kommentierender und schlicht „Chinese Stuff“ überschriebener Artikel von Frank V. 

Brunner merkt an, dass „nowadays a picture has to be absolutely correct as to detail and custom. 

Ten  years  ago  a  Chinese  picture  could  have  been  made  with  a  few  pigtails,  a  dozen  Chinese 

blouse-and-skirt  costumes,  some  chopsticks  and  a  bowl  of  rice,  with  a  red  dragon  or  two  for 

background.“   Doch  statt  einiger  willkürlicher  Requisiten,  mit  denen  man  eine  Dekade  zuvor 685

noch einen solchen Film hätte umsetzen können, ist inzwischen eine gründliche Vorbereitung von 

Nöten. In diesem Fall wird sogar von der Anstellung dreier Asienexperten berichtet.  In einem 686

größeren Kontext betrachtet, hat dies damit zu tun, dass gerade das Jahr 1918/1919 den Moment 

 Vgl. Grant 2003, S. 176 oder McGilligan 1997, S. 58 bzw. gleichermaßen zu Thea von Harbou: Ott, F. W.: The Films 681

of Fritz Lang. Secaucus, New Jersey 1979, S. 22.

 Aurich / Jacobsen / Schnauber 2001, S. 16.682

 Kabatek 2003, S. 16.683

 o. V.: o. T. In: New York Times, 07.10.1918.684

 Brunner, Frank V.: Chinese Stuff. In: [?] 1918, S. 40–41 und 122, hier S. 40. Den Hinweis auf diesen aus einem 685

„unidentified magazine“, wie die Verfasserin schreibt, entstammenden Artikel habe ich der Website der 
Bibliotheksmitarbeiterin der Stanford University Greta de Groats entnommen: http://www.stanford.edu/~gdegroat/NT/
oldreviews/fc.htm (26.03.2013).

  Vgl.  zur  Rolle  des  wissenschaftlichen  Beraters  beim  Film  u.  a.  die  Publikationen  von  David A.  Kirby,  der  dabei 686

besonders konzentriert auf die Konstruktion des Anscheins von wissenschaftlich akkuratem Wissen auch bei Filmen, 
die  sich  evidenterweise  nicht  danach  richten,  und  zudem  die  Wechselwirkung  zwischen  (fiktionalem)  Film  und 
Wissenschaft beleuchtet, bei der umgekehrt auch der Film Auswirkungen auf die Produktion von Wissen hat. Kirby, 
David A.: Scientists on the Set. Science Consultants and the Communication of Science in Visual Fiction. In: Public 
Understanding  of  Science  12,3/2003,  S.  261–278  und  ders.:  Science  Consultants,  Fictional  Films,  and  Scientific 
Practice. In: Social Studies of Science 33,2/2003, S. 231–268.
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markiert,  in  dem  das  Kino  zunehmend  den  bildungsbürgerlichen  Diskurs  erreicht  und  sich 

entsprechend aufstellen muss, um nicht nur wahrgenommen, sondern auch ernst genommen zu 

werden.

Bei  diesem  Wandel  des  Publikums  handelt  es  sich  um  einen  stückweisen,  graduellen 

Prozess, der nach Sabine Hake auch über eine begriffliche Veränderung möglich wurde; nämlich 

die Verschiebung der bis dahin vorherrschenden Bezeichnung Kino hin zu dem neuen 

dominanten Terminus Film, was im Gegensatz zur sozialen Aufführungspraxis, die dem ersteren 

Begriff vorrangig innewohnt, erst den Kunstcharakter eines jeden einzelne Films zu diskutieren 

ermöglicht.  Hatte man daher 1910 eben noch konstatieren können: „die prinzipielle Frage, ob 687

es nötig ist, ein exotisches Stück mit minutiöser, realistischer Ausgestaltung zu geben, verneine 

ich.  Es  ist  nicht  nötig.  Das  Kolorit,  eine  Einstimmung,  das  ist  alles,  was  erforderlich  ist“,  so  ist 

diese  Aussage  1919  –  keine  zehn  Jahre  später  –  bereits  zu  revidieren.  Was  hier  auf  die 688

Inszenierung  von  Puccinis  Oper  bezogen  ist,  ließ  sich  problemlos  lange  Zeit  auch  auf  eine 

Umsetzung von „Madame Butterfly“ im Film übertragen, doch nun versuchen, im Gegenteil, auch 

viele der auf narrativer Ebene offen fiktiven Produktionen einen gewissen Authentizitätsanspruch 

zu  verteidigen,  selbst  wenn  oftmals  im  Kern  der  Wunsch  nach  einem  primär  visuell  reizvollen 

„Oriental display“ derselbe geblieben ist. Denn es ist wichtig herauszustellen, dass die 

Vermarktungsstrategien der Filme eine Seite sind, die tatsächliche Umsetzungspraxis jedoch eine 

ganz andere. Hier herrscht 1919 nach wie vor ein nüchterner Pragmatismus bei der Inszenierung, 

der sich bei der Ausstattung exotischer Filme an dem verfügbaren Material orientiert und nicht an 

wissenschaftlich fundierten Anforderungen an dieselbe. Der Ende der 1910er Jahre explodierende 

Expertendiskurs bleibt ein von der Produktion der Filme noch weitestgehend unabhängig 

geführter.  Die  Sinologie  selbst  ist  in  den  1910ern  eine  selbst  in  Deutschland  noch  sehr  junge 

Disziplin. Eine erste Professur wurde an einer deutschen Universität erst 1899 errichtet, in den 

1910ern folgen zwei weitere (nach Leipzig nun Berlin und Hamburg). Die akademische 

Beschäftigung  mit  Japan  und  China  wird  also  in  einem  öffentlichen  Diskurs  bereits  intensiv 

gefordert, kann sich aber erst langsam auch abseits der Sprachwissenschaft und der Orientalistik 

als eigenes Feld etablieren. Und von diesem akademischen Durchsetzen aus dauert es 

wiederum, bis sich dies auch im populären Diskursen abzeichnet. Die anti-rassistische Filmkritik 

kann  sich  erst  einige  Jahre  später  mit  Erfolg  gegen  die  stereotypen  Darstellungen  im  Film 

durchsetzen; zur „Vorsicht bei der Filmdarstellung fremder Völker“ mahnt man erst 1927.689

 Hake 1993, S. 107.687

 Kellermann, Bernhard: Madame Butterfly. Eine harmlose kritische Betrachtung. Berliner Tageblatt 213, 28.04.1910.688
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Auch Lang hat keine Gelegenheit verpasst, (vermeintlich) Orientalisch-Asiatisches 

auszustellen. Ein exotisches Setting und eine opulente Ausstattung allein jedoch reichen – nicht 

nur in den USA, sondern auch in Deutschland – inzwischen aber nicht mehr aus, um das immer 

anspruchsvoller werdende Publikum ins Kino zu locken. Ohne die Demonstration von 

Expertenwissen  und  Strategien  der Authentifizierung  kann  man  mit  dem  exotischen  Film  nicht 

mehr punkten. Dies zeigt z. B. die wenig wohlwollende Aufnahme des „Herrin der Welt“-Serials. 

Bei den Kritikern fällt die Joe-May-Reihe, für die auch Lang ein Drehbuch zusteuerte, als „billig“ 

durch.   Angesprochen  ist  damit  keinesfalls  das  Budget  des  Films,  sondern  gemeint  ist  im 690

Gegenteil:  „Wenn  sich  die  deutsche  Filmindustrie  aber  wieder  zu  einem  solchen  Riesenwerk 

aufrafft, mag sie es sich etwas mehr kosten lassen – als nur Geld“.  Als „billig“ wird also vielmehr 691

die  allein  auf  Sensation  ausgerichtete  Ausstattung  und  Inszenierung  empfunden.  Ungeachtet 

dessen  verkauft  sich  das Abenteuerserial  blendend  und  kommt  beim  Publikum  fantastisch  an. 

„Die Herrin der Welt“ ist „in all den Ländern, in denen sie vorgeführt wurde, ein durchschlagender 

Publikumserfolg, und das Berliner Beispiel der Prügelei um Sitze hat sich in fast allen Großstädten 

wiederholt“,  erfährt  man  in  der  „Lichtbild-Bühne“.   Während  also  das  „Herrin  der  Welt“-Serial 692

beim  Publikum,  nicht  aber  bei  der  Kritik  punkten  kann,  verhält  es  sich  mit  „Harakiri“  genau 

andersherum. Da der Film in Berlin nur von Dezember bis Ende Januar des nächsten Jahres und 

dann erneut im März für zwei Wochen – insgesamt damit also nur wenige Wochen – läuft, ist im 

Fall „Harakiri“ nicht gerade von einem übermäßig großen Kassenerfolg zu sprechen.

In der Presse hingegen kommt er fast einheitlich gut an. Nur Karl Figdor lästerte über „wirklich 

echte Umlaufftsche Interieure“ und resümierte: „Das Publikum wird sicher Geschmack finden an 

dem Schicksal von O-Take-San. Und damit ist’s für diesmal ja auch wohl genug.“  Dabei wurde, 693

wie schon für den historischen Ausstattungsfilm im vorangegangenen Kapitel ausführlich belegt, 

auch  hier  bei  dem  exotischen  Sujet  größter  Wert  auf  die  Vermarktung  der  Authentizität  der 

Produktion  gelegt,  bei  der  weder  Kosten  noch  Mühen  gescheut  wurden,  um  Szenenbild  und 

Kostümbild so echt wie möglich wirken zu lassen. Dass der Film jedoch natürlich keineswegs an 

Originalschauplätzen gedreht wurde (wie es der heutige Authentizitätsduktus beim Film verlangen 

würde),  sondern  in  Hagenbecks  Tierpark  in  Hamburg,  wird  dabei  nicht  minder  betont.  Im 

Gegenteil,  dies  wird  –  aus  heutiger  Perspektive  paradoxerweise  –  sogar  als  Garant  für  die 

erstrebte  ,Echtheit‘  herausgestellt.  Zu  weiten  Teilen  handelt  es  sich  hier  um  Werbung  und  um 

Anerkennung  für  das  heute  weitgehend  in  Vergessenheit  geratene  Engagement  der  Decla,  in 

Hamburg-Stellingen  eine  eigene  Filmstadt  in  Kooperation  mit  dem  „Völkerkundlichen  Museum“ 

 My [= Dr. Wilhelm Meyer]: Die Herrin der Welt, 8. Teil. In: Vossische Zeitung 02.02.1920.690

 Ebd.691

 o. V.: Die Herrin der Welt, 8. Teil. In: Lichtbild-Bühne 33, 14.08.1920.692

 Fgd. [= Karl Figdor]: „Harakiri“. Die Geschichte einer Japanerin. In: Erste Internationale Film-Zeitung 50, 20.12.1919, 693

S. 32.
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und dem angrenzenden Freigelände von Heinrich Umlauff aufzubauen. Aber der aktuelle Diskurs 

rechtfertigt  mit  einem  Lob  der  deutschen  Filmbauten  auch  darüber  hinaus  die  oftmals  schier 

finanziell,  aber  auch  zeitlich  begründeten Aufnahmen  im  Studio  oder  im Außenatelier.  Das on 

location shooting hingegen wird vielfach gar mit einer Expedition gleichgesetzt. In einem Artikel 

aus  dem  Januar  1922  des  sich  an  Filmschaffende  und  Publikum  zugleich  wendenden  „Film-

Kuriers“, der in den 1920er Jahren eine Auflage von bis zu 10.000 Exemplaren täglich erreichte, 

kommt der Drehbuchautor  und Regisseur Willi Wolff zu der Frage „Filmreisen oder 694

Kunstbauten“ zu Wort, der selbst gerade von den Dreharbeiten für seinen allerdings erst 1931 

erstaufgeführten Abenteuerfilm „Die Abenteuerin von Tunis“ kommt, der vor Ort in der tunesischen 

Wüste, in Nizza, und der französische Riviera gedreht wurde. Wolff kommt zu dem Fazit:

Bedenkt  man  hingegen,  daß  der  Baukünstler  in  dem  Film  „Die  Herrin  der  Welt“  ausgezeichnete 
Kunstbauten geschaffen hat und chinesische Motive bis in die kleinsten Details wiedergab, ebenso in 
dem  Film  „Das  Indische  Grabmal“  neben  großartigen  Bauten  sogar  ein  Urwald  in täuschender 
Naturtreue  gezeigt  wurde,  so  muß  man  zu  dem  Schluß  kommen,  daß  es kaum ein gefährlicheres 
Unternehmen gibt, als Filmaufnahmen in fernen unkultivierten Ländern, und daß es sich jeder dreimal 
überlegen soll, ob er nicht lieber Kunstbauten in der Heimat, wenn sie auch nur Imitationen sind, wählt, 
als das gewagte Experiment einer Expedition. Kunstbauten kosten nur Geld. Expeditionen aber außer 
Geld eiserne Nerven und Gesundheit. Kunstbauten mögen vielleicht auf Einwände seitens der Kritik 
stoßen. Filmexpeditionen tragen aber in sich das Risiko des völligen Mißlingens und damit den Ruin 
der ausführenden Firma. [Herv. S.H.]695

Der Filmemacher entwirft hier ein am eigenen Leib erfahrenes und damit umso glaubhafteres und 

eindringlicheres  Horrorszenario  der  Branche:  endlose  Produktionszeiten,  explodierende  Kosten 

und,  als  wäre  dies  nicht  genug,  noch  bei  den  Aufnahmen  in  „fernen,  unkultivierten  Ländern“ 

erkrankte  Mitarbeiter.  (Zur  Erinnerung:  Neben  Tunesien  ist  die  Côte  d’Azur  gemeint.)  Sein 

Plädoyer für den Einsatz von „Kunstbauten“, die sich in „täuschender Naturtreue“ und „bis in die 

kleinsten Details“ realistisch umgesetzt allemal mit der tatsächlich vor Ort entstandenen Aufnahme 

messen lassen könnten, erscheint dennoch zu sehr wie die Rechtfertigung eines am 

Wunschtraum  vom  Originalschauplatz  Gescheiterten.  Denn  in  der  filmpublizistischen  Debatte 

bleibt  es  bei  diesem  Thema  nicht  bei  der  Kulisse.  Offensichtlich  erwähnenswert  ist  in  der 

Berichterstattung  zu  „Harakiri“  (und  dieser  bildet  damit  keine  Ausnahme)  außer  den  „original-

japanische[n]  Bauten  von  täuschender  Echtheit“  auch  die  Tatsache,  dass  „eine  große  Anzahl 

Chinesen“ in dem Film mitspielt, wie man im „Film-Kurier“ erfährt.  Da man schon an „Harakiris“ 696

internationalem Vorgänger „The Forbidden City“ kritisierte, dass der Regisseur nicht in der Lage 

gewesen war, seine Darsteller wie glaubhafte „natives of the East“ erscheinen zu lassen,  ist 697

dies umso wichtiger. Ob diese für den exotischen Film geforderten authentischen Statisten dabei 

 Von ihm stammt auch das Drehbuch zu „Das Teehaus zu den zehn Lotosblumen“ (D 1919, R: Georg Jacoby).694

 Wolff, Dr. Willi: Filmreisen oder Kunstbauten? In: Film-Kurier 8, 09.01.1922.695

 o. V.: o. T. In: Film-Kurier 86, 14.09.1919, S. 3.696

 Vollständig heißt es in der „New York Times“ vom 07.10.1918: „Franklin was unable to make some of his actors 697

seem like natives of the East“.
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aus China oder Japan kommen, ist irrelevant, sollen sie doch eben nur als glaubhafte „natives of 

the East“ erscheinen. Tatsächlich jedoch, so stellt „Der Kinematograph“ richtig, wurden natürlich 

auch bei „Harakiri“ „sämtliche Rollen, mit Ausnahme einiger eingeborener Statisten, von 

deutschen Künstlern besetzt“, doch man lobt Langs Umsetzung im Gegensatz zu der Franklins 

dafür, dass diese „sich mit bewunderungswürdigem Geschick in Spiel und Maske dem 

fremdländischen Milieu anpassen.“698

Von Amerika nach Europa: Japans Siegeszug durch die Filmwelt

In Figdors Besprechung für die „Erste Internationale Film-Zeitung“ kann man ansonsten im 

bereits bekannten Ton lesen: „Die Exotik ist ja seit längerem Trumpf“, doch der Autor wird hier 

konkreter und hält fest, „vor allem Japan hat – wenigstens in Amerika – längst seinen Siegeszug 

auch durch die Filmwelt begonnen“.  Der Rezensent, ein Wiener Schriftsteller, ist in diesem Fall 699

selbst kein Unbekannter auf dem Gebiet des exotischen Films; bildet doch sein in einer 

Viertelmillion Exemplaren verkaufter gleichnamiger Roman die Grundlage des Serials „Die Herrin 

der  Welt“.  Figdor  ist  zudem  auch  direkt  als  Autor  für  den  Film  überaus  produktiv.  Er  verfasst 

zwischen 1919 und 1924 insgesamt 14 umgesetzte Skripte. Zudem arbeitet er in Berlin lange als 

außenpolitischer Mitarbeiter bei der „Vossischen Zeitung“ und dem liberalen „Berliner Tageblatt“, 

und zwar insbesondere als Asienspezialist.  Hier spricht somit tatsächlich als große Ausnahme 700

einmal  ein  Filminsider  und  zugleich  Kenner  des Themas.  Durch  Figdors  wichtigen  Hinweis  auf 

den  ,Siegeszug  Japans‘  in  Amerika  wird  „Harakiri“  im  Speziellen  und  der  exotische  Film  der 

Zwischenkriegszeit im Allgemeinen auch wieder explizit in den Kontext der Konkurrenzfähigkeit 

deutscher Produktionen auf dem internationalen Filmmarkt gerückt. Weltmarkttauglichkeit ist das 

Ziel.  Ein  Blick  auf  den  US-amerikanischen  Filmmarkt  zeigt:  Dort  entsteht  die  erste  filmische 

Bearbeitung  des  auch  hier  zugrundeliegenden  Butterflystoffs  bereits  vier  Jahre  zuvor,  im  Jahr 

1915. Tatsächlich  auch  unter  demselben Titel,  „Madame  Butterfly“,  inszeniert  Sidney  Olcott  die 

Geschichte für Paramount Pictures. Die Rolle der Cho-Cho-San besetzt er mit der populären US-

amerikanischen  Schauspielerin  Mary  Pickford.  Doch  schon  1918  entsteht  unter  der  Regie  von 

Sidney Franklin das erste Remake, der bereits erwähnte Film „The Forbidden City“;  das erneut 701

mit einem Publikumsliebling besetzt wird, in diesem Fall der Darstellerin Norma Talmadge, die hier 

gleich in einer Doppelrolle als Mutter und Tochter auftritt. Vier Jahre später wird „The Toll of the 

 L.B. [= Ludwig Brauner]: „Harakiri“. Die Geschichte einer jungen Japanerin. In: Der Kinematograph 677, 31.12.1919.698

 Fgd. [= Karl Figdor]: „Harakiri“. Die Geschichte einer Japanerin. In: Erste Internationale Film-Zeitung. 50, 20.12.1919, 699

S. 32.

 Figdor emigriert bei Kriegsbeginn nach Zürich, wo er auch nach dem Krieg weiter zu Asien publiziert. Vgl. Figdor, 700

Karl: Erlebtes Asien. Abenteuer und Erkenntnisse zwischen Urwald und Meer. Zürich 1947.

 Der Film ist u. a. in einer DVD-Ausgabe mit dem Titel „Norma Talmadge Double Feature“ zusammen mit „The Social 701

Secretary“ 2004 bei Grapevine Video erschienen.
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Sea“  von Chester M. Franklin bereits zum dritten Mal den zur Meistererzählung gewordenen 702

Stoff  über  die  Begegnung  mit  Japan  umsetzen,   diesmal  mit  der  zu  diesem  Zeitpunkt  noch 703

unbekannten Anna  May  Wong.  Damit  stechen  bei  dieser  Umsetzung  zwei  Dinge  hervor:  Zum 

einen wird die Hauptrolle erstmals mit einer Darstellerin asiatischer Herkunft besetzt,  und zum 704

anderen wird in einem frühen Technicolorverfahren gefilmt, das den exotischen visuellen Reiz des 

Films  noch  maßgeblich  verstärkt.   Die  beiden  letzten  Stoffbearbeitungen  verlegen  dabei  den 705

Handlungsort jedoch von Japan nach China.

Aber  auch  in  Deutschland  entstehen  1919  noch  mindestens  zwei  weitere  Filme  ganz 

ähnlichen Sujets. Zum einen „Die Geisha und der Samurai“, eine Tragödie in fünf Akten nach dem 

Drehbuch  und  der  Regie  Carl  Boeses,  der  als  Kolportageexperte  hier  seinem  Metier  treu  zu 

bleiben scheint, wie der Untertitel „Morphiumopfer“ andeutet, und zum anderen „Das Teehaus zu 

den  zehn  Lotusblumen“,  das  auf  einem  Drehbuch  Willi  Wolffs  basiert.  Das  Onlineportal  des 

Deutschen Filminstituts, „filmportal“,  gibt den Inhalt des im September in Berlin uraufgeführten 706

zweiten Films wie folgt wieder:

Dr.  Yotamo,  ein  junger  japanischer  Wissenschaftler,  arbeitet  mit  Dr.  van  Halsten  gemeinsam  in  der 
Krebsforschung.  Yotamo  stammt  aus  einer  verarmten  adligen  Familie,  und  seine  Mutter  und  seine 
Schwester Mimosa schicken ihm die Reste des Familienvermögens zum Abschluß seiner Studien. Als 
Mimosa durch den Tod der Mutter völlig mittellos wird, arbeitet sie als Geisha in einem Teehaus. Dr. 
van Halsten nimmt einen Ruf als Marinearzt in Tokio an und sucht sie – vergebens. Bis er zufällig mit 
einem  Bekannten  das Teehaus  betritt,  in  dem  sie  arbeitet. Als  sie  sich  weigert,  dem  Bekannten  zu 
Willen  zu  sein,  nimmt  van  Halsten  sie  zunächst  mit  in  sein  Haus. Als  er  nach  Europa  zurückkehrt, 
kommt sie mit ihm. Nun muß der Bruder beim Wiedersehen mit seiner Schwester feststellen, daß sie 
eine Geisha ist. Mit dieser Schande kann er nicht leben, er ersticht sie. Als sie ihm sterbend erzählt, 
daß sie das alles nur für ihn und seine Karriere getan hat, begeht er Harakiri.707

Von seinem rituellen Rahmen losgelöstes und auf Selbstmord reduziertes Harakiri, Geishas, die 

mit Prostituierten gleichgesetzt werden und das Teehaus als verbotener Ort prägen auch hier das 

Japanbild  und  zeigen  die  Persistenz  kultureller  Stereotype,  die  das  Medium  Film  hier  immer 

wieder  aufruft.   Japan  konturiert  sich  bereits  in  den  vorangegangenen  Medien  als  „lieblich, 708

 Der Film ist in einer restaurierten Fassung 2005 in der DVD-Box „Treasures from American Film Archives“.702

  Vgl.  Xing,  Jun:  Cinematic  Asian  Representation  in  Hollywood.  In:  Friedman,  Jonathan  C.  (Hrsg.):  Performing 703

Difference. Representations of „The Other“ in Film and Theatre. Lanham/MD 2009, S. 113–143, hier S. 119.

 Anna May Wong wird später der erste chinesisch-amerikanische Filmstar.704

 Dass Lang einen der Filme gesehen hat, scheint eher unwahrscheinlich.705

 Das Onlineportal „filmportal.de“ ist ein Projekt des Deutschen Filminstituts, DIF in Frankfurt a. M.706

 Eintrag des filmportals zu „Das Teehaus zu den zehn Lotosblumen“ (D 1919, R: Georg Jacoby): http://707

www.filmportal.de/df/7e/Credits,,,,,,,,AA4C2C99F244441C9A8526ADD5A998F6credits,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.html 
(11.02.2013)

 Dies gilt in selbem Maße für das Bild von China. Auch in „Die Freundin des gelben Mannes“, dem dritten Teil der „Die 708

Herrin der Welt“-Reihe, wird die weltenbummlerische Titelheldin Maud Gregaards in der chinesische Provinz Kanton 
in ein Freudenhaus verschleppt.
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niedlich,  freundlich,  klein,  zart,  zerbrechlich“.   Gerade  auch  das  Teehaus  ist  von  jeher  ein 709

beliebter heterotoper Raum der filmischen Japanbilder. Es

wird in der westlichen Welt gemeinhin als zweideutiger Ort konstruiert und rezipiert, der alle Intarsien 
des Exotischen und Fremden, die sich mit Japan verbinden, beherbergt: Die Geisha und alle mit dieser 
,Figur‘ verbundenen Imaginationen der fremden Weiblichkeit, die Musik, die Ausstattung, die 
ritualisierte Alltagskultur.710

Die „japanische Geisha ist in ihrer Wahrnehmung im europäischen Kontext ganz Bild 

geworden.“   Dazu  gehören  feste  Elemente,  denn  das  „Pittoreske  der  Geisha  konstituiert  sich 711

wesentlich über die kunstvolle Kleidung sowie die nicht minder kunstvolle und aufwendige Frisur, 

ihre Gesten und ihre anmutige Körperhaltung“.  Kein Wunder, dass man über die ganz klassisch 712

dergestalt in Szene gesetzte Lil Dagover bereits vorab in einem Drehbericht urteilt, sie „wirkt mit 

ihrem farbenfrohen Kimono auf der Stufe ihres ,Vaterhauses‘ wie ein Bild“.  So ist die Geisha 713

auch nicht aufgrund ihrer lasziven, freizügigen Art reizvoll, sondern „anziehend waren 

die ,fremden Frauen‘ Asiens gerade aufgrund ihrer körperlichen Diszipliniertheit und der 

vielbeschworenen  Kunst  der Andeutung“.   Das  Bild  der  Geisha  hat  sich  im  westlichen  Raum 714

schon am Ende des 19. Jahrhunderts soweit verfestigt, dass es keinerlei Kontextualisierung mehr 

bedarf  und  bisweilen  losgelöst  von  anderen  Symbolen  als  Personifikation  Japans  kursiert,  wie 

Narrelle Morris herausgearbeitet hat:

Since the mid-nineteenth century, there has been an enduring relationship between Western 
imaginings and the Japanese woman. Dressed in a kimono and made up as a geisha, she has often 
been used in illustrations and cartoons as an archetypal gendered symbol of her country, often to the 
exclusion of all other symbols.715

Eine solche Reduzierung der Geisha, die sogar noch losgelöst von allen anderen Symbolen als 

Allegorie ihres Landes agieren kann, funktioniert tatsächlich zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch 

genau so wie in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Indem die Geisha dergestalt Pars pro Toto für ihr 

Land steht, wird auch die Ehe zwischen der Japanerin und dem Europäer bzw. dem Amerikaner 

zugleich zu einer Kolonialisierungsfantasie.

 Für die Postkarte, das visuelle Leitmedium der Kriegsberichterstattung, untersucht dies für den Zeitraum von Beginn 709

bis Mitte des 20. Jahrhunderts: Linhart, Sepp: „Niedliche Japaner“ oder Gelbe Gefahr? Westliche Kriegspostkarten 
1900–1945  /  „Dainty  Japanese“  or  Yellow  Peril?  Western  War  Postcards  1900–1945.  Wien  2005.  Das  Zitat  zur 
untersuchten Ausgangssituation um 1900 stammt von S. 1.

  Schaffers,  Uta:  Konstruktionen  der  Fremde.  Erfahren,  verschriftlicht  und  erlesen  am  Beispiel  Japan.  Berlin  2006 710

(= Spectrum Literaturwissenschaft. 8), S. 115.

 Ebd., S. 116.711

 Ebd., S. 118.712

 Meyer, Margot: Japan in Stellingen. In: Film-Kurier 94, 24.09.1919, S. 1–2, hier S. 2.713

 Schaffers 2006, S. 118.714

 Morris, Narrelle: Innocence to Deviance. The Fetishisation of Japanese Women in Western Fiction, 1890s–1990s. In: 715

Intersections. Gender, History and Culture in the Asian Context 7/2002. [Reproduziert auf Intersections: Gender and 
Sexuality in Asia and the Pacific im Februar 2008 unter: http://intersections.anu.edu.au/issue7/morris.html 
(05.11.2012)].
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Die  Narrativierung  der  erlebten  wie  der  imaginierten  kolonialen  Erfahrungen  vollzieht  sich 

reziprok, wodurch ein scheinbares Wissen und damit unwillkürlich eine Brille geschaffen wird, die 

wiederum den Blick auf das Fremde prägt. „Phantasien der Eroberung implizieren die Eroberung 

der Phantasie“ nennt dies der Germanist Wolfgang Struck.  Gerade Imaginationen Japans sind 716

bereits einige Zeit vor den 1910ern in Mode. Mit der Öffnung Japans am Ende des 

19. Jahrhunderts und mit der 1873 erstmals im deutschsprachigen Raum stattfindenden 

Weltausstellung in Wien setzte eine breite Japanbegeisterung in Literatur, Theater und Musik ein, 

deren  Imaginationen  lange  das  deutsche  Japanbild  prägten,  auf  das  die  späteren  filmischen 

Umsetzungen  aufbauen.  Hinzu  kamen  die  überaus  populären  Japonismen  in  der  Kunst.  Die 

Einflüsse auf den Wiener Jugendstil werden Lang sicher am nächsten gewesen sein. Dahinter, 

dass die filmische Japan-Welle zudem aus Amerika nach Deutschland überschwappt, steht der 

Druck  nach  Kriegsende  nicht  mehr  nur  für  den  geschlossenen  deutschen,  sondern  für  den 

internationalen  Markt  produzieren  zu  müssen.   Man  hofft,  der  exotische Abenteuerfilm  könne 717

sich wie der historische Monumentalfilm als weltmarkttauglich erweisen und sich v. a. gegen seine 

erfolgreichen  US-amerikanischen  Vorbilder  durchsetzen.   Denn,  wie  die  „Lichtbild-Bühne“  im 718

November 1919 konstatiert,

[n]un ist der Krieg vorbei und wir sind arm und auch für die Filmindustrie erhebt sich die große Frage, 
wie  dieser  Tatsache,  die  nun  doch  einmal  nicht  aus  der  Welt  zu  schaffen  ist,  Rechnung  getragen 
werden  kann,  d.  h.  die  Industrie  ist  vor  eine  Alternative  gestellt,  in  beschränktem  Umfange  zu 
produzieren oder die Produktion für den Kampf auf dem Weltmarkt vorzubereiten und groß 
aufzuziehen. Das erstere wäre gleichbedeutend mit dem Verfall der gesamten Industrie. Das zweite 
hieße, es der Produktion der Amerikaner und Italiener gleich zu machen und Kapitalien für Films bereit 
zu  stellen,  die  alles  bisher  Geleistete  in  den  Schatten  stellen,  und  es  will  scheinen,  als  ob  die 
kommende Produktionspolitik eine starke Tendenz nach dieser Richtung hat.719

Die  Veröffentlichung  „Harakiris“  im  Rahmen  der  „Decla-Weltklasse“  unterstreicht  deutlich  das 

Anliegen, „alles bisher Geleistete in den Schatten stellen“ zu wollen, um weltmarkttauglich zu sein. 

Ein Anliegen, dem zumindest die filmbegleitende Presse einen hohen Erfolg prophezeit:

Immer mehr zeigt es sich, daß unsere Filmindustrie nicht nur das Bestreben hat, auf dem Weltmarkt zu 
erscheinen, sondern daß sie auch Mittel und Wege gefunden hat, Films zu drehen, die die 
Auslandskonkurrenz nicht zu fürchten brauchen; daß sich Geldleute und Künstler in dem Bestreben 
zusammenfinden,  die  Filmerei  zu  veredeln,  Wert  und  Wirkung  erschöpfend  herauszubringen.  Ein 
solches Werk, mit dem wir getrost den sicherlich nicht zu unterschätzenden Kampf gegen das Ausland 
aufnehmen können, ist der zweite Film der Decla-Weltklasse „Harakiri“.720

 Struck 2010, S. 45.716

 Zum Druck und zur Vergleichsgröße des US-amerikanischen Films für das nationale Kino vgl. Kabatek 2003, S. 32–717

33.

 Zu denken ist auch an Frankreich und Dänemark.718

 o. V.: Der teuerste Film. In: Lichtbild-Bühne 46, 15.11.1919.719

 F. v. B.: „Harakiri“. In: Lichtbild-Bühne 52, 27.12.1919, S. 19.720
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Blumenfrau und Schmetterlingslächeln. Einige Bemerkungen zur Stoffgrundlage

Nun  ist  der  Stoff  mit  dem  Fritz  Lang  hier  auf  dem  Weltmarkt  antreten  will,  wie  erwähnt, 

keineswegs neu. Seine „Geschichte einer kleinen Japanerin“, so der Untertitel, ist vielmehr „[d]ie 

alte Geschichte, variiert, die wir schon so gut kennen“,  denn der „Hauptinhalt der Handlung ist 721

nicht neu. In der Oper „Madame Butterfly“ hat er bereits seine Verwendung gefunden“.  Solche 722

Verweise, wie hier in der „Ersten Internationalen Film-Zeitung“, auf die Umsetzung des Stoffs im 

Medium der Oper sind einheitlich in der Aufnahme der Presse zu finden.  Selbst wenn sie nicht 723

derart offen vorliegen, sind sie als subtiler Subtext stets präsent, wenn man etwa in Drehberichten 

von Lil Dagovers „Schmetterlingslächeln“ liest und an selbiger Stelle mehr von den Aufnahmen an 

„dem Landungssteg an Butterflys Vaterhaus“ erfährt.  Dies mag auf die effektive 724

Vermarktungsstrategie  der  Decla  hinweisen,  die  versucht,  ihren  Film  in  eine  Reihe  mit  den 

vorangegangenen  Bearbeitungen  zu  stellen,  zeigt  aber  sehr  deutlich  auch,  dass  der  Stoff 

tatsächlich als bekannt vorausgesetzt wird. In erster Linie scheint er dabei im deutschsprachigen 

Raum über Puccinis Operntragödie „Madama Butterfly“ rezipiert worden zu sein, die in 

Deutschland 1904 wenig erfolgreich uraufgeführt und in den nächsten Jahren mehrfach 

abgeändert wurde. Über die Rezeption der Oper hinaus findet das Motiv in Deutschland allerdings 

eine  eher  geringe  Verbreitung.  Als  Hauptprodukteure  von  Madame-Butterfly-Narrativen  lassen 

sich vielmehr Frankreich, Italien und die USA herausarbeiten. Hier ist der Stoff wesentlich stärker 

im kulturellen Gedächtnis verankert, weswegen auch Neubearbeitungen und intertextuelle 

Rückgriffe  deutlich  häufiger  zu  finden  sind.  Die  literarischen  Vorlagen,  Pierre  Lotis  Reiseroman 

„Madame  Chrysanthème“  (1885),  John  Luther  Longs  „Madame  Butterfly“  (1898)  und  David 

Belascos Theaterstück „Madame Butterfly“ (1900 uraufgeführt), finden allerdings mit Ausnahme 

Longs in keiner Besprechung Erwähnung.  Longs Bearbeitung des Stoffes, die auf einer wahren 725

Begebenheit beruhen soll, die ihm durch seine Schwester, die Frau eines japanischen Missionars 

in Nagasaki und Yokohama, zugetragen worden sein soll, nimmt darunter durch ihren expliziten 

Antiimperialismus eine markante Sonderstellung ein. Als Kernelement der vielfältigen 

Butterflyerzählungen, so verschieden sie auch in vielen Punkten sind, lässt sich der durch Heirat 

vollzogene  Kulturkontakt  des  „Western  man  who  has  journeyed  to  Asia,  where  he  pursues  a 

vision  of  the  Orient  by  ,marrying‘  a  woman  there“  festhalten.   Dieser  Kulturkontakt  eines 726

 Fgd. [= Karl Figdor]: „Harakiri“. Die Geschichte einer Japanerin. In: Erste Internationale Film-Zeitung 50, 20.12.1919, 721

S. 32.

 st: „Harakiri“, die Geschichte einer kleinen Japanerin. In: Berliner Börsen-Courier 595, 21.12.1919 (Frühausgabe), 722

S. 9.

 Vgl. wortgleich auch P.: „Harakiri“. Pressevorstellung im Marmorhaus. In: Der Film 51, 21.12.1919, S. 39–40.723

 Meyer, Margot: „Harakiri“. In: Film-Kurier 94, 24.09.1919.724

 Für einen ausführlicheren historischen Überblick über die Bearbeitungen des Stoffs siehe: Morris 2002.725

 Vgl. Wisenthal, Jonathan: Inventing the Orient. In: ders. / Grace, Sherrill E. / Boyd, Melinda (Hrsg.): A vision of the 726

Orient. Texts, intertexts, and contexts of Madame Butterfly. Toronto 2006, S. 3–20, hier S. 5.

196



Europäers durch eine Heirat (sei sie auch nur auf Zeit) mit einer asiatischen Frau wird von Lang 

auf für ihn typische Weise im Fokus verändert. Und zwar verschiebt er, wie schon in „Hilde Warren 

und der Tod“, eine männliche zu einer weiblichen Identifikationsfigur. Diese steht hier allerdings 

nicht für die verweiblichte Moderne. Wohl aber steht sie hier erneut im Zusammenhang mit dem 

Todesthema, wenngleich auch auf andere Weise. Vorrangig erhält er jedoch ein Denkmodell des 

Westens  als  männlich-aktiv  und  des  Ostens  als  weiblich-passiv.  Weiblichkeit  wird  so  erneut 727

nicht auf individueller Ebene, sondern auf der kollektiver Symbolhaftigkeit verhandelt, bedient sich 

der  Film  doch  deutlich  der  Geisha  als  Symbol  für  ihr  Land.  Über  diese  Figur  wird  ferner 

Weiblichkeit auch wieder in einen Zusammenhang mit Prostitution gesetzt.

Dass  er  eine  weibliche  Figur  ins  Zentrum  der  Erzählung  stellt,  hat  Langs  Film  mit  Longs 

Kurzgeschichte gemein, wo der Fokus ebenfalls auf der Figur der O-Take-San bzw. der Cho-Cho-

San liegt. Bei Lang wird ihre Geschichte erzählt, ihr Schicksal steht im Mittelpunkt, während der 

encounter zwischen der Japanerin und dem Europäer sonst für gewöhnlich aus einer maskulinen 

Perspektive  erzählt  wird.  Durch  diese  Verschiebung  unterscheidet  sich  „Harakiri“  auch  vom 

klassischen Narrativ des exotischen Kinos der Zeit. Anders als z. B. in Joe Mays bereits mehrfach 

herangezogenem Mehrteiler „Die Herrin der Welt“ geht es in „Harakiri“ nicht um den Körper der 

schönen Europäerin, über den der Kontakt mit der Fremde stattfindet, sondern um die exotische 

Frau, die dem männlichen Europäer ihre fremdartige Welt eröffnet. Nicht die von dem 

Marineoffizier Anderson objektivierte O-Take-San wird so zum Fremden, sondern Anderson selbst 

ist der  Andere. Gelingt dem Film auch sicher kein tatsächlicher Perspektivwechsel – die 

Perspektive  bleibt  eine  durch  und  durch  westliche  –  so  unternimmt  er  doch  immerhin  eine 

Verschiebung, indem die Empathie des (vermeintlich) weiblichen Publikums auf die Figur O-Take-

Sans gelenkt wird. Identitätsstiftend ist somit hier primär das Geschlecht, nicht die Nationalität. So 

ist es, wie die Filmbeschreibung der „Neuen Kino-Rundschau“ paraphrasiert, auch „Olafs junges 

Weib mit dem Instinkt der Frau“, das am Ende „als erste der kleinen Japanerin zu Hilfe“ eilt.  Es 728

wird also ein vermeintlich universelles weibliches Schicksal erzählt, in dem die Frau als leidendes 

Opfer einer Übermacht des Schicksals gegenübersteht. Denn am Ende folgt „Harakiri“ titelgebend 

der Oper Puccinis und dem Gros der weiteren Bearbeitung des Stoffs: Butterfly bzw. O-Take-San 

nimmt sich mit dem Kurzschwert ihres Vaters das Leben; ist dies doch auch ein Motiv, das sich in 

so vielen Langschen Filmen wiederfindet. Das Streben der weiblichen Protagonistin nach 

Emanzipation, die sich diese über eine Ehe mit dem Fremden verspricht, scheitert. Doch scheitert 

sie nicht an der Adaption westlicher Verhaltensweisen, sondern am mangelnden Interesse ihres 

männlichen Gefährten an ihrer Integration. Der Seeoffizier Anderson plant zu keinem Zeitpunkt sie 

 Vgl. dazu u. a. Wilkinson, Endymion: Japan versus Europe. A History of Misunderstanding. London 1990, S. 113.727

 o. V.: Filmbeschreibungen. „Harakiri. Drama in sechs Akten“. In: Neue Kino-Rundschau 157, 06.03.1920, S. 14–15, 728

hier S. 14.
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tatsächlich  mit  in  sein  Land  zu  nehmen.  Für  ihn  ist  O-Take-San,  die  Allegorie  ihres  Landes, 

unmittelbar mit ihrem Heimatland verbunden. Land wie Frau werden als schön und reizvoll, aber 

als rückschrittlich und kindlich imaginiert. Eine Auseinandersetzung, aus der ein differenzierteres 

Bild beider entstehen könnte, strebt er nicht an. Sein Bild ist bereits klar umrissen. Für ihn ist O-

Take-San  eine  Blume  ihres  Landes,  die  man  bewundert,  die  man  pflückt,  aber  die  man  nicht 

ausgräbt und mit nach Hause nimmt. Wie Langs Japan zeitlich in der Vergangenheit verankert ist, 

ist O-Take-San für Anderson unumstößlich mit einem Ort, nämlich dem fremden, dem alten Japan 

verbunden.

Wieder einmal, wie so oft bei Fritz Lang, steht man an dieser Stelle vor dem Problem, der 

Situation Rechenschaft zu schulden, dass es sich genau genommen um eine Adaption handelt, 

die an ihre Vorläufer gebunden ist, sei es in Anlehnung wie in Abgrenzung zu ihnen. Wesentliches 

Mittel des Legitimations- und schließlich Nobilitierungsprozesses in der Kino-Theater-Kontroverse 

ist der Rückgriff auf etablierte und bewährte Stoffe. Diese starke Adaptionsdebatte zu Beginn des 

20.  Jahrhunderts  steht  im  Kontext  der  allgemeineren  Debatten  um Abgrenzung  zwischen  Film, 

Theater und Literatur. Es geht um die Behauptung des Filmtheaters gegenüber dem 

Schauspielhaus.  Und wie bereits die beiden vorangegangenen Kapitel gezeigt haben, ist Lang 729

als Autor für den Film ein frecher Epigone. In der Rezeption „Harakiris“ sind zwei Aspekte von 

zentraler Bedeutung: Zum einen die Umsetzung eines Stoffs, der bekannt und geschätzt ist, wie 

auch zum anderen die pseudodokumentarische Inszenierung einer fremden Kultur im Stile eines 

ethnografischen Lehrbildes, das jedoch v. a. mit einem glänzt: seiner Ausstattung, die an Langs 

eigene Sammelleidenschaft erinnert.

Ausstattung als Sujet. Zur Ähnlichkeit historischer und exotischer Filme

Für Filme mit einem exotischen Setting – und dazu, so zeichnet sich an dieser Stelle bereits 

ab, gehören bei Fritz Lang exotische und historische Fremde – fungieren besonders die 

Sammlungen der naturhistorischen Museen und Völkerkundemuseen als Bild-, Ideen- und 

Materialgeber, allen voran die beiden Unternehmen Umlauff und Hagenbeck, decken zu Beginn 

des 20. Jahrhunderts geschäftstüchtig diesen Bedarf der Filmindustrie an abenteuerlich-

exotischen Kulissen und anderweitiger Ausstattungen. Die historische oder ethnografische 

Genauigkeit bleibt dann über den Authentizität bereits hinreichend durch Autorität generierenden 

Deckmantel wissenschaftlicher Beratung hinaus vielfach sekundär. Das Streben nach 

größtmöglicher Authentizität konzentriert sich auf Requisiten und Bauten und wird in erster Linie 

über die Autorität der fachmännischen Ausstatter evoziert, deren Mitarbeit als, im heutigen Sinne, 

wissenschaftliche  Berater  von  der  Presse  umfangreich  erwähnt  und  gelobt  wird.  In  beiden 

 Vgl. dazu: Heller 1985 und Ders. 2006.729
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Formen, den historischen wie den exotischen Filmen, schuf Hagenbeck als „,Kenner der Tropen 

und der Tiere‘ (Film-Kurier, 24.10.1921) prototypische Werke einer evasiven Phantasie, die sich 

die Fremde als einen Parcours aus inszenierten Sensationen erfindet“.730

Herausgehoben werden in der Werbung des Films durchgängig die „wirklich echte[n] 

Umlauffttsche[n]  Interieure“.   Stets  ist  dabei  vom  „Museum  Umlauff“  die  Rede,  meist  vom 731

„völkerkundlichen  Museum  I.F.G.  Umlauff“.  Schon  Kabatek  vermerkt  „eine  mitunter  frappante 

Einmütigkeit der verschiedenen schriftlichen Quellen“, die er auf die „Effizienz der 

Werbeverlautbarungen“ schiebt.  Das sog. „Völkerkundliche Museum“, tatsächlich ein 732

Hamburger  Unternehmen,  wurde  1868  unter  dem  Namen  „J.F.G.  Umlauff,  Naturalienhandlung 

und Museum“ als Naturalienhandlung auf der Hamburger Reeperbahn gegründet. Der 

Familienbetrieb vertreibt und produziert von Indianerschmuck bis zu Menschenfiguren was „die 

jeweiligen  gesellschaftlichen,  politischen  und  wissenschaftlichen  Bedürfnisse“  fordern.   Man 733

versucht v. a., sich „eine Klientel aus Bildungsbürgertum und Wissenschaft zu erschließen“ – und 

dies mit großem Erfolg: Umlauff „hatte sich mit seinem Angebot im letzten Drittel des 

19.  Jahrhunderts  bewusst  sowohl  ein  Massen-  als  auch  ein  Fachpublikum  erschlossen“.  In 734

seiner Gänze erschlossen ist das Filmfachpublikum: „Das völkerkundliche Museum J.F.G. 

Umlauff  –  –  Hamburg  lieferte  auf  Grund  sorgfältigster  ethnographischer  Studien  den  bis  ins 

Kleinste wahrheitsgetreuen, malerisch ganz ausgezeichneten Rahmen“ heißt es in der „Lichtbild-

Bühne“.  „Der Kinematograph“ betont ein „besonderes Verdienst bei der Inszenierung“, das das 735

„völkerkundliche Museum von I. F. G. Umlauff in Hamburg“ hat, welches „die japanische 

Ausstattung lieferte und dessen Leiter, Heinrich Umlauff, auch die gesamten japanischen Bauten 

ausführte“.  Offenbar kommt der Status des Unternehmens nicht zuletzt unmittelbar von dem 736

Ruf des Neffen Carl H. Hagenbecks, Heinrich Umlauff selbst. Die Berichterstattung gibt sich im 

Zusammenhang  betont  sachlich,  spaßhafte  Kommentare  wie  „Umlauff  sen.,  der  ehrwürdige 

Hamburger Schätzesammler, hat Götzen und Götter en gros geliefert“, sucht man in der Presse 

zu diesem Zeitpunkt noch vergebens.  Eine solche Ironisierung der Ausstattungspraxis scheint 737

 Schöning 2000, S. 81. Vgl. auch ders.: Unternehmensgegenstand Exotik. Der Produzent John Hagenbeck. In: ders. / 730

Bock,  Hans-Michael  /  Jacobsen,  Wolfgang  (Hrsg.):  Triviale  Tropen.  Exotische  Reise-  und  Abenteuerfilme  aus 
Deutschland 1919–1939. München 1997 (= edition text + kritik).

 Fgd. [= Karl Figdor]: „Harakiri“. Die Geschichte einer Japanerin. In: Erste Internationale Film-Zeitung 50, 20.12.1919, 731

S. 32.

 Sturm 2001, S. 21.732

 Lange 2006, S. 7.733

 Ebd., S. 8 und dies.: Ein Riesengorilla auf Sankt Pauli. In: The Thing 02.03.2007.734

 F. v. B.: „Harakiri“. In: Lichtbild-Bühne 52, 27.12.1919, S. 19.735

 L.B. [= Ludwig Brauner]: „Harakiri“, Die Geschichte einer jungen Japanerin. In: Der Kinematograph 677, 31.12.1919.736

 So heißt es in der Berichterstattung zu „Liebe, Tod und Teufel“ (D 1934, R: Heinz Hilpert, Reinhart Steinbicker) im 737

„Film-Kurier“ Nr. 249 vom 23.10.1934.
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erst später möglich zu sein. 1919 hingegen ist Umlauffs  Autorität für die Filmfachpresse 

unantastbar.

Man argumentiert in der Presse aber auch ganz ohne eine direkte namentliche Nennung mit 

der Beteiligung wissenschaftlicher Berater. Die Argumentation ist dabei so bestechend einfach wie 

inkorrekt:  „[D]a  bedeutende  Fachleute  bei  der  Inszenierung  mitwirken,  erstehen  Bilder  von 

verblüffender Naturtreue, denen man durchaus nicht ansieht, daß sie vor den Toren einer großen 

europäischen  Hauptstadt  aufgenommen  wurden“,  befindet  „Der  Kinematograph“.  Besonders 738

aber durch die umfassende Unterstützung und Sammlung des Umlauffschen Unternehmens kann 

der Film den Eindruck erwecken, sich „vom simplen eurozentristischen Exotismus ab[zu]heben“, 

wie Sturm betont.  Möglich ist dies v. a. da es noch keine klare Grenze zwischen 739

wissenschaftlich-dokumentarischem und fantastisch-fiktivem Film gibt und Elemente des 

dokumentarischen  und  des  fiktiven  Films  in  allen  Formen  exotischer  Filme  der  Weimarer  Zeit 

untrennbar miteinander vermischt vorzufinden sind.740

Fritz Lang arbeitet bei „Harakiri“ nicht zum ersten und auch nicht zum letzten Mal, sondern 

regelmäßig  mit  dem  Ethnographikahändler  Umlauff  zusammen.  Wie  „Der  Film“  im  Mai  1919 741

verlauten lässt, stellt Umlauff „sein ganzes Museum sowie auch seine eigenen reichen 

Erfahrungen auf dem Gebiete der Völkerkunde, schließlich auch seine reichhaltigen exotischen 

Sammlungen  ausschließlich  der  Decla-FilmGesellschaft  zur  Verfügung“.  Die  sichern  der  Decla 

nicht nur einen Vorteil auf dem Markt exotischer und ethnografischer Filme, sondern verpflichten 

im gleichen Zuge auch zu ostentativer Werbung. Aber Lang hat zu den Umlauffschen 

Sammlungen eine besondere Beziehung, die nicht nur der häufigen Zusammenarbeit geschuldet 

ist, wie der im Folgenden zitierte Beitrag aus dem „Film-Kurier“ belegt. Dort rät man zu

einem Stadtbummel, so für sich hin, nach einem kleinen unscheinbaren Haus, drunten am Hafen, dem 
Umlauff-Museum. Zu wünschen wäre es, denn hier ist man im Nu in einer anderen Welt. 
Merkwürdige Masken, Tierköpfe, grelle Malereien sehen den Besucher an. Kriegsbeile, die öfter in den 
Händen  der  roten  Helden  waren  als  begraben;  Kalumets,  wunderschön  geschnitzte  Friedenspfeifen 
aus  dem  heiligen  Ton  rötlicher  Farbe.  Wolldecken  mit  Stickereien,  verzierte  Leggins  –  Hosen  –, 
Mokassins, Glasperlenschmuck. 
Mit  besonderer  Erregung  wird  der  Besucher  die  Skalps  betrachten,  Kopfhäute  der  unterlegenen 
Feinde, die der siegreiche Krieger mit dem scharfen Bowie-Messer abtrennte. Lange, blauschwarze 
Haare,  an  ihrer  Wurzel  verbunden  durch  ein  handtellerbreites  Stück  der  Kopfhaut.  So  hängen  sie 
heute, Trophäen einer blutigen Zeit der Vergangenheit. 
Schätze breiten sich da aus, die von der hochstehenden Kultur eines ausgerotteten Volkes zeugen. Mit 
besonderer  Liebe  hat  der  verstorbene  Gustav  Umlauff  sie  zusammengetragen.  Er  starb  im  Dienste 
dieser seiner Sache; und eigentlich ganz in ihrem Stil: 
Beim Auspacken einer Waffensendung aus Süd-Amerika – so berichtete vor einiger Zeit Fritz Lang, 

 L.B. [= Ludwig Brauner]: „Harakiri“. Die Geschichte einer jungen Japanerin. In: Der Kinematograph 677, 31.12.1919.738

 Sturm 2001, S. 123.739

 Vgl. Oksiloff 2001, S. 161.740

 Vgl. auch die Kapitel zum Film in: Lange 2006, S. 211–262.741
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einer der Enthusiasten dieses wenig bekannten Dorados aller Karl-May-Anhänger – verletzte er sich 
an einem Pfeil. Und starb kurz darauf: Kurare, das gefürchtete Pfeilgift der Pampas-Bewohner, hatte 
an ihm seine Wirkung getan. 
Sein Werk überlebt ihn, mehr als Ankauf und Verkauf von Raritäten aus aller Welt ist es: Eine Stätte 
der Exotik. Bunter Wahrtraum in einer höchst realen Umwelt.742

Das  Anekdotenhafte  dieses  ,Nachrufs‘  aus  dem  Jahr  1930  verleitet  dazu,  die  Bedeutung  des 

Hauses Umlauff für die Filmwirtschaft zu unterschätzen, doch diese „Stätte der Exotik“ belieferte 

zu diesem Zeitpunkt bereits seit über einer Dekade die Decla mit Kostümen und Requisiten für 

den vermeintlich wissenschaftlich fundierten, den höchst realen „Wahrtraum“ vieler Filmemacher. 

Aus  heutiger  Perspektive  kollidieren  hier  der  Authentizitätsanspruch  eines  wissenschaftlichen 

Publikums und die Seherwartung der Masse. Was jedoch Hilke Thode-Arora zu den Vorläufern 

der  exotischen  Filme,  den  Völkerschauen  der  Jahrhundertwende,  konstatiert,  dass  solange  die 

Seherwartungen  des  Publikums  erfüllt  wurden  „weite  Teile  der  Zuschauer  womöglich  gar  kein 

Bedürfnis nach darüber hinausgehender ,Echtheit‘“ hatten, scheint auch auf die exotischen Filme 

des Weimarer Kinos übertragbar.  Denn die publizistischen743

Begleittexte  zu  ,Der  goldene  See‘  oszillieren  beispielsweise  zwischen  dem  imaginären  Schauplatz 
Yucatán,  also  Maya-Land,  und  Peru,  der  Heimat  der  Inka,  Heinrich  Umlauffs  Bauten  sind  eine 
stilistische Mischung aus Fantasie und präkolumbianischen Kunstrelikten verschiedener mexikanischer 
Kulturen.  Um  welche  Indianer  es  sich  nun  handeln  soll  und  ob  sie  historisch  tatsächlich  Menschen 
opferten, ist jedoch ohne Belang; wichtig hingegen bleibt das Wiedererkennungszeichen: Der 
bedauernswerte europäische Forscher wird auf dem Stellinger Felsen von seinem Verfolger in vollem 
Federschmuck gemeuchelt – also einem Indianer.744

Damit  wird  klar,  dass  die  Rezeption  gerade  im  Bereich  der  exotischen  Spielfilme  auch  in  den 

späten 1910er Jahren noch massiv zwischen verschiedenen Ebenen schwankte und dass dort, 

im Gegensatz zur ,Exotenwerbung‘, Authentizität „noch nicht völlig ausgedient“ hatte, wie Stefanie 

Wolter  mit  einem  vergleichenden  Blick  auf  die  Vermarktung  des  Fremden  in  verschiedenen 

Medien schlussfolgert.745

So  kommt  es,  dass  selbst  in  weniger  wohlwollenden  Kritiken  immer  zumindest  noch  die 

Ausstattung lobend erwähnt wird: „Fast allen, auch der schönen Lil, fehlte jedoch in Aussehen und 

Geste das typisch Japanische, wohingegen die prächtige Ausstattung Heinrich Umlauffs so echt, 

so schön und großartig als nur möglich war“, liest man zur Pressevorstellung im „Marmorhaus“ in 

 Feld, Hans: Hamburgs Indianer-Territorium. In: Film-Kurier 139, 18.06.1930.742

 Thode-Arora, Hilke: Herbeigeholte Ferne. Völkerschauen als Vorläufer exotisierender Abenteuerfilme. In: Schöning 743

1997, S. 30. Zur Zusammenarbeit beider vgl. Dreesbach 2005, S. 316.

 Ebd., S. 31.744

 Wolter 2005, S. 165. Leider ist das Kapitel zur „Leinwandexotik“ von sehr pauschalen Urteilen geprägt, die nicht auf 745

profunden  Analysen  zu  beruhen  scheinen.  Dort  heißt  es  z.  B.  zum  „Indischen  Grabmal“,  der  Film  arbeite  „mit 
Techniken, die keinen Zweifel daran lassen, mit wem sich das Publikum identifizieren soll: Obwohl der Film über weite 
Teile  in  Indien  spielt,  ist  der  Standpunkt  ein  klar  europäischer.  Westliche  Handlungsnormen  werden  als  richtig 
bestärkt, „orientalische“ als irrational und despotisch abgewertet“ (S. 169), ohne dass dies anschließend ausführlicher 
belegt wird.
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„Der Film“.  Diese Anmerkung klingt eins zu eins wie die Kritik am „fast unmöglich“ glaubhaft 746

wiederzugebenden „Tempo, Geste, Duktus der Renaissancemenschen“ in „Pest in Florenz“ bei 

gleichzeitigem Schwärmen für die historisch genaue und prächtige Ausstattung des Films.  Der 747

Vergleich mit dem Historienbild „Pest in Florenz“ ist dabei nicht singulär in der Presse zu finden, 

sondern  liegt  nahe,  stellt  „Harakiri“  doch  dessen  Nachfolger  in  der  „Weltklasse“-Reihe  dar. 

Markanterweise  wird  gerade  auch  in  Österreich,  wo  man  beide  Declafilme  mit  großem  Erfolg 

vorführt,  der  Vergleich  stark  gemacht:  „Wie  in  der  ,Pest  in  Florenz‘  erstanden  japanische 

Großbauten,  ganze  japanische  Straßen“,  berichtet  die  „Neue  Kino-Rundschau“  zum  Start  des 

Films.748

Es wird deutlich, dass immer wieder die Ausstattung in der Presse starken Anklang findet und 

als Herausstellungsmerkmal betrachtet wird. Dieses Phänomen trifft auch auf die anderen Filme 

Langs zu – und darüber hinaus für viele weitere anderer Regisseure, wie schon ein kurzer Blick 

auf andere Besprechungen zeigt. Unter Langs Filmen wird auch für „Die Spinnen“ dergestalt die 

„wahrhaft  prachtvolle  Ausstattung,  –  bis  ins  letzte  und  kleinste  Detail  sorgsamst  abgewogen, 

stilecht, vornehm und gediegen“ gelobt.  Obwohl im begleitenden Roman die zentralen Tempel 749

eindeutig  den  Inkas  zugeordnet  sind,  sind  diese  im  Film  zwar  „genau  genommen  eher  Maya-

Tempel“, doch soweit reicht eine Prüfung der „sorgsamst“ gewählten  Ausstattung nicht.  750

Stattdessen  wird  dies  im  Zweifelsfall  in  der  Rezeption  angepasst,  sodass  es  dann  auch  in  der 

Presse heißt: „Sind doch die alten Mayabauten, die Sitten und Kostüme jener Zeit unter Mithilfe 

hervorragender Gelehrter mit einer Echtheit rekonstruiert worden, wie sie nur deutscher 

Gründlichkeit möglich ist“ (Herv. S.H.).  Festzuhalten ist an dieser Stelle wieder, dass es sich 751

stets um alte Kulturen, um „Sitten und Kostüme jener Zeit“ handelt. Unklar ist auch hier wieder 

welcher Zeit genau, doch sie liegt deutlich in der Vergangenheit; die bekannte Unzeit der zuvor 

behandelten Filme „Hilde Warren und der Tod“ und „Pest in Florenz“ wird erneut evoziert. Das 

Fremde kommt stets als Anachronismus daher.

Wodurch  hebt  sich  nun  „Harakiri“  von  anderen  exotischen  Entwürfen  ab?  Sehr  ausführlich 

inszeniert der Film die (dem Publikum zumeist bereits bekannten) japanischen Sitten: Das Spiel 

auf der traditionell japanischen Laute, Shamisen, Ikebana, Beten, Schuhe ausziehen – all diese 

 P.: „Harakiri“. Pressevorstellung im Marmorhaus. In: Der Film 51, 21.12.1919, S. 39–40, hier S. 40. Die Meinung, den 746

Darstellern gelänge es, das ,japanische Wesen‘ überzeugend darzustellen, wie in den zuvor zitierten Quellen, bleibt 
also nicht ohne Gegenmeinung.

 Hb.: Die Pest in Florenz. In: Lichtbild-Bühne 43, 25.10.1919, S. 14.747

 o. V.: Die Filmneuheiten der Woche. Decla. „Harakiri“. In: Neue Kino-Rundschau 156, 28.02.1920, S. 13.748

 D.B.: „Der goldene See“. „Die Spinnen“. 1. Abenteuer. In: Film-Kurier 100, 01.10.1919.749

  Begleitheft  zu  Fritz  Lang:  Die  Spinnen.  Hörspiel  von  Michael  Farin  nach  dem  Roman  und  Film  von  Fritz  Lang. 750

Deutschlandfunk  2005.  Das  Hörspiel  wurde  2004  vom  Deutschlandfunk  produziert  und  am  12.  Februar  2005 
gesendet.

 Der Kinematograph 665, 01.10.1919; ebenso in: Der Film 41, 12.10.1919.751
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Sitten  und  Gebräuche  werden  überdeutlich  dargestellt.  Besonders  werden  die  Körperzeichen 

betont: die Verbeugungen, die Bewegungen der Hand, die kleinen Schritte der Frauen, aber auch 

alle  Insignien:  Fächer,  Waffen,  besonders  die  Schwerter  und  Dolche,  Papierschirme,  etc. Auch 

Rituale, wie der vom Hausdiener ausgeführte Gong, der die Gesellschaft zusammenruft, um die 

Todesnachricht des Feudalherren, des Daimyō  zu verkünden, werden gern umgesetzt. 752

Insgesamt  entsteht  dadurch  ein  sehr  um  eine  pseudo-dokumentarische  Darstellung  bemühtes 

Bild,  das  auch  die  Presse  lobt.  Für  die  Kritiker  ist  dabei  wichtig,  dass  dieses  narrativ  sauber 

eingebettet ist und nicht zum Selbstzweck wird, denn man ist sich einig: Es handelt sich um einen 

fiktiven  ethnografisch  bemühten  Film  und  nicht  um  ein  ethnografisches  Lehrstück.  „Die  etwas 

umständliche  japanische  Begrüßung,  der  Kult  der  Hausgötter,  die  Ergebenheit  für  den  Mikado, 

Familienleben  und  Sitten  sind  in  selbstverständlicher  und  anschaulicher  Form  der  Handlung 

zwanglos eingefügt“.  Genau diese Art der Vermittlung von Landeskultur und Sitten wird auch an 753

anderen Stellen wiederholt in den Kritiken herausgehoben.

So kommt die Besprechung in der „Berliner-Börsen-Zeitung“ dennoch zu Recht zu dem Fazit, 

dem Film sei ein „ethnographischer Wert nicht abzusprechen“.  Es ist insgesamt unverkennbar, 754

dass die Presse das Streben nach Authentizität im Allgemeinen sehr wohlwollend aufnimmt. Auch 

in  der  „Neuen  Kino-Rundschau“  ist  man  der  Ansicht,  der  Film  vermittle  „ein  anschauliches 

wahrheitsgetreues  Bild  Japans“.   Tatsächlich  aber  bleibt  der  Film  eher  auf  der  Ebene  des 755

Bemühens stehen. Ist es doch allgemein so, dass Authentizität, wie man sie hier erstrebt, sich in 

beiden hier untersuchten Filmtypen, dem exotischen, wie dem historischen Monumentalfilm, stark 

auf Requisiten und Bauten konzentriert und in erster Linie über die Autorität der fachmännischen 

Ausstatter evoziert wird. Das Exotische bleibt bei „Harakiri“ aus heutiger Perspektive so trotz aller 

anders lautender Beteuerungen und Lobeshymnen Zierrat und erschöpft sich auf der Ebene von 

Japonismen. Als Dekor im Hintergrund will es der durch und durch deutschen Japaninszenierung 

Glaubwürdigkeit verleihen. Doch, gerade weil man ein echtes Japan inszenieren will, muss der 

Film scheitern. „Ihm geht es um nichts als die Wahrheit – gerade deshalb findet er fast überall 

das, was er sucht und erwartet“, notiert Susanne Müller in ihrer Mediengeschichte des 

Reiseführers  über  den  Berliner  Verleger  Friedrich  Nicolai,  dessen  akribische,  faktenüberfüllte 

zwölfbändige  „Beschreibung  einer  Reise  durch  Deutschland  und  die  Schweiz  im  Jahre  1781“ 

vielfach  als  Vorläufer  des  modernen  Reisehandbuchs  gewertet  wird.   Ziel  des  –  für  diesen 756

 Daimyō ist ein historischer Adelstitel für einen Landesfürsten, mit dem bis zur Auflösung das Shōgunat im Jahr 1868 752

die lokalen Herrscher im feudalen Japan bezeichnet wurden. Durch ihn wird die Handlung damit mindestens bis ins 
19. Jahrhundert zurückdatiert.

 L.B. [= Ludwig Brauner]: „Harakiri“. Die Geschichte einer jungen Japanerin. In: Der Kinematograph 677, 31.12.1919.753

 Berliner-Börsen-Zeitung 21.12.1919.754

 o. V.: Die Filmneuheiten der Woche. Decla. „Harakiri“. In: Neue Kino-Rundschau 156, 28.02.1920, S. 13.755

 Müller, Susanne. Die Welt des Baedeker. Eine Medienkulturgeschichte des Reiseführers 1830–1945. Frankfurt a. M. 756

2012, S. 70.
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Zweck allein ob seines Umfangs ungeeigneten – Reiseführers ist es, nicht ferne Länder, sondern 

das  eigene  fremde  Land  zu  „durchmessen“.  In  seiner  Intention  und  Umsetzung  anders,  aber 

intentional gleichsam wie ein Reiseführer, macht sich auch das Kino visuell das Fremde zu eigen. 

Fremde,  so  zeigt  der  Fall  „Harakiri“  stellvertretend,  wird  in  dem  noch  jungen  Medium  durch 

vertrautes Fremdes ins Bild gesetzt und erscheint genau dadurch echt. „Die Deutschen lieben das 

Fremde – vorausgesetzt, es kommt in vertrauter, also deutscher Gestalt daher“, urteilte einmal so 

treffend der Literaturkritiker Denis Scheck und erklärt damit sogleich die bis heute ungebrochene 

Popularität faktisch höchst plakativer Entwürfe fremder Kulturen.  Gerade die präformierenden 757

Bilder,  die  bestehenden  faktischen  wie  fiktiven  Darstellungen  entspringen,  werden  dabei  zum 

Problem. Fehlen sie, wird die Umsetzung nicht als wahr anerkannt, werden sie umgesetzt, so ist 

von vornherein die Wahrnehmung gelenkt. Bestimmte mediale Formate  betreiben dabei 758

bewusst ein regelrechtes „Wahrnehmungsmanagement“ wie Sabine Gorsemann für den 

Reiseführer ausbaut.  Nicht anders verhält sich der Film.759

Denn  als  ein  solches  mediales  Format  ließe  sich,  wie  beschrieben,  bereits  1919  auch  der 

exotische  Film  verstehen.  Bei  der  Entstehung  „Harakiris“  ist  dessen  Ausprägung  längst  fest 

etabliert.  Ihn  macht  neben  der  fiktiven  Story  in  Spielfilmlänge  mit  Starbesetzung  und  narrativ 

integrierter Liebesgeschichte v. a. der rasante Wechsel verschiedener exotischer Schauplätze und 

sensationeller Wendungen aus. Wesensmerkmal ist zudem die hier exemplarisch angeklungene 

Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit in der authentischen Inszenierung. Denn 

tatsächlich ist es mit der in der Fachpresse so breit beworbenen Authentizität nicht weit her. Der 

Anschein des Echten von „Harakiris“ Japantableau, mit dem das zunehmend bildungsbürgerliche 

Publikum angesprochen werden soll, bleibt eine Pose. Mit der eigentlichen Umsetzung des Stoffs 

hat  dies,  genau  wie  bei  den  historischen  Tableaus,  nichts  zu  tun.  Wie  auch  das  historische 

Monumentalepos „Pest in Florenz“ bleibt „Harakiri“ genau genommen ein Melodram. Der 

komplette pseudodokumentarische Anstrich ist konstruiert, was nicht heißt, dass er nicht 

vorhanden  ist.  Bemühungen,  eine  solche  Ebene  hinzuzufügen,  sind  zu  erkennen  und  werden 

auch vom damaligen Publikum erkannt. Nur die Gewichtung, die die Decla bei der Vermarktung 

des Films und ebenso fast unisono die Presse vornimmt, ist irreführend, da hier ein Anspruch des 

Films  ganz  klar  nachträglich  konstruiert  wird.  Dazu  passt,  dass  während  der  Drehzeit  auch 

Hagenbecks  Tierpark  nicht  für  Besucher  gesperrt  war,  sondern  die  Dreharbeiten  im  regulären 

Besucherverkehr  stattfanden.  Dies  zeigen  Drehberichte,  die  verdeutlichen,  dass  neben  der 

  Seinen  Veriss  von  Charlotte  Links  „Im  Tal  des  Fuchses“,  dem  dieser  Ausspruch  vorangestellt  ist,  kann  man 757

nachlesen unter: http://www.dradio.de/dlf/sendungen/buechermarkt/1904495/ (12.11.2012).

 In dem Kapitel „Bilderlesen“ macht Susanne Müller für das mediale Format des Reisehandbuchs deutlich, „wie wenig 758

es um das Sehen an sich geht und wie sehr stattdessen um das Zeigen von (schon bekannten) Bildern.“ (Müller 
2012, S. 103). Vgl. dort auch die prägnanten Ausführungen zum medialen Format auf den Seiten 23–26.

  Gorsemann,  Sabine:  Bildungsgut  und  touristische  Gebrauchsanweisung.  Produktion,  Aufbau  und  Funktion  von 759

Reiseführern. Münster 1995, S. 137.
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geladenen Fachpresse „nicht nur das Auge des Filmfachmanns, sondern auch das der Besucher 

des Tierparks  entzückt“   wurden.  Im  fertigen  Film  bleibt  Hagenbecks Tierpark  zudem  für  das 760

Hamburger Auge überdeutlich zu erkennen. Vom bekannten Stellinger Felsen bis zur gleich mit 

verwendeten, bis heute dort zu findenden Buddhastatue auf der japanischen Insel hat sich der 

Tierpark mit seinen markanten Punkten mit ins Filmbild eingebrannt. Dem Authentizitätsanspruch 

tut  dies  keinen Abbruch.  Ganz  im  Gegenteil,  die Autorität  der  Namen  Umlauff  und  Hagenbeck 

garantiert vielmehr gerade erst die Authentizität der Bilder.

Helmut Lethen hat diesbezüglich deutlich gemacht: „Dinge werden authentisch gemacht und, 

solange die Autorität unbestritten ist, von einem Publikum, das diese Autorität akzeptiert, auch für 

authentisch  gehalten.“  Analog  formuliert  David  Lowenthal  zu  Geschichtsbildern:  „It  is  not  the 761

original that seems ,authentic‘ but current views of what the past ought to have looked like“.  762

Diese  Schlussfolgerung  gilt  gleichermaßen  für  beide  im  Rahmen  dieser  Arbeit  untersuchten 

Imaginationen des Fremden für die Konstruktionen der fremd(geworden)en Welt des Mittelalters 

wie für geografisch entlegen Welten. Infolgedessen setzt auch nicht nur „Harakiri“, sondern die 

Mehrheit der exotischen Filme der 1910er und 1920er Jahre auf gemeinhin anerkannte 

Stereotype, ikonographische Kodes und simplifizierende Erkennungszeichen. Denn das 

Authentische  kann  nur  dann  als  solches  erkannt  werden,  wenn  es  auch  explizit  als  solches 

inszeniert wird. Dies ist der Dreh- und Angelpunkt der Produktionen. Diese Inszenierung leisten 

die Filme der Zeit mit Nachdruck. Wie bereits die Darstellungen zum authentischen 

Mittelaltertableau bei „Pest in Florenz“ gezeigt haben, ist gerade diese ostentative Ausstellung des 

Versuchs möglichst detailgetreu und lebensecht nachzubauen und zu inszenieren, ein 

wesentlicher Bestandteil der damaligen Filmkultur. Der Vergleich zwischen Repräsentationen der 

historisch  entfernten,  fremd(geworden)en  Kultur  des  Mittelalters  oder  der  Renaissance  und  der 

geografisch entfernten unbekannt-fremden Kultur Japans ist deshalb enorm interessant, da beide 

auf  die  Verwendung  von  bestehenden,  dem  Publikum  bekannten  oder  einfach  erklärlichen 

Kollektivsymbolen  angewiesen  sind  und  potentiell  Unverständliches  auf  diese  Weise  ersetzen 

oder umkodieren. Sie können dabei nur begrenzt bestimmen, was sie als authentisch inszenieren 

wollen, denn ein Großteil ihrer Bilder ist ihnen durch die Erwartungshaltung bereits fest 

vorgegeben. Sie sind und bleiben Ausdruck bestehender Bilder ihrer Zeit über das Fremde, sei es 

zeitlich  oder  räumlich  Fremdes.  Man  zeigt  nichts  Neues,  sondern  „die typischen  japanischen 

Wohnhäuschen aus Bambus mit den verschiebbaren Wänden, die Blütengärten Nagasakis, die 

gesamte japanische Flora und Fauna“ [Herv. S.H.].  Wie für die Imaginationen historisch fremder 763

 Meyer, Margot: Japan in Stellingen. In: Hamburg, Film-Kurier 94, 24.09.1919, S. 1–2, hier S. 2.760

 Lethen, Helmut: Versionen des Authentischen: sechs Gemeinplätze. In: Böhme, Hartmut / Scherpe, Klaus R. (Hrsg.): 761

Literatur und Kulturwissenschaften. Positionen, Theorien, Modelle. Reinbek 1996, S. 205–231, hier S. 228.

 Lowenthal 1985, S. xxiii.762

 o. V.: Die Filmneuheiten der Woche. Decla. „Harakiri“. In: Neue Kino-Rundschau 156, 28.02.1920, S. 13.763
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Räume  wird  auch  hier  auf  etablierte  Institutionen  und  Autoritäten  gesetzt.  Im  Fall  „Harakiri“ 

fungiert  der  Unternehmer  John  Hagenbeck  als  „Garant  für  ein  fundiertes  zoologisches  und 

ethnografisches  Ambiente“ und nicht nur für das  Ambiente, denn Hagenbecks  Tierpark in 

Stellingen  bot  neben  der  Kulisse  auch  die  passenden  Statisten.  Man  kann  eine  regelrechte 764

Übernahme  der  Praktiken  der  Völkerschauen  im  Kino  beobachten,  was  den  französischen 

Kolonialhistoriker Éric Deroo dazu angeregt hat, vom Kino als Zoowärter zu sprechen.765

Fernes und Vergangenes: Ethnografische Lehrbilder eines alten Japans

„Harakiri“ weist, wie bereits angesprochen, zudem einen expliziten Duktus des Zeigens auf, 

der ihn streckenweise zum ethnografischen Lehrstück werden lässt. Dabei werden die 

mannigfaltigen  Ethnografika,  die  der  Film  ausstellt,  aber  nicht  nur  zur  Schau  gestellt,  sondern 

immer wieder auch erläutert und erklärt. In die Rolle der Vermittlerin schlüpft dabei die Figur der 

O-Take-San. Als sie z. B. nach dem Tod ihres Vaters gemeinsam mit ihrem europäischen Gatten 

Olaf  ihre  Erbstücke  (ihr  „erfgoed“ )  durchsieht,  ist  darunter  auch  eine  kleine  Plastik  der  drei 766

nichts sehenden, nichts hörenden und nichts sagenden Affen Minai, Kikanai und Iwanai, die ihren 

Ursprung in einem japanischen Spruch mit der ursprünglich positiven Bedeutung über Schlechtes 

oder Böses weise hinwegsehen hat. In umfangreichen Gesten und Worten, die der Zwischentitel 

wiedergibt, erklärt O-Take-San intradiegetisch Olaf Anderson – und extradiegetisch damit 

stellvertretend  dem  europäischen  Betrachter  –,  dass  dies  die  drei  Tugenden  der  japanischen 

Mädchen seien. Der niederländische Zwischentitel, „de drie deugenden der japansche meisjes! Zy 

mag  niets  hooren,  niets  spreken,  en  niets  sien“,   verbalisiert  ihr  ausführliches  Zeigen.  Sie 767

erläutert die drei Tugenden der japanischen Mädchen anhand der kleinen Plastik. Immer wieder 

vermittelt O-Take-San im Verlauf des Films die Bedeutung von Objekten, aber auch von Bräuchen 

und  Sitten.  Neben  dem  Zeigen  ihrer  Besitztümer  (die  Plastik,  ihre  kunstvollen  Puppen  und  der 

Dolch, mit dem ihr Vater Harakiri begangen hat) weist sie Anderson so auch in die Teezeremonie 

ein.

Diesem  ethnografisch  bemühten  Duktus  des  Films  steht  sein  literarischer  Stoff  gegenüber. 

Auch  in  der  Rezeption  „Harakiris“  spielt  ganz  klar  beides  eine  Rolle,  sowohl  grundsätzlich  die 

Umsetzung  des  bekannten  Stoffs,  als  auch  die  streckenweise  eingeflochtene  Inszenierung  der 

 Schöning 2000, S. 81.764

  Deroo,  Éric:  Das  Kino  als  Zoowärter.  In:  Blanchard,  Pascal  u.  a.  (Hrsg.):  MenschenZoos.  Schaufenster  der 765

Unmenschlichkeit. Aus dem Französischen von Susanne Buchner-Sabathy. Hamburg 2012, S. 146–159.

 „Harakiri“, t.c. 00:44:04. Dort zeigt O-Take-San Olaf ihre wenigen Habseligkeiten nach der hinführenden Erläuterung, 766

dass sie ihre Erbstücke erhalten habe („Ik heb mijn erfgoed gehaald . . . .“). (Diese und die folgenden 
Timecodeangaben beziehen sich auf die Verleih-Fassung der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung, Wiesbaden. Dieser 
entstammen auch sämtliche Filmstills.)

 „Harakiri“, t.c. 01:00:00. Vollständig lautet der Zwischentitel: „Dit beduidt de drie deugenden der japansche meisjes! 767

Zy mag niets hooren, niets spreken, en niets sien.“
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fremden  japanischen  Kultur  im  Stile  eines  ethnografischen  Lehrfilms.  Notwendigerweise  prägt 

bereits die Stoffgrundlage maßgeblich nicht nur die Seherwartungen, sondern auch das Japanbild 

des  Publikums.  Auffällig  ist  hier,  dass  das  Prinzip  der  japanischen  Ehe  auf  Zeit  durch  die 

verschiedenen Bearbeitungen weithin bekannt zu sein scheint. Die „bekannte japanische 

Scheinehe  auf  999 Tage“,  wie  man  im  „Kinematographen“  liest,  wird  statt  des  titelgebenden 768

Harakiris zum eigentlichen Thema des Films, was die Frage aufwirft, warum dieser Titel gewählt 

wurde. Beantworten kann man diese Frage sicherlich einerseits mit dem Versuch, 

urheberrechtliche Fragen zu vermeiden. Doch der Film stellt darüber hinaus eine direkte 

Kausalität zwischen der Ehe auf Zeit und Harakiri her. Die „japanische Scheinehe“ ist für den Film 

im modernen Sprachgebrauch Harakiri. Sie ist Selbstmord, da sie zur Verachtung innerhalb der 

eigenen Kultur führt und durch die zeitliche Begrenztheit zudem eine echte Integration der Partner 

in die jeweils andere Kultur ebenfalls nicht ermöglicht. Auch wenn in „Der Film“ konkret nach dem 

Reiz des viel bearbeiteten Stoffs gefragt wird, fällt die Antwort nicht auf die Grausamkeit des Ritus 

des Harakiri, sondern auf die der ,Ehe auf Zeit‘. Dort heißt es:

Der dramatische Stoff, der dem neuen großen Ausstattungsfilm der Decla Film-Gesellschaft „Madame 
Butterfly“  zu  Grunde  liegt,  hat  schon  immer  die  Dichter  aller  Länder  beschäftigt.  In  des  Franzosen 
Pierre Loti „Madame Chrysantheme“, in der Italiener Illica und Giacosa bekanntem Opernbuch, das 
Puccini, – wie Oskar Bie sagt, – mit einem japanischen Blütenwald von sangbaren und klangfrohen 
Motiven  umwob,  in  der  Engländer  Hall-Greenbank-Jones  „Die  Geisha“,  in  dem  Roman  und  dem 
Bühnenstück der Amerikaner Long und Bedasco „Die kleine Frau Schmetterling“ und noch in vielen 
anderen mehr – in der gesamten Weltliteratur erscheint immer wieder die Teilnahme an dem Schicksal 
des kleinen Mädchens aus dem Lande der aufgehenden Sonne. Was eigentlich reizte die Dichter an 
diesem Stoff so sehr? Nichts anderes als die schicksalsschweren Folgen japanischer Sitten, die dem 
Abendland  fremd  sind,  unter  denen  das  japanische  Mädchen  aber  sehr  leidet.  Jenes  Gesetz,  das 
gestattet,  die  Japanerin  „auf  Zeit“  zu  heiraten,  ein  Gesetz,  vielleicht  geboren  aus  dem  Bestreben, 
Ausländer an das von allen östlichen Völkern am meisten für abendländische Kultur empfängliche Volk 
zu fesseln. Und so kamen jene Ehen zustande zwischen den Fremden und den japanischen Mädchen, 
von denen die Dichter singen.769

Der ostentative Anschluss an Umsetzungen in der Musik und „in der gesamten Weltliteratur“ lässt 

hinter  dem Artikel,  der  sich  schon  im  ersten  Satz  wie  eine  Werbung  liest,  eine  Decla Anzeige 

vermuten.  Zumindest  handelt  es  sich  aber  eher  um  eine  Bewerbung  als  eine  Besprechung. 

„Jenes  Gesetz,  das  gestattet,  die  Japanerin  ,auf  Zeit‘  zu  heiraten“,  wie  der  anonyme  Artikel 

formuliert,  geht  auf  das  japanische  Eherecht  im  Rahmen  des  alten  Japanischen  Bürgerlichen 

Gesetzbuchs (aJBGB) von 1898 zurück.  Mit der Öffnung Japans stieg einerseits das Interesse 770

an  dem  bisher  nur  wenig  bekannten  Land  und  anderseits  innerhalb  Japans  für  die  westliche 

Moderne.  Doch  die  Interpretation  des  japanischen  Eherechts  als  ein  „Bestreben, Ausländer  an 

das  von  allen  östlichen  Völkern  am  meisten  für  abendländische  Kultur  empfängliche  Volk  zu 

 L.B. [= Ludwig Brauner]: „Harakiri“, Die Geschichte einer jungen Japanerin. In: Der Kinematograph 677, 31.12.1919.768

 o. V.: Madame Butterfly. In: Der Film 37, 14.09.1918, S. 104.769

  Auf  die  Vermittlung  der  japanischen  Institution  der  ‚Zeitehe’  in  Longs  Madame  Butterfly  geht  Georg  Tremmel 770

ausführlich ein: John Luther Long (1861–1927): „Madame Butterfly“ (1898). Das literarische Konzept der 
amerikanischen Kurzgeschichte im historischen Kontext. Berlin 2007.

207



fesseln“, wie man in „Der Film“ argumentiert, strotzt dennoch vor imperialistischem Denken und 

lässt die Vereinnahmung des Stoffes in einem breiteren politischen Kontext durchscheinen.

Historisierung über zentrale Begriffe: Harakiri – Yoshiwara – Daimyō

Dass sämtliche Rezensionen im Gegensatz zur Zeitehe das offenbar beim Publikum 

keineswegs geläufige Harakiri erläutern, ist ebenso aussagekräftig. Genau genommen, handelt es 

sich bei dem in Europa und Amerika verbreiteten Begriff Harakiri auch um einen 

umgangssprachlichen Ausdruck für Seppuku, den rituellen Selbsttod der Samurai.  Schon mit 771

dem titelgebenden Begriff des Harakiris generiert der Film damit einen Verweis auf ein 

vergangenes vorindustrielles Japan, das märchenhaft und abenteuerlich als Zeit der 

Samuraikrieger daherkommt. Diese wiederum gehören schon lange in ein stereotypes Japanbild, 

das  im  frühen  20.  Jahrhundert  eher  von  visuellen  Japonismen  geprägt  ist,  als  von  einem 

tatsächlich ethnografischen Interesse. Dennoch sind auch die frühen ethnografischen Arbeiten der 

Zeit, wie die Darstellungen des deutschen Mediziners und Anthropologen Erwin Bälz, der fast drei 

Dekaden als Hofarzt und Universitätsprofessor in Japan lehrte und lebte, voll von Überlegungen 

zum alten Japan und dessen Samurai. Ein von Bälz 1904 erstveröffentlichtes Manuskript „Über 

die Todesverachtung der Japaner“, meint daraus hergeleitet „gerade die Verbindung des 

Loyalitätsprinzips mit der buddhistischen Lebensverachtung ist etwas spezifisch Japanisches“.  772

Dieser Fokus auf den Tod in den populären wie auch wissenschaftlichen Auseinandersetzungen 

mit  Japan,  hat  in  Deutschland  seinen  Vorläufer  in  einem  recht  umfangreichen  Harakiri-  bzw. 

Bushidodiskurs um 1900, der nach 1933 erneut auflebt.  Langs spezielle Faszination mit dem 773

Motiv des rituellen Selbstmords der Samurai zeigt sich u. a. darin, dass in seinem Film „Spione“ 

die Figur des Dr. Masimoto ebenfalls ein Ende durch Harakiri, d. h. durch Seppuku, findet.  Wie 774

bei den historischen Tableaus sind es offensichtlich also ganz spezielle Elemente, die Lang auch 

bei  den  exotischen  Sujets  reizen  und  die  er  in  der  Folge  immer  wieder  umsetzt.  Zentrale 775

Punkte  finden  dabei  keineswegs  nur  in  den  Filmen  Verwendung,  die  in  komplett  exotischen 

Settings situiert sind, sondern schleichen sich ebenfalls gern auch in vornehmlich ,moderne‘ Filme 

ein, wie der Fall „Spione“ anschaulich zeigt.

 Vgl. dazu u. a.: Pinguet, Maurice: Der Freitod in Japan. Geschichte der japanischen Kultur. Aus dem Französischen 771

von  Makoto  Ozaki,  Beate  von  der  Osten  und  Walther  Fekl.  Frankfurt  a.  M.  1996  und  zuletzt:  Rankin,  Andrew: 
Seppuku. A History of Samurai Suicide. Tokyo, New York 2011.

 Bälz, Erwin: Über die Todesverachtung der Japaner. Hrsg. von Erwin Toku Baelz. 3. Aufl. Stuttgart 1936, S. 24.772

 Vgl. Pekar, Thomas: Held und Samurai. Zu den ideologischen Beziehungen zwischen Japan und Nazi-Deutschland. 773

In: Archiv für Kulturgeschichte 90,2/2008, S. 437–448,

 Das Drehbuch stammt von Fritz Lang, der es gemeinsam mit seiner Frau  Thea von Harbou nach dem 774

gleichnamigen Roman von Thea von Harbou verfasst.

 In diesem Fall ist er damit nicht allein. Das Thema findet im Kino der Zeit u. a. auch in der „Herrin der Welt“-Reihe 775

Umsetzung.
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Neben Harakiri ist ein weiteres Beispiel dafür die Verwendung des Begriffs Yoshiwara. Der 

Begriff spielt auf das Vergnügungs- und Rotlichtviertel Tokios während der Edozeit 1603 bis 1868 

an.  Wie schon beim Harakiri wird damit interessanterweise erneut indirekt eine Historisierung 776

Japans  vorgenommen.  Beide  Begriffe  haben  allerdings  eine  feste  diskursive  Verankerung  im 

Entstehungskontext der Filme. So wie Harakiri meist verallgemeinernd als ehrenvoller Selbstmord 

verstanden wird, kursiert auch das Yoshiwara in der zeitgenössischen Wahrnehmung als 

Hyperonym. Im frühen 20. Jahrhunderts wurde der Begriff im westlichen Kontext nicht nur für den 

Rotlichtdistrikt in Tokio, sondern vielmehr generell für japanische Bordelle verwendet. Dies zeigt 

die  Verwendung  in Thea  von  Harbous  „Metropolis“-Roman  und  Langs  Film  für  den  von  einem 

Japaner betriebenen, urbanen Vergnügungspalast genauso, wie die öffentlichen Diskussionen um 

den Protest chinesischer Studenten in Berlin gegen die rassistischen Elemente des ersten „Herrin 

der Welt“-Teils „Die Freundin des gelben Mannes“, der gleichsam mit dem Topos einer asiatischen 

Bordellstadt  spielt.   Dieser  wiederum  zeigt  mit  seiner  Geschichte  der  Verschleppung  einer 777

schönen  Europäerin  in  ein  chinesisches  Freudenhaus  Parallelen  zu  dem  1920  veröffentlichten 

Roman  „Yoshiwara.  Vom  Freudenhaus  des  Lebens“  von  Hermione  von  Preuschen.  In  dessen 

Vorwort kommt als Gewährsmann für die  Authentizität der literarischen Schilderungen ein 

Professor Dr. Sh. Chiba aus Tokio zu Wort, der sich ausführlich über die kulturellen Unterschiede 

zwischen Europa und Japan in der Einstellung zur Prostitution äußert. Er ist sehr bemüht, den 

europäischen Blick auf die Frauen in den japanischen Vergnügungsvierteln zu relativieren, „die 

jedes  Europäers  Mitleid  erwecken,  da  er  glaubt,  sie  säßen  im  Käfig  wie  die  wilden  Tiere  im 

zoologischen Garten.“  Schließlich wüsste aber dieser778

  Vgl.  zur  zeitgenössischen  deutschen  Rezeption:  Tresmin-Trémolières:  Yoshiwara,  die  Liebesstadt  der  Japaner. 776

Berlin o. J. [ca. 1910] (= Sexualpsychologische Bibliothek. 4). Heranzuziehen wären auch die deutschen filmischen 
Bearbeitungen: „Yoshiwara, die Liebesstadt der Japaner“ (D 1920, R: Arthur Bergen) und mit Brigitte Helm: „Die Yacht 
der  sieben  Sünden“  (D  1928,  R:  Emmerich  Hanus),  der  die  Präsenz  des  Begriffs  und  die  damit  verknüpften 
Konnotationen,  Vergnügen,  Zügellosigkeit  und  Luxus  verdeutlicht.  Der  Verleihtext  der  Friedrich-Wilhelm-Murnau-
Stiftung paraphrasiert dessen Inhalt wie folgt: „Der Schiffsreeder Roberts veranstaltet mit seinem 
Luxusdampfer ,Yoshiwara‘ eine Weltreise. An Bord sind Millionäre und berühmte Künstler, aber auch Verbrecher. Der 
Manager  des  Reeders,  Stefan  Martini,  ist  kurz  vor  der  Abfahrt  auf  rätselhafte  Weise  ermordet  worden.  Mehrere 
Personen  werden  verdächtigt.  Während  der  Fahrt  spielen  sich  nun  seltsame,  aufregende  Geschehnisse  ab.  Die 
Verbrecher lassen die Masken reicher Nichtstuer fallen, ein zügelloses Treiben setzt ein. Orgie folgt auf Orgie. Diebe, 
Falschspieler und Kokotten zeigen ihr wahres Gesicht. Ein an Bord befindlicher Detektiv hat inzwischen alle Indizien 
gesammelt.  Es  ist  ihm  gelungen,  den  Mord  restlos  aufzuklären,  und  nun  läßt  er  die  wahren  Täter  von  der 
herbeigerufenen Polizei verhaften.“ Im Zuge des europäischen Interesses am Mythos Yoshiwara schaffte es als erster 
japanischer Film 1928 zudem der  Avantgardefilm „Jujiro“, mit dem deutschen Verleihtitel „Im Schatten des 
Yoshiwara“, in die deutschen Kinos (J 1928, R: Teinosuke Kinugasa).

  Vgl.  dazu  Nagl  2009,  S.  129–152,  [zum  Yoshiwara  149–151].  Die  Proteste  des  chinesischen  Studentenvereins 777

gegen den Film fanden sowohl Unterstützung im Auswärtigen Amt als auch bei den hinzugezogenen 
Ostasienexperten. Nicht zuletzt galten doch gerade „Studenten als willkommene Gäste, die als 
Modernisierungsagenten ein positives Bild des Deutschen Reichs in ihre Heimat vermitteln sollten.“ (ebd., S. 130). In 
dem  sich  anschließenden  öffentlichen  Diskurs  wird,  wie  Nagls  materialreich  belegte  Recherche  zeigt,  zumeist  ein 
deutlicher Zusammenhang von Film und auswärtiger Politik hergestellt. Die Demonstration und der sich 
anschließende Diskurs markieren für Nagl einen besonderen Zeitpunkt, lassen sie sich doch als den Beginn einer 
anti-rassistischen Filmkritik interpretieren, was noch einmal den Umbruch in der Situation filmischer Produktionen im 
Jahr 1918/1919 deutlich macht.

 Preuschen, Hermione von: Yoshiwara. Vom Freudenhaus des Lebens. Berlin 1920, S. 9.778
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ja nicht, daß das Gitter, das ihm den Begriff Käfig weckt, nicht darum vorhanden ist, ihnen die Flucht 
unmöglich zu machen, sondern nur, damit kein rauher Mensch die zarten Mädchen unsanft anfasse. 
Es sind ja wirklich zarte Mädchen, was kein Ausländer ahnt, denn die Ursache, warum neun Zehntel 
von ihnen hierherkamen, ist ihm unbekannt. Aber ich bin dessen ganz sicher, daß die Geschworenen 
Europas  kaum  eines  der  Yoshiwaramädchen  als  ehrlos  verdammen  würden.  Freilich,  daß  sie  so 
skrupellos zu Tausenden diesen Freudenberuf erwählen, nach dem Motto „der Zweck heiligt die Mittel“, 
zeigt zur Genüge, daß bei uns in Japan die Kurtisanen Yoshiwaras auf weit geachteterer Stufe stehen 
als  die  Freudenmädchen  europäischer  Bordelle.  Die  Ursache,  warum  sie  in  den  „Käfig“  gehen,  ist 
meistenteils nur Kindesliebe, um ihre bedürftigen Eltern zu unterstützen. Vor fünf Jahren, als ich dort 
amtlich untersuchte, fand ich von zweitausendneunhundertfünfundfünfzig Frauen nur zehn, die einzig 
aus sinnlicher Lust dies Gewerbe erwählt hatten. Die anderen alle waren nur dorthin gekommen, um 
ihre  Eltern  oder  ihren  Geliebten  aus  drohender  Geldnot  zu  retten.  Hier  paßt,  wie  nirgend,  Buddhas 
Ausspruch „Lotosblumen im Schlamm“. All ihrer Umgebung zum Trotz bleiben ihre Seelen rein wie die 
Lotos. Sie gehören nun zu den von der ganzen zivilisierten okzidentalen Welt verachteten 
Freudenmädchen; aber warum sie es wurden, das entsprang einem reinen Impuls.779

Der angeblich massive Unterschied zwischen einer okzidentalen und orientalen Bordellkultur, der 

hier entworfen wird, steht natürlich in einem breiteren Kontext der Diskussion um Prostitution im 

Nachkriegsdeutschland. Dass „die Kurtisanen Yoshiwaras auf weit geachteterer Stufe stehen als 

die Freudenmädchen europäischer Bordelle“ ist aus deutscher Perspektive ein Eingeständnis der 

Verhältnisse  und  Forderung  nach  Liberalität  zugleich.  Durch  das  Hyperonym  Yoshiwara  bleibt 

dabei  latent  offen,  ob  nun  nur  eine  spezifische,  gehobenere  Form  der  Prostitution  in  Japan 

gemeint  ist  oder  ob  alle  Formen  inbegriffen  sind  und  ein  genereller  Unterschied  konstruiert 

werden soll. Und letztlich gesteht auch Chiba kulturkritisch ein, „die fortschreitende ,Zivilisation‘ 

tötet wohl auch die Poesie von Yoshiwara“.780

Die  vom  Verlag  strategisch  gewählte  Vorrede  des  japanischen  Mediziners  muss  damit 

schließlich doch einschränken, dass auch der verklärte Blick auf die Verhältnisse in Japan damit 

einer  nicht  in  die  Gegenwart  des  Landes,  sondern  in  eine  scheinbar  ehrbarere,  vom  sanften 

Schleier des Vergangenen verhüllte Geschichte ist. Der weltoffene Blick über den Tellerrand, der 

diesem  Vergleich  zugrunde  liegt,  ist  damit  einer,  der  nicht  nur  kulturelle  Unterschiede  markiert, 

sondern  auch  zeitliche  Grenzen  überschreitet.  Das  Andere  des  Orients  ist  einmal  wieder  ein 

zeitlich und räumlich Anderes. Man verspricht sich entsprechend von Hermione von Preuschens 

Roman dann schließlich einen Spiegel fürs eigene Selbst, für die Zustände im Deutschland 1920:

Möchte dies Buch helfen, im Sinnenkult des Ostens dem zivilisierten Ausland den Spiegel vorzuhalten, 
in dem es erkennen kann, wie viel reiner und harmloser wir bei uns in Japan dem Liebesdienst uns 
ergeben. Und daß die Prostitution des Abendlandes wie ein dunkler Schandfleck auf der vielgerühmten 
Zivilisation des Okzidentes liegt!781

Dieser Diskurs vom vermeintlichen ,Reineren‘ der japanischen Prostitution ist keineswegs auf die 

Literatur beschränkt. Er zeigt sich im wissenschaftlichen wie populären Bereich, der, so soll noch 

einmal betont werden, zu dieser Zeit extrem eng miteinander verbunden ist, nicht zuletzt da es der 

 Ebd., S. 9–10.779

 Ebd., S. 13–14.780

 Ebd.781
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Sexualwissenschaft zu Beginn an verwertbarem statistischem Material mangelte, weshalb 

wiederholt auch auf literarische Entwürfe zurückgegriffen wurde. Diese Verflechtung des 

akademischen und kulturellen Diskurses um Sexualität führte zu einer enormen Verbreitung der 

aktuellen Positionen. Auffallend ähnlich spricht daher auch der Rezensent des „Kinematographen“ 

von „interessanten Bildern aus dem Yoshiwara von Nagasaki, der Straße der Freudenhäuser, wo 

die Geishas hinter den Bambusgittern sitzen und die Liebe ein Beruf ist, dessen man sich nicht zu 

schämen braucht“.  Und es gibt diverse weitere Beispiele.782

Richtet man den Blick auf den Wissenschaftsbetrieb, ließe sich die in Wien erschienene auf 

zehn Bände angelegte „Sittengeschichte der Kulturwelt“ von 1927 anführen, die der 

österreichische Schriftsteller und Verleger Leo Schidrowitz unter Mitarbeit namhafter 

Sexualforscher wie Magnus Hirschfeld herausgab. Darin befindet sich unter den acht realisierten 

Bänden  auch  eine  „Sittengeschichte  des  Hafens  und  der  Reise“,  die  der  Wiener  „Verlag  für 

Kulturforschung“ herausgab, der in Anlehnung an das „Institut für Sexualforschung“ von Magnus 

Hirschfeld  gegründet  wurde.  Zum  Yoshiwara  heißt  es  darin  mit  der  gleich  lautenden  positiven 

Konnotation und derselben Generalisierung auf Prostitutionsviertel in den Hafenstädten Japans 

(zumindest hier nicht aber Asiens allgemein): „Ein besonderes Kapitel in der Sittengeschichte des 

Hafens  nimmt  das  japanische  Joshivara  ein,  das  in  der  Geschichte  der  Prostitution  überhaupt 

einzig dasteht“.  Es wird darin zunächst der Begriff selbst erläutert, der abermals sehr offen als 783

das  „Liebesviertel  der  japanischen  Hafenstädte“  definiert  wird.   Dann  folgt  eine  ausführliche 784

Beschreibung, aus der die bereits bekannte Wertschätzung spricht, denn dort habe

die  Handhabung  des  Geschlechtsverkehrs  noch  ein  ganz  hohes  Niveau,  wird  fast  ein  Kult  damit 
getrieben. Dem Europäer wird der ganze Begriff „käufliche Liebe“ zu einem Phantom und es kommt 
vor, daß der Fremde mitunter zuerst kaum wagt, diese Geishas, die die Vornehmheit und Kultur von 
Damen  haben,  nun  auch  wirklich  zu  den  Zwecken  zu  gebrauchen,  zu  denen  sie  da  sind.  In  den 
feudalen Joshivarahäusern gehen direkt Zeremonien vor sich und die Zeit vom Beginn bis zum Ziel ist 
lang. Da wird der Gast zuerst von einer Geisha gebadet, nicht von der, die für ihn zur Nacht bestimmt 
ist, dann wird er in einen schwerseidenen Kimono gesteckt und wenn er ganz der Vorschrift gemäß 
gekleidet ist, wird er erst zum Liebesfest zugelassen. Die japanischen Mädchen aus Joshivara treiben 
sorgfältigste  Körperpflege,  sind  von  unwahrscheinlicher  Appetitlichkeit  und  lassen  beim  Besucher 
niemals den Gedanken aufkommen, dass sie täglich von anderen Männern benutzt werden. Sie haben 
noch die altertümliche Vorstellung, daß Prostitution eine Art Gottesdienst sei, ein Dienst der Liebe an 
den Menschen, auch einer an den Göttern. Daher sind sie fast immer aktiv beteilig oder zumindest 
immer  sorgsam  darauf  bedacht,  den  Gast  nie  merken  zu  lassen,  daß  es  sich  für  sie  um  einen 
materiellen Akt handelt. Sie wissen ihre Erregung, falls sie nicht wirklich vorhanden ist, so geschickt 
vorzutäuschen, daß jeder Gast sich ganz besonders geliebt fühlt. Sie haben eine Sicherheit, die nur 
auf Grund bester Erziehung möglich scheint und die selbst die rauesten Seebären, die gewöhnt sind, 
in  Bordellen  Klamauk  und  Radau  zu  machen,  schüchtern  werden  lässt,  weil  sie  nicht  begreifen 
können, daß diese zarten, sensiblen, stillen Geschöpfe wirklich nichts weiter sind als Dirnen. Joshivara 

 L.B. [= Ludwig Brauner]: „Harakiri“. Die Geschichte einer jungen Japanerin. In: Der Kinematograph 677, 31.12.1919.782

  Schidrowitz,  Leo:  Sittengeschichte  des  Hafens  und  der  Reise.  Eine  Beleuchtung  des  erotischen  Lebens  in  der 783

Hafenstadt,  im  Hotel,  im  Reisevehikel.  Die  Sexualität  des  Kulturmenschen  während  des  Reisens  und  in  fremdem 
Milieu. Wien, Leipzig 1927, S. 123.

 Ebd.784
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ist auch heute noch in den Hafenstädten Japans der einzige Liebestempel der Welt, in dem der Betrieb 
kultiviertes Niveau hat und die Mädchen sich nicht zu Tieren erniedrigen müssen.785

Der Begriff des Yoshiwara wird ähnlich wie der der Geisha in diesem Diskurs um Prostitution im 

Kulturvergleich synekdochisch verwendet. Er überträgt die spezifische Bezeichnung dieses 

konkreten Vergnügungsviertels, dessen Sonderstellung zwar betont wird, gleichsam auf alle eines 

bestimmten Typus‘, nämlich auf die gehobeneren Vergnügungs- und „Liebesviertel der 

japanischen Hafenstädte“.

Für die Analyse von „Harakiri“ ist dabei die Dimension der zeitlichen Verschiebung relevant; 

führt doch der Begriff Yoshiwara v. a., wie schon die genannten Adelstitel, z. B. von O-Take-Sans 

Vater, Daimyō, einem Titel, mit dem die lokalen Herrscher im feudalen Japan bezeichnet wurden, 

zu einer weiteren zeitlichen Distanzierung des Handlungsraums. Im Fall des Yoshiwaras wird auf 

das 17. Jahrhundert verwiesen, im Fall Daimyō referiert der Adelstitel (wie auch der Begriff des 

Harakiri  und  damit  der  Verweis  auf  die  Samurai)  auf  das  feudale  Japan,  wo  er  seit  dem 

12.  Jahrhundert  und  noch  bis  in  die  Mitte  des  19.  Jahrhunderts  verwendet  wurde.  Bei  dieser 

Spanne fällt eines bereits auf: All diese Verweise auf ein vergangenes Japan bleiben enorm vage 

und scheinen weniger Interesse an einer konkreten Verortung zu haben, als an der Etablierung 

einer unbestimmten zeitlichen Distanzierung von der Gegenwart des Betrachters. Erneut ist hier 

ein Verweis auf „Die Herrin der Welt“-Reihe angebracht. In dessen fünften Teil „Ophir. Die Stadt 

der  Vergangenheit“  vollzieht  sich  die  Reise  ins  ,dunkle  Herz‘  Afrikas  ebenfalls  als  eine  Reise 

gleichsam  in  die  Vergangenheit.  Es  entsteht  so  jeweils  eine  vormoderne  ,Unzeit‘  im  Sinne 

Cornelia  Zumbuschs,  ähnlich  den  Konstruktionen  der  europäischen  Vergangenheit.  Das  Bild 

Afrikas oder Japans wird dadurch deutlich nicht nur räumlich von der Gegenwart des deutschen 

Zuschauers  entfernt.  Der  Kontakt  zwischen  den  Kulturen  ist  vielmehr  immer  auch  ein  zeitlich 

verschobener, ganz im Sinne von Johannes Fabians „Verweigerung der Gleichzeitigkeit“.

Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. 

Was imaginierte Räume und Zeiten verbindet

Fabians „denial of coevalness“ besagt, dass fremde Kulturen aus europäischer Perspektive 

vielfach  zusätzlich  in  einer  anderen  Zeit,  d.  h.  auf  einer  früheren  Entwicklungsstufe,  verortet 

werden.  Fabian  spricht  von  „a  persistent  and  systematic  tendency  to  place  the  referent(s)  of 

anthropology in a time other than the present of the producer of anthropological discourse“ – was 

er entsprechend als ein Phänomen der Verweigerung der Gleichzeitigkeit bezeichnet.  Dahinter 786

steht bereits eine ganze Praxis der „Temporalisierung kultureller Differenz, die sich ab dem späten 

 Ebd., S. 123–124.785

  Vgl.  Fabian,  Johannes: Time  and  the  Other.  How Anthropology  makes  its  Object.  With  a  new  foreword  by  Matti 786

Bunzl. New York 2002, S. 144.
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18. Jahrhundert im Alteritätsdiskurs Europas abzuzeichnen begann“, denn „nicht nur räumlich hat 

sich das Abendland vom kulturell Anderen abgegrenzt, sondern auch zeitlich“, wie Michael Frank 

herausstellt, der sich dabei stark auf Fabians Thesen stützt.  In „Time and the Other“ beschrieb 787

Fabian erstmals ausführlich diese grundsätzliche Tendenz der westlichen Anthropologie, fremde 

Kulturen nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich zu distanzieren. Ganz ähnlich spricht zuvor nur 

Edward Said von einer Parallelisierung von imaginierter Geografie und Geschichte, einer 

„imaginative geography‘“ und „imaginative history“, die funktionsgleich der Formung des Eigenen 

und Anderen dienen. Said argumentiert, dass beide Möglichkeiten darstellen, das Andere auf zwei 

verschiedenen Achsen vom Eigenen abzugrenzen und graduell als nah oder fern zu verorten;

there is no doubt that imaginative geography and history help the mind to intensify its own sense of 
itself by dramatizing the distance and difference between what is close to it and what is far away. This 
is no less true of the feelings we often have that we would have been more ,at home‘ in the sixteenth 

century or in Tahiti.788

Indem  dergestalt  in  der  ethnologischen  Praxis  davon  ausgegangen  wird,  dass  eine  Kultur 

unveränderlich  sei,  kann  man  Unterschiede  (aber  auch  Gemeinsamkeiten)  auf  räumliche  statt 

zeitliche Modi attribuieren; „in the study of ,unchanging‘ primitive culture, temporal relations can be 

disregarded in favor of spatial relations“, notiert Fabian.  Damit ist vielfach „das 789

gegenwärtige ,Primitive‘ für eine ungefähre entwicklungsgeschichtliche Entsprechung des 

eigenen  historischen  bzw.  prähistorischen  ,Primitiven‘  zu  erachten“;  oder  zugespitzt:  in  der 

Gegenüberstellung vom West and the Rest  stehen europäisches Mittelalter und 

außereuropäische Moderne im gleichen Raum. Sie sind in Fabians Koordinatensystem gleich weit 

vom Hier und Jetzt entfernt, nur dass sie sich an verschiedenen Achsen befinden.790

Dass  das  Kino,  besonders  in  seiner Anfangszeit,  solche  tradierten  Muster  im  Umgang  mit 

außereuropäischen Kulturen unreflektiert übernimmt, ist selbstverständlich. Dabei spiegeln 

Aussagen von Filmleuten diese Praxis sogar ausformuliert wieder. Im „Film-Kurier“ schreibt Ende 

der  1920er  etwa  der  ungarisch-britische  Filmemacher  Emmerich  Preßburger,  der  zu  diesem 

Zeitpunkt als Drehbuchautor bei der UFA beschäftigt war, in einem „Erst das Drehbuch formt die 

Idee“  überschriebenen  Artikel  über  den  Wert  guter  Drehbücher  für  den  Film:  „Zu  manchem 

Drehbuch  gehört  ein  langwieriges  Studium  der  Schauplätze  oder  auch  der  Sitten  der  im  Film 

vorkommenden  Völker,  die  oft  von  uns  nicht  räumlich,  sondern  auch  zeitlich  weit  entfernt 

 Frank, Michael C.: Kulturelle Einflussangst. Inszenierungen der Grenze in der Reiseliteratur des 19. Jahrhunderts. 787

Bielefeld 2006 (= Lettre). Zugl.: Diss. Konstanz 2005, S. 101 und S. 40.

 Said, Edward: Orientalism. Western Conceptions of the Orient. Reprint with a new Afterword. London u. a. 1995, 788

S. 55.

 Fabian 2002, S. 18.789

 Vgl. ebd., S. 26 sowie die dazugehörige Illustration auf S. 27.790
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liegen.“   Er  temporalisiert  dabei  bewusst  das  Fremde  anderer  Kulturen,  indem  er  dieses  als 791

oftmals nicht nur „räumlich, sondern auch zeitlich weit entfernt“ beschreibt. Das ist v. a. insofern 

interessant, als das in den Filmen der 1910er und 1920er Jahre textimmanent nie erwähnt wird, 

dass es sich um eine Darstellung vergangener Zeiten im Film handelt, wenn außereuropäische 

Topografien  als  Schauplatz  gewählt  werden.  Vielmehr  suggerieren  die  nach  neuester  Mode 

ausstaffierten europäischen Helden der exotischen Filme, die zumeist dezidierten 

Gegenwartssettings  der  Episoden  außerhalb  der  Fremde  stets,  dass  die  Filme  in  der  Jetztzeit 

spielen. Insofern kann man Preßburgers Aussage auch so deuten, dass er davon ausgeht, dass 

jene, von ihm besprochenen „im Film vorkommenden Völker“ beides sein können, vergangene 

Kulturen  (und  zwar  sowohl  europäische  als  auch  außereuropäische)  und  ferne,  d.  h.  zumeist 

außereuropäische  Kulturen.  Hier  kommen  dann  wieder  die  eigenen  (zeitlich)  Fremden  und  die 

anderen (räumlich) Fremden zusammen, womit man wieder angekommen wäre an dem Punkt, an 

dem  die  eigene  Vergangenheit  ähnlich  weit  entfernt  scheint  wie  andere  Topografien,  aus  dem 

heraus  diese Arbeit  für  die Aufnahme  des  europäischen  Mittelalters  in  die  ,Imaginationen  des 

Anderen‘ im Weimarer Kino plädiert. Beide Phänomene hängen eng miteinander zusammen, sind 

bei  einigen  Fällen,  wie  den  Filmen  Langs  nicht  voneinander  zu  trennen  und  sollten  daher  im 

gegenseitigen Licht betrachtet werden.

Was bedeutet das nun für das Bild eines (nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich) fernen 

Japan in „Harakiri“? Auch hier geht das Japanbild von einem solchen festen Status Japans aus, in 

dem das Land stets der Vergangenheit und der Tradition verhaftet bleibt und nicht als modernes, 

zeitgenössisches Japan des frühen 20. Jahrhunderts. Eine Trennung zwischen einem heutigen 

Japan und seiner Geschichte gibt es nicht, vielmehr wird ein allumfassendes Bild entwickelt, das 

sich als Gegenbild zur europäischen Moderne versteht. Exotischer Raum und vergangene Zeit 

verschmelzen so zu einer (sich in der Fremdheit verstärkenden) Kategorie. Zeit fungiert hier, um 

erneut mit Fabian zu sprechen, als typologische Zeit, welche sich über Brüche wie modern gegen 

vormodern konstruiert.

It signals a use of Time which is measured, not as time elapsed, nor by reference to points on a (linear) 
scale,  but  in  terms  of  socioculturally  meaningful  events  or,  more  precisely,  intervals  between  such 
events. Typological Time underlies such qualifications as preliterate vs. literate, traditional vs. modern, 
peasant vs. industrial, and a host of permutations which include pairs such as tribal vs. feudal, rural vs. 
urban.792

Nicht ein Bewegungsvektor ist hier relevant, sondern die Qualität des Zustands in dem sich eine 

Gesellschaft befindet.

 Preßburger, Emmerich: Erst das Drehbuch formt die Idee. In: Film-Kurier 278, 22.11.1929.791

 Ebd., S. 23.792
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Die großen Studien zum Exotismus des Weimarer Kinos von Kabatek, Schöning, Nagl sowie 

Struck  haben  zeigen  können,  wie  die  Konstruktion  des  sog.  ,deutschen  Wesens‘  im  frühen 

20.  Jahrhundert  eben  nicht  mehr  nur  durch  das  Rekurrieren  auf  den  historischen  Raum  der 

eigenen  Vergangenheit,  sondern  gleichsam  über  den  Vergleich  mit  den  ,wilden‘  Territorien  in 

geografischer Ferne generiert wurden. Die Untersuchung des Germanisten Wolfgang Struck zur 

kolonialistischen  Literatur-  und  Filmlandschaft  verzeichnet  eine  Verschiebung  von  zeitlicher  zu 

räumlicher Trennung.  Letztlich aber, so Struck, verweist der afrikanische Tropenwald oder das 793

asiatische  Teehaus  stets  auf  den  deutschen  Großstadtdschungel  oder  die  Vergnügungsstätten 

deutscher Metropolen und werden „zu Modellen der contact zone einer (post-)kolonialen 

Begegnung, die aber nicht in Asien oder Afrika liegt, sondern in deutschen Kinosälen“.  Dass 794

das  Kino  keineswegs  nur  für  den  asiatischen  oder  afrikanischen  Kontinent  als  kartografisches 

Instrument fungiert, sondern auch für den deutschen Großstadtdschungel, zeigt sehr anschaulich 

Inka  Mülder-Bachs  Aufsatz  zur  Prosa  Siegfried  Kracauers  mit  dem  Titel  „Der  Cineast  als 

Ethnograph“.  Regelmäßig  wird  bei  Kracauer  „in  die  Rolle  des  Ethnologen  geschlüpft  und  zu 

einer ,Expedition‘ aufgebrochen, ,die vielleicht abenteuerlicher als eine Filmreise‘ in ein inneres 

Ausland“  ist.   „Hunderttausende  von  Angestellten  bevölkern  täglich  die  Straßen  Berlins,  und 795

doch ist ihr Leben unbekannter als das der primitiven Völkerstämme, deren Sitten die Angestellten 

in  den  Filmen  bewundern“,  heißt  es  in  Kracauers  „Die  Angestellten“,   kein  Wunder,  dass 796

Parallelen gezogen werden und Analogiebildungen zwischen ferner und fremder eigener 

Lebenswirklichkeit an der Tagesordnung sind.

In Strucks Hauptgegenstand, der exotistischen „Herrin der Welt“-Reihe erscheint ihm in der 

Konstruktion von Alterität und Identität v. a. Folgendes auffällig:

Vier  der  acht  Teile  sind  der  europäisch-nordamerikanischen  Metropole  gewidmet,  die  anderen  vier 
einer asiatischen und afrikanischen Peripherie. Während die ,metropolitanen‘ Teile die Gegenwart im 
Blick auf eine mehr oder weniger erwartbare Zukunft überhöhen, erscheint die Peripherie jeweils in 
e i n e m W e c h s e l a u s k o l o n i a l e r G e g e n w a r t u n d a r c h a i s c h - p h a n t a s t i s c h e n 
Vergangenheiten ,vergessener Städte‘.797

Struck beobachtet somit eine ganz ähnliche, wenn nicht dieselbe, Verschiebung auf der 

temporalen  Ebene  wie  sie  1929  schon  Preßburger  formuliert  hat.  Damit  ist  Langs  zeitliche 

 Vgl. Struck 2010, S. 67. Zum Weimarer Kino vgl. S. 225–269. Man muss hier Struck v. a. zu gute halten, dass er die 793

Filme  in  den  Kontext  der  parallel  erscheinenden  Bücher  einbettet,  z.  B.  von  Karl  Figdor  zur  Joe-May-Reihe  „Die 
Herrin der Welt“, für die auch Lang ein Skript beisteuerte, und nicht singulär davon betrachtet – ist es doch laut Said 
insbesondere die Literatur, die lange unhinterfragt den kolonialistischen Gedanken verbreitet hat.

 Struck 2010, S. 234.794

 Mülder-Bach, Inka: Der Cineast als Ethnograph. Zur Prosa Siegfried Kracauers. In: Baßler, Moritz / van der Knaap, 795

Ewout  (Hrsg.):  Die  (k)alte  Sachlichkeit.  Herkunft  und  Wirkungen  eines  Konzepts.  Würzburg  2004,  S.  73–84,  hier 
S. 80.

 Kracauer, Siegfried: Die Angestellten. Aus dem neuesten Deutschland [1929]. In: ders.: Schriften. Bd. 1. Hrsg. von 796

Inka Mülder-Bach. Frankfurt a. M. 1971, S. 205–304, hier S. 212.

 Ebd. S. 235.797
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Uneindeutigkeit  in  seiner  Japandarstellung  keineswegs  eine  Ausnahme  und  auch  keineswegs 

einem unabsichtlichen Anachronismus geschuldet, sondern sie entspricht einem weit verbreiteten 

Muster, das eng mit der alten Dichotomie zwischen städtischer Moderne und ländlichem 

Mittelalter  verknüpft  ist.  Wie  Struck  an  weiteren  Beispielen  aufzeigen  konnte,  weisen  viele  der 

Filme  eine  vermeintliche  Bedrohung  der  Metropole  durch  die  koloniale  Peripherie  auf.  Indem 

diese Peripherie zusätzlich als zeitlich fremd inszeniert wird, werden die Gegenpole Tradition und 

Moderne auf der Raum- und auf der Zeitebene verankert. Ganz auffällig ist hier die von Lang in 

den bereits eingehender untersuchten Filmen „Pest in Florenz“ und „Hilde Warren und der Tod“ 

gebrochene Inszenierung des klassischen Gegensatzpaares Stadt und Land. Die Vergangenheit 

wird  zwar  auch  bei  Lang  an  einem  späteren  Punkt  in  kleinen  verschlafenen  Örtchen  verortet, 

nämlich im „Müden Tod“; doch die Moderne ist nicht zwingend der urbane Raum, dieser kann bei 

ihm  vielmehr  Zukunft,  Gegenwart  und  Vergangenheit  zugleich  verkörpern,  wie  das  Beispiel 

„Metropolis“  zeigt.  Darin,  dass  Lang  sonst  für  gewöhnlich  urbane  vergangene  Räume  entwirft, 

besteht  somit  ein  wesentlicher  Unterschied  zur  gängigen  Inszenierung  der  Zeit.  Lediglich  die 

episodischen  Konstruktionen  der  Vergangenheit  im  „Müden Tod“  weichen  von  diesem  Schema 

ab.  Die  Konsequenzen  daraus  sollen  an  entsprechender  Stelle  ausgeführt  werden.  Im  Fall 798

„Harakiri“  aber  ist  es  nicht  das  ländliche  Japan,  in  das  die  filmische  ,Expedition‘  zu  entführen 

versucht, sondern ein vielschichtiges urbanes. Dennoch lebt „Harakiri“ von demselben 

Antagonismus.

4.3.5. Sequenzanalyse: Der Daimyō kehrt zurück nach Japan. 

Eine Rückkehr in die Vergangenheit oder: Der Einbruch der Moderne

An  dieser  Stelle  soll  nun  die  Eingangssequenz,  die  unmittelbar  den  Zusammenprall  der 

Kulturen,  Japan  und  Europa,  thematisiert,  eingehender  untersucht  werden,  denn  schließlich 

kommt gerade der Exposition besondere Bedeutung innerhalb der filmischen Dramaturgie zu. Von 

Belang für das spezifische Frageinteresse der Arbeit ist dabei, wie genau hier schon in den ersten 

Minuten des Films die zuvor beschriebene Temporalisierung kultureller Differenz betrieben wird. 

Auf  der  filmischen  Deixis  wird  dabei  bspw.  die  Absenz  moderner  Verkehrsmittel  auffallen,  an 

deren Stelle altertümliche Sänften oder zumindest Rikschas treten; auf der Ebene der Sprache, 

d. h. in den erhaltenen niederländischen Zwischentiteln,  wird die bereits angeführte 799

Verwendung  von  Begriffen  wie  Daimyō  ins Auge  stechen,  aber  auch  der  gezielte  Einsatz  des 

 Eine Ausnahme stellt das „Das wandernde Bild“ dar, das den Raum für seine Legende von der sich bewegenden 798

Marienstatue (dem Metier des Bergfilms folgend) ins Gebirge verlegt. Vergleiche zu diesem Aspekt auch das Kapitel 
5.1 zum „Müden Tod“.

 Es gibt in der einzig erhaltenen holländischen Version des Films insgesamt drei unterschiedliche, sich im Schriftsatz 799

deutlich unterscheidende Zwischentitel.
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Wortes vreemde  (Fremde),  mit  dessen  Hilfe  die  erzählerische  Perspektive  und  die  Grenze 

zwischen Eigenem und Anderem deutlich gemacht wird.

„Da  ist  wirklich  etwas  spürbar  von  dem  Zauber  einer  fernen,  fremden  Welt“,  urteilt  die 

Frühausgabe des „Berliner Tageblatts“;  doch wie erzeugt „Harakiri“ diesen Zauber im Detail? 800

Bereits mit der ersten Szene entführt der Film den Zuschauer nicht in eine andere Welt, sondern 

er wirft ihn mitten hinein. Unmittelbar findet dieser sich in jenem fernen, alten Japan wieder, das 

der Film zu portraitieren versucht. Dafür bedient er sich einer klassisch deduktiven Exposition, die 

schrittweise, wenn auch sehr verkürzt, an das Geschehen heranführt, indem zunächst eine (an 

dieser Stelle noch nicht genauer benannte) japanische Stadt,  dann der umgebende Garten und 801

das Zuhause und schließlich darin die Protagonistin eingeführt wird. Das erhaltene Filmmaterial 

von  „Harakiri“  stellt  lediglich  einen  einleitenden  extradiegetischen  Zwischentitel  voran,  der  sehr 

schlicht  gehalten,  mit  dem  Declalogo  gerahmt  und  wie  die  folgenden Aufnahmen  in  gängigem 

Grün  viragiert  ist.   „Tokujawa,  de  Daimyo  reist  van  Europa  naar  Japan  terug“,  erfährt  man 802

darin.  Hier liegt genau genommen bereits der erste Anachronismus des Films vor: Schließt die 803

Verwendung des historischen Adelstitels Daimyō doch ein Reisen nach Europa im 

abgeschlossenen feudalen Japan fast schon aus, da die Aus- und Einreise sowohl für Japaner als 

auch für Ausländer bis zum Ende der Edozeit verboten waren. Auch das Verb reisen ist genau 

genommen nicht glücklich gewählt, denn das verbleibende Material zeigt nicht die Reise 

Tokujawas,  sondern  den  Moment,  in  dem  er  von  seinen  Reisen  nach  Europa  bereits  wieder 

zurückkehrt.

Eine knapp zwanzigsekündige Halbtotale zeigt inmitten einer kleinen, belebten Straße einen 

riesigen Karren voller Mitbringsel und dahinter in einer Laufrikscha den Daimyō, dargestellt von 

dem erfolgreichen Theater- und Filmschauspieler Paul Biensfeldt.  Um ihn herum herrscht ein 804

buntes Treiben auf der Straße. Das Setting ist ein beschauliches, deutlich vorindustrielles Japan. 

 o. V.: Geschichte einer jungen Japanerin. In: Berliner Tageblatt 610, 21.12.1919.800

  Erst  deutlich  später  erfährt  man  durch  die  Aussage  des  Teehausbesitzers  Kin-Be-Araki,  O-Take-San  sei  „de 801

schoonste  geisha  von  Nagasaki“  („Harakiri“,  t.c.  00:37:02),  den  Ort  der  Handlung.  Nagasaki  macht  dabei  als 
besondere  Kulturkontaktzone  Japans  das  Zusammentreffen  von  Samuraitochter  und  niederländischem  Seeoffizier 
erstmals plausibel, wurde doch dort den Niederlanden 1639 als einziger europäischer Nation der Aufenthalt in Japan 
gestattet.

 Grün gefärbte Zwischentitel bildeten in Deutschland die häufigste Form der Virage.802

 „Harakiri“, t.c. 00:00:26.803

 Biensfeldt wird für verschiedene Filmen unter der Regie Langs besetzt. Neben „Harakiri“ tritt der Darsteller aus dem 804

Max Reinhardt Ensemble am „Deutschen Theater“ Berlin bereits in „Die Spinnen“ in einer Nebenrolle auf, danach in 
einer größeren Rolle in der chinesischen Episode des „Müden Tods“ (als der Zauberer A Hi) und dann erneut in einer 
kleineren Nebenrolle in dem ersten und zweiten „Mabuse“-Film.
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Anerkennung suchte.“  Konstruiert wird damit auf den ersten Blick ein fest etabliertes Japanbild 805

von  einem  traditionellen  Land,  in  dem  der  Einbruch  der  Moderne  äußerlich  zuerst  nicht  zu 

erahnen  ist.  Dieser  zeigt  sich  lediglich  über  die  Präsenz  der  beiden  Europäer  in  den  späteren 

Aufnahmen an demselben Ort.

Mit  dieser  ersten,  statischen  Halbtotalen  bewirkt  der  Film  zunächst  eine  beobachtende 

Distanz zum Geschehen. Dennoch, in diese detaillierte Konstruktion eines historisch noch nicht 

recht verortbaren Japans wird der Zuschauer mit dieser ersten erhaltenen Einstellung direkt ohne 

einen vorangestellten Establishingshot, nur durch den Zwischentitel angeleitet, unmittelbar in den 

Handlungsort geworfen. Damit fehlt der heute kanonisch gewordene Blick von oben, der zunächst 

einmal  ganz  banal  hilft,  das  Geschehen  für  den  Zuschauer  zu  verorten  und  zugleich  eine 

Draufsicht bietet, die nicht nur Orientierung, sondern auch das Gefühl von Überlegenheit erlaubt. 

Keine topisch gewordene Ankunftsszene, keine Schilderung der Reise von Europa nach Japan 

oder  ähnliches  bereiten  den  deutschen  Zuschauer  auf  seine  filmische  ,Reise‘  nach  Japan  vor. 

Vielmehr findet er sich ohne Vorwarnung inmitten des Geschehens wieder.

Die Blumenfrau als Spielball zwischen Vergangenheit und Zukunft

Es folgt in dieser – mit Sicherheit stark gekürzten – Szenenfolge eine sehr verknappte Totale, 

die die Vorfahrt des Heimkehrers vor seinem Grundstück zeigt, wo er von einem Diener begrüßt 

wird. Stellt sich Japan damit in der ersten Einstellung zunächst noch als eine belebte, wuselige 

Szenerie zur Schau, so wechselt dieser Ton nun. Tokujawas Heim bildet einen klaren Kontrast 

zum ersten Japantableau. Ein zweiter extradiegetischen Zwischentitel, „O-Take-San, zyne 

dochter“, der mit der Tochter des Daimyō auch die weibliche, eigentliche Hauptfigur namentlich 

und durch ihre Genealogie vorstellt, schließt sich an.  Die folgende Halbtotale, die die Tochter 806

des Daimyō aus einer leichten Untersicht aufnimmt, besticht durch ihre ungewöhnliche 

Kadrierung.  Schon  mit  diesem  ersten  Bild  von  ihr  wird  O-Take-San  als  kindliche  Blumenfrau 

eingeführt – eine Darstellung die der Film durchgängig beibehalten wird. O-Take-Sans 

Inszenierung  ist  nach  heutigem  Muster  stereotyp.  Sie  wird  als  zart  und  schön,  immer  wieder 

inmitten blühender Blumen und Blüten gezeigt. Auch das Chrysanthemen-Fest („feest 

der ,vallende bladeren‘“ ) wenige Szenen später bietet dafür den perfekten Rahmen. Sturm hält 807

zu  O-Take-Sans  Status  unter  den  Langschen  Frauenfiguren  fest:  „Häufig  wird  sie  inmitten  von 

Blumen gefilmt und so zur ersten Reihe sanftmütiger, leidender und sich aufopfernder Blumen-

 Linhart 2005, S. 1.805

 „Harakiri“, t.c. 00:00:56.806

 „Harakiri“, t.c. 00:12:14.807
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Frauen bei Fritz Lang“.  Weiterhin wird sie als sehr kindlich dargestellt, was sich schon hier an 808

ihrem Spiel mit der Puppe zeigen lässt, mit der sie spricht und die sie (ihren größten und liebsten 

Schatz ) später opfern will, um nicht Tempeldienerin werden zu müssen. Das unterstreicht auch 809

das Mitbringsel das Vaters: ein Teddy, über den sie sich unbändig freut. Aber sie wird auch von 

Beginn an als sehr religiös gezeigt, wenn sie mit dem Vater unmittelbar nach dessen Heimkehr 

vor dem Buddhaschrein niederkniet. Dem Vater gegenüber zeigt sie sich als absolut gehorsam 

und wohlerzogen. Ihr Verhältnis wird als eine liebevolle Vater-Tochter-Beziehung gezeigt. Damit 

ist  sie  ganz  die  zarte,  kindliche Asiatin,  deren  vermeintlich  ,natürliche  Unterwürfigkeit‘  sie  zum 

perfekten Ziel sexueller Ausbeutung macht. Angesichts dieser, aus heutiger Perspektive durchweg 

stereotypen,  Figurenzeichnung  soll  nicht  unerwähnt  bleiben,  dass  Lang  1920  sogar  ganz  im 

Gegenteil gelobt wird für seinen Mut von stereotypen Mustern abzuweichen. In der 

Wochenzeitschrift  „Der  Drache“  wird  er  als  „Regisseur  mit  Geschmack“  gelobt,  da  er  den 

titelgebenden Akt  des  Harakiri  selbst  nicht  zeige  und  –  entgegen  der  allgemeinen  Tendenz  im 

Kino – in diesem Film immerhin auch „keine halbnackigte Frau […] und keine, die im Bett liegt“ 

vorkomme.810

Dennoch  wird  die  Protagonisten  den  gängigen  sexistischen  und  rassistischen  Klischees 

entsprechend inszeniert. Kindlichkeit, Unterwürfigkeit und Naivität lassen sie von Anfang an als 

Opfer  folgender Ausbeutung  erscheinen. Ausgebeutet  wird  O-Take-Sans  Naivität  zunächst  von 

Olaf, für den sie ganz plaything wie bei Long ist. Als der Seeoffizier zurück nach Europa reist, lässt 

er die „kleine Japanerin, die in seinem Leben ja auch nur eine Episode bedeutet,“ ohne einen 

weiteren Gedanken zurück.  Im Vergnügungsviertel Yoshiwara soll die nach dem Tod des Vaters 811

schutz- und mittellose O-Take-San zuvor als Geisha arbeiten. Neben der Zeichnung des Viertels 

als schmutzig und verrucht, tritt ein Bild vor, das in der Wahrnehmung des Yoshiwara wiederholt 

auftaucht  und  deutlich  wertet:  die  Geishas  hinter  Bambusgitterstäben,  die  dennoch  nicht  mehr 

eingesperrt wirken als die auch daheim stets hinter Türen und Gitterstrukturen zurückgezogene 

O-Take-San. Dem Bild, dass Prostituierte sich hier nicht „zu Tieren erniedrigen müssen“, wie Leo 

Schidrowitz in seiner „Sittengeschichte des Hafens und der Reise“ beim Yoshiwara 

herausgehoben  wissen  wollte,  dürfte  dieses  starke  Bild  in  den Augen  des  Publikums  dennoch 

widersprechen. Auch O-Take-San gehört so in eine Reihe mit der der Prostitution nahestehenden 

Aktrice in „Hilde Warren und der Tod“, der durch den historischen Anstrich geadelten Kurtisane 

 Sturm 2001, S. 124.808

 Im dialogischen Zwischentitel zwischen O-Take-San und dem Bonzen heißt es „haar grootsten en liefsten schat, 809

haar poppen“ („Harakiri“, t.c. 00:10:38).

 o. V.: „Harakiri“. In: Der Drache 42, 14.07.1920.810

 o. V.: Filmbeschreibungen. „Harakiri. Drama in sechs Akten“. In: Neue Kino-Rundschau 157, 06.03.1920, S. 14–15, 811

hier S. 14.
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Julia aus „Pest in Florenz“ oder der lateinamerikanischen „Opiumdirne“  Juanita in „Halbblut“. In 812

der Zwischenzeit als Geisha ins Teehaus verschleppt, passt sie sich ein in ein schon 1919 fest 

zementiertes  Bild  asiatischer  Weiblichkeit  im  Kino.  Im  Spektrum  der  Langschen  Frauenbilder 

zwischen unschuldiger Madonna und dämonischer Verführerin changiert auch sie dadurch 

massiv.  Wo  „Halbblut“  die  Geschichte  von  der  Liaison  mit  der  schönen  Fremden  konsequent 

weitererzählt hat und der Europäer jene exotische Frau, die er in der Fremde geheiratet hat, auch 

tatsächlich mit nach Europa bringt, lässt „Harakiri“ sein ungleiches Paar schon dort scheitern, wo 

es um die Schließung einer für beide Seiten gültigen Ehe geht. In Andersons Wahrnehmung hat 

er nach den japanischen Sitten Frau und Haus gleichermaßen für 999 Tage gemietet. O-Take-San 

hingegen  wähnt  sich  entsprechend  der  westlichen  Ehegesetze  als  Olafs  rechtmäßig  Frau.  Für 

den Europäer bleibt es so bei der in „Halbblut“ erstmals durchgespielten unwidersprochenen Idee, 

man könne sich die schöne, exotische Frau zwar zur Geliebten bzw. eben zur Gemahlin auf Zeit 

nehmen, jedoch sie nicht (nach europäischem Maßstab) heiraten.

Schon  in  „Halbblut“  sorgt  diese  Einstellung  für  das  Scheitern  der  Ehe,  nur  dass  sich  die 

zerstörerische Aggressivität der Frau diesmal nicht gegen die sie verratenden Männer, sondern 

gegen sich selbst richtet. O-Take-San ist nicht mehr Furie, sondern ganz die still leidende Heldin, 

die man später den Entwürfen Thea von Harbous zuschreiben wird, die sich aber schon zuvor in 

Langs Filmen findet. Aber v. a. ist O-Take-San wie Hilde Warren eine vom Schicksal in die Enge 

getriebene Frau, die an dessen Übermacht schließlich scheitert. Erst die Kriemhildfigur wird sich, 

ermöglicht durch das serielle Format der Fortsetzung, in den „Nibelungen“ vollständig von diesem, 

einen  Pol  der  Langschen  Frauenbilder  zum  anderen  wandeln  können.  Für  O-Take-San  gilt 

solange noch ganz, dass Lang eben weiter mit „Vorstellungen von Frauen, Bilder(n) von Frauen, 

Zuständlichkeiten  von  Frauen“  arbeitet  und  nicht  mit  individuellen  Typen.  Die  kindlich  zarte 813

Madame Butterfly ist ein Typ darunter. Als Archetyp orientaler Weiblichkeit passt sie perfekt in das 

Langsche Muster solcher schablonenhafter Frauenrollen.  Aus postkolonialer Perspektive ist bei 814

diesem konkreten Beispiel jedoch eines besonders herauszuarbeiten: Es handelt sich nämlich bei 

diesen Vorstellungen und Bildern von der Asiatin um eine Konstruktion, die maßgeblich nicht nur 

der  männlichen,  weißen  Fantasie  entspringt,  sondern  die  zusätzlich  durch  die  Darstellungen 

weißer  Frauen  geprägt  wird.  Denn  wie  Mari  Yoshihara  bemerkt,  ist  dies  ein  Bild,  „[that]  was 

shaped tangibly by white actresses who played the role on stage“.  Dadurch kommt es zu einer 815

doppelten Konstruiertheit, denn: „Ironically, it was the white women performers that embodied the 
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und  verengende  Kreisblende  fungiert  als  metaphorischer  Blick  dem  Schicksal  ins  Auge.  Die 

Kreisblende lässt den Zuschauer an dieser Stelle damit bereits zum Komplizen werden, da er der 

Narration  und  den  Protagonisten  bereits  voraus  ist  und  sich  voller  Vorahnung  dennoch  auf  O-

Take-Sans Schicksal einlässt.

Der nächste Schnitt führt zunächst wieder weg von O-Take-San, zurück zu ihrem Vater und 

zur  Distanz  zum  Geschehen:  In  einer  weiteren  kurzen  Totalen  vor  dem  Tor,  sieht  man  Träger 

bereits verschiedene ausländische Waren mit Rückentragkörben heranbringen. Die 

Parallelmontage verbindet so die Vorausahnung der Tochter mit der sehnlich erwarteten Ankunft 

des  Vaters.  Die  folgende Totale  bietet  erneut  genug  Raum  für  einen  ausgiebigen  Blick  auf  die 

Szenerie,  diesmal  auf  das  Gelände  von  Hagenbecks  japanischer  Insel  und  den  reich  mit 

asiatischer Dekoration ausstaffierten Hintergrund. Die Symbiose des Hagenbeckschen Tierparks 

aus Architektur und Natur kommt den Aufnahmen dabei sehr zu gute. Bronzen und 

Buddhastatuen  vor  japanischen  Ahorn-  und  Gingkobäumen  fügen  sich  zu  einem  hübschen 

japanischen Garten. Hagenbecks japanischer Inselgarten erweist sich als ein überaus glücklich 

gewählter Drehort, der durch die zusätzlichen Bauten und die umfangreiche Ausstattung Umlauffs 

perfekt  ergänzt  wird.  Lil  Dagovers  puppengleiche  O-Take-San  passt  sich  mit  ihrem  Fächer  in 

dieses Bild des japanischen Gartens perfekt ein. Sie blickt zum linken Bildrand und verbeugt sich 

bereits tief, noch bevor der Grund dafür selbst zu sehen ist. Erst danach kommt tatsächlich auch 

ihr  Vater  von  links  ins  Bild,  auf  dessen  Geheiß  sie  sich  wieder  erhebt.  Beide  treten  in  einen 

höflichen, aber sehr herzlichen Dialog miteinander, der in wenigen Sekunden eine innige Vater-

Kind-Beziehung etabliert und zugleich ein zurückhaltendes, höfliches japanisches Wesen 

verkörpern  soll.  Ein  Zwischentitel  gibt  auch  die  Worte  ihres  Dialogs  wieder:  „Vader,  ik  ben 

gelukkig, dat U weer terug bent – - – - – tydens Uwe afwezigheid had ik zooveel te lyden van den 

Bonze!“,  berichtet  O-Take-San  von  den  Nachstellungen  des  zu  diesem  Zeitpunkt  noch  nicht 

eingeführten  Bonzen,  unter  denen  sie  zu  leiden  hatte,  während  ihr  Vater  fort  war.  Zurück  in 818

einer weiteren Totalen bis Halbtotalen sieht man beide im Gespräch, wie sie sich aufmachen, um 

sich ins Haus zu begeben. Nach der Ankunft vor dem Tor befindet der Zuschauer sich nun bereits 

schrittweise erst im Garten und in der nächsten Einstellung dann auch im Haus Tokujawas. Die 

noch immer recht distanzierte Perspektive ist beobachtend, zeigend, bezieht den Zuschauer aber 

dennoch direkt in die Situation der Heimkehr mit ein. Gezeigt wird eine fremde Welt, die durch das 

Erzählen vom Nachhausekommen Tokujawas mit wenigen Einstellungen dem Zuschauer vertraut 

gemacht  werden  soll.  Obwohl  vermeintlich  die Ankunft  Tokujawas  gezeigt  wird,  wird  durch  die 

Kameraeinstellungen und den direkten Blick v. a. die Identifikationsfigur O-Take-San aufgebaut. 

Sonst noch strikt aus der (Halb-)Totalen gefilmt, nähert sich die Kamera ihr schon in diesen ersten 

zwei Minuten des Films in einer Nahen an.
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Museumsführung  durch  den  übervollen  Raum  bewegt  und  auf  einzelne  Dinge  ausführlicher 

hingewiesen  wird.  Danach  wird  der  Blick  wieder  auf  die  Bewohner  dieses  exotischen  Ortes 

gelenkt, die eine Halbtotale aus einer neuen Perspektive seitlich beim Beten einfängt. So werden 

nicht  nur  die  Gegenstände  mit  Leben  gefüllt,  sondern  als  Teil  des  Lebens  präsentiert.  Damit 

unterscheidet sich der Film maßgeblich von der filmischen Praxis des exotischen Abenteuerfilms.

In  derselben,  erneut  halbminütigen  Totalen  wie  zuvor,  die  jetzt  wieder  einen  Blick  auf  die 

vollständige Szene zulässt, sieht man beide langsam wieder aufstehen sowie das Schließen der 

Altarflügel  und  das  dreimalige  Betätigen  eines  Gongs,  der  nach  den  Angestellten  ruft  und  so 

schließlich Bewegung in die statische Ruhe des Raumes und der Montage bringt. Eine kürzere 

Halbtotale zeigt daraufhin den ernsten, dunkelgeschminkten Diener, der zuvor Tokujawa am Tor 

empfangen  hatte,  wie  er  durch  die  dekorativen  Schiebetüren  von  draußen  kommt,  sich  tief 

verbeugt und eintritt. Aus einer leicht variierten Position, die der ersten Einstellung des Raums 

ähnelt,  sieht  man,  wie  er  den  Raum  betritt  und,  entgegen  der  Erwartung  von  links  ins  Bild 

kommend, eine Anweisung entgegennimmt, wonach er das Bild wieder verlässt und schließlich 

weitere Bedienstete moderne Reisekoffer hereinbringen. Erstmals bewegt sich dabei die Kamera. 

Ein leichter Schwenk löst die Schwere und Statik der vorangegangenen Bilder. Vater und Tochter 

haben sich derweil wieder im herzlichen Gespräch einander zugewandt, bis man die Ankunft des 

Gepäcks  meldet.  Danach  verbalisiert  ein  dialogischer  intradiegetischer  Zwischentitel Tokujawas 

Worte an seine Tochter, der er erklärt, was er für sie aus Europa mitgebracht hat: „,O-Take-San, 

dit heeft je vader voor je uit den vreemde meegebracht.‘“  Aus der vorherigen Perspektive sieht 819

man,  wie  sie  zu  zweit  mit  dem Auspacken  beginnen  wollen.  Da  kommt  es  zu  einem  erneuten 

räumlichen Sprung.

Der extradiegetische Zwischentitel „De Bonze“ kündigt die Einführung der nächsten 

Hauptfigur an.  Im Hintergrund und mit dem Rücken zur Kamera wird dieser in einem 820

buddhistischen  Tempel  gezeigt.  Der  absolut  symmetrische  Bildaufbau,  der  nur  durch  einen  im 

Vordergrund müßig auf einer Mauer an der Treppe sitzenden Tempeldiener gebrochen wird, ist 

typisch für die Technik der Kadrierung des Films. Diese nimmt immer wieder eine Zentrierung und 

symmetrische Rahmung der beiden japanischen männlichen Handlungsträger, des Daimyō und 

des  Tempelherrn,  vor,  die  schon  mit  diesen  ersten  Einstellungen  als  antagonistisches  Paar 

aufgebaut werden. Eine bedrohliche Nahe zeigt den Bonzen im Gegensatz zum stets freundlich 

lächelnden  Daimyō  mit  verschränkten  Händen  und  eisigem  Blick.  Ein  weiterer  erklärender 

Zwischentitel,  „Karan,  de  tempeldienaar“,  führt  den  nächsten  Akteur  ein:  die  komische  Figur 
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stets auf die Zeit des (vergangenen) Kriegeradels. Eine kurze Nahe aus einer starken, väterlich 

anmutenden  Obersicht  zeigt  O-Take-Sans  innige  Freude  über  das  Geschenk  des  Vaters.  Mit 

naivem Blick schaut sie verzückt auf das europäische Mitbringsel.

Eine längere Halbnahe montiert, parallel zu dieser Szene der privaten Freude beim 

Auspacken der Geschenke, das Eintreffen des Bonzen im Garten Tokujawas. Die tiefe, demütige 

Verbeugung des Hausdieners trifft dort auf die Arroganz und Missachtung des Bonzen, der, ohne 

diesen auch nur anzusehen, eine Frage stellt und sich den Weg weisen lässt. Effektiv wird so 

bereits  ein  Nimbus  der  Furcht  und  Eiseskälte  um  den  Bonzen  aufgebaut,  bevor  er  auf  die 

Protagonisten  trifft. Die Begegnung  wird stattdessen noch um einige weitere  Einstellungen von 

der Familienidylle nach der Heimkehr des Vaters verzögert. Eine kürzere Halbnahe bis Nahe zeigt 

zunächst  wieder  O-Take-San,  wie  sie  inmitten  der  Mitbringsel  kniet  und  ihren  Teddy  mit  einer 

Kette schmückt. Auch während in der vorangegangenen Einstellung ihr Vater stehend die Diener 

anweist,  begutachtet  sie  staunend  weiter  die  Geschenke  und  Mitbringsel.  Mit  dem  Rücken  zur 

Kamera sieht man nun den Bonzen das Haus betreten. Dabei, hier verfällt der Film wieder ganz in 

seinen Duktus des Zeigens, fällt das überdeutliche Ausziehen der Schuhe vor der Tür auf. Wieder 

in der Halbtotalen auf den Innenraum sieht man den Bonzen den Raum betreten. Kurz unterbricht 

ein Zwischentitel, der seine Rede wiedergibt, die Einstellung. „,Buddha zegene Uw terugkomst!‘“, 

berichtet der Bonze nüchtern von einer ähnlichen Ahnung wie O-Take-San.823

Der folgende Dialog zwischen dem Tempelherrn und dem Feudalherren lässt den 

Zusammenprall  zweier  Kulturen  offensichtlich  werden,  zwischen  einem  weltoffenen,  modernem 

Japan und einem traditionellen, das sich gegen Fremdeinflüsse zu wehren sucht. Das Thema des 

Films, der tödlicher Zusammenprall verschiedener Mächte und das Eindringen fremder Elemente 

wird  hier  anhand  der  Mitbringsel  des  Weltenbummlers  Tokujawa  verhandelt.  Für  den  Bonzen 

kommen diese fremden Güter einem Sakrileg gleich, einem Bruch mit der eigenen Tradition und 

eine Abkehr  vom  traditionellen  Glauben.  O-Take-San  findet  sich  als  Spielball  zwischen  diesen 

Mächten wieder. Ganz in der Rolle des devoten Kindes, sucht sie verängstigt Schutz zu Füßen 

des Vaters, steht nur verschüchtert nach der Verbeugung wieder auf und stellt sich noch näher an 

ihn heran. Als Großaufnahme aus der Draufsicht ist ihr Teddy dazwischen montiert, das Geschenk 

des Vaters, den sie hinter ihrem Körper herunterhängend in der Hand hält, um das 

fremdländische  Geschenk  vor  dem  Bonzen  zu  verstecken.  Daraufhin  entfernt  sie  sich  höflich, 

aber schnell in der bekannten Halbtotalen, während der Bonze weiter mit Tokuyawa spricht. Der 

durch  zwei  weitere  Zwischentitel  strukturierte  und  verbalisierte  Dialog  zwischen  den  beiden 

männlichen Antagonisten wird im Folgenden in einer Art Schuss-Gegenschuss-Verfahren 

realisiert. Eine kurze Großaufnahme des Bonzen hebt seine verächtliche Mimik hervor, während 
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der Zwischentitel noch einmal den Grund dafür verbalisiert: „,U hebt weer veel vreemde dingen 

naar Lippon [sic!] medegenomen!‘“.  Es sind zunächst also die fremden Dinge, die den Unmut 824

des strengen Priesters erregen. Die analoge Großaufnahme des Daimyō, der dem Bonzen mit 

Respekt, aber ohne Angst gegenübersteht, zeigt dessen höfliche und hinhaltende Reaktion, die 

den  erhobenen  Zeigefinger  des  Bonzen  provoziert.  „,Ik  zag  het  aan  de  geschenken  voor  Uwe 

dochter‘“, bekräftigt er seinen Zorn.  Zurück in der Halbtotalen versucht Tokujawa den Priester 825

nun höflich hinauszukomplimentieren. Damit wird in den ersten Minuten des Films bereits über 

den  Umgang  mit  der  Fremde  auch  das  antagonistische  Gegensatzpaar  des  Daimyōs  und  des 

Bonzen aufgebaut. Der Bonze fungiert als strikter Bewahrer der japanischen Sitten und 

Gebräuche, die – so sein Verständnis – vor fremden Augen geschützt werden müssen, während 

der Daimyō als weltoffener Reisender inszeniert ist, der neben verschiedenen Gütern auch Ideen 

aus der Fremde mit ins Land bringt. Schon beim ersten Auftritt des Tempelherrn erregen diese 

greifbaren  und  nicht  greifbaren  Mitbringsel  Tokujawas  tiefe  Skepsis.  Viel  Fremdes  habe  jener 

wieder einmal mitgebracht, hält er, den wiederholten Kulturkontakt des Daimyō Tokujawa deutlich 

ablehnend, in belehrenden Gesten fest. Sein Kontakt zur europäischen Kultur wird für ihn später 

tatsächlich tödliche Konsequenzen haben, bewirkt doch der Bonze, dass Tokujawa zum Harakiri 

gezwungen wird. Der Daimyō, so macht der Film unmittelbar klar, „steht zwischen zwei Welten 

und die einzige Lösung dieses Widerspruchs ist sein Selbstmord auf Befehl des Mikados“, fasst 

Sturm zusammen.  Damit gibt Lang bereits zu Beginn in dieser vorangestellten Episode den Ton 826

für seine Bearbeitung des Butterflystoffs vor.

Eindringlinge: Der Kulturkontakt mit der „vreemde“ und den Fremden

Als Mittel zur Spannungssteigerung bedient sich der Film danach erneut einer 

Parallelmontage. Der nächste Zwischentitel kündigt dafür einen Wechsel von Handlungsort und 

Figuren an, der im Folgenden auch durch eine Änderung der Tonung unterstrichen wird. Hatte 

zuvor der Wechsel zwischen sepia-eingefärbten Filmbildern und grünen Zwischentiteln die 

strukturierende  Funktion  der  Zwischentitel  erhöht  und  dem  Inhalt  mehr  Gewicht  gegeben,  so 

entfällt  diese  Strukturierung  und  Hervorhebung  nun.  „Olaf  J. Anderson“,  heißt  es  schlicht  ohne 

weitere  Erklärung  in  dem  wieder  extradiegetischen  Zwischentitel.   Eine  Halbnahe  führt  den 827

niederländischen  Seeoffizier  in  der  belebten  Straße  vom  Beginn  des  Films  ein,  wo  er  sich  die 

Dinge eines Händlers besieht. In diesem Einschub sehen wir den Seeoffizier traditionell 

japanische  Mitbringsel  durchstöbern,  die  sein  touristisch  einzuordnendes  Interesse  am  Land 
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werden zudem in ihrer Bedeutung gesteigert und hervorgehoben“.  Auslassungsstriche 829

markieren  darin  das  Ausschnitthafte  eines  aufgefangenen  Gesprächsfetzen  „-  -  -  dus  binnen 

enkele dagen, wordt O-Take-San priesteres in het ,heiligen bosch‘ - - -“.  Wieder in der sepia-830

viragierten  Halbtotalen  aus  dem  Innenraum  des  Hauses  Tokujawa  werden  der  Bonze,  der 

einfordert, dass O-Take-San in den nächsten Tagen Tempeldienerin werden soll und der Daimyō, 

der  diese  Frage  offensichtlich  vor  seiner Abreise  unbeantwortet  gelassen  hat,  auf  dem  Boden 

sitzend im Gespräch gezeigt. Tokuyawa erklärt und gestikuliert dabei umsichtig und 

beschwichtigend ohne damit beim Bonzen Gehör zu finden. Der Zwischentitel lässt die 

Diskrepanz zwischen beiden offensichtlich werden: „,Wanneer myn kind wil – dwingen zal ik haar 

niet!‘“, gibt die Antwort des Daimyō auf diese Frage wieder, eine Position, die den Bonzen zutiefst 

verärgert.  Erzürnt hebt er die Hand zu einer drohenden Geste. „Je hebt in den vreemde het 831

geloof aan Buddha verloren! - - - - - Vreest voor zyn toorn!“ warnt er und steht auf.  Damit wird 832

deutlich,  dass  er  dem  Daimyō  nicht  nur  den  Import  von  fremden  Gütern,  sondern  auch  von 

fremdem Gedankengut vorwirft, wovon er bereits Ersteres für Frevel hält, Letzteres aber für eine 

unverzeihliche Abkehr von Buddha. Dabei wird die zeitliche Brisanz dieses Streitpunktes 

zwischen dem Fürsten und dem Bonzen in dem verbleibenden Filmmaterial nicht mehr deutlich. 

Hier hilft nur ein Blick auf die Filmbeschreibungen in der Filmfachpresse. In der 

Handlungsparaphrase  der  österreichischen  „Neuen  Kino-Rundschau“,  die  chronologisch  und 

strategisch klug bereits mit der Beschreibung dieses zentralen Konflikts beginnt, erfährt man, dass 

O-Take-San „nach der Bestimmung mit Ablauf ihres 15. Jahres als Priesterin des Buddha in den 

Dienst des heiligen Haines treten soll. Der freiheitlich gesinnte Fürst jedoch will einen Zwang auf 

seine  Tochter  nicht  ausüben.“   Wie  nah  dieses  Ereignis  bereits  bevorsteht,  begreift  man 833

ebenfalls erst, wenn man weiß, dass das sich der hier untersuchten Sequenz im heute erhaltenen 

Filmmaterial direkt anschließende Fest „zu Ehren des Geburtstages der O Take San“ 

stattfindet.  Es wird also zu einem Zeitpunkt über O-Take-Sans Zukunft gestritten, an dem eine 834

grundlegende Entscheidung durch den nahenden Geburtstag unmittelbar bevorsteht.

Eine  kurze  Halbtotale  bis  Halbnahe  montiert  folgerichtig  die  unmittelbar  davon  betroffene, 

aber  dem  Machtspiel  der  Männer  hilflos  ausgelieferte  O-Take-San  dazwischen,  die  über  die 

bekannte, rot lackierte, japanische Brücke in Hagenbecks Tierpark zurück zum Haus kommt und 

besorgt lauscht, da sie die Brisanz des Gesprächs kennt. Zwei weitere bekannte Einstellungen 
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Tödlicher Zusammenprall und das Eindringen fremder Elemente

Bricht der Film durch seinen versuchten Perspektivwechsel mit vertrauten Erzählmustern des 

Weimarer Kinos? Die Antwort darauf lautet zugleich ja und nein. Zwar gibt es im Weimarer Kino 

für  gewöhnlich  eine  europäische  Perspektive  auf  das  Andere,  doch  wichtiger  ist,  dass  die 

„Erfahrung des Fremden im Film der Weimarer Republik […] in der Regel als Eindringen fremder 

Elemente in eine geschlossene Gemeinschaft, als tödlicher Zusammenprall unvereinbarer Kräfte 

narrativisiert“ wird, wie Anton Kaes über das Sujet des Exotischen hinaus herausgearbeitet hat.  836

Und beides trifft hier zu. Der Unterschied besteht also darin, dass jenes „fremde Element“, das 

hier in eine geschlossene Gesellschaft eindringt, der Europäer ist. Olaf J. Anderson dringt sogar 

buchstäblich in das Tempelgelände ein, als er aus Neugierde heimlich über eine Mauer klettert, 

obwohl  es  für  Fremde  verboten  ist,  diesen  Ort  zu  betreten.  Die  Szenen  mit  den  jungen, 

unbeschwerten  europäischen  Seeoffizieren,  die  sich  dieses  Heiligtum  ansehen  wollen  –  auch 

deshalb, weil es für Fremde verboten ist, erinnern dabei an Bilder aus den „Gärten der Söhne“ 

aus „Metropolis“: junge Männer, verspielt, sich neckend, unbekümmert. Olafs Abwinken mit der 

Hand, die Überdeutlichkeit seiner Gesten, machen klar, dass er sich der Konsequenzen seines 

Eindringens  in  das  Heiligtum  weder  bewusst  ist,  noch  sich  darum  schert.  Erst  durch  diesen 

Regelbruch  kommt  es  zum  Zusammentreffen  der  Kulturen  im Tempelpark.  O-Take-San,  nun  in 

Tempelkleidung (wir sahen sie zuvor zu Füßen des Tempelherrn) reagiert bestürzt: „Hol komt U 

hier, vreemdeling? Kennt U onze strenge weten niet?“ fragt sie, ohne dass eine Sprachbarriere 

zwischen  den  beiden  thematisiert  wird.  Neben  dieser  erneuten  Betonung  der  Strenge  der 

japanischen Sitten vermittelt der Zwischentitel abermals v. a. eines: Es ist Anderson mit seinen 

Kameraden, der hier fremd ist. Das vermittelt selbst der Name, den der Seeoffizier in Langs Film 

trägt. Anderson, der Sohn des Anderen, trägt seine Alterität bereits im Namen.837

Auch die Perspektive, die die Kamera einnimmt, wechselt zwischen der bereits vertrauten O-

Take-Sans und der des ,Fremdlings‘ Anderson, mit dessen Augen der Zuschauer stellvertretend 

Japan erkunden soll. Es folgt ferner eine Parallelmontage, die die Identifikation mit O-Take-San 

weiter stärkt, da das Publikum an ihrem Schicksalsverlauf noch vor ihr teilhat, von dem Priester 

und von Anderson im Klub, der seine Verliebtheit nicht verbergen kann oder will.

Wie schon in „Hilde Warren und der Tod“ erfolgt im Verlauf der Handlung eine Dopplung des 

Geschehens. In der nächsten Generation vollzieht sich eine Wiederholung, denn „[f]ür die junge 

Mutter gilt dasselbe, auch sie wird zum Opfer ihrer Dualität, die durch einen namenlos bleibenden 
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Internationalen Germanisten-Kongresses Tokyo 1990. Bd. 9. München 1992, S. 120–127, hier S. 126.

 Parallel dazu verweist der nordische Name Olaf, in der Bedeutung von „Nachkomme des Urahns‘, auf die Dimension 837

des Vergangenen. Vgl. Vries, Jan de: Altnordisches etymologisches Wörterbuch. 4. Aufl. Leiden u. a. 2000; S. 418.

233



Sohn verkörpert wird“ argumentiert Sturm.  Als Tochter eines liberalen und weltoffenen 838

Handelsreisenden  ist  O-Take-San  bereits  buchstäblich  Kind  eines  kontradiktorischen  Japans 

zwischen Tradition (Riten, Gebräuche, Religion) und Moderne (in diesem Fall gleichgesetzt mit 

westlichem Gedankengut). Ihr Schicksal wird also zwangsweise, so das Langsche Narrativ, das 

des Vaters sein, spätestens in dem Moment, in dem die bereits selbst ambivalente Figur O-Take-

Sans mit dem Seeoffizier Olaf Anderson noch auf einen weiteren Weltenbummler trifft. Über das 

spätere Schicksal in Europa von Olaf Junior – wie der Sohn O-Take-Sans und Olafs tatsächlich in 

den niederländischen Zwischentiteln genannt wird – bleibt der Zuschauer hingegen im Unklaren. 

Sein Name deutet an, dass auch hier keine Entwicklung, sondern ebenfalls eine Wiederholung 

der Geschehnisse in der Generation des Vaters stattfinden wird. Aber die dritte Generation, ein 

Langsches ,Halbblut‘, ein Hybrid mit nicht nur weltoffener, sondern tatsächlich westlicher 

Erziehung, wie man annehmen darf, ist nicht Thema des Films.839

  Zum  Thema  des  Films  wird  vielmehr  exakt  der  von  Kaes  herausgearbeitete  „tödliche 

Zusammenprall“ infolge des „Eindringens fremder Elemente in eine geschlossene Gemeinschaft“. 

Aus  der  postkolonialen  Theorie  heraus  gesprochen,  ist  es  die Angst  vor  Fremdeinflüssen,  die 

Invasionsangst ebenso wie die kulturelle Einflussangst, letztere ein Begriff den Michael C. Frank 

geprägt  hat,  die  aus  dem  Narrativ  des  Films  spricht.  Hat  der  Marineoffizier Anderson  kulturelle 

Einflussangst? Im Gegensatz zum gängigen Muster des Weimarer Kinos, nämlich dem Einbruch 

des Fremden in die vertraute Welt des Publikums, das eine allgemeine Invasionsangst inszeniert, 

zeigt „Harakiri“ den umgedrehten Fall, in dem das Selbst in der Fremde bedroht scheint. Frank, 

dem es um die Strategien geht, mit der das Fremde in das Eigene re-integriert wird, definiert:

Während  die  Invasionsangst  das  Eindringen  des  Anderen  in  Europa  (zum  Beispiel  in  Form  von 
ethnischen Minderheiten) betrifft, richtet sich die Einflussangst auf die befürchtete Verwandlung und 
Entfremdung des Eigenen außerhalb von Europa, was meist eine genau umgekehrte 
Ausgangskonstellation impliziert: Ein einzelner Europäer oder eine kleine Gruppe von Europäern sieht 
sich in isolierter Lage einer zahlenmäßigen Dominanz des Anderen ausgesetzt. Die Einflussangst ist 
mithin auf der Seite der Minderheit zu suchen, die in exponierter Situation Fremdeinflüsse fürchtet.840

Dabei knüpft Frank an Said und Foucault an, um deren Erkenntnisse zur kulturellen Grenzziehung 

mit den Ausführungen Fabians zur temporalen Distanzierung zu ergänzen.  Wie er materialreich 841

zeigt, geschieht dies v. a. durch die Betonung räumlicher bei zugleich zeitlicher Distanz. Aus der 

europäischen  Perspektive  werden  fremde  Kulturen  seit  der  Verbreitung  des  evolutionistischen 

Paradigmas im 19. Jahrhundert, das „zu einer Verlagerung der Grenze von der Ebene des Raums 

 Sturm 2001, S. 124.838

 Hier wird allerdings das Hollywoodkino aktiv und in gewisser Weise ist dies auch Thema in dem Harry Piel Film 839

„Harakiri. Die Tragödie einer Geisha“ (D 1913, R: Harry Piel).

 Frank 2006, S. 16.840

 Vgl. ebd., S. 18.841
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auf  die  der  Zeit“  führt,   also  immer  wieder  nicht  nur  räumlich,  sondern  auch  zeitlich  entfernt. 842

Entweder werden bewusst vergangene Epochen evoziert oder es wird in einem teleologischen 

Modell der frühere ,Entwicklungsstand‘ einer fremden Kultur betont. Stets aber werden Grenzen 

zwischen  dem  Eigenen  und  dem  Fremden  auf  beiden  Ebenen  und  nicht  nur  durch  einen 

räumlichen Abstand  zum  Eigenen  konstruiert.  Diese  „Temporalisierung  kultureller  Differenz,  die 

sich ab dem späten 18. Jahrhundert im Alteritätsdiskurs Europas abzuzeichnen begann“,  findet 843

im  populären  Kino  Langs  ihren  Ausdruck  in  einer  bewussten  und  einer  auch  ganz  deutlich 

erkennbaren zeitlichen Verschiebung in die Vergangenheit, in „das alte Japan“, wie man auch in 

der Presse erkennt.844

4.3.6. Ostasiatisches Schaubild: Das Enthüllen des Kakemono

Direkt an die hier beschriebenen Szenen muss sich eine heute verlorene Sequenz 

angeschlossen haben, die den Versuch der Historisierung des inszenierten Japans noch einmal 

nachdrücklich  betont,  weswegen  sie  an  dieser  Stelle  mit  Hilfe  des  bereits  erwähnten  zweiten 

Drehberichts des „Film-Kuriers“ vom 27. September 1919 rekonstruiert werden soll. Dieser macht 

noch einmal deutlich, dass es dem Film ganz konkret um den Aspekt der Belebung unbelebter 

kultureller  Objekte  und  die  Vergegenwärtigung  kultureller  Praxen  geht.  Hierin  besteht  für  ein 845

zeitgenössisches  Publikum  der  entscheidende  Mehrwert  des  Kinos  gegenüber  den  anderen 

Medien  der Ausstellung  ostasiatischer  Kunst,  Kultur  und  Lebensart.  Durch  den  Bericht  Margot 

Meyers  von  den  Dreharbeiten  des  Films  wissen  wir  also  von  einer  für  die  Frage  nach  der 

Temporalisierung  kultureller  Differenz  in  „Harakiri“  überaus  reizvollen,  aber  leider  im  erhaltenen 

Material fehlenden Sequenz des Films. In dem Bericht erfährt man:

Um  die Angst  seiner  Tochter  vor  der  ihr  drohenden  Ungnade  des  Mikados  zu  zerstreuen,  läßt  der 
Daimion [sic!] durch einen Diener einen kostbaren Kakemoono (japanisches Wandbild), ein Geschenk 
des Herrschers, enthüllen, das die Heldenkämpfe seiner Ahnen darstellt. Langsam gleitet er herab. Vor 
den  staunenden Augen  des  Mädchens  entsteht  ein  Bild,  von  dem  man  im  ersten Augenblick  nicht 
weiß, ist es Wirklichkeit oder gemalt? Ein Ausschnitt aus einem altjapanischen Kampf, die Kämpfer in 
märchenhaft anmutenden, bizarren Gewändern.846

 Ebd.842

 Ebd., S. 101.843

 Fgd. [= Karl Figdor]: „Harakiri“. Die Geschichte einer Japanerin. In: Erste Internationale Film-Zeitung 50, 20.12.1919, 844

S. 32.

 Der vermerkt, die Kulissen in Hagenbecks Tierpark seien schon seit über acht Tagen aufgebaut. Der „Film-Kurier“ 845

veröffentlicht  zudem  von  derselben Autorin  bereits  am  24.09.1919  einen  ersten  Drehbericht. Angekündigt  war  der 
Drehbeginn allerdings erstmals schon im Juni in verschiedenen Zeitschriften als auf Anfang Juli festgelegt. Zu diesem 
Zeitpunkt ist allerdings auch noch wiederholt von Josef Coenen als Regisseur die Rede (wortgleich in der „Lichtbild-
Bühne“ vom 21.06.1919, in „Der Kinematograph“ 25.06.1919, Der Film 26, 28.06.1919, S. 33.) 
Am 11., 12. und 15. Oktober 1919 vermelden die „Lichtbild-Bühne“, „Der Film“ und „Der Kinematograph“ parallel, der 
Film sei „soeben fertiggestellt worden“.

 M. M. [= Margot Meyer]: „Harakiri“. In: Film-Kurier 97, 27.09.1919, S. 2.846
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Die Autorin betont an dieser Stelle die Konkurrenz zweier Darstellungsformen des Fremden, dem 

Film  und  der  Malerei.  Dabei  ist  markant,  dass  in  deren  Abwägen  gegeneinander  Film  mit 

„Wirklichkeit“ gleichgesetzt wird. Die Frage, die sich der antizipierte Zuschauer im ersten Moment 

nicht  zu  beantworten  weiß,  lautet  nicht,  ob  er  ein  bewegtes  oder  unbewegtes  Bild  beobachtet, 

sondern,  ob  die  Bilder,  die  der  Film  ihm  hier  präsentiert,  „Wirklichkeit  oder  gemalt“  sind.  Das 

bedeutet, dem lebendigen Filmbild wird automatisch ein höherer Wirklichkeitswert zugemessen 

als dem unbewegten gemalten. Meyer spielt weiter mit der Verunsicherung beim Rezipienten, ob 

es  sich  um  ein  gemaltes  oder  gefilmtes  Bild  handelt:  „Es  ist  gemalt;  ich  sehe  seitlich  deutlich 

japanische  Buchstaben.  Da  –  ,Los!‘  Es  ist  keine  Malerei.  Der  Kampf  tobt.  Aber  nein  –  die 

Buchstaben sind ja noch da. Wie kommen die Buchstaben auf ein lebendes Bild?“ fragt sie sich 

stellvertretend  für  das  wohl  nicht  minder  erstaunte  Kinopublikum.   Erst  nach  einer  kurzen 847

Gewöhnung  richtet  sich  ihr  Fokus  weg  von  der  innovativen  künstlerisch-verspielten  Art  der 

Präsentation wieder auf das exotische Geschehen auf der Leinwand und sie vergisst schließlich 

die  Rahmung  als  japanisches  Schlachtengemälde  „über  dem  Eindruck,  den  dieses  seltsame 

Kampfgetümmel  auf  [sie]  macht.  Jetzt  stürmen  Reiter  auf  merkwürdig  aufgezäumten  Pferden 

heran. Man weiß nicht mehr, wohin man zuerst schauen soll. – Gehorsam rollt der Diener den 

Kakemoono wieder auf. Schade!“ schließt sie ihre medialen Reflexionen.848

Im Gegensatz zu einem Museum kann das Medium Film, wie vor ihm nur die Völkerschau, 

eine  ferne  und/oder  vergangene  Kultur  lebendig  und  bewegt,  mit  dem Anspruch  „Wirklichkeit“ 

wiederzugeben, inszenieren. Die Funktion des Mediums sieht Thomas Koebner in „Film als neue 

Kunst“ gerade darin, dass Film „als märchenhaft-mythischer Passe-partout alle Türen zur fremden 

Welt“ aufschließt und darin ein lebendiges Schauspiel darbietet.  Kaum eine Darstellungsform 849

könnte  das  Bild  des  Passepartouts  besser  einfangen  als  diese  verloren  gegangene  Spielerei 

Langs, sein Filmbild im Stil der zur Entstehungszeit populären Japonismen zu inszenieren. Doch 

nicht nur das Überschwappen der fremden Schriftsprache, der Buchstaben ins Filmbild ist eine 

innovative und zu Vergleichen auffordernde Provokation des Mediums, wie sie zu Lang passt.  850

Auch das mediale Format des Kakemonos birgt in sich bereits eine weitere Analogie zum Film. 

 Ebd.847

 Ebd.848

 Koebner, Thomas: Der Film als neue Kunst – Reaktionen der literarischen Intelligenz. Zur Theorie des Stummfilms 849

(1911–1924). In: Helmut Kreuzer (Hrsg.): Literaturwissenschaft – Medienwissenschaft. Heidelberg 1977, S. 1–31, hier 
S. 22.

 Zum Aspekt der Schrift im Film vgl. erschöpfend die Dissertation von Stenzer, Christine: Hauptdarsteller Schrift. Ein 850

Überblick über Schrift in Film und Video von 1895–2008. Würzburg 2010. (Zum Stummfilm vor 1925 vgl. S. 35–73.) 
Stenzers Ausführungen stützen sich in diesem Zeitraum auf „Caligari“ und den dritten deutschen „Golem“-Film.
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Schon das Aufrollen des japanischen Wandbildes und das Einlegen der Filmrolle bilden ebenfalls 

eine Analogie, wie sie für Langs Filme typisch ist.851

Zugleich kann man die beschriebene, verloren gegangene Sequenz lesen, als eine Betonung 

der Bildhaftigkeit, der Tableauhaftigkeit der Filmbilder in „Harakiri“. Dies untermauert die 

Rezeption in der Kritik der „Neuen Kino-Rundschau“ aus Wien, wo es heißt:

Die Filme der Decla-Weltklasse erhalten eine eigne Note besonders durch das liebevolle Eingehen der 
Regie auf die kleinsten Einzelheiten. So wird zum Beispiel eine Kakemono (japanische Bildzeichnung) 
lebendig,  während  der  Name  des  Malers  in  japanischen  Schriftzeichen  unverrückbar  stehen  bleibt. 
Dadurch wird auf die denkbar glücklichste Weise der Charakter des Bildes dauernd bewahrt.852

Das Medium des bewegten Bildes versucht an dieser Stelle nämlich nicht nur sich abzugrenzen, 

sondern zunächst auch, sich dem des unbewegten Bildes anzugleichen. Indem das Filmbild hier 

den Eindruck eines japanischen Rollbildes erweckt, versucht es, etwas einzufrieren, eine 

bestimmte Stimmung im Bild einzufangen.

Dabei ist die Art von Bild relevant, der sich hier anverwandelt wird. Denn ein Merkmal der 

japanischen Kriegerbilder, die „Heldenkämpfe“ der Vergangenheit zeigen, ist gerade das 

Dynamische,  das  Bewegte,  das Actionreiche  der  dargestellten  Handlung,  die  zum Teil  förmlich 

über den Bildrand hinauszuspringen vermag. Genau diesen Schritt, der im unbewegten Medium 

des Bildes der Fantasie des Betrachters obliegt, aber auch in diesem Medium bereits mitgedacht 

ist,  leistet  der  Film  an  dieser  Stelle.  Der  Film  ermöglicht  mit  seinen  bewegten  Bildern  jene 

eingefrorene Dynamik des Kakemonos zum Leben zu erwecken. Die Bewegung im Bild ist nicht 

länger  nur  imaginiert,  sondern  real.  Ferner  sind  die  japanischen  Kriegerbilder,  die  Lang  hier 

inspiriert  haben,  wieder  auch  eine  Form  der  Darstellung,  die  das  Große,  das  Monumentale 

inszenieren.  Der  kinematografisch  abgerollte  Kakemono,  der  hier  einen  „Ausschnitt  aus  einem 

altjapanischen Kampf“ wiederzugeben versucht, ist ein Historientableau erster Güte, wie es für 

Langs  Arbeit  charakteristisch  ist.  Denn  wieder  wird  in  diesem  visuellen  Einschub  auch  ein 

zeitlicher  Sprung  vollzogen.  Die  Darstellung  vergangener  Heldenbilder  dieses  Wandteppichs 

(„Heldenkämpfe  seiner Ahnen“)  passt  zu  den  anderen  historischen  Elementen  des  Films,  den 

Adelstiteln, dem Yoshiwara, und dem insgesamt noch ganz der Tradition verpflichteten Japan, in 

dem noch wie vor der Öffnung des Landes die Todesstrafe auf die Reise in den Westen steht.  853

 Dies soll in zwei weiteren Kapiteln, zunächst zum „Müden Tod“ (5.1) und schließlich zu den „Nibelungen“ (5.2) weiter 851

ausgeführt werden, wo es einen ganz ähnlichen Einschub in der Episode um den Zwergenkönig Alberich gibt, die ihn 
zum Herrscher über den kinematografischen Apparat stilisiert.

 o. V.: Die Filmneuheiten der Woche. Decla. „Harakiri“. In: Neue Kino-Rundschau 156, 28.02.1920, S. 13.852

 An dieser Stelle wäre es ergiebig, den Aspekt Rasse und Vergangenheit noch weiter ausbauen, ein Ansatz der in 853

Ramey 2007 diskutiert wird. Dabei wäre besonders auf das Tabu der Akkulturation und das der Rassenmischung 
näher einzugehen, denn laut Sturm interessiert Lang an „Harakiri“ „besonders das Thema der Rassenmischung“, das 
er zuvor schon in „Halbblut“ und erneut in den „Spinnen“ thematisiert (Sturm 2001, S. 121). Diese These Sturms ist 
interessant,  aber  dort  weder  ausreichend  ausgebaut,  noch  anderweitig  belegt.  Im  Kontext  dieser Arbeit  führt  dies 
jedoch zu weit vom Thema weg.
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Damit  vereint  „Harakiri“  gleich  zwei  Elemente,  die  bereits  als  zentral  für  den  historischen 

Monumentalfilm „Pest in Florenz“ herausgearbeitet werden konnten: die diffuse Historisierung des 

Stoffs  und  den  Tableaucharakter  der  Inszenierung.  Beide  Filme  versuchen  in  Anlehnung  an 

bestehende Bilder aus dem zeitgenössischen Archiv den „Charakter des Bildes“, eines statischen 

und  monumentalen  Bildes,  zu  erzeugen  –  und  zwar  in  dieser  Sequenz  ebenfalls  konkret  den 

eines Historienbildes.

4.3.7. Zusammenfassung: Fremd in Zeit und Land

Mit „Harakiri“, dessen „Schauplatz das alte Japan“ ist, wie schon Karl Figdor korrekt notierte, 

bringt Lang beides, eine räumlich und zeitlich entfernte fremde Welt, auf die Leinwand.  Langs 854

ethnografisch  ambitioniertes  „Japanisch-Stellingen“  ruft  im  Pressespiegel  eine  fast  durchweg 

positive Aufnahme hervor, wenngleich der Publikumserfolg ein wenig bescheidener gewesen zu 

sein scheint.  Der Film richtet seinen Blick auf ein fernes, altes Japan, d. h. auf ein zweifach von 855

der Gegenwart des Zuschauers entferntes. Zugleich, so haben die  Ausführungen zu den 

Inszenierungsstrategien  des  Films  zeigen  können,  ist  es  ein  Blick  auf  ein  Japan,  das  dadurch 

nicht  als  potenziert  fremd  wahrgenommen  wird.  Vielmehr  ist  die  historische  Verschiebung  der 

Orientierung an bestehenden Japanbildern geschuldet, die das Land im Sinne der Fabianschen 

Verweigerung der Gleichzeitigkeit zumeist als statisch in der Vergangenheit verankert imaginieren. 

Wie die Bilder vom Mittelalter beruhen die von der Ferne auf Stereotypen und Klischees, die fest 

im  kulturellen  Archiv  verankert  sind.  Damit  lässt  sich  die  Parallelisierung  einer  imaginativen 

Geografie und imaginativen Geschichte, wie sie schon bei Said zu finden ist, nachdrücklich am 

Korpus der Langschen Filme bestätigen.856

Es werden in „Harakiri“ zudem nicht allein die exotischen Aspekte der fremden Kultur Japans 

betrachtet, sondern immer auch Vergleiche gezogen zum parallel (mit-)portraitierten europäischen 

Lebenswandel. Der Film erzeugt nicht nur Alterität, sondern hat zugleich auch identitätsstiftende 

Funktion für das deutsche Publikum. Das Japanbild agiert in diesem Vergleich also vielmehr als 

ein  doppeltes Anderes,  nicht  als  ein  doppeltes  Fremdes:  als  ein  geografisch  fernes  Land,  das 

Asien und Europa einander gegenüberstellt und als ein märchenhaft vergangenes Land, das der 

Moderne entgegengesetzt wird. Der evozierte  Antagonismus ist nahezu topisch: Westliche 

Moderne wird östlicher  Tradition gegenübergestellt. Dabei ist es kein Eskapismus in eine 

friedliche, paradiesische Welt, der dem Zuschauer hier geboten wird, sondern jenes alte Japan 

des Films zeigt sich, ähnlich wie schon zuvor das vergangene Florenz und später der 

 Fgd. [= Karl Figdor]: „Harakiri“. Die Geschichte einer Japanerin. In: Erste Internationale Film-Zeitung 50, 20.12.1919, 854

S. 32.

 Ebd.855

 Vgl. Said 1995, S. 55.856
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Burgundische Hof der „Nibelungen“, v. a. als ein Ort der strengen, lebensfeindlichen Sitten. Da die 

primäre  Vergleichsgröße  damit  auf  der Achse  von  Modernität  und Tradition  zu  verorten  ist  und 

nicht  auf  der  Ebene  kultureller  Differenz,  wird  hier  erstmals  deutlich,  dass  Orientalismus  und 

Mediävalismus  nicht  nur  in  eine,  sondern  in  beide  Richtungen  austauschbar  sind.  Als  fest 

geordnete  und  auf  Traditionen  und  Bräuche  bezogene,  vergangene  Kultur  steht  Japan  dem 

modernen Europa des beginnenden 20. Jahrhunderts gegenüber. Themen der Ankunft oder des 

Eindringens  nicht  des  Fremden  oder  des Anderen  in  das  Eigene,  sondern  des  Eigenen  in  der 

Fremde  werden  über  diesen  Kontakt  zwischen  Traditionalismus  und  Modernismus  verhandelt. 

Davon abgesehen ließen sich die Figuren ohne Weiteres sowohl aktualisieren als auch 

westernisieren.

Typisch  für  die  Filme  Fritz  Langs  geht  es  auch  wieder  einmal  nicht  um  die  Vergangenheit 

selbst  (dafür  sind  die  historisierenden  Marker  im  Film  viel  zu  vage  und  zu  widersprüchlich), 

sondern um ein Gefühl von pastness im weitesten Sinne. In der Mittelalterrezeption spräche man 

von einer lediglich im weitesten Sinne vormodernen Zeit, die als Gegenbild, als Spiegel zum Jetzt 

entworfen  wird. Als  identisch  vage  vergangen  wird  hier  das  alte  Japan  inszeniert.  Wichtiger  ist 

aber für Lang, der in einem Interview für die Berliner „Filmwoche“ noch 1924 scherzt: „,Wissen 

Sie,  was  ich  am  liebsten  sein  möchte?  Tierwärter  bei  Hagenbeck!‘“,  auch  die  opulente,  um 

authentische Bildwirkung bemühte Ausstattung des Films.  Das Unternehmen Hagenbeck wird 857

so zum eigentlichen Akteur in der Inszenierung jenes vergangenen Japanbildes des Films.

Über die Kombination von räumlicher und zeitlicher Fremde lässt sich damit an diesem Punkt 

der Arbeit, nach der Betrachtung der drei Filme der frühen Phase, bereits Folgendes 

zusammenfassen: Räumliche und zeitliche Ferne kommen bei Lang gern verschränkt daher, um 

einander in der Alteritätserzeugung zu verstärken. Diese Verschränkung beider wird er im „Müden 

Tod“ perfektionieren. Sie zeigt sich aber schon in seinen Frühwerken. Bei diesem Hand-in-Hand-

Gehen des topografisch und temporal Anderen (bzw. Fremden) lässt sich ausdifferenzieren, dass 

räumliche  Ferne,  dem  dominanten  Orientalismusdiskurs  der  Zeit  entsprechend,  grundsätzlich 

auch als zeitlich entfernt imaginiert wird. Ebenso wird aber in dem bisher betrachteten Fall auch 

zeitliche Ferne, die dem gängigen Diskurs entsprechend keineswegs zwingend mit einer 

räumlichen  Distanzierung  einhergehen  müsste,  gleichsam  mit  einer  räumlichen  Distanzierung 

versehen.  Orientalismus  und  Mediävalismus  erweisen  sich  zudem  schon  am  Ende  der  1910er 

Jahre am Beispiel der Filme Fritz Langs jeweils als raumzeitliche Konzepte. Beide, räumliche und 

zeitliche Ferne, sind in den untersuchten Filmen insofern austauschbar, als dass sie innerhalb der 

Abgrenzung  des  Eigenen  von  einem  zum  Zweck  der  Konturierung  des  Selbst  generierten 

Anderen als Gegenstück fungieren. Funktionsgleich bildet das geografisch oder historisch Andere 

 – L.: Leute, die man im Film nicht sieht! In: Die Filmwoche 24, 11.06.1924, S. 517.857
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einen  Spiegel  zur  europäischen  Moderne.  Neu  und  essentiell  aber  ist  die  Beobachtung,  dass 

sowohl die exotischen als auch die historischen Tableaus Langs auf bestehende Bilder 

zurückgreifen,  um  das  Fremde  als  vertraut  Fremdes  zu  inszenieren.  Dieses  Phänomen  des 

starken  Rückbezugs  auf  etablierte  Bilder  und  Diskurse  ermöglicht  nämlich  die  tatsächliche 

Austauschbarkeit  von  historischer  Fremde  durch  exotische  Fremde,  wie  sie  in  den  Filmen  der 

zweiten Phase des Langschen Filmschaffens auftaucht. Dies wird anhand des Films „Der müde 

Tod“ weiter erörtert werden, aber v. a. auch im Kapitel zu den beiden „Nibelungen“-Filmen eine 

Rolle  spielen.  Dort  wird  sich  zeigen,  dass  es  einfacher  sein  kann,  dem  Publikum  bekannte 

exotische Fremde an die Stellen von historisch fremd gewordenem Material zu setzen, da dieses 

einen noch stärkeren und phasenweise sogar zu starken Befremdungseffekt auslösen würde, bei 

dem  es  nicht  nur  zur  Wahrnehmung  von  Fremde  kommt,  sondern  der  schlicht  Unverständnis 

auslöst.

Doch genug des Vorausblicks und zurück zu „Harakiri“. In dem international ausgerichteten 

zweiten Decla „Weltklasse“-Film fallen folgende Einzelaspekte in der Umsetzung des 

historisierten,  exotischen  Raums  auf:  Wie  in  allen  Filmen  Langs  werden  sprachliche  Barrieren 

nicht thematisiert. Dies war in den zwei vorangegangenen Filmbeispielen nicht relevant, wird aber 

in den „Nibelungen“ erneut Thema werden. Damit wird ein wesentlicher Baustein der Darstellung 

des Fremden negiert, der neben dem andersartigen Aussehen (physiognomische 

Argumentation )  und  den  anderen  Gewohnheiten  und  kulturellen  Praxen  ein  wesentliches 858

Unterscheidungsmerkmal in der Konstruktion von Andersheit böte. Doch dass Sprache potentielle 

Missverständnisse erzeugen könnte, ignoriert „Harakiri“.  Generell ist Sprache in diesem Film 859

nicht  von  großem  Belang,  denn  die  Kommunikation  zwischen  den  beiden  Protagonisten  findet 

primär über das gegenseitige Zeigen, Vorführen und Vermitteln statt. Dabei kommt O-Take-San, 

als Tochter eines weltoffenen Händlers, die Funktion der kulturellen Vermittlerin zu. Wie ihr Vater 

zeigt sie großes Interesse nicht nur an der ihr fremden europäischen, sondern auch am Erlernen 

und  Bewahren  der  Sitten  und  Bräuche  der  eigenen  Kultur.  Während Anderson  nicht  über  den 

Status des touristisch interessierten Beobachters hinauskommt und bis zum Ende ein Tourist in 

einem  sich  ihm  nicht  erschließenden  Land  bleibt,  lässt  sich  O-Take-San  ganz  auf  die  für  sie 

fremde europäische Welt ein, wie bei Long, in dem festen Glauben, eines Tages mit dorthin zu 

gehen. Dies geht jedoch nicht so weit, dass sie auch identitätsbildende Merkmale wie Religion 

und Kleidung der Europäer (die Ebene der Sprache bleibt schließlich ausgeklammert) übernimmt, 

sondern vielmehr agiert sie vor dem Marineoffizier Olaf Anderson als Bewahrerin ihrer eigenen 

Kultur, als kulturelle Vermittlerin, die zwar zwischen den Welten wechseln könnte, aber dabei ihrer 

 Vgl. zu diesem Aspekt im exotischen Film der Weimarer Zeit v. a. Kabatek 2003, S. 149–174.858

 Anders z. B. in der US-amerikanischen Adaption „The Toll of the Sea“, wo die Bilingualität von der Butterfly-Figur, 859

hier Lotus Flower genannt, wiederholt thematisiert wird.
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Herkunft  verpflichtet  bliebe  und  so  als  Grenzgängerin  wie  ein cultural broker  in  der  Fremde 

agieren  könnte.  Doch  dieses  Potential  verschenkt  ihr  europäischer  Geliebter,  der  an  einer 

dauerhaften Verbindung zwischen Ost und West von Anfang an nicht interessiert ist.

Hier aber bleibt auf der filmischen Ebene eine politische Dimension ausgeblendet. 

Stattdessen gleitet der Film an dieser Stelle in den Bereich des Melodrams ab. Alternativ kann 

man den Film nämlich mit seiner starken weiblichen Identifikationsfigur lesen, als eine 

kulturübergreifende  Parabel  über  Verlust  und  enttäuschte  Hoffnungen,  die  sich  ohne  Weiteres 

aktualisieren und westernisieren ließe. Die Darstellerin Lil Dagover agiert in diesem Fall als nur 

äußerlich fremde Figur. Dem widerspricht höchstens die sexistische und rassistische Perspektive 

des Films auf die verkindlichte Asiatin. Vielleicht ist dieser Umkehrschluss daher schlicht zu weit 

gedacht und der Film nutzt einerseits Elemente des populären Mediums des exotischen Films, um 

sein  Publikum  zu  locken  und  betont  dann  aber  in  der  Umsetzung  (neben  dem  allgemeinen 

Schauwert)  nicht  die  Elemente  des  Fremden,  sondern  betont  Gemeinsamkeiten  zwischen  den 

Kulturen,  die  über  die  Figur  der  leidenden  Frau  laufen.  Vor  dem  mehrfach  fremd  bzw.  anders 

codierten  Raum  (auf  zeitlicher  und  räumlicher  Ebene)  spielt  sich  daher  ein  überzeitliches  oder 

zeitloses  (sowie  prinzipiell  ortloses)  Schicksal  ab,  für  das  sich  ein  Konzept  der  ,Unzeit‘  nach 

Cornelia  Zumbusch  ebenso  fruchtbar  machen  ließe,  wie  für  die  historischen  Filmentwürfe. 860

Zumbusch sieht das 19. Jahrhundert als das Jahrhundert der Gleichzeitigkeit des 

Ungleichzeitigen und meint daher mit dem Anachronismus ein grundsätzliches Wesensmerkmal 

der Zeit um 1900 zu erfassen.

Auch  wenn  der  Film  sich  ethnografisch  bemüht  zeigt,  so  vermeidet  es  dieses  exotische 

Lehrstück doch, eine konkrete zeitliche Verortung der Handlung vorzunehmen. Durch die 

Adelstitel und Namen wie Tokujawa/Tokugawa ist lediglich klar, dass der Film in der Edozeit spielt. 

Letztlich aber bleibt „Harakiri“ v. a. von dem für Lang so einflussreichen Wiener Jugendstil und 

dessen  Faible  für  Japonismen  geprägt.  Diese  Beobachtung  führt  zurück  zu  dem  Zitat  Oscar 

Wildes, das dem Kapitel vorangestellt ist, in dem er konstatiert, dass Japan, wie es im Westen 

bekannt  ist,  eine  Erfindung  sei  und  weder  Land  noch  Leute  in  der  von  seinen  Zeitgenossen 

imaginierten Form existierten. In dem 1889 entstandenen Essay „The Decay of Lying“, der als ein 

bildungsbürgerlicher Dialog in der Bibliothek eines Viktorianischen Landhauses konzipiert ist, lässt 

Wilde  seine  Figur  der  Vivian  in  einem  Streitgespräch  über  Kunst  eine  interessante  Analogie 

zwischen der künstlerischen Aneignung des Mittelalters und Japans entwickeln, mit der ich dieses 

Kapitel gern schließen möchte:

 Vgl. Zumbusch, Cornelia: Urgeschichte. Erzählungen vom Vorvergangenen bei Herder, Engels, Freud und Benjamin. 860

In: Döring, Tobias / Ott, Michael (Hrsg.): Urworte. Zur Archäologie erstbegründender Begriffe. München 2012, S. 137–
153  und  Dies.:  Nachgetragene  Ursprünge.  Vorgeschichten  im  Bildungsroman  (Wieland,  Goethe  und  Stifter).  In: 
Poetica 43,3-4/2011, S. 267–299.
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Surely you don't imagine that the people of the Middle Ages bore any resemblance at all to the figures 
on mediaeval stained glass or in mediaeval stone and wood carving, or on mediaeval metalwork, or 
tapestries,  or  illuminated  MSS.  They  were  probably  very  ordinary  looking  people,  with  nothing 
grotesque, or remarkable, or fantastic in their appearance. The Middle Ages, as we know them in art, 
are simply a definite form of style, and there is no reason at all why an artist with this style should not 
be  produced  in  the  nineteenth  century  [and  hence  the  twentieth  century,  S.H.].  No  great  artist  ever 
sees things as they really are. If he did, he would cease to be an artist. Take an example from our own 
day.  I  know  that  you  are  fond  of  Japanese  things.  Now,  do  you  really  imagine  that  the  Japanese 
people, as they are presented to us in art, have any existence? If you do, you have never understood 
Japanese  art  at  all.  The  Japanese  people  are  the  deliberate  self-conscious  creation  of  certain 
individual artists. If you set a picture by Hokusai, or Hokkei, or any of the great native painters, beside a 
real  Japanese  gentleman  or  lady,  you  will  see  that  there  is  not  the  slightest  resemblance  between 
them. The actual people who live in Japan are not unlike the general run of English people; that is to 
say, they are extremely commonplace, and have nothing curious or extraordinary about them. In fact 
the whole of Japan is a pure invention. There is no such country, there are no such people. One of our 
most charming painters went recently to the Land of the Chrysanthemum in the foolish hope of seeing 
the Japanese. All he saw, all he had the chance of painting, were a few lanterns and some fans. He 
was  quite  unable  to  discover  the  inhabitants,  as  his  delightful  exhibition  at  Messrs.  Dowdeswell's 
Gallery showed only too well. He did not know that the Japanese people are, as I have said, simply a 
mode of style, an exquisite fancy of art. And so, if you desire to see a Japanese effect, you will not 
behave like a tourist and go to Tokio. On the contrary, you will stay at home, and steep yourself in the 
work of certain Japanese artists.861

Bezogen auf Fritz Lang als Autor des untersuchten Japanbildes in „Harakiri“ lässt sich daraus v. a. 

eines festhalten: Lang wird nicht dadurch zum Kenner Japans, dass er selbst das Land auf seinen 

ausgedehnten Reisen vor dem Ersten Weltkrieg besucht hat, sondern durch seine Expertise über 

bestehende  Bilder  Japans  in  der  Kunst.  Oscar  Wilde  propagiert  in  diesem  dialogischen  Essay 

nicht das Reisen, sondern im Gegenteil das Studium der Kunst im heimischen Museum. Zu einer 

Zeit, da die Mehrheit der Bevölkerung schlicht noch gar keine andere Option der Aneignung des 

Fremden als über deren künstlerische Umsetzungen hat, bekommt dies auch legitimatorischen 

Charakter.  Die  siebente  Kunst,  das  Kino  des  20.  Jahrhunderts,  versucht  an  dieser  Stelle 

anzudocken. Als klassischer heterotoper Raum erfüllt es für das daheim gebliebene Publikum die 

Reiselust in die vergangene Kultur des exotischen Japans.

Wilde kommt in seinen Betrachtungen schließlich zu dem drastischen Schluss: „The fact is 

that we look back on the ages entirely through the medium of Art, and Art, very fortunately, has 

never once told us the truth.“  Und abseits der Legitimationsdebatte um das Kino als 862

kartografisches  Instrument,  das  ein  Reisen  in  fremde  Welten  vom  Kinosessel  aus  erlaubt,  hat 

auch die siebte Kunst diesen Anspruch nie für sich erhoben. Was die Werbung und 

Berichterstattung zu „Harakiri“ verspricht, ist nicht Wahrheit, sondern lediglich „täuschende 

Echtheit“ und eine „naturgetreue“ Abbildung. Das kennzeichnet einen Modus, mit Wilde 

gesprochen „a mode of style“, nicht eine authentische Wiedergabe selbst. Filmischer Realismus 

sollte hier als Stil und nicht als Anspruch verstanden werden. So bleibt Langs „Harakiri“, was es 

ist: Kunst. Und zwar eine nicht realistische, sondern eine stark stilisierte. Denn „Langs Filme sind 

 Wilde 1969, S. 315–316.861

 Ebd., S. 316.862
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nicht  realistisch.  Nie  reflektieren  sie  unmittelbar  Umwelt.  Sie  gehen  aus  von  einer  mit  den 

spezifischen Mitteln des Kinos erarbeiteten und erkennbaren abstrakten Form von Realität“, urteilt 

Frieda Grafe, worin sie eine Methode sieht, „deren Wahrheitsanspruch sich darin begründet, daß 

sie dem artifiziellen, gemachten, historischen Charakter gesellschaftlicher Realität gerechter wird 

als alle Vorstellung planer Abbildung von Realität“.  Langs kommende Filme folgen dem durch 863

eine noch weiter zunehmende Stilisierung.

Als Abschluss dieses Kapitels, das einen Blick auf die Gegenseite der Verschachtelung von 

Exotischem  und  Historischem  geworfen  hat  und  dabei  dieselben  Muster  der  Erzeugung  von 

Authentizität  herausarbeiten  konnte,  lässt  sich  daher  nochmals  betonen,  dass  es  mit  einem 

semiotischen  Blick  auf  Mittelalterbilder  im  Rahmen  dieser Arbeit  nicht  um  das  Mittelalter  selbst 

geht, sondern um die Zeichen vom Mittelalter, die Lang für seine disparaten Inszenierungen wählt. 

Nichts darunter ist per se authentisch oder gar echt. Das gilt gleichermaßen für die exotischen 

Filme. Statt um Echtheit geht es hier um den Fundus der Bilder, derer sich Lang bedient. Und 

eben  diese  tauchen  dabei  auffallend  oft  in  einer  Verschränkung  von  Bildern  historischer  und 

geografischer  Alterität auf. Beide bemühen dieselben Strategien der  Authentifizierung, um 

glaubhaft  zu  machen,  dass  es  sich  um  ,lebensechte‘  Vergangenheit  oder  Exotik  handelt.  Eine 

stimmige  Mittelalterinszenierung  –  genau  wie  eine  stimmige  Inszenierung  eines  fernen  Landes 

wie  Japan  –  verlangt  dabei  die  konsequente  Tilgung  allen  Materials,  das  Irritationen  erregen 

könnte,  weil  es  einem  breiten  Publikum  nicht  bekannt  ist.  Damit  wird  die  Inszenierung  eines 

vermeintlich  authentischen  Bildes  der  räumlich  oder  zeitlich  fernen  Welt  sofort  unterlaufen,  da 

dieses Verständnisprobleme nach sich ziehen würde. Schon auf der Ebene der Auswahl dessen, 

was aus dem ,Bilderkoffer Japan‘ bebildert wird, findet daher eine starke Selektion und damit eine 

bewusste Inszenierung statt.

Das  Authentische  muss  im  nächsten  Schritt  als  solches  ausgewiesen  werden,  um  vom 

Rezipienten, der gemeinhin nicht Experte für die vorgeführte Epoche oder das vorgeführte Land 

ist,  als  solches  verstanden  und  wahrgenommen  werden  zu  können.  Hier  kommt  die  in  den 

1920ern bereits fest etablierte Maschinerie der Filmvermarktung ins Spiel. Durch die Auswahl der 

(dem Publikum stets schon bekannten!) Versatzstücke, die inszeniert werden, und durch deren 

mediale  Vermarktung  als  echt  wird  Authentizität  kreiert.  Bisweilen  führt  dies  dazu,  dass  die 

Inszenierung echter, authentischer erscheinen mag als das Original. Durch eine freie 

Rekombination  bestehender  Bilder  entsteht  eine  neue,  vertraute  Ferne.  Langs  Filme  nutzen 

sowohl  auf  narrativer  Ebene  in  der  Regel  bestehende  Erzählmuster  sowie  auf  visueller  Ebene 

vielfach unveränderte, adaptierte Objekte. Diese ready-mades, im Sinne von Marcel Duchamps 

legendärem, „Fountain“ betitelten Urinal aus dem Jahr 1917, eignet sich Lang für die historischen 

 Grafe 1976, S. 22–23. 863

243



Filme teils aus denselben Archiven an wie die Exponate seiner exotischen Settings, nämlich v. a. 

beim Unternehmen Hagenbeck. Ähnlich wie in einer Wunderkammer werden die Objekte dann 

aus ihrem ursprünglichen Kontext gelöst und in einen neuen gebracht, dem ein konkretes Narrativ 

zugrunde liegt.

Nicht immer erstrebt diese Präsentationsform Vertrautheit. Zumeist zielen Langs 

Inszenierungen vielmehr zugleich auf größtmögliche Alterität. Das Material, das Lang auswählt, 

folgt also nicht nur der Intention besonders vertraut – und so besonders echt – zu sein, sondern 

auch dem Ziel, besonders fremd – und dadurch besonders echt – zu wirken. Das Ziel ist es meist, 

Material zu wählen, das besonders fremd erscheint. So erfolgt eine systematische Exotisierung 

des  Mittelalters  als  das  Fremde.  Dies  kann  durch  eine  Verlagerung  in  den  außereuropäischen 

Raum ebenso geschehen, wie durch auffällige außereuropäische Exponate bei der Darstellung 

eines innereuropäischen Raumes. Doch die Archive des Fremden, auf die zurückgegriffen wird, 

können auch das eigene Fremde, das der heimischen Kultur umfassen, wenn das Mittelalter z. B. 

in Episoden als jüdische Zauber- oder Märchenwelt inszeniert wird, wie in den folgenden Filmen 

bei Rotwangs Hütte in „Metropolis“, der Alberich-Episode des ersten „Nibelungen“-Films oder der 

Rahmenhandlung des „Müden Tods“. 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5. Die späteren deutschen Filme (1921–1927) 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5.1. Historische und topografische Fremde verschmolzen – „Der müde Tod“

Kientoppbildchen: „Ein Städtchen liegt da wo im Land,  
Wie üblich: altertümlich.“864

Produzent:  Erich  Pommer  (für  die  Decla-Bioscop  AG)  –  Regie:  Fritz  Lang  –  Drehbuch:  Thea  von 
Harbou – Kamera: Erich Nitzschmann, Hermann Saalfrank, Fritz Arno Wagner – Architektur: Robert 
Herlth,  Walter  Röhrig,  Hermann  Warm  –  Kostüme:  Museum  Heinrich  Umlauff  –  Musik:  Giuseppe 
Becce – Länge: 2.307 m; 6 Akte – Format: s/w; 35 mm – Uraufführung: 06.10.1921 („UFA-Theater am 
Kurfürstendamm“ Berlin)

5.1.1. Editionsgeschichte und Fassungsdivergenzen

„Der  müde Tod“  ist  der  erste  Film  des Autors  und  Regisseurs  Fritz  Lang,  dem  nach  einer 

Reihe vermeintlicher Gelegenheitsarbeiten und konventioneller Kolportagefilme durchgängig 

filmhistorische  und  filmästhetische  Bedeutung  zugesprochen  wird.  Filmgeschichtlich  betrachtet, 

handelt  es  sich  hier  um  ein  wichtiges  Zeugnis,  das  nicht  allein  das  Werden  eines  für  den 

Weimarer Film so bedeutenden Regisseurs wie Lang dokumentiert, sondern zudem innerhalb der 

Entwicklung des Mediums, seiner filmtechnischen und erzählerischen Möglichkeiten einen 

Meilenstein markiert. Filmästhetisch ist dies der Film, seit dem man davon sprechen kann, dass 

Lang  seinen  eigenen  Stil  voll  entwickelt  hat.  „Seit  ,Der  müde  Tod‘  wusste  Lang,  bevor  er  das 

Atelier betrat, stets genau, was er wollte und wie er es wollte“, vermerkt Norbert Grob zuletzt in 

seiner 2014 erschienenen Biografie zu Lang.865

Von diesem Meilenstein gibt es zwei Restaurierungen, eine deutsche, die in den 1970ern am 

Filmmuseum München entstanden ist, und eine US-amerikanische von 2000. Beide 

Restaurierungen  präsentieren  jedoch  nur  einen  nicht  ganz  vollständig  erhaltenen  Film. Auf  der 

Zensurkarte  vom  4.  Oktober  1921  war  für  den  „Müden  Tod“  eine  ursprüngliche  Länge  von 

stattlichen  2.307  Metern  für  den  Sechsakter  angegeben.  Mit  den  erhaltenen  Filmfassungen 866

sind damit nach heutigem Wissenstand immerhin etwa 90 Prozent des Films erhalten.  Über die 867

durch die Kürzungen entstandenen Lücken kann indes nur spekuliert werden, denn ein Drehbuch 

des Films ist nach aktuellem Kenntnisstand ebenfalls nicht erhalten.  Auch gibt es keine andere 868

 Lichtenstein, Alfred: Kientoppbildchen (1912). In: Kanzog, Klaus (Hrsg.): Gesammelte Gedichte. Zürich 1962, S. 39–864

40, hier S. 39.

 Grob 2014, S. 140.865

  Zensurkarte  vom  04.10.1921,  B.04380,  6 Akte,  2.307  Meter.  Der  Film  erhielt  Jugendverbot.  Bestand  Deutsches 866

Filmmuseum.

 Bei der Abspielgeschwindigkeit von 18 Bildern pro Sekunde ergibt das 103 Minuten von ursprünglich 112 Minuten.867

 Im Privatarchiv des Thea von Harbou Forschers Reinhold Keiner existiert lediglich ein späteres Exposé Thea von 868

Harbous für ein Remake des Films.
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(literarische oder filmische) Vorlage, auf die man vergleichend schauen könnte. Hier liegt leider 

auch  noch  nicht  die  findige  Verwertung  durch  die  Autorin  Thea  von  Harbou  vor  (wie  bei  den 

Folgeprojekten),  die den Stoff über mehrere Kanäle vermarktet, d. h. zusätzlich vorab in Form 869

eines Romans.870

Die kommerzielle DVD-Fassung dieses Films, die von der Restaurierung aus dem Jahr 2000 

von  David  Shepard  erhältlich  ist,  dem  ehemaligen  Mitarbeiter  des  American  Film  Institutes, 

dessen Firma Film Preservation Associates sich für die Herausgabe zahlreicher 

Stummfilmeditionen  im  englischsprachigen  Raum  verantwortlich  zeigt,  basiert  –  anders  als  die 

deutsche  Rekonstruktion  –  auf  einer  viragierten  französische  Fassung.  Sie  wurde  mit  den  ins 

Englische  übertragenen  Zwischentiteln  nach  der  Zensurkarte  ergänzt,  die  in  eher  untypischer 

Typografie gehalten sind. Die musikalische Unterlegung der viragierten US-amerikanischen DVD-

Edition  ist  komplett  spekulativer  Natur.  Sie  ist  mit  einem  Score  des  Mont  Alto  Motion  Picture 

Orchestras versehen, der für deutsche Hörer auf etwas befremdliche Weise, in seine ansonsten 

gelungene Neukomposition, dem Untertitel des Films entsprechend, an mehreren Stellen 

Versatzstücke aus deutschen Volksliedern einflicht. Diese US-amerikanische DVD-Fassung ist 99 

Minuten lang (und damit kaum kürzer als die Fassung des Münchner Filmmuseums). Sie wird seit 

2002 vom US-amerikanischen Verleiher Image vertrieben.

Die Verleihfassung der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung ist immerhin 103 Minuten lang. Sie 

präsentiert den Film – anders als die Premierenfassung  und die US-amerikanische Edition –871

 nicht viragiert, sondern in schwarz-weißen Bildern. Die Zwischentitel wurden vom Trickfilmstudio 

Pfenninger  erstellt,  das  seit  1975  das  Filmmuseum  des  Münchner  Stadtmuseums  bei  der 

Titelrekonstruktion im Rahmen der Restaurierungsarbeiten unterstützt. Die Fassung enthält keine 

Tonspur,  da Angaben  zu  einer  Originalmusik  bedauerlicherweise  nicht  vorliegen. Alle  heutigen 

musikalischen Begleitungen (oftmals sehr originelle) sind daher als rein spekulativ zu bezeichnen. 

Sicher ist lediglich, dass es 1921 eine Originalmusik gab, die noch dazu von der Kinomusikgröße 

Giuseppe Becce komponiert wurde.  Das spricht für das Vertrauen der Produktionsfirma Decla-872

Bioscop, das in den Erfolg des Films gesetzt wurde. Güttinger glaubt etwa, Becce habe „zu so 

vielen  deutschen  Filmen  die  Begleitmusik  komponiert  und  kompiliert,  daß  sein  Name  dem 

 Oder wie bei Fritz Langs zugleich als Fortsetzungsroman veröffentlichtem Roman „Die Spinnen“.869

 Beim „Indischen Grabmal“ ist dies ebenfalls noch nicht der Fall, da das Drehbuch der Autorin zwar auf ihrem eigenen 870

Roman basiert, aber nicht beides parallel bzw. sich gegenseitig begleitend auf den Markt gebracht wurde. Dieses 
Verfahren  der  doppelten  Vermarktung  wird  erst  mit  dem  „Nibelungen“-Roman  von  1923  praktiziert  und  dann  für 
„Metropolis“, „Frau im Mond“ und „Spione“ beibehalten, für die die Romane zwischen 1926 und 1928 dann allerdings 
im Berliner Scherl Verlag erscheinen. Sie werden erneut explizit mit Bildern aus den gleichnamigen Filmen beworben.

 So ist zumindest zu vermuten.871

 Der Herausgeber der zwischen 1919 bis 1929 veröffentlichten „Kinobibliothek“, kurz „Kinothek“, und des 872

zweibändigen  „Allgemeinen  Handbuchs  der  Filmmusik“  von  1927  wurde  nach  dem  Ersten  Weltkrieg  Leiter  der 
Musikabteilung bei der Decla Bioscop, Chefdirigent des späteren UFA-Filmorchesters und Kinokapellmeister 
verschiedener Berliner Uraufführungstheater.
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Kinobesucher mindestens so vertraut war wie die Namen anderer Filmschaffender“ und dass er 

dadurch  im  Marketingprozess  als  wichtiges  Verkaufsargument  für  einen  teuer  und  aufwendig 

produzierten Film wie den „Müden Tod“ fungiert haben wird.  Umso bedauerlicher ist es daher, 873

dass diese Originalmusik aufgrund fehlender historischer Materialien nicht rekonstruiert werden 

kann.

Eine  Benutzerkopie  der  deutschen  Restaurierung  kann  sowohl  beim  Rechteinhaber,  der 

Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung,  als  auch  über  deren  Partner  (das  Deutsche  Filminstitut  und 

die  Stiftung  Deutsche  Kinemathek)  sowie  beim  Bundesarchiv-Filmarchiv  Berlin,  dem  Goethe 

Institut und beim Verleiher, der Transit Film,  bezogen werden. Diese Situation zeigt, dass genau 874

hier die Grenze verläuft, die das Werk Langs in seiner deutschen Schaffensperiode unterteilt in 

ein  marginalisiertes  Frühwerk,  das  erst  seit  Sturms  materialreicher  Studie  in  der  Forschung 

langsam mehr Beachtung erfährt, das aber noch immer schlecht zugänglich ist und extrem selten 

aufgeführt  wird,  und  in  die  späteren  Werke,  die  als  sog.  Klassiker  des  Weimarer  Kinos  einen 

anderen  Status  genießen.  „Der  müde  Tod“  bildet  darunter  den  Übergang.  Der  Film  ist  zwar 

käuflich  auf  dem  deutschen  Markt  nicht  erhältlich,  er  markiert  aber  den  Auftakt  der  letzteren 

Phase, auch wenn das wissenschaftliche wie öffentliche Interesse an diesem Film deutlich hinter 

dem an den „Nibelungen“ oder gar an „Metropolis“ zurücksteht. „Der müde Tod“ ist bei Weitem 

nicht so prominent wie die sich anschließenden Filme, ist aber bereits deutlich besser zugänglich 

als  das  Frühwerk  Langs  und  überdies  regelmäßig  bei  Retrospektiven,  Stummfilmkonzertreihen 

etc. zu sehen.

Kommerziell als DVD ist dennoch allein die US-amerikanische Restaurierung erhältlich, die 

auch in Deutschland als Import käuflich erworben werden kann. Die am Münchner Filmmuseum 

rekonstruierte  und  restaurierte  Fassung  wird  bis  heute  nicht  als  Kauf-DVD  vertrieben.  Eine 

Veröffentlichung für den Heimkinomarkt ist in absehbarer Zeit im deutschsprachigen Raum auch 

nicht  in  Aussicht.  Man  darf  also  davon  ausgehen,  dass  es  die  Version  Shepards  ist,  die 

international heute die gängige Rezeptionsform des Films darstellt. Aber auch im 

deutschsprachigen Raum steht ihr, wie gesagt, erst seit Kurzem das DCP der Friedrich-Wilhelm-

Murnau-Stiftung entgegen, das regelmäßig auf Festivals, in Filmreihen und dergleichen vorgeführt 

wird.

 Güttinger 1984, S. 165.873

 Dieser ist auch für den Weltvertrieb zuständig.874
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Fazit und Ausgangsfassung

Die Arbeitsgrundlage bildet damit im Fall „Der müde Tod“ ein wiederholt restaurierter Film. Die 

beiden  im  Umlauf  befindlichen  Fassungen,  die  deutsche  wie  die  US-amerikanische,  enthalten 

aber  nur  etwa  90  Prozent  des  ursprünglichen  Filmmaterials.  Der  Rest  gilt  als  verschollen.  Die 

Version des Münchner Filmmuseums, präsentiert den Film als schwarz-weiße Rekonstruktion und 

ist dadurch leicht von der viragierten US-amerikanischen Version Shepards zu unterscheiden. Sie 

ist etwas länger und kann für Studienzwecke von der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung leihweise 

bezogen  werden.  Sie  ist  Shepards  Version  als  Ausgangsfassung  vorzuziehen,  v.  a.  da  die 

Bildqualität der deutschen Restaurierung deutlich besser ist als die der US-amerikanische DVD-

Edition.  Sie  enthält  in  Schrifttype  und  nach  der  Zensurkarte  im  Wortlaut  original  rekonstruierte 

deutsche Zwischentitel, liegt aber leider ohne Musik vor, über welche, außer zum Komponisten, 

keine Angaben überliefert sind.

5.1.2. Typisch deutsch? Legenden und Legendenbildung um nationales Kino und 

internationale Rezeption

Nicht einmal drei Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs dreht Lang nach dem Skript 

Thea von Harbous einen Film um ein namenlos bleibendes Liebespaar, dessen Glück jäh vom 

Tod des Geliebten unterbrochen wird. Seine Uraufführung feiert der Film am 6. Oktober 1921. Er 

wird zeitgleich in einer Doppelpremiere im „UFA-Theater am Kurfürstendamm“, der sog. 

„Filmbühne  Wien“,  und  im  „Theater  am  Nollendorfplatz“  vorgeführt.  Das  UFA-Theater  erscheint 

dabei  heute  fast  proleptisch,  da  die  Produktionsgesellschaft  des  Films,  die  Decla-Bioscop,  nur 

wenige Tage nach der Premiere des „Müden Tods“ von ihrem Konkurrenten, der UFA, 

übernommen wurde.  Hinter der klassizistischen Fassade des repräsentativen Berliner 875

Kinobaus  am  Kurfürstendamm  gibt  es  bei  der  Premiere  in  dem  850  Plätze  fassenden  Saal 

reichlich Lob für Lang. In der Presse betont man: „Ehrlich war der Beifall, der gestern nach Schluß 

der Vorstellung das U.-T.-Theater Kurfürstendamm durchbrauste“.  Es wird konkretisiert, „er galt 876

in  erster  Linie  dem Autor  und  dem  Regisseur“  aber,  so  führt  man  aus,  auch  „fast  in  gleichem 

Maße  aber  der  Darstellung  und  dem  technischen  Personal  –  Architektur  und  Photographie.“ 877

Die  „Berliner  Börsenzeitung“  ist  zur  parallelen  Uraufführung  in  dem  zur  Nutzung  als  Kino 

umgebauten  Mozartsaal  des  „Theaters  am  Nollendorfplatz“  ebenfalls  voll  des  Lobes.  Dem 

Verfasser und Regisseur (gemeint ist damit, wie man aus dem Kontext erkennt, stets Lang, nicht 

  Die  Decla  Filmgesellschaft  fusionierte  1920  zunächst  mit  der  Deutschen  Bioscop  zur  Decla-Bioscop,  was  das 875

Unternehmen nach der UFA zur zweitgrößten deutschen Filmgesellschaft machte. Im November 1921 übernahm die 
UFA die Decla-Bioscop, die jedoch zunächst als eigenständig arbeitende Abteilung der UFA bestehen blieb.

 Effler [= Erich Effler]: „Der müde Tod“. Zit. nach Film und Presse 37–38/1921.876

 Ebd.877
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die Drehbuchautorin Thea von Harbou) sei „ein großer Wurf gelungen.“  Von 878

„Stimmungsmalerei, wie sie im Film nie besser gelungen ist“ ist die Rede.879

Solche durchweg positiven Kritiken zur Premiere des Films relativieren die von Lang selbst in 

die Welt gesetzte These – die anschließend maßgeblich von Kracauer weiterverbreitet wurde –, 

dass der Film zunächst in Deutschland floppte und erst durch das positive Echo der 

ausländischen Presse während der erneuten Spielzeit in Deutschland bei Publikum und Presse 

ebenfalls wohlwollend aufgenommen worden sei. Der Erfolg des Films, so behauptete Lang noch 

1975 in einem Interview mit Gene Phillips dennoch, sei nicht sofort („not right away“) gekommen, 

sondern:

When it was first shown in Berlin the newspaper critics […] tried to kill the picture. One of the said the 
film made the viewer weary of watching it. After two weeks it was withdrawn from cinemas in Berlin; but 
it went on to open to the most unbelievable reviews in Paris and elsewhere. One of the Paris critics 
said, „This is the Germany that we once loved“ – this was right after World War One, remember. Then 
the film was re-released in Germany and became a world success.880

Diese Legende davon, dass „Der müde  Tod“ in Deutschland erst nach der erfolgreichen 

Aufnahme  im  Ausland  in  einer  zweiten  Spielperiode  richtig  durchgestartet  sei,  hat  allerdings 

diverse  Makel.  Im  anglophonen  Raum  etwa  sind  deutsche  Filme  nach  Kriegsende  lange  noch 

nicht besonders populär – wie Lang selbst einräumt. „Der müde Tod“ ist hier als „Destiny“ bekannt 

geworden. Unter diesem Titel wurde er aber erst ab Februar 1924 in Großbritannien vermarktet –

 d. h. ganze zweieinhalb Jahre nach der deutschen Uraufführung, nämlich parallel zur deutschen 

Premiere  des  ersten  „Nibelungen“-Films. Auch  in  den  USA  wurde  eine  erste,  deutlich  gekürzte 

und  umgeschnittene  Fassung  mit  dem  Titel  „Between  Worlds“  erst  knapp  drei  Jahre  nach  der 

deutschen Premiere, im Juli 1924, gezeigt als in Deutschland schon „Kriemhilds Rache“ auf den 

Leinwänden  zu  sehen  ist.  Eine  zweite,  von  den  Weiss  Brothers  Artclass  Pictures  vertriebene 

Version, die weiteren Änderungen unterlag, wurde nochmals weitere vier Jahre später mit dem 

Titel  „Beyond  the  Wall“  in  den  USA  wiederaufgeführt.  Wenn,  laut  Lang  in  Retrospektive,  dem 

„Müden Tod“ ein Erfolg in Deutschland also erst nach der international begeisterten Aufnahme des 

Films beschert war, so ist damit genau genommen allein von der französischen Rezeption des 

Films  die  Rede,  wo  der  Film  tatsächlich  noch  im  deutschen  Premierenjahr  1921  unter  dem 

Verleihtitel  „Les  trois  lumières“  in  die  Kinos  kam.  Aus  weiteren  europäischen  Ländern  aber 881

tauchen  in  der  Presse  damals  kaum  Meldungen  auf. Außer  aus  London,  Paris  und  New  York 

 o. V.: „Der müde Tod“. In: Berliner Börsenzeitung 07.12.1921.878

 Ebd.879

 Phillips, Gene D.: Fritz Lang Remembers. In: Focus on Film 20/1975, S. 43–51. Wieder in: Grant 2003, S. 175–187, 880

hier S. 178.

 Die Umbenennung unter Bezug auf die Geschichte der drei Lichter verschiebt dabei unmerklich den Fokus, weg 881

vom  kriegsmüden  Tod  der  historischen  Rahmenhandlung,  der  sich  neben  dem  Friedhof  des  mittelalterlichen 
Städtchens niederlassen will, hin zu den exotischen Binnenerzählungen.
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wurden  ausländische  Stimmen  zur  jeweiligen  Premiere  nur  in Ausnahmefällen  wiedergegeben. 

Dass dortige Einspielergebnisse die UFA zu einer erneuten Spielperiode in Deutschland bewegt 

haben sollten, erscheint unwahrscheinlich.

Diese für Lang überaus typische Legendenbildung lässt sich also zügig widerlegen. Sie zeigt 

dennoch einmal mehr das Streben der deutschen Filmschaffenden nicht allein um Anerkennung 

beim heimischen Publikum, sondern v. a. auch bei einem internationalen. Dass die 

überschwängliche  Aufnahme  des  Films  in  Frankreich  als  ein  spezifisch  deutscher  Film  (dies 

bezog sich sowohl auf die Wahl des Stoffes als auch die Art der Umsetzung) eine Rückwirkung 

auch  auf  deutsche  Kritiker  und  Kinogäste  hat,  ist  gleichfalls  unbestritten.  Mit  Sicherheit  hat  die 

französische  Wahrnehmung  des  Films  zu  Langs  Anerkennung  als  Regisseur  in  Deutschland 

maßgeblich beigetragen. Die von Lang und Kracauer vorgenommene Zuspitzung, dass der Film 

allerdings zunächst in Deutschland durchfiel, im Ausland aber gefeiert wurde, lässt sich schlicht 

nicht  halten.  Sie  spiegelt  vielmehr,  dass  die internationale  Rezeption  als nationales  Produkt  zu 

Beginn der 1920er Jahre eine wichtige Rolle spielt. Für die Vermarktung der „Nibelungen“ wird 

man  daraus  lernen,  wo  dies  von  Beginn  an  auch  bei  der  Vermarktung  des  Zweiteilers  in 

Deutschland  betont  wird.  Beim  „Müden  Tod“  erkennt  selbst  Kracauer  hierbei  allerdings  („einer 

Information zufolge, die von Fritz Lang stammt“) an, dass es sich um eine geleitete Wahrnehmung 

der  Medien  als  typisch  deutscher  Film  und  nicht  um  eine  tatsächlich  auffällig  im  Film  selbst 

beinhaltete Tendenzen zu einem wie auch immer gearteten Deutschen oder Nationalen 

handelt.   Kracauer  verbreitet  dennoch  die  Langsche  Geschichte,  die  wahrscheinlich  eher  auf 882

einer persönlichen Kränkung Langs durch einen einzelnen Kritiker beruht:

Nach der Premiere des Films fühlte sich ein sarkastischer Berliner Kritiker bemüßigt, seine 
Besprechung  „Der  ermüdende  Tod“  zu  überschreiben. Als  aber  wenig  später  die  Franzosen  dieses 
Werk als typisch deutsch lobten, entdeckten auch die Deutschen seinen Wert, und was zunächst wie 
ein Versager aussah, mauserte sich zum Sieg an der ganzen Heimatfront,

liest man so daher dieselbe Geschichte in „Von Caligari bis Hitler“.883

Auch ist Lang bei Weitem nicht der Einzige, der den „Müden Tod“ gern zum Boten deutscher 

Filmkunst  in  Europa  stilisieren  möchte.  Auch  Erich  Pommer  stimmt  im  Juli  1922  in  einem 

„Internationale  Film-Verständigung“  betitelten  kulturpolitischen  Plädoyer  der  Wochenzeitschrift 

„Das Tage-Buch“ in die Legendenbildung vom internationalen Erfolg des „Müden Tods“ mit ein, 

der  nicht  mehr,  wie  in  der  Vorabberichterstattung,  als  exotischer,  sondern  nun  als  „bewusst 

deutsche[r]“ Film vermarktet wird:

 Kracauer 1979, S. 96.882

 Ebd., S. 96–97883
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Aus den vielen ausführlichen Besprechungen dieses bewußt deutschen Filmes, Besprechungen, die 
ein überzeugender Beweis der wiedererwachten künstlerischen Objektivität der Französischen Presse 
sind,  will  ich  hier  nur  einen  Satz  herausgreifen:  „…  une  telle  oeuvre  où  nous  retrouvons  jaillissant 
comme d'un sépulcre la veritable âme allemande.“ Das ist ein Satz, den man nicht vergißt. Wer, wie 
ich, den Film für das wirksamste internationale Verständigungsmittel hält, wird sich ihn merken. 
Dabei  soll  nicht  verschwiegen  bleiben,  daß  im Ausland  –  in  England  durchaus  nicht  seltener  als  in 
Frankreich – ein starker Widerstand gegen das Deutsche noch immer sehr deutlich fühlbar ist. Noch ist 
der Unsinn der Kriegspropaganda nicht ganz verschwitzt. Der gebildete Ausländer besinnt sich erst 
allmählich wieder auf das Deutschland Fausts, der Meistersinger, der Eroica, Albrecht Dürers. Der Film 
ist ein sichtbares, auf große Massen wirkendes Mittel zur Entwolkung der Geister, zur Auferstehung 
einer tot geglaubten Welt. Mit hoher Freude und Genugtuung durften wir feststellen, daß die „wie aus 
einem  Grabe  aufersteigende  wahre  deutsche  Seele“  dem  Ausland  wieder  liebenswert  erscheint. 
[Herv. S.H.]884

Auffällig  ist  in  diesem  kulturpolitischen  Programm,  das  Pommer  hier  für  den  deutschen  Film 

formuliert, die Vorstellung von dem, was die deutsche Kulturlandschaft ausmacht. Pommers Bild 

von deutscher Kultur konzentriert sich auf ein „Deutschland Fausts, der Meistersinger, der Eroica, 

Albrecht Dürers“ – und damit praktisch durchweg auf ein Deutschland des ausgehenden 

Mittelalters,  denn  Pommers  Verweis  auf  „Faust“  dürfte  sich  auf  Murnaus  gleichnamigen  Film 

beziehen, der zu diesem Zeitpunkt bereits in Vorbereitung ist und der die mittelalterliche Legende 

und nicht Goethes Klassiker verfilmt. Typisch deutsch ist demnach scheinbar gleichbedeutend mit 

mittelalterlich.  Zumindest  aber  ist  es  eng  an  Traditionsbewusstsein  und  Rückwärtsgewandtheit 

gekoppelt. Versuche einer Nationalisierung des Kinos laufen daher zugespitzt auf eine 

Hinwendung zu Stoffen und Gestalten der Vergangenheit, v. a. des Mittelalter, hinaus.

5.1.3. „Der müde Tod“ im Kontext zeitaktueller Diskurse

Diskurse um deutsche Größe und Innigkeit

Zu der Auseinandersetzung mit dem vermeintlich „Deutschen“ des „Müden Tods“ (und später 

der „Nibelungen“) sei vorab angemerkt, dass in der Filmpublizistik der Weimarer Republik solche 

„References to ,German soul‘ and ,German greatness‘ are ubiquitous“, wie Sabine Hake deutlich 

gezeigt hat.  Dahinter steckt der permanente Rechtfertigungsdruck der deutschen Filmwirtschaft 885

gegen die übermächtige Filmindustrie Hollywoods. Besonders, aber keineswegs allein, in 

nationalen Kreisen entsteht infolgedessen eine regelrechte Polemik gegen den US-

amerikanischen Film, dem man vorwirft, ihm fehle

das beschaulich Herzliche, er ist zu derb-kühl. Das, was einen Film fesselnd macht, daß bei ihm auch 
das große Kinopublikum warm wird, hat er nicht: unser sogenanntes gutes deutsches Herz; wenn der 
Amerikaner das versucht, wird er süßlich. 

 Pommer, Erich: Internationale Film-Verständigung. In: Das Tage-Buch 27/28, 15.07.1922. Wieder in: Aurich, Rolf / 884

Jacobsen, Wolfgang: Werkstatt Film. Selbstverständnis und Visionen von Filmleuten der zwanziger Jahre. München 
1998 (= edition text + kritik), S. 146–148, hier S. 146.

 Hake 1993, S. 114.885
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Wenn man beides vereinigen könnte, die Größe mit dieser Wärme (auch bei uns ,Spielfilm‘ genannt), 
so könnten wir die Amerikaner übertreffen,886

glaubt  auch  Joe  May.  „Amerika  hat  keine  Volkspoesie,  die  fortzusetzen  wäre;  wir  haben  sie“, 

posaunt nur wenige Wochen nach der Premiere des „Müden Tods“ selbst Willy Haas in einem 

„Das künstlerische Film-Manuskript“ betitelten Artikel für die literarische Wochenschrift „Das Blaue 

Heft“ heraus und bedient damit denselben Mythos vom deutschen Film, der – anders als der US-

amerikanische – die Volkspoesie eines neuen Zeitalters sei.  Dieselbe, weit verbreitete 887

Diskursfigur lässt sich auch in Langs Publikationen zum Medium Film während der 1920er Jahre 

nachweisen. Sie gehen einher mit einer, aus heutiger Sicht, übertriebenen Betonung des 

Deutschen im nationalen Kino.

„Fritz Lang argumentiert intellektuell, aber sein manchmal allzu selbstbewußter und national 

gefärbter  Ton  baut  Sperren  auf“,  merken Aurich  und  Jacobsen  zurecht  an,  denn  heute  sind 888

solche Lobhudeleien auf das vermeintlich Deutsche des Weimarer Kinos, genau wie die bei vielen 

Autoren  und  Filmemachern  der  Zeit  auffindbaren  „schwülstigen  Reden  über Treue,  Dienst  und 

Reich nur schwer von nationalsozialistischem Jargon zu unterscheiden.“  Rein textimmanent ist 889

also durch den Gebrauch eines ähnlichen Jargons in den filmbegleitenden Texten die Absicht des 

filmischen Textes nicht zu klären. Auch ob bei einem Autor von Überzeugung oder Strategie zu 

sprechen ist, muss darüber hinaus belegt werden, zumindest durch Kontinuitäten in den 

Veröffentlichungen und nicht durch Einzelpassagen. Der Kern liegt vielmehr nicht in der Art, wie 

über  das  Mittelalter gesprochen  wird,  sondern  in  der Art,  wie  es inszeniert  wird.  Für  völkische 

Kreise ist das Mittelalter im Regelfall eine natürliche, einfache und volksnahe Zeit, während die 

Vertreter  der  Moderne,  wie  Lang,  darin  eine  vergeistlichte  Ausdruckskunst  erkennen,  die  zu 

künstlerischen Formvergleichen reizt.

Richtet sich der Blick hingegen allein darauf, dass etwas als typisch deutsch vermarktet wird, 

so kommt es zu Interpretationen, wie der von Manfred Koch. Koch vertritt zum „Müden Tod“ die 

These: „Was Lang tatsächlich betreibt, ist die Entgegensetzung von deutscher Tiefe und fremder 

Oberfläche/Oberflächlichkeit, deutscher würdiger Langsamkeit und fremder (moderner) 

Gehetztheit.“   Genauso  gut  könnte  man  –  im  vergleichenden  Blick  auf  die  Filme  Langs 890

bleibend – jedoch sagen, dass es, wie drei Jahre darauf bei den „Nibelungen“, eine starre, tote 

 May, Joe: Der Filmregisseur als Organisator. In: Film-Kurier 57, 12.08.1919.886

 Haas, Willy: Das künstlerische Film-Manuskript. In: Das Blaue Heft 13, 24.12.1921. Wieder in: Aurich / Jacobsen 887

1998, S. 57–61.

 Aurich, Rolf / Jacobsen, Wolfgang: Vorwort. In: dies. (Hrsg.): Werkstatt Film. Selbstverständnis und Visionen von 888

Filmleuten der zwanziger Jahre. München 1998 (= edition text + kritik), S. 10.

 Groebner 2008, S. 100.889

  Koch,  Manfred:  D  –  Ein  Land  sucht  seine Toten.  In:  Bozza,  Maik  /  Herrmann,  Michael  (Hrsg.):  Schattenbilder  –890

 Lichtgestalten. Das Kino von Fritz Lang und F. W. Murnau. Filmstudien. Bielefeld 2009, S. 11–23, hier S. 20.

253



deutsche Welt gibt und eine lebendige, wuselige fremdländische. Koch aber kommt, in der von 

ihm als „national“ betitelten Auslegung der beiden von ihm offerierten Interpretationen,  zu der 891

Einschätzung „Der müde Tod“ sei ein besonders geschicktes, da „heimliches Nationalepos“, wenn 

gleich er den Begriff mit folgender Einschränkung verwendet,

es  geht  eben  nicht  um  deutsches  Heldentum,  um  Kampf  und  Größe,  sondern  um  die  stille,  sanfte 
Ergebung in einen Tod, der nur durch diskrete, umwegige Konnotationen als Nationaltod zu erkennen 
ist. Vier Jahre lang hat dieser Tod Schwerstarbeit auf den Schlachtfeldern geleistet, von der 
Propagandamaschine  als  „Tod  fürs  Vaterland“  zu  einer  Art  Kriegsgott  übersteigert.  Nun,  nach  der 
deutschen  Niederlage,  ist  er  müde  und  nimmt  die  Attitüde  des  sorgenden  Vaters  an,  der  seinen 
untergegangenen Söhnen eine liebevolle Heimstatt bereitet hat. Lang gelingt eine Mythisierung des 
deutschen Sterbens in der Gegenrichtung des Heroischen: naiv-idealisch (wie man mit Hölderlin sagen 
könnte), also nicht als Heldensage, sondern als Märchen und Lied.892

Über  eben  welche  „diskrete[n],  umwegige[n]  Konnotationen“  der  Tod  des  Geliebten  dabei  zum 

„Nationaltod“ gemacht wird, lässt Koch aber offen, was seiner Argumentation die Beine entzieht. 

Er  verkennt  v.  a.,  dass  es  in  dem  Film  gar  nicht  ums  Sterben  selbst  geht  –  dieses  ist  in  der 

Rahmenhandlung ausgespart und wird auch in den Episoden nicht durchweg gezeigt. Vielmehr 

geht es um den Umgang mit dem Verlust, die Akzeptanz desselben.

Wieder einmal ist Kaes der Erste, der dies mit aller Deutlichkeit ausformuliert hat. Er meint, 

„Der müde Tod“ „works through the trauma of loss by implying that the acknowledgement of death 

brings redemption.“  Entsprechend liest Kaes auch keine Zukunftsvisionen, keine 893

Vorläuferschaft und keine Wegbereitung in den Film hinein, so wenig wie eine „Mythisierung des 

deutschen  Sterbens“  und  sieht  in  dem  „Müden  Tod“  stattdessen  (in  der  Tradition  einer  langen 

Rezeptionslinie  des  Films)  eine  Allegorie  auf  die  Auswirkungen  des  Ersten  Weltkriegs  an  der 

Heimatfront. Für Kaes ist „Der müde Tod“ damit ein weiteres, typisches Beispiel für den von ihm 

eingeführten Typus des Shell Shock Cinemas.  Dieses versucht weder dem individuellen Tod, 894

noch  dem  Massensterben  auf  den  Schlachtfeldern  des  Großen  Krieges  einen  Sinn  zu  geben, 

noch  es  zu  relativieren,  zu  heroisieren  oder  zu  mythisieren,  sondern  es  sucht  nach  einem 

Umgang mit dem Schock, der Trauer und mit der Lücke, die für die Hinterbliebenen 

zurückgeblieben ist.895

Man muss deshalb jene allgegenwärtigen Verweise auf deutsche Größe und Innigkeit in der 

Filmpublizistik der 1920er Jahre in Relation setzen. Hier geht es nicht zwangsläufig tatsächlich um 

 Daneben stellt er in der Tradition einer Opposition von Eisners und Kracauers Lesarten, die er aber nicht benennt, 891

eine zweite, ästhetische Lesart.

 Koch 2009, S. 21892

 Kaes 2009, S. 53.893

 Vgl. ebd. S. 152 und 218.894

 Bezeichnenderweise stirbt der junge Mann daher auch nicht bei einem Gemengelage oder dergleichen, sondern 895

durch  einen  Unfall  –  er  wird  von  einer  Kutsche  überfahren.  Da  dies  im  heutigen  Film  fehlt,  vgl.  Lang,  Fritz: 
Erinnerungen an Wien. Mit einer Einleitung von Bernard Eisenschitz. In: Ofner 2012, S. 62–78, hier S. 76.
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nationales Erbe, Herkunft oder Heimat. Eine heftige öffentliche Kontroverse, wie sie die vierteilige, 

dezidiert nationalistische Preußenfilmreihe „Fridericus Rex“ (D 1922–1923, R: Arsen von Cserépy) 

auslöst,  die bis zu Tätlichkeiten führt, findet zum „Müden Tod“ deswegen schlicht nicht statt –896

 und im Übrigen auch nicht zu den „Nibelungen“. Wo bei „Fridericus Rex“ die Rechten über das 

Hohelied auf die Monarchie jubeln, findet man beim „Müden Tod“ eher Beifall für die filmpolitische 

kluge Strategie, sich deutschen, aber nicht deutschnationalen, Stoffen zuzuwenden, um diese auf 

dem ausländischen Filmmarkt verkaufen zu können. Es geht also vordergründig zunächst um die 

Vermarktung des Mittelalters (oder allgemeiner der Vergangenheit) als profitables Sujet, wenn die 

Filmindustrie sich befürwortend und unterstützend zur Hinwendung zum Mittelalter äußert.

Selbst Hans Neumann, der die Produktionsleitung bei „Fridericus Rex“ innehatte, schreibt in 

der  „Lichtbild-Bühne“  ganz  diesem Tenor  verpflichtet,  es  sei  ihm  darum  gegangen,  zu  erfüllen, 

„was  die  amerikanische  Filmwelt  von  Deutschland  erwartet.“   Dies  nämlich  seien,  seiner 897

Erfahrung in Amerika nach,

große Ausstattungsfilme – Massenfilme mit großen Bauten – Kostümfilme – kurz „teure Filme“, die ihr 
[Deutschen] auf Grund eurer billigen Valuta leichter herstellen könnt wie wir [Amerikaner]. 
Als ich dann der Sache auf den Grund ging und mit erfahrenen, alten amerikanischen Filmmännern 
dieses Thema bis ins letzte erörterte, stellte sich als Quintessenz heraus, daß es „eigentlich ganz nett“ 
wäre, wenn einmal ein Film deutscher Provenienz zur Abwechslung nicht englische, französische oder 
sonst  ausländische  Geschichte  behandelte,  sondern  sich  sein Thema  aus  der  immerhin  nicht  ganz 

uninteressanten Vergangenheit Deutschlands suchen würde.898

Dass  es  allerdings  bei  der  Aufnahme  der  Filmreihe  in  Deutschland  zu  Problemen  in  beiden 

politischen Spektren kommen würde, negiert man für das „Fridericus Rex“-Projekt schon vorab 

keineswegs,  sondern  nimmt  es  wissentlich  hin.  Die  „Fridericus  Rex“-Reihe  entsteht  daher  von 

vornherein  unter  einem  anderen  Ansatz  als  Filme  wie  „Der  müde  Tod“,  die,  in  diesem  Fall 

nachträglich durch die Rezeption angestoßen, auf die lukrative Schiene der Verbreitung 

von ,deutscher Art und Kunst‘ im Film aufspringen. Sie sind nicht der Versuch, die Massen mit 

Hilfe  des  Mediums  Film  über  ihre  eigene  Vergangenheit  aufzuklären,  Geschichte  greifbar  und 

deutbar zu machen. Hier wird vielmehr das Bemühen sichtbar, als Marketingstrategie 

aufzuspringen auf eine längst vorhandene Begeisterung für das Mittelalter, die gleichermaßen im 

populären wie wissenschaftlichen Raum in Deutschland – und darüber hinaus – Fuß gefasst hat 

und dadurch eine Lust am Vergangenen widerspiegelt, die sowohl die breite kinoafine Masse als 

auch elitäre Kreise ergreift.

Zudem  sollte  man  beim  „Müden  Tod“  ehrlich  fragen,  ob  es  tatsächlich  jene  vermeintlich 

deutsche  Wärme  und  Innigkeit,  die  deutsche  Volkspoesie  und  das  konstruiert  bzw.  deklariert 

 1925 kam eine gekürzte einteilige Fassung erneut zur Aufführung.896

 Neumann, Hans: „Fridericus Rex“. In: Lichtbild-Bühne 43, 22.10.1921.897

 Ebd.898
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Nationale des Stoffs sind, die für den Erfolg des Films beim deutschen Publikum verantwortlich 

sind?  Ist  es  doch  vielmehr  Langs  Regiearbeit,  die  –  lange  vor  der  erfolgreichen  Premiere  in 

Paris – auch in Deutschland hervorragend ankommt. Auch die Kombination aus der Besetzung 

mit hochkarätigen Darstellern und technisch bahnbrechenden Tricks sorgt von Beginn an 

durchweg für Lob. Man hatte für den Film zahlreiche bekannte Theaterdarsteller verpflichtet. Die 

Hauptdarstellerin  Lil  Dagover,  die  von  Lang  zuvor  ausschließlich  für  exotische  Rollen  in  „Die 

Spinnen“ und in „Harakiri“ besetzt worden war, zeigte hier tatsächlich erstmals jene Universalität 

mit der man die Schauspielerin, die seit 1919 bei der Decla unter Vertrag war, zwei Jahre zuvor in 

der Fachpresse als neuen Filmstern angekündigt hatte. Denn dort bewarb die Ankündigung der 

Decla  sie  explizit  als  „der  universelle,  der  internationale Typ“.  Die  beiden  Hauptdarsteller,  Lil 899

Dagover  und  Walter  Janssen,  hatten  zudem  im  Vorjahr  für  den  Produzenten  Pommer  bereits 

zusammen  als  Liebespaar  vor  der  Kamera  gestanden,  nämlich  für  Carl  Froelichs  „Toteninsel“. 

Man geht bei der Besetzung also konsequent auf Nummer sicher und setzt auf etablierte, beliebte 

und hochkarätige Darsteller.

Wenn  auch  die  Hauptdarstellerin  schon  eher  den  exotischen,  internationalen  Typ  darstellt, 

was macht dann jenes Deutsche des Films aus? Der episodenhafte Aufbau der Story kopiert im 

Gegenteil italienische und US-amerikanische Erfolgsformate. Den Inhalt des Films aber fasst die 

Vierteljahresschrift  „Der  deutsche  Film  in  Wort  und  Bild“  –  wie  viele  andere  Besprechungen  in 

auffälliger Konzentration auf die Rahmenhandlung – wie folgt zusammen:

Der Tod entführt der Braut bei der Einkehr in das Wirtshaus eines kleinen mittelalterlichen Städtchens 
den Geliebten, und ihre Bitte an den Tod, ihr den Mann wieder heraus zu geben, hat zur Folge, daß sie 
der Tod in den Saal der Lebenslichter führt und ihr aufgibt, eine von dreien im Verlöschen befindlichen 
Kerzen vor dem Ende zu bewahren; dann würde sie den Geliebten wieder bekommen.900

Solche  Parabeln  um  Schicksal,  Liebe  und  Tod  und  das  Faustische  sind  es,  die  laut  Koch  „im 

Affekthaushalt  der  Nation  tief  verankerte  kulturelle  Deutungsmuster“  sind  und  die  im  In-  und 

Ausland als traditionell deutsch wahrgenommen werden.  Auffällig ist in dieser 901

Inhaltsparaphrase nämlich gerade nicht das, was beschrieben wird, sondern das, was darin nicht 

auftaucht. Was man liest, ist die zu diesem Zeitpunkt branchenübliche Betonung des Deutschen 

dieses Stoffs und/oder seiner Umsetzung. Das allein ist aber kein  Alleinstellungsmerkmal. 

Markant ist vielmehr die Reduktion der Filmhandlung auf den Rahmenteil. Hier ist mit keinem Wort 

von den exotischen Episoden die Rede, die immerhin mehr als die Hälfte des Films ausmachen, 

sondern allein von dem Inhalt der ,altdeutschen‘ Rahmenhandlung.

 o. V.: [Werbung der Decla]. In: Lichtbild-Bühne 3, 18.01.1919 sowie ähnlich in: Der Film 3,18.01.1919.899

 o. V.: „Der müde Tod“. In: Der deutsche Film in Wort und Bild 45/1921.900

 Koch 2009, S. 14.901
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Denn  obwohl  der  Film  in  der  quantitativen  Mehrheit  nicht  Eigenes,  sondern  Fremdes 

inszeniert,  ist  es  jenes  mittelalterliche  deutsche  Städtchen  der  Rahmenhandlung,  das  in  den 

Augen der Kritiker qualitativ heraussticht. Im Übrigen wird dieses auch nicht von der Anderswelt 

des Todes getrennt, die genau genommen eine fünfte Welt darstellt, die der Film entspinnt. Dafür 

kommen zwei Erklärungen infrage; die erste ist eine soziohistorische, die zweite eine 

filmhistorische. Zunächst zur Zweiten: Die Kinolandschaft des Jahres 1921 ist eher geprägt von 

exotischen  denn  historischen  Filmen,  deswegen  sollte  „Der  müde  Tod“  zunächst  auch  als  ein 

solcher  vermarktet  werden.  Zwei  Wochen  nach  dessen  Premiere,  am  22.  Oktober  1921,  feiert 

zudem  ein  weiterer  Film  aus  der  Feder  Thea  von  Harbous  seine  Uraufführung,  der  exotische 

Monumentalfilm „Das indische Grabmal“, für den zunächst Lang als Regisseur vorgesehen war, 

der die herbe Enttäuschung, dass schließlich Joe May dies selbst übernahm, nie ganz verwunden 

hat. Enno Patalas betont die Parallelen zwischen diesen beiden Filmen, dem „Müden Tod“ und 

dem zweiten Teil des „Indischen Grabmals“ mit der Aussage: „Ein Film um Architektur und Tod 

wieder“, aber auch zu den „Nibelungen“, wenn er fortsetzt: „Es geht um den Bau eines Grabmals, 

das ein indischer Herrscher seiner noch lebenden, aber abtrünnigen Verlobten errichten will. Man 

erkennt  Etzel  wieder,  den  asiatischen  Herrscher,  dessen  System  erschüttert  wird  durch  den 

personalen Anspruch einer ‚weißen Frau‘.“902

„Der müde Tod“ lebt gerade davon, dass er drei exotische Episoden durch seine 

Rahmenhandlung miteinander verbindet, die im deutschen Mittelalter angesiedelt ist. Die 

Ereignisse in diesem deutschen „mittelalterlichen Städtchen“ bilden somit lediglich den Rahmen, 

innerhalb  dessen  Möglichkeiten  die  anderen  Geschichten  erzählt  werden.   Dieser  Rahmen 903

verbindet erzählerisch zunächst zeitlich, und dann zusätzlich auch räumlich entfernte 

Geschehnisse.  In  seine  ,altdeutsche‘  Rahmenhandlung  mit  mittelalterlichem  Setting  integriert 

Lang nämlich drei sehr disparate exotische Episoden. Er führt also konsequent weg vom jenem 

beschaulichen, mittelalterlichen Städtchen, auf das sich die Kritiker so auffällig stürzen. 

Verbindender  Grundtenor  der  Rahmen-  wie  der  Binnenerzählungen  bleibt  dabei  die  globale 

Erfahrung  der  Unabänderlichkeit  des  Todes.  Hier  wäre  das  eigentliche  Thema  des  Filmes 

auszumachen.

Der Film reiht sich damit ein in die Reihe der Langschen Todesbilder.  Diesmal trägt der Tod 904

erstmals  individualisierte  Züge.  Er  tritt  in  dieser  um  ein  junges  Paar  konstruierten  Parabel  in 

Episodenform nicht mehr nur als mahnende Figur oder als Richter bzw. Vollstrecker auf, sondern 

 Patalas, Enno: Kommentierte Filmographie. „Der Tiger von Eschnapur“. In: Ders. / Grafe / Prinzler 1976, S. 139.902

 o. V.: „Der müde Tod“. In: Der deutsche Film in Wort und Bild 45/1921.903

 Vgl. dazu auch: Hoklas, Silke: Todes-Bilder – Das mittelalterliche Motiv des Totentanzes in den Stummfilmen Fritz 904

Langs. In: Nitsche, Jessica u. a. (Hrsg.): Mit dem Tod tanzen. Tod und Totentanz im Film. Berlin 2015 [Neofelis Verlag, 
im Druck].
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das  gemeinsam  mit Thea  von  Harbou  verfasste  Drehbuch  macht  ihn  zur  zentralen  agierenden 

Figur. Die bildliche Darstellung bleibt dabei traditionsgeladen. Schon die erste Begegnung zeigte 

ihn an einem Kreuzweg. Versehen mit den Insignien Sense und schwarzem Mantel sowie einem 

Stock  mit  Skelettknauf,  kam  er  dort  ganz  in  der  Darstellungskonvention  des  Schnitters  daher. 

Zugunsten  einer  individuellen  Physiognomie  erscheint  der  Tod  im  „Müden  Tod“  aber  nicht  als 

Skelett, sondern als blasse menschliche Figur. Im weiteren Handlungsverlauf dominieren in der 

Darstellung des Todes dann die Märchenelemente.

Gerade in Deutschland ist dabei im Angesicht der Folgen des Ersten Weltkrieges die Idee, 

dass auch „der Tod nach seiner Jahrtausende währenden Vernichtungsarbeit […] einmal seines 

Handwerkes  müde“  werden  könnte,  wie  es  der  Rezensent  der  „Täglichen  Rundschau“  es  zur 

Premiere formuliert, von besonderer  Aktualität.  Es erscheint kaum vorstellbar, dass die 905

zeitgenössischen Zuschauer sich nicht unmittelbar an die allgegenwärtigen 

Zwischenkriegstotentänze  anderer  Kunstformen  erinnert  fühlten.  Die  Protagonistin,  ganz  stille 

Heldin im Harbouschen Sinne, mit ihrem Wunsch dem geliebten Mann in den Tod nachzufolgen, 

bot  zweifelsfrei  auch  knapp  drei  Jahre  nach  Kriegsende  noch  für  unzählige  junge  Frauen  eine 

Identifikationsfigur.

„Bald Literatur, bald Karl May oder Münchhausen“

Bei der Rezeption des Films wird, ungeachtet dieser Anlage des Films, der Krieg als Thema 

ansonsten  aber  nicht  benannt.  Zudem  wird  v.  a.  eine  Tendenz  sichtbar:  Der  Film  erntet  zwar 

insgesamt viel Lob, die Wahrnehmung der Kritiker klafft in Bezug auf die einzelnen Episoden des 

Films jedoch weit auseinander. Man erkennt und benennt sehr Disparates: „Bald Literatur, bald 

Karl  May  oder  Münchhausen“  etwa,  denn  die  für  Lang  so  typische  Mischung  aus  Motiven  der 

Hoch-  und  Populärkultur  zeigt  sich  im  „Müden  Tod“  beispielhaft.   Im  Vergleich  zu  seinen 906

Vorgängern  zeigt  „Der  müde  Tod“  nochmals  eine  Zunahme  an  intertextuellen  Verweisen.  Die 

Menge an versatzstückartig angewendeten Bild- und Textzitaten ist immens. Sie reicht von Karl 

May über Wienerlieder bis zum Volksmärchen, über die Jugendstilillustrationen zu Letzterem bis 

zu Anleihen an mittelalterliche Kupferstiche. Allzu gut kommt diese Vermischung hier jedoch nicht 

an. Zudem werden nicht allein bei den stofflichen Anleihen Unterschiede betont, sondern auch bei 

der stark auseinandergehenden stilistischen und technischen Umsetzung gefallen dem Gros der 

Kritiker einige Teile schlicht besser als andere. So beziehen sich die Rezensenten beim 

technischen Lob vorrangig auf die mit Filmtricks überladene chinesische Episode.

 J.: „Der müde Tod“. In: Tägliche Rundschau 09.10.1921.905

 Fischer, Wolffgang: „Der müde Tod“. In: Neue Zeit 05.10.1921.906
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Die positivste Resonanz unter den Episoden (abseits des deutschen Mittelalters) erreicht die 

italienische Renaissance, bei deren Darstellung Lang auf die Erfahrung zurückgreifen kann, die er 

bei  „Pest  in  Florenz“  gesammelt  hat.  „Die  Erzählungen  sind  kostümierte  Detektivgeschichten, 

hineingesprengt  in  eine  lyrische  Ballade“  urteilt  Herbert  Ihering  dennoch;  lobt  in  Bezug  auf 

Letztere aber: „Das Verdienst Fritz Langs war das Entdecken der Gattung für den Film“, wobei 

vom Balladenfilm die Rede ist.  Zugleich kommt Ihering zu dem oft über Lang geäußerten Urteil, 907

die „Ausführung gelingt ihm noch nicht, weil er wohl Bildgefühl (wenn auch etwas 

konventionelles), aber kein Schauspielergefühl hat.“  Im Münchner „Filmkurier“ liest man zum 908

„Müden Tod“ das bekannte Lob auf das Märchenhaft-Deutsche, dessen Unterbrechung durch die 

exotischen Episoden sogleich bedauert wird:

erschüttert betritt man Märchenland; bang hält man den Atem inne und fühlt wie ein Kind Entsetzen vor 
dem großen Letzten. Und dann … dann …. dann … bedauert man, daß jenes Märchen so schnell 
endet, daß die weh-lustvolle Weise, die uns aufrührte, gar so jäh abbricht – und Fremdes 
hineingetragen  wird,  das  uns  wie  eine  fremde  Sprache  berührt,  wie  undeutsche  Worte  in  einem 
deutschen Lied.909

Der  anonyme  Rezensent  räumt  zwar  noch  ein:  „Wieder  sind’s  zwar  Märchen,  aber  was  wäre 

schließlich nicht Märchen, wo läuft die Trennungslinie, die Wahrheit und Zauberschönheit 

voneinander  scheidet“,  er  behält  damit  dennoch  die  häufig  in  der  Kritik  des  Films  geäußerte 

Verknüpfung  von  Märchen  und  typisch  Deutschem  bei.  Als  positiv  wird  aufgenommen,  was 910

balladenhaft,  märchenhaft  und  mittelalterlich  wirkt,  denn  die  Kombination  daraus  ist  es,  die  als 

typisch  deutsch  empfunden  wird.  So  liest  man  etwa  im  Dezember  in  der  vielfach  zitierten 

Besprechung des Münchner „Filmkuriers“ zur dortigen Premiere:

In einer Zeit, die – überschwemmt von dem Schund und Kitsch der Dutzendindustrie – nahe daran ist, 
an dem Film überhaupt zu verzweifeln, senkt dieser Film täglich einer neuen Schar Andächtiger den 
Samen des guten Glaubens in die Seele. Denn das ist das Köstliche an diesem Werk: es ist innig. Was 
der Film seit seinem Bestand noch nie erreichen konnte, was ihm trotz aller Gipfel im Exzentrischen, 
Spannenden, Prunkvollen und Aufregenden versagt blieb: die schlichte, echte Innigkeit, wie sie das 
deutsche Lied birgt – diese ist es, die in diesem Film webt. Diese ist es, die den ,Müden Tod‘ – weit 
über seine vielbesprochene Qualität in äußerer Hinsicht – zum Markstein im Filmwesen macht.911

In ähnlichem Wortlaut schwärmt Ludwig Brauner bereits zwei Monate zuvor im 

„Kinematographen“ über „tief innerliche Wirkungen“.  Abermals steht dabei die als ,altdeutsch‘ 912

ausgewiesene Rahmenhandlung im Mittelpunkt.

 Ihering, Herbert: Von Reinhardt bis Brecht. Vier Jahrzehnte Theater und Film. Hrsg. von der Deutschen Akademie 907

der Künste zu Berlin unter Mitarbeit von Edith Krull. 3 Bde.: Bd. I: 1909–1023. Bd. II: 1924–1929. Bd. III: 1930–1932. 
Berlin 1961, Bd. I, S. 457.

 Ebd.908

 o. V.: „Der müde Tod“. In: Münchner Filmkurier 06.12.1921.909

 Ebd.910

 Ebd.911

 Brauner, Ludwig: „Der müde Tod“. In: Der Kinematograph 16.10.1921.912
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All dieses Betonen des Deutschen und der Fokus auf die ,altdeutsche‘ Rahmenhandlung ist 

v. a. insofern markant, als dass „Der müde Tod“ in der Fachpresse, wie gesagt, vorab – ganz im 

Gegenteil  zur  anschließenden  Rezeption  des  fertigen  Films  –  noch  vorrangig  als exotischer 

Abenteuerfilm  angekündigt  wurde,  was  sich  mit  seinem  Inhalt  gleichermaßen  deckt.   Hier 913

vollzieht sich innerhalb weniger Monate ein markanter Wechsel. In der „Lichtbildbühne“ warb die 

Decla-Bioscop Anfang des Jahres 1921 für ihre kommenden Produktionen, die sich grundsätzlich 

diesem, zum damaligen Zeitpunkt sehr populären Genre verhaftet zeigen sollten. In diesem Zuge 

fällt auch der Titel „Der müde Tod“. Man betonte zu Beginn gemeinhin für den Film, für den noch 

bis in den September 1921 hinein gedreht wird, die unterschiedlichen internationalen Schauplätze 

und die abenteuerreiche Handlung. Das bedeutet, was zunächst intensiv als exotischer 

Abenteuerfilm beworben wurde, entpuppt sich keineswegs aufgrund dieser Elemente zum Erfolg, 

sondern aufgrund seiner zunächst scheinbar nebenrangigen Mittelalterbilder, die auf den ersten 

Blick vielleicht sogar nur die Funktion erfüllen, die sehr unterschiedlichen exotischen Geschichten 

erzählerisch  einzubinden.  Was  so  zunächst  widersprüchlich  erscheinen  mag,  verkauft  aber 

letztlich dasselbe: Eskapismus. Doch das Nachkriegspublikum zieht in diesem Fall den Rückzug 

in das ,altdeutsch‘-mittelalterliche Kleinstadtidyll den bunten exotischen Schauplätzen vor. 

Dadurch, dass „Der müde Tod“, wie Bruns es formuliert, „deutsche Gotik und morgenländische 

Märchenelemente montiert“, passiert also im Zuge der Rezeption etwas Unerwartetes.  914

Beworben wird vorab der exotische Mix, dann jedoch wird – offenbar wider Erwarten – vorrangig 

die deutsche Rahmenhandlung wahrgenommen und gelobt.915

Dass man durchweg die Stärke des Films nicht in seinen exotischen Episoden sieht, sondern 

in  der  historischen  Rahmenhandlung  hat  einen  Grund.  Exotik  allein  punktet  1921  bereits  nicht 

mehr hinreichend; das Mittelalter hingegen schon. In einer Zeit, in der (mehrmals) wöchentliche 

Kinobesuche  üblich  geworden  sind,  nutzen  sich  bestimmte  Genres  schnell  ab.  Beim  Publikum 

und der Kritik schlägt so ein sich gerade erst neu formierender filmischer Historismus den auf der 

Leinwand  bereits  allgegenwärtigen  Exotismus.  Die  mittelalterliche  Rahmenhandlung,  so  urteilt 

man recht einhellig, zeige „echte, beseelte Kunst“ und ihre „Bilder überraschen durch malerische 

Schönheit, die das Wesen des deutschen Volksliedes in seiner schlichten Innigkeit“ 

präsentieren.   Dass  es  nur  wenig  echte  Begeisterung  für  die  exotischen  Binnenerzählungen 916

gibt, liegt also daran, dass Exotik im Kino allgegenwärtig ist und ein weiterer exotischer 

 Vgl. Sturm 2001, S. 71–72.913

 Bruns 1995, S. 18.914

 Dieser Umstand führt sicher dazu, dass Lang darin bestärkt wurde, einen Stoff wie die Nibelungensage fürs Kino 915

aufzuarbeiten. Auch für die Filmgesellschaften ist damit ein Zeichen gesetzt, auf was es bei den „Nibelungen“ in der 
Ankündigung  zu  setzen  gilt,  nämlich  auf  das  Nationale  des  Stoffs,  da  dieses  das Alleinstellungsmerkmal  auf  dem 
internationalen Filmmarkt bildet, den Lang mit „Der müde Tod“ erstmals betritt. Das deutsche Mittelalter bietet ihm 
dafür ein Sujet, mit dem er den Monumentalproduktionen US-amerikanischer Manier etwas entgegenzusetzen hat.

 o. V.: „Der müde Tod“. In: 8 Uhr-Abendblatt 07.10.1921.916
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Abenteuerfilm wenig Innovation, höchstens neue Steigerungen in der Ausgestaltung oder bei den 

Filmtricks bietet (wovon Letztere auch durchaus lobend Erwähnung finden).

Langs  spezielle  Verschachtelung  aus  Exotischem  und  Historischem  funktioniert  für  das 

Publikum, so lässt sich damit festhalten, zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Dies gelingt erst in den 

„Nibelungen“,  wo  das  Setting  eine  durchgängige  historische  Distanz  generiert,  unter  deren 

Deckmantel  dann  Historisches  und  Exotisches  zu  einer  Melange  des  Fremden  miteinander 

verbunden werden können. Schon im „Müden Tod“ kombiniert Lang aber eigenes und anderes 

Fremdes  miteinander  und  bedient  sich  der,  mit Andrea  Sieber  gesprochen,  „Alteritätsmaschine 

Mittelalter“,  um  daraus  ein  kohärentes  Produkt  zu  machen.   Doch  er  entwirft  Welten,  die 917

scheinbar entweder eigene Vergangenheit oder andere Ferne zeigen. Dass tatsächlich alle drei 

Binnenerzählungen gleichermaßen auch in historisch entfernten Räumen spielen, geht im Zuge 

der  allgemeinen  Darstellungskonvention  des  Exotismus  unter,  Fernes  als  nicht  nur  räumlich, 

sondern auch zeitlich Entferntes darzustellen. Dadurch entsteht in der Rezeption eine künstliche 

Opposition zwischen dem Historismus der Rahmenhandlung und dem Exotismus in den 

Binnenerzählungen, wie sie im Film gar nicht angelegt ist. In dieser scheinbaren 

Gegenüberstellung schlägt Historismus Exotismus in der Konstruktion attraktiver Gegenwelten zur 

Moderne. Der folgende Blick auf die zeitgenössischen Diskurse erklärt, warum.

Historische und exotische Stoffe auf der Leinwand

Noch vor der intensiven Hinwendung zu historischen Stoffen breitet sich im 

deutschsprachigen Kino der Exotismus erfolgreich aus. Bereits während des Kaiserreichs entsteht 

eine  erste  Welle  exotischer  Filme,  die  von  der  Grenzwanderung  zwischen  nicht-fiktionalem 

(pseudo)-ethnografischem  und  fiktionalem  Abenteuerfilm  lebt.  Erst  nach  dem  Ersten  Weltkrieg 

können  diese  Filme  jedoch  eine  bedeutende  Stellung  auf  dem  Filmmarkt  erreichen.  Seit  1918 

werden  die  von  zahlreichen  Filmgesellschaften  hergestellten  exotischen  Abenteuerfilme  dann 

auch  in  der  Presse  zunehmend  als  eigenständiges  Genre  wahrgenommen  und  als  solches 

benannt. Im „exotischen Abenteuer(er)film“, wie dieses sich formierende Genre zunächst 

bezeichnet  wird,  wird  sich  dem  exotisch  Anderen  zumeist  über  eine  Reise  des  (im  Regelfall 

männlichen) Protagonisten in einen außereuropäischen Raum angenähert.  918

Charakteristischerweise werden dabei Gebräuche und Riten, Kleidung und Kunst- oder 

Alltagsgegenstände, aber auch die jeweilige landestypische Architektur mit deutlicher Betonung 

 Ich zitiere eine Aussage der Altgermanistin in ihrem Vortrag auf dem 2. Studientag des „Arbeitskreises 917

Mittelalterrezeption“ mit dem Titel „Mittelalter in Kanon und Populärkultur“ vom 10. bis 11. Obtober 2009 in Passau.

 Ein alternatives Erzählschema ist von Beginn an aber auch das Eindringen eines fremden Elements in die eigene 918

Kultur.
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des  Kulturkontrastes  zwischen  dem  vertraut-eigenen  und  dem  fremden,  anderen  Raum  als 

Faszinosum und/oder als Bedrohung dargestellt.919

Der  filmischen,  ähnlich  wie  der  fotografischen,  Repräsentation  fremder  Kulturen  unterstellt 

man  dabei  eine  besondere  Wirkmacht.  Da  sie  zu  einer  Zeit,  in  der Auslandsreisen  noch  sehr 

beschwerlich,  zeitaufwendig  und  kostspielig  sind,  erstmals  einer  breiten  Masse  ein  Reisen  im 

Kinosessel  ermöglichen,  wird  sie  schnell  zum  Leitmedium  in  der  Visualisierung  des  oder  der 

Anderen. Doch zu diesem Einblick in außereuropäische Kulturen, den der exotische Film gewährt, 

wird  vielfach  ein Anspruch  formuliert,  den  das  Medium  nur  selten  erfüllt.  Dennoch  wird  der 920

filmischen  Repräsentation  des  exotisch-fremden  eine  Authentizität  zugesprochen,  die  andere 

Vermittlungsformen übersteigt. Hingegen führen Filme mit historischen Themen stärker zu 

medialen Konkurrenzen.  Bis sich das Kino die Hoheit über die Darstellung vergangener, also 921

historisch-fremder  Kulturen  verschafft,  dauert  es  bedeutend  länger  als  im  Fall  der  Darstellung 

geografisch-fremder Kulturen. Einerseits löst der Historienfilm das Historiengemälde in der 

visuellen Ausgestaltung  der  Vergangenheit  ab.  Gleichermaßen  orientiert  sich  das  Medium  aber 

auch an narrativen Vorbildern.

Hier  kann  man  zu  Beginn  der  1920er  Jahre  auch  einen  Wandel  in  der  Filmpublizistik 

beobachten,  der  den  Veränderungen  des  Mediums  Film  selbst  geschuldet  ist,  das  zunehmend 

narrativer ausgerichtet ist. Während in der Filmfachpresse zu Anfang Vergleiche zumeist mit der 

Malerei  oder  auch  der  Oper  gezogen  werden,  wagt  man  es  nun  vermehrt,  auf  literarische 

Vorbilder hinzuweisen und sogar Vergleiche anzustellen. Lang und von Harbous „Müder Tod“ ist 

nur ein Beispiel in einer Reihe von Filmen, die mit ihrem Titel oder Untertitel bewusst Anschluss 

an tradierte Medien und Gattungen suchen und damit zum Vergleich in den 

Darstellungsmöglichkeiten  bei  der  Umsetzung  des  jeweiligen  Stoffs  herausfordern.  So  kommt 

bspw.  auch  Murnaus  „Faust“  mit  dem  Untertitel  „eine  deutsche  Volkssage“  in  die  Kinos.  „Der 

steinerne Reiter“, der auf Thea von Harbous Idee zurückgeht, nennt sich selbst „eine 

Filmballade“.  Balladen und Volkslieder, v. a. aber auch Volkssagen sind „Teil der Überlieferung 922

als bürgerlicher Kulturfaktor in einer keineswegs auf mündliche Überlieferungsformen 

ausgerichteten Gesellschaft, und der Film ist seinerseits Teil dieser Überlieferung“, so streicht der 

 Vgl. innerhalb dieser Arbeit auch den Abschnitt zum exotischen Film im Kapitel 4.3 zu „Harakiri“.919

 Beachte dazu die Ausführungen zur Vermarktung von „Harakiri“.920

 Wie das Beispiel „Pest in Florenz“ gezeigt hat.921

 Weitere Bsp. wären: „Das Mirakel“ (D/Ö 1912, R: Max Reinhardt, Cherry Kearton), „Die Legende von der heiligen 922

Simplicia“ (D 1920, R: ), „Das wandernde Bild“ (D 1920, R: Fritz Lang), „Der brennende Acker“ (D 1922, R: Friedrich 
Wilhelm Murnau), „Der steinerne Reiter“ (D 1923, R: Fritz Wendhausen) und „Zur Chronik von Grieshuus“ (D 1925, R: 
Arthur von Gerlach).
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Filmwissenschaftler und Volkskundler Willi Höfig heraus.  Er glaubt damit die Hinwendung des 923

Mediums zur deutschsprachigen Volkspoesie zu erklären, wenn er schreibt, „aus diesem 

Selbstverständnis erwächst die Betonung des Deutschen, möglichst Urdeutschen“ im 

deutschsprachigen Stummfilm.  In all der Betonung des Deutschen am „Müden Tod“ sind sich 924

die Rezensenten und Filmschaffenden – wie das vorangegangene Kapitel gezeigt hat – jedoch 

nie einig, worin dieses vermeintlich Deutsche des Films besteht. Auch darüber, ob es sich bei der 

Stimmung,  die  der  Film  zu  erzeugen  versucht,  um  eine  märchen-,  legenden-,  balladen-  oder 

liedhafte handelt, herrscht Uneinigkeit.

Mediale Verwandtschaften: Märchen – Lied – Ballade

In den meisten Fällen wird „Der müde Tod“ in Relation zum Märchen betrachtet. Aber auch 

die Stichworte Volkslied, Ballade oder Legende fallen bei der Rezeption des Films regelmäßig, 

auch  vom  Mythos  ist  bisweilen  die  Rede.  Im  heutigen  Diskurs,  wie  in  dem  der  1920er,  gehen 

jedoch  all  diese  Schlagworte  wild  durcheinander.  Das  zeigt  damals  wie  heute  eine  große 

Unsicherheit  in  der Auseinandersetzung  mit  dem  Stoff  und  seiner  Umsetzung.  Bei  Gehler  und 

Kasten  kommt  gleich  alles  zusammen:  Der  Film  wurzle  „im  Märchen,  im  Mythos“,  sei  eine 

„mystische Ballade“ und zugleich durchweben ihn „Volksliedmotive“.  Das liegt v. a. daran, dass 925

schon  die  zeitgenössischen  Filmschaffenden  und  Kritiker  intensiv  bemüht  waren,  sämtliche 

Schnittstellen  zu  den  verwandten  Künsten  aufzuzeigen,  die  den  Film  der  Literatur,  Kunst  oder 

Musik  ähnlich  und  ebenbürtig  erscheinen  ließen.  Kracauer  spricht  so,  schon  konsistenter,  von 

„Balladen und Legenden“, „die aufgrund ihres unwirklichen Charakters ebenso zeitgemäß wie die 

eigentlich  expressionistischen  Filme  waren“,  weshalb  sich  beim  Film  schnell  eine  „Vorliebe  für 

eine imaginierte Welt“ solcher Metiers ausgeprägt habe, die von der Filmpublizistik „früh erfasst 

und  als  typisch  deutsch  herausgestellt“  wurde.   Unklar  bleibt  dabei,  wo  die  Grenzen  solcher 926

unwirklichen, imaginierten Welten, die in der Ballade oder Legende fußen sollen, liegen.

Daher  ist  hier  zunächst  eine  Trennung  der  verschiedenen  Diskurse  hinter  den  Begriffen 

Märchen,  Legende,  Ballade  sowie  v.  a.  Volkslied  notwendig,  da  sie  jeweils  unterschiedliche 

Implikationen  mitbringen.  Kracauer  will  mit  seinem  Verweis  auf  die  Hinwendung  des  Films  der 

Weimarer Zeit zu deutschen Balladen- und Legendenstoffen bereits auf einen deutschen 

Sonderweg  hinaus,  der  in  der  Filmwirtschaft  im  Genre  des  Historienfilms  zunehmend  darin 

 Höfig, Willi: Die stumme Märchenfrau. Märchen und Sage im Stummfilm. Beispiele und theoretische Überlegungen 923

der Zeit. In: Schmitt, Christoph (Hrsg.): Erzählkulturen Im Medienwandel. Münster, New York, Berlin 2008 
(= Rostocker Beiträge zur Volkskunde und Kulturgeschichte. 3), S. 87–108, hier S. 104.

 Ebd.924

 Gehler / Kasten 1991, S. 45.925

 Kracauer 1979, S. 86–87.926
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bestand, spezifisch nationale Stoffe zu produzieren. Eine Tendenz, die in der damaligen Presse 

umfangreich besprochen wurde.  Der Harbou-Forscher Reinhold Keiner spricht von Thea von 927

Harbous  „Balladenfilmen“,  unter  denen  er  den  „Müden  Tod“  behandelt,  in  erster  Linie  um  die 

literarische Verwandtschaft zwischen den Arbeiten der Schriftstellerin als Drehbuchautorin für den 

Film und als Romanautorin zu betonen.  Gunning zielt in eine ähnliche Richtung: Er ordnet den 928

Film in die Tradition der Weimarer Filme mit Märchen- und Volkserzählungscharakter ein. Nach 

der Einteilung des Erzählforschers Hans-Jörg Uthers ist „Der müde Tod“ beides kombinierend ein 

„Filmmärchen  mit  balladenhaften  Zügen“.   Auch  dabei  geht  es  also  wieder  um  literarische 929

Verwandtschaften  und  um  die  Betonung  dessen,  dass  sich  der  Film  bewusst  in  die  Tradition 

bestimmter  (lange  mündlich  tradierter)  Erzählkulturen  stellt.  Kracauer  hingegen  sah  im  „Müden 

Tod“ den Prototyp des Schicksalsfilms, den er entsprechend an diesem Beispiel expliziert. Damit 

bedient er eine inhaltliche, keine stilistische Kategorie. Wie später in „Siegfried“, der Kracauer als 

zweites Beispiel für den Typ Schicksalsfilm dient, zeigt sich das Schicksal in Filmen dieses Typus’ 

als undurchschaubar und sinnlos.  Die Genrezuordnungen des Films spiegeln so stets auch die 930

unterschiedlichen Interpretationsansätze der Forschung wieder. Betrachtet man die Begriffe, mit 

denen  der  „Müde  Tod“  dafür  beschrieben  wird,  hingegen  genauer,  ergibt  sich  folgendes  Bild: 

Keiner  der  Begriffe  scheint  für  den  gesamten  Film  treffend  zu  sein;  in  allen  Fällen  gibt  es 

Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede. Schauen wir daher zunächst auf den „Müden Tod“ 

als Märchen(film).

Zwischen „Gevatter Tod“ und den Märchen aus „Tausendundeiner Nacht“ –  

Parallelen zum Märchen

Zunächst erscheint innerhalb der hier vorgenommenen Positionierung in dem weit gefassten 

Genre  des  ,Mittelalterfilms‘  durch  die  Konkurrenz  innerhalb  des  Mediums  die Abgrenzung  zum 

Märchenfilm  notwendig,  als  welcher  „Der  müde  Tod“  gelegentlich  gefasst  wird  oder  in  dessen 

Nähe er zumindest vielfach gerückt wird. In den 1990er und 2000er Jahren sind zum Märchen im 

Film gleich drei Dissertationen mit unterschiedlichen Schwerpunkten veröffentlicht worden. 

Zunächst  erschien  1993  Christoph  Schmitts  „Adaptionen  klassischer  Märchen  im  Kinder-  und 

 Dazu später ausführlicher.927

 Keiner 1991, S. 44. Zu ihnen zählt er auch „Der steinerne Reiter“ (D 1923, R: Fritz Wendhausen) und „Zur Chronik 928

von Grieshuus“ (D 1925, R: Arthur von Gerlach), nicht aber „Das wandernde Bild“ (D 1920, R: Fritz Lang).

 Uther, Hans-Jörg: The Types of International Folktales. A Classification and Bibliography Based on the System of 929

Antti Aarne and Stith Thompson. 3 Bde. Helsinki 2004, S. 210. Zit. nach Höfig 2008, S. 102.

 Kracauer 1958, S. 56–60.930
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Familienfernsehen“,  das  zum  Standardwerk  geworden  ist.   1994  folgte  bereits  Holger  Jörgs 931

weniger rezipierte, aber ebenfalls sehr gründliche Auseinandersetzung mit Erzählstoffen, Motiven 

und  narrativen  Strukturen  der  Volksprosa  speziell  im  deutschen  Stummfilm  mit  dem  Titel  „Die 

sagenhafte und märchenhafte Leinwand“.  Jörg widmet sich darin dem „Müden Tod“ detailliert. 932

Schließlich  veröffentlichte  Fabienne  Liptay  2004  „WunderWelten:  Märchen  im  Film“. Alle  drei 933

Publikationen  zum  Märchen  im  Film  zeigen  Parallelen  des  „Müden  Tods“  zum  Märchen  als 

literarische Gattung sowie zum Märchenfilm als filmisches Genre auf. Vom Genre ermöglichen sie 

aber  zugleich  auch  eine  klare  Abgrenzung.  Aufgrund  des  besonderen  Schwerpunkts  auf  den 

Stummfilm  und  damit  die  Entstehungszeit  des  Films,  kann  dies  v.  a.  bei  Jörg  nachvollzogen 

werden.  So lässt sich deutlich klarstellen: Der Film wird 1921 nicht als Märchenfilm rezipiert, 934

denn  hier  gibt  es  bereits  sehr  konkrete  Vorstellungen  davon,  wie  dieses  Genre  zu  Beginn  der 

1920er  Jahre  aussieht.  In  erster  Linie  richtet  sich  dieses  an  Kinder  und  Jugendliche.  Das 935

Publikum des „Müden Tods“ hingegen ist ein unstrittig erwachsenes. Das Jugendverbot, das der 

Film  erhielt,  würde  allein  rechtlich  ein  jüngeres  Publikum  ausschließen.  Doch  es  sind  v.  a. 

thematische Aspekte, die für eine andere Zielgruppe sprechen als die des Märchenfilms.

Dennoch wird der Film bzw. werden Teile des Films, 1921 als märchenhaft im 

umgangssprachlichen  Sinne  wahrgenommen.  Es  gilt  also  andererseits  auch  die  Verweise  des 

Films  zum  Märchen  als  literarische  Gattung  statt  als  filmisches  Genre  aufzuzeigen,  denn  die 

Abgrenzung zur literarischen Gattung fällt schwerer. Schließlich ist der Stummfilm „ein hybrides 

Medium, in dem die literarischen Gattungsmerkmale der Vorlagen verschwimmen“ und auch im 

Fall  des  „Müden  Tods“  erscheinen  die  Grenzen  schwammig. .  Zum  anderen  lassen  sich 936

bestimmte  Motive  benennen,  die  der  Film  nachweislich  dem  Märchen  entlehnt.  Dazu  gehört 

zunächst  einmal  die Anlehnung  an  das  Grimmsche  Märchen  vom  „Gevatter  Tod“.  Dass  Langs 

Todesfigur diesmal ganz „Verkörperung des Märchentodes“ ist, erkennt schon der Rezensent des 

„Film-Kuriers“.   Aber  auch  das  Orientbild,  das  der  Film  entwirft,  ist  eines,  das  stark  an  die 937

Märchen aus „Tausendundeiner Nacht“ erinnert. Die Figur des Zauberers ist es jedoch, die bei 

 Schmitt, Christoph:  Adaptionen klassischer Märchen im Kinder- und Familienfernsehen. Eine volkskundlich-931

filmwissenschaftliche Dokumentation und genrespezifishe Analyse der in den achtziger Jahren von den 
westdeutschen Fernsehanstalten gesendeten Märchenadaptionen mit einer Statistik aller Ausstrahlungen seit 1954. 
Frankfurt a. M. 1993 (= Studien zur Kinder- und Jugendmedien-Forschung. 12). Zugl.: Diss. Marburg 1992.

  Jörg,  Holger:  Die  sagenhafte  und  märchenhafte  Leinwand.  Erzählstoffe,  Motive  und  narrative  Strukturen  der 932

Volksprosa im ,klassischen‘ deutschen Stummfilm (1910–1930). Sinzheim 1994. Zugl.: Diss. Freiburg 1994.

 Die Filmwissenschaftlerin nimmt nach altem Muster allerdings wieder allein das Märchen und dessen Adaptionen in 933

den  Blick.  Liptay,  Fabienne:  WunderWelten.  Märchen  im  Film.  Remscheid  2004  (=  Filmstudien.  26).  Zugl.:  Diss. 
Mainz 2002.

 Vgl. Jörg 1994, S. 178–210.934

 Vgl. Höfig 2008, S. 87–108.935

 Bär 2005, S. 679. Auch Bär betont in den Filmen Langs die Merkmale des Volksmärchens.936

 J–s.: „Der müde Tod“. In: Film-Kurier 234, 07.10.1921.937
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den  Rezensenten  dazu  führt,  dass  der  Filmteil  der  chinesischen  Episode  als  märchenhaft 

aufgefasst wird (im Gegensatz etwa zu der italienischen Episode, die als realistisch gelobt wird). 

So gibt es innerhalb des Films starke Unterschiede, die zu berücksichtigen sind.

Es sollte daher festhalten werden, dass „Der müde Tod“ genretechnisch ein Grenzgänger ist, 

der Elemente verschiedener Gattungen und Genres kombiniert. Diese Erkenntnis ist nicht neu, 

aber  wichtig  für  die  Einordnung  des  Films  und  bis  heute  keineswegs  durchgängig  anerkannt. 

Doch  schon  Paul  M.  Jensen  schrieb  1969,  dass  Lang  und  von  Harbou  versucht  hätten,  drei 

populäre  zeitgenössische  Filmgenres  zu  kombinieren:  „Lang  attempted  to  ensure  its  [=  the 

pictures] popularity by combining three genres then in vogue: the Italian-made historical 

spectacles,  melodramas  set  in  the  Renaissance,  and  complete  fantasy  of  the  Georges  Méliès 

variety.“  Damit wird bei der Gegenüberstellung der bis zu diesem Punkt genannten 938

Einschätzungen unmittelbar deutlich, was sich abschließend auch in der Rezeption des 

„Nibelungen“-Zweiteilers zeigt: Während die deutschsprachige Forschungslandschaft konsequent 

das  Sagen-,  Märchen-,  Legenden  oder  Epenhafte  der  Filme  betont,  aber  einen  großen  Bogen 

darum macht, die Filme im Bereich des Fantasygenres anzusiedeln, wird im englischsprachigen 

Raum stattdessen vielfach deren Nähe zum Fantasy betont. Hier spielen unterschiedliche 

Sehgewohnheiten eine Rolle, v. a. aber die Ausprägung unterschiedlicher nationaler Genres.939

„Der müde Tod“ lässt sich aus heutiger Perspektive wahrscheinlich tatsächlich am ehesten 

als  fantastischer  Film  mit  motivischen Anklängen  ans  Märchen  und  ans  Volkslied  beschreiben, 

wenn  man  auf  der  Suche  nach  einer  möglichst  universellen,  internationalen  Kategorie  ist.  Das 

wird  dem  Film  aber  insofern  nicht  gerecht,  als  dass  sein  dezidiert  ausgestellter  Anspruch  ein 

anderer ist. Im Untertitel, im Stil und im Sujet orientiert „Der müde Tod“ sich an volkstümlichen 

Erzählformen.  Volksliterarisch  konnotierte  Motive  wie  der  Scheideweg,  die  Postkutsche,  als 

traditionell  gekennzeichnete  Requisiten  wie  der  Brautbecher,  aber  auch  die  Schauplätze  sowie 

das stereotype und in der Rahmenhandlung durchweg namenlose Figurenarsenal untermauern 

dies nachdrücklich. Der Film enthält ferner märchenspezifische Momente der Formelhaftigkeit, die 

nicht  allein  seinen  Vorlagen  entnommen  sind,  sondern  auch  darüber  hinaus  in  die  filmische 

Erzählung Eingang gefunden haben.

Es  verwundert  daher  auch  nicht,  dass  es  Lang  selbst  war,  der  zur Aufwertung  des  in  den 

1920ern  in  gehobenen  Kreisen  noch  immer  leicht  abfällig  beäugten  Mediums  Film  gern  das 

Märchen, aber auch die Sage als Vergleichsgröße heranzog. So schreibt er im 1924 

herausgegebenen „Kulturfilmbuch“ neben anderen Größen der Branche über das Thema 

 Jensen, Paul M.: The Cinema of Fritz Lang. New York u. a. 1969 (= The International Film Guide Series), S. 33.938

  Vgl.  das  Kapitel  5.1.3  „Typisch  deutsch?  Legenden  und  Legendenbildung  um  nationales  Kino  und  internationale 939

Rezeption“.
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„Kitsch – Sensation – Kultur und Film“, zu dem sich zu äußern, er in besonderem Maße geeignet 

war:

Menschen,  die  ich  als  ,Film-Idioten‘  zu  bezeichnen  liebe,  machen  dem  Film  einen  Vorwurf  daraus, 
dass  er  der  Sensationslust  der  Masse  entgegenkommt.  Meine  Herrschaften,  was  tut  der  Film  da 
anderes, als was das vielgepriesene Volksmärchen, die verherrlichten Heldensagen aller Völker940

fragt  Lang  dort  provokant.  Doch  ähnliche  Vergleiche,  wie  die  von  Lang  hier  gezogenen  zum 

Volksmärchen, sind immer wieder aufgegriffen worden. Fritz Güttinger bspw. schreibt:

Vom  Märchen  wie  vom  Stummfilm  hat  man  gesagt,  sie  seine  eine  Kunst  der  Fläche.  Wenn  der 
Märchenforscher feststellt, „statt in einem einzigen Menschen vereinigt sehen wir die verschiedenen 
Verhaltensmöglichkeiten,  scharf  voneinander  getrennt,  nebeneinanderstehenden  Figuren  zugeteilt“, 
das Märchen „zeigt sie uns als Figuren und figurale Vorgänge auf einer hell beleuchteten Fläche“, so 
scheint das wie vom Stummfilm gesagt, und ist vom Stummfilm auch oft gesagt worden.941

Güttinger  zieht  diverse  weitere  Vergleiche.  So  etwa  „werfen  Märchen  und  Stummfilm  seine 

Eigenschaften als Gebärden und Taten verschiedenere Gestalten auf die Fläche der Handlung, 

auch  wenn  sie  manchmal  vom  selben  Darsteller  in  einer  Doppelrolle  verkörpert  wurden.“  Er 942

betont, dass solche Parallele schon von den Zeitgenossen wiederholt gesehen wurde, wofür er 

ausführlich  Beispiele  anführt.   Die  Untersuchung  besonders  des  Märchens  im  Stummfilm 943

erscheint daher zwar aus verschiedenen Gründen überaus nahe liegend, ist hier allerdings nicht 

zielführend, denn in der Programmatik des „Müden Tods“ geht es v. a. um die Schaffung einer 

Märchenatmosphäre,  die  durch  den  Einsatz  vertrauter  Genreelemente  erreicht  wird  (wie  die 

wiederkehrende Dreizahl, den Spitzwegschen Gasthof „Zum Einhorn“, die Alraunwurzel oder die 

Mitternachtsstunde).

Ein „Volkslied“ – I. Parallelen zur musikalischen Gattung

Auffälligerweise  wird  der  Film  im  Untertitel  daher  auch  nicht  als  Märchen  ausgewiesen, 

sondern  als  „Volkslied“.  Dabei  kursieren  in  der  Presse  verschiedene  Varianten  des  Untertitels. 

Einmal wird dieser mit „Ein deutsches Volkslied“ angegeben, an anderer Stelle wird „Ein Volkslied 

in  sechs  Versen“,  zum  Teil  auch,  in  Kombination  daraus,  „Ein  deutsches  Volkslied  in  sechs 

Versen“  als  Untertitel  genannt.   Die  Bezüge  zum  Volkslied  sind  dennoch  in  der  Forschung  –944

  Lang,  Fritz:  Kitsch  –  Sensation  –  Kultur  und  Film.  In:  Beyfuss,  Edgar  /  Kossowsky,  Alexander  (Hrsg.):  Das 940

Kulturfilmbuch. Berlin 1924, S. 28–32, hier S. 29.

 Güttinger 1984, S. 91.941

 Ebd., S. 92.942

 Vgl. ebd.943

 In der heutigen Fassung des Films, die die Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung verleiht, findet sich der Untertitel nicht 944

mehr, was darauf schließen lässt, dass er erst während der Vermarktung des Films in den Programmbroschüren etc. 
hinzugefügt  wurde,  in  der  Premierenfassung  als Titel  im  Film  aber  noch  nicht  enthalten  war.  Der Titel  (sowie  der 
gereimte Anfangstitel), der in den Fassungen, die seit 1966 im Fernsehen und auf Festivals zu sehen waren, hat die 
Rezeption des Films maßgeblich gesteuert.
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 anders als die zum Märchen – bisher kaum untersucht worden. Als musikalische Gattung wird 

darunter zur Produktionszeit des Films vorrangig Liedgut gefasst, das auf eine lange, oft bis ins 

Mittelalter zurückreichende Tradition zurückweisen kann, einen hohen Verbreitungsgrad genießt 

und das v. a. einfach und volkstümlich bis folkloristisch daherkommt. Als Volkslied bezeichnet man 

folgerichtig „entweder ein Lied, das im Volke entstanden ist (d. h. dessen Dichter und Komponist 

nicht mehr bekannt sind), oder eins, das in den Volksmund übergegangen ist, oder endlich eins, 

das ‚volksmäßig‘, d. h. schlicht und leicht fasslich in Melodie und Harmonie komponiert ist“, liest 

man in „Riemanns Musik-Lexikons“ von 1919, in der letzten noch von Riemann vollständig selbst 

bearbeiteten Ausgabe, die aber bereits posthum veröffentlicht wird.  Es handelt sich, der darin 945

gegebenen  ersten  Definition  entsprechend,  demnach  um  eine  versuchte  Anverwandlung  des 

Films an diese Gattung aus einem Grund, der sich bei einem Blick auf die Filmpublizistik der Zeit 

auch außerhalb der Rezeption des „Müden Tods“ wiederholt finden lässt. Im Film nämlich „haben 

wir noch jene hohe Labilität des Urheberbegriffs, die dieses Vorstadium charakteristisch 

bezeichnet“, schreibt Willy Haas wenige Tage nach der Premiere des Films über ganz 

grundsätzliche  Sachverhalte  von  Autorschaft  und  Urheberrecht  im  jungen  Medium  in  einem 

„Sprechbühne und Lichtbildbühne“ überschriebenen Artikel.  Er fordert folgerichtig: „scheuen wir 946

uns  nicht,  das  etwas  kühne  Wort  auszusprechen:  der  Film  ist  im  Stadium  des  Volksliedes.“ 947

Doch das Verständnis von Autorschaft und der lockere Umgang mit dem Urheberrecht sind nicht 

das  Einzige,  was  zu  diesem  Medienvergleich  auffordert,  auch  die  beiden  anderen  Punkte  aus 

Riemanns Definition (Übergang in den Volksmund und Schlichtheit) spielen eine Rolle.

Durch den Übergang „in den Volksmund“, d. h. einen hohen Verbreitungsgrad und das Gefühl 

von  Traditionalität,  bietet  das  Volkslied  ein  hohes  Identifikationspotential.  „Was  ist  das  alte, 

klassische  Volkslied?“,  fragt  schon  1913  Hans  Breuer  im  Vorwort  zur  bereits  10.  Auflage  des 

„Zupfgeigenhansl“ als rhetorische Frage.  Seine Antwort liefert Breuer unverzüglich dazu: „Es ist 948

das Lied des ganzen, in sich noch geschlossenen Menschen, jenes starken Menschen, der alle 

Entwicklungsformen  und  -möglichkeiten  noch  in  sich  trug,  der  nur  recht  von  Herzen  zu  singen 

brauchte,  um  dem  ganzen  Volke  Herzenskünder  zu  werden“.   Kurz  vor  dem  Ausbruch  des 949

Ersten Weltkriegs liefert der „Zupfgeigenhansl“, jenes besonders in der Jugend- und 

Wandervogelbewegung populäre, von Breuer 1909 erstmals herausgegebene Liederbuch, damit 

eine betont nationalistische Sicht auf das deutsche Volksliedgut. Breuers „Zupfgeigenhansl“, das 

 Riemann, Hugo: Hugo Riemanns Musik-Lexikon. Theorie und Geschichte der Musik, die Tonkünstler alter und neuer 945

Zeit  mit  Angabe  ihrer  Werke,  nebst  einer  vollständigen  Instrumentenkunde.  9.  vollst.  umgearb.  Aufl.  von  Alfred 
Einstein. Berlin 1919, S. 1270.

 Haas, Willy: Sprechbühne und Lichtbildbühne. In: Die Neue Schaubühne 3, 07.10.1921, S. 154.946

 Ebd.947

 Breuer, Hans (Hrsg.): Der Zupfgeigenhansl. 10. Aufl., Leipzig 1913, o. P. [S. 17]. Ein Digitalisat der Auflage von 1920 948

findet sich unter: http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/titleinfo/2065449 (30.01.2014).

 Ebd.949
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Schlüsselwerk  für  die  Volksliedrenaissance  im  20.  Jahrhundert  schlechthin,  kündigt  bereits  an: 

„Neue Kriegsnöte, neue nationale Sturmfluten werden auch wieder neue Volkslieder 

emportreiben“,  da  das  Volkslied  als  „Trost  und  Labsal“,  als  „ein  unersetzlicher,  durch  nichts 

wiederzuerringender Schatz“ für die deutsche Nation fungiere.950

Fritz  Lang  und  Thea  von  Harbou  suchen  mit  dem  „Müden  Tod“  allerdings  keinen  breiten 

Anschluss  an  eine  aktuelle  Konjunktur  des  Volksliedes  in  der  Musik.  Es  ist  vielmehr  der  Inhalt 

einer bestimmten Art von Volkslied, der bei ihnen als Trost für die erschütterte Nation fungieren 

soll. Für den „Müden Tod“ hat dergestalt etwa das sog. „Schnitterlied“ Pate gestanden, dessen 

Incipit  vollständig  lautet:  „Es  ist  ein  Schnitter,  heißt  der  Tod“.  Das  in  sehr  unterschiedlichem 

Umfang von bis zu 80 Strophen tradierte Lied entstand im 17. Jahrhundert. Die beiden frühesten 

Drucke datieren auf das Jahr 1638. Im 19. Jahrhundert wurde das Lied durch die Aufnahme in die 

Liedersammlung  „Des  Knaben  Wunderhorn“  von  1806  weiten  Kreisen  bekannt.  Intertextuelle 

Verweise auf dieses Lied in den Werken Döblins, Büchners oder Eichendorffs sowie die 

zahlreichen Vertonungen des 19. Jahrhunderts zeugen von seiner enormen Bekanntheit. Seine 

Überlieferung  in  Gebrauchsliederbüchern  des  19.  und  20.  Jahrhunderts  zeigt  aber  insofern 

überraschende  Befunde,  als  dass  es  zwar  auch  schon  im  19.  Jahrhundert  regelmäßig  in 

Liederbüchern  abgedruckt  wurde,  aber  sein  eigentlicher  Rezeptionsschwerpunkt  „eindeutig  im 

20. Jahrhundert [liegt. …] Besonders dicht ist die Abdruckhäufigkeit in Gebrauchsliederbüchern 

zwischen 1925 und 1930 sowie in den 1950er Jahren. Möglicherweise ist hierfür die 

Nachkriegssituation ausschlaggebend“ liest man im „Historisch-kritischen Liederlexikon“ des 

„Deutschen Volksliedarchivs“.  Die Aufnahme des „Schnitterliedes“ in die Liedersammlung des 951

„Zupfgeigenhansl“ war dabei vermutlich ausschlaggebend für seine Weiterverbreitung im 

20. Jahrhundert. Der dort abgedruckte vierstrophige „Text lässt – scheinbar – die anonyme Macht 

des  Schicksals  walten.  Allerdings  trifft  das  kaum  den  ursprünglichen  Sinn  des  Liedes:  Dieser 

bezieht sich nämlich auf die Unausweichlichkeit des Todes, der funktional als Werkzeug Gottes 

gedeutet wird“.  An diese ursprüngliche Deutung docken die Autoren des „Müden Tods“ an. Hier 952

sind die Parallelen zum Volkslied zu finden.

 Ebd., S. 17–18.950

 Fischer, Michael: Es ist ein Schnitter, heißt der Tod. In: Deutsches Volksliedarchiv (Hrsg.): Populäre und traditionelle 951

Lieder. Historisch-kritisches Liederlexikon. 2008. Online: h t t p : / / w w w. l i e d e r l e x i k o n . d e / l i e d e r /
es_ist_ein_schnitter_heisst_der_tod  (30.01.2014).  Vgl.  auch:  Husenbeth,  Helmut:  „Es  ist  ein  Schnitter  /  heißt:  der 
Tod“. Sterben, Tod und Auferstehung im geistlichen Lied des 17. Jahrhunderts. Trier 2007, bes. S. 129–154; Kurzke, 
Hermann: Es ist ein Schnitter heißt der Tod. In: Becker, Hansjakob (Hrsg.): Geistliches Wunderhorn. Große deutsche 
Kirchenlieder. Hrsg., vorgest. und erläut. von H. B. u. a. München 2001, S. 224–230; Tilp, Berndt: Das Volkslied „Es 
ist ein Schnitter, der heißt Tod“ bei Clemens Brentano, Georg Büchner, Joseph von Eichendorff und Alfred Döblin. In: 
Literatur in Bayern 49/1997, S. 12–29.

 Fischer 2008. Online: http://www.liederlexikon.de/lieder/es_ist_ein_schnitter_heisst_der_tod (30.01.2014).952
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Ausschlaggebend  für  die  Wahl  dieser  Vorlage  ist  die  durch  den  Weltkrieg  wiedererlangte 

Aktualität  und  Popularität  dieses  alten  Totentanzes  im  erweiterten  Sinne.  Nach  dem  Ersten 

Weltkrieg  verbreitete  sich  auch  die  Verwendung  des  Titels  „Totentanz“  für  ganz  verschiedene 

künstlerische Darstellungen abseits der traditionellen Ausformungen. Der Kriegsausbruch hatte, 

wie  bereits  wiederholt  ausgeführt,  eine  Hochphase  der  künstlerischen  Bearbeitung  makabrer 

Motive angeregt, die die Grenzen des ursprünglichen Motivs deutlich ausweiten. Auch „Der müde 

Tod“  lässt  sich  unter  eine  solche  Bearbeitung  des  Themas  im  erweiterten  Verständnis  fassen. 

Dies zeigt auch seine Rezeption, die den Film zurecht wiederholt als Kriegstotentanz verhandelt. 

So wurde er bspw. auch musikalisch anlässlich des Züricher Festivals „Tanz mit dem Tod“ in der 

Tradition mittelalterlicher Totentänze neu vertont.953

Zu  Claudius’  bzw.  Schuberts  Kunstlied  „Der  Tod  und  das  Mädchen“  zeigt  „Der  müde  Tod“ 

hingegen, anders als der Rezensent der „Berliner Zeitung am Mittag“ vom 7. Oktober 1921 zu 

erkennen  meint,  kaum  Parallelen.   Dass  die  vermeintlichen  Anklänge  an  Schubert  in  der 954

zeitgenössischen Presse auftauchen, liegt allein an der Motivwahl. Man versucht ob des 

Untertitels des Films Parallelen zu bekannten musikalischen Bearbeitung des Sujets zu finden, 

um  prestigeträchtige  Filmproduktionen  der  Zeit,  wie  den  „Müden  Tod“,  auf  die  Ebene  der 

Hochkultur zu heben. Denn als volksliedhaft wird am Film v. a. die inhaltliche Konzentration auf 

bestimmte Themen verstanden. Dem liegt ein Verständnis von dem zugrunde, was als Volkslied 

verstanden wird, das darunter, nach Riemanns dritter Definition, all jenes fasst, was „‚volksmäßig‘, 

d. h. schlicht und leicht fasslich“ daherkommt. Den Tod als Personifikation fassbar zu machen, ist 

eine solche Leistung, die das Volkslied bietet.

Dass es dem musikalisch nicht sehr bewanderten „Augenmenschen“ Lang und seiner Autorin 

von  Harbou  im  „Müden Tod“  bei  diesem  Fokus  aufs  Inhaltliche  also  letztlich  gar  nicht  um  eine 

Anverwandlung mit dem Volkslied als musikalische, sondern als literarische Gattung geht, zeigt 

neben  der  eigenen  Einschätzung  des  Regisseurs,  der  statt  aufs  Lied  auf  Märchen  und  Sagen 

verweist, überdeutlich auch ein Blick auf die musikwissenschaftliche Mediävistik, deren Einfluss 

sich bei Lang schlicht nicht nachweisen lässt.  Hier kann man damit ein nahe liegendes Archiv 955

 Das Ensemble für alte Musik ensemble arcimboldo, mit Abril Padilla (Klangobjekte/elektroakustische Komposition) 953

und Thilo Hirsch (Tromba marina), instrumentierte den Film u. a. mit einem Trumscheit, das der Tod häufig in den 
mittelalterlichen  Totentanzdarstellungen  spielt.  Das  Instrument  symbolisiert  klanglich  mit  seinem  schnarrenden, 
trompetenähnlichen Klang, die aneinander klappernden Knochen des Gerippes. Das Duo führte seine Neuvertonung 
des  Films  nicht  nur  2005  anlässlich  des  Festivals  auf  (Vorführung  im  im  Züricher  Kino  Xenix),  sondern  in  den 
Folgejahren auch zu anderen Anlässen sowie während einer Tournee.

 o. V.: „Der müde Tod“. In: Berliner Zeitung am Mittag 07.10.1921.954

 Lang, Fritz: Erinnerungen an Wien. Mit einer Einleitung von Bernard Eisenschitz. In: Ofner 2012, S. 62–78, hier S. .955
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der Mittelalterbilder ausschließen, dass durch den Untertitel des Films sehr lange für 

Missverständnisse in der Forschung gesorgt hatte.956

Die musikwissenschaftliche Mediävistik der 1920er Jahre

Die musikwissenschaftliche Mediävistik boomt in den 1920er Jahren. „Der Zug zum Mittelalter 

ist  heute  überraschend  stark“,  urteilt  der  Schweizer  Musikwissenschaftler  Jacques  Handschin 

1927  über  die  auffällige  Hinwendung  seines  Fachgebiets  zur Alten  Musik  und  betont  zugleich, 

dass  sich  dennoch  sehr  unterschiedliche  Ansätze  und  Vorstellungen  vom  Mittelalter  in  der 

Musikgeschichte finden lassen,  denn957

es gibt Mittelalter und Mittelalter. Die übliche Vorstellung ist hauptsächlich durch das 13. Jh. bestimmt 
(Gotik;  Thomas  von  Aquino;  Höhepunkt  dogmatischer  Kristallisierung;  zusammenfallend  mit  der 
posthumen Verurteilung des Johannes Scotus; musikgeschichtlich ist dies die Zeit der Motette). Von 
hier sind die bekanntesten Gegenüberstellungen des mittelalterlichen und des neuzeitlichen Menschen 
in der Hauptsache abgeleitet.958

Hier klingt zudem bereits eine entscheidende Motivation für die Hinwendung zum Mittelalter in der 

Musikwissenschaft  heraus,  die  versucht,  die  Moderne  aus  dem  Vergangenen  zu  erklären  bzw. 

eine  Verwandtschaft  über  eine  (scheinbare)  Ahnenreihe  herzustellen.  Diese  Ähnlichkeit  der 

zeitgenössischen Musik mit der des Mittelalters ist eine sehr beliebte Diskursfigur der 

Musikwissenschaft und Musikgeschichte nach 1900 und findet sich u. a. in dem Vorwort zu Oskar 

Dischners  Sammlung  „Kammermusik  des  Mittelalters“  wieder,  wo  Dischner  im  selben  Jahr  wie 

Handschin meint, es sei „kein Zufall, wenn heute die Musik des Mittelalters immer weitere Kreise 

in  ihren  Bann  zieht.  Man  kann  von  einer Art  künstlerischer  Wahlverwandtschaft  sprechen,  von 

einer  gewissen  Ähnlichkeit  unserer  heutigen  musikalischen  Tendenzen  mit  denen  v.  a.  des 

15. Jahrhunderts.“  Ideengeschichtlich spiegelt sich darin ein verbreiteter Modus der 959

Mittelalterrezeption  seit  der  Moderne:  Die  Vorstellung  von  der  Wiederkehr  des  Mittelalters  oder 

vom Anbruch  eines  Neuen  Mittelalters,  die  Oexle  als  ein  Deutungsmuster  unter  vieren  in  der 

modernen Rezeption des Mittelalters charakterisiert.960

 Ott bspw. geht davon aus, der Film rekurriere auf das „Wiener Lied“ (vgl. Ott 1979, S. 24.), Mitry übernimmt diese 956

Angabe unbelegt und mutmaßt, ein altes deutsches Lied sei die Vorlage des Films, ohne dies zu prüfen. Vgl. Mitry 
1967–1980, Bd. 2, S. 467.

  Vgl.  auch:  Wyss,  Ulrich:  Auf  der  Suche  nach  der  mittelalterlichen  Musik.  In:  Krohn,  Rüdiger  (Hrsg.):  FORUM. 957

Materialien und Beiträge zur Mittelalter-Rezeption. Göppingen 1986 (= GAG. 360), S. 33–50.

  Handschin,  Jacques:  Die  Musikanschauung  des  Johannes  Scotus  (Erigena).  In:  Deutsche  Vierteljahrsschrift  für 958

Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 5/1927, S. 316–341, hier S. 316.

 Dischner, Oskar: Vorwort. In: ders. (Hrsg.): Kammermusik des Mittelalters. Chansons der 1. und 2. niederländischen 959

Schule für drei bis vier Streichinstrumente. Heft I. Augsburg 1927.

 Oexle, Otto Gerhard: Mittelalterforschung in der sich ständig wandelnden Moderne. In: Goetz, Hans-Werner / Jarnut, 960

Jörg  (Hrsg.):  Mediävistik  im  21.  Jahrhundert.  Stand  und  Perspektiven  der  internationalen  und  interdisziplinären 
Mittelalterforschung.  Paderborn  2003  (=  Mittelalter.  Studien  des  Instituts  zur  Interdisziplinären  Erforschung  des 
Mittelalters und seines Nachwirkens. 1), S. 227–252, hier S. 229.
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Zwar  gibt  es  auch  in  den  1920ern  zu  dieser  Denkfigur  schon  Gegenpositionen,  die  eine 

solche Verknüpfung zwischen Mittelalter und Moderne auf musikalischem Gebiet negieren und als 

ein Konstrukt der Moderne zu entlarven versuchen, wie bei Gustav Becking, doch scheinen diese 

in  der  Minderzahl.  Zu  gut  vereint  diese  „künstlerische  Wahlverwandtschaft“  den  Fokus  der 

Musikwissenschaft auf die zeitgenössische Musik mit dem starken Interesse für die Geschichte 

der Musik und damit besonders für die Alte, d. h. mittelalterliche, Musik. Musikwissenschaftler wie 

Guido  Adler verstehen das Mittelalter gar als die „Moderne unsere  Tage“,  doch dieser 961

„vermutete  Zusammenhang  zwischen  mittelalterlicher  und  zeitgenössischer  Musik  ist  weniger 

eine  Kausalbeziehung  als  eine  rezeptionsgeschichtliche  Konvergenz  […  und]  deutet  auf  den 

Konstruktionscharakter hin, dem mittelalterliche Musik in der Moderne unterworfen ist.“  Wie in 962

der populären Rezeption und in den verwandten mediävistischen Disziplinen geht es also letztlich 

wieder einmal mehr um Konstruktionen des Mittelalters, denn um Rekonstruktionen, wenngleich 

die Motivation für die Beschäftigung mit dem Mittelalter (gerade der Anfangszeit um die vorletzte 

Jahrhundertwende) auch um historisch-kritische Rekonstruktion bemüht ist.

Ein Mittelalterboom war in der Musikwissenschaft „bereits im 19. Jahrhundert unverkennbar, 

er verdichtet sich jedoch um 1900 in der Wiederentdeckung mittelalterlicher Musik und kulminiert 

in erstaunlichem Maße in den 1920er Jahren“, urteilt Annette Kreutziger-Herr in ihrer 

materialreichen  Studie  zur  Mittelalterrezeption  in  der  Musikwissenschaft.   Kausal  knüpft  sie 963

diese explosionsartige Entwicklung an die zunehmende Professionalisierung der Musikforschung 

um 1900, an die Etablierung der historisch-kritischen Methode und die verstärkte 

Institutionalisierung.  Mit  letzterer  erweitern  sich  auch  Verbreitungs-  und  Publikationsmöglichkeit 

von Erkenntnissen auf diesem – zunächst sehr an die Leistungen von Einzelpersonen 

gebunden – Gebiet. Schließlich folgt die Entstehung von Musikgeschichten und Lexika, die auch 

frühe  Epochen  mit  in  den  Blick  nehmen.  Ferner  ist  der  Einfluss  durch  die  Etablierung  der 

Musikethnologie  am  Ende  des  19.  Jahrhunderts  anzuführen,  die  „auch  eine  Bereicherung  und 

Herausforderung  der  frühen  musikalischen  Mediävistik,  die  sich  einer  zeitlich  fernen,  fremden 

Musikkultur nähert“ war und die Forschung um 1900 angeregt hat, jenen „weißen Fleck auf der 

Landkarte, den die historische Musikforschung des 19. Jahrhunderts nicht hatte auffüllen 

können“ (ebenso wenig wie die Musikethnologie), zu schließen.  Insgesamt macht Kreutziger-964

Herr  so  sieben  Faktoren  für  die  Erschließung  dieses  akademischen  Neulands  im  Bereich  des 

musikalischen Mittelalters aus.965

 Adler, Guido: Wollen und Wirken. Aus dem Leben eines Musikhistorikers. Wien 1935, S. 113.961

 Kreutziger-Herr, Annette: Ein Traum vom Mittelalter. Die Wiederentdeckung mittelalterlicher Musik in der Neuzeit. 962

Köln 2003, S. 134.

 Ebd, S. 131. Vgl. bes. den Abriss zur musikwissenschaftlichen Mediävistik um 1900 auf den Seiten 138–153.963

 Ebd., S. 140 und 142.964

 Vgl. ebd., S. 143–145.965
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Zunächst werden die Notationen mehrstimmiger Musik des 12. bis 15. Jahrhunderts aufgrund 

der vergrößerten Materialbasis les- und übertragbar, was dann im nächsten Schritt dafür sorgt, 

dass diese vermehrt studiert und ediert werden. Durch systematischen Quellenvergleich 

erarbeiteten Vorreiter wie Friedrich Ludwig, der als der Begründer der musikalischen Mediävistik 

gelten kann, diese Materialbasis. Indem er Grundlagen der historischen Quellenforschung auf die 

Musikwissenschaft übertrug und auf umfangreichen Reisen eine akribische Sichtung, 

Kommentierung und Anfertigung von Lesartenverzeichnissen zu sämtlichen bekannten 

bedeutenden Handschriften der mittelalterlichen Musik betrieb, entsteht erstmals eine Grundlage 

für  die  kommende  Forschung.  Mehr  noch,  die  sich  neu  formierende  Musikwissenschaft  als 

akademische Disziplin „entwickelt zum Teil sogar ihre eigenen Methoden und 

Forschungsgegenstände anhand der Musik des Mittelalters.“  War so noch im 19. Jahrhundert 966

mittelalterliche  Musik  kaum  zugänglich  oder  zumindest  nur  in  für  die  breite  Öffentlichkeit  kaum 

zugänglichen Publikationen publiziert worden, so bildet sich in den 1920ern eine rege 

Editionstätigkeit heraus, die die Texte breiten Adressatenkreisen eröffnet und damit dem 

populären Mittelalterboom ebenso gerecht wird, wie dem starken akademischen Interesse an der 

Alten Musik. Die so mögliche mediävistische Interpretation wird im zweiten Schritt mit den schon 

länger bekannten Theoretikerquellen kombiniert und ergibt so erstmals ein schlüssiges, 

kohärenteres Bild der mittelalterlichen Musikgeschichte.

Drittens  ermöglicht  die  bereits  genannte  Institutionalisierung  der  Disziplin  einen  breiten 

Diskurs und Austausch durch Vorträge und Publikation der Ergebnisse. Zwischen 1900 und 1930 

erscheinen viele kommentierte Editionen und Studien einzelner Handschriften; ferner Handbücher 

und  Hilfsmittel  wie  Johannes  Wolfs  „Geschichte  der  Mensuralnotation“  oder  Hugo  Riemanns 

„Handbuch  der  Musikgeschichte“.   Obwohl  erst  Friedrich  Ludwigs  Darstellung  der  Musik  des 967

Mittelalters in Guido Adlers 1924 erschienenem „Handbuch der Musikgeschichte“ einen wirklich 

umfassenden Überblick über die Musik von 800 bis 1430 liefert.  Unter diesen führenden Köpfen 968

macht  Kreutziger-Herr  neben  einigen  englischen  und  französischen  Arbeiten  auf  dem  Gebiet 

vorrangig  ein  federführendes  deutsches  „Denkkollektiv“  aus,  das  sich  aus  „einer  Gruppe  von 

Musikwissenschaftlern,  die  in  ihrer  Mehrheit  aus  dem  deutschsprachigen  Raum  stammen“, 

 Ebd., S. 131.966

 Vgl. Wolf, Johannes: Geschichte der Mensuralnotation von 1250–1460. 3 Bde. Bd. 1: Geschichtliche Darstellung, 967

Bd. 2: Musikalische Schriftproben des 13. bis 15. Jahrhunderts, Bd. 3: 78 Kompositionen des 13. bis 
15.  Jahrhunderts.  Leipzig  1904  und  Riemann,  Hugo:  Handbuch  der  Musikgeschichte.  2  Bde.  in  5  Teilen.  Leipzig 
1904–1913. Teil 1,2: Die Musik des Mittelalters. Leipzig 1905.

  Ludwig,  Friedrich:  Die  geistliche  nichtliturgische  und  weltliche  einstimmige  und  die  mehrstimmige  Musik  des 968

Mittelalters bis zum  Anfang des 15. Jahrhunderts. In:  Adler, Guido (Hrsg.): Handbuch der Musikgeschichte. 
Frankfurt a. M. 1924, S. 205–207.
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zusammensetzt, und in ihren Augen maßgeblich die Wiederentdeckung des Mittelalters angeführt 

hat.969

Dieser Austausch  über  die  Ergebnisse  der  mediävistischen  Forschung  findet  viertens,  wie 

bereits angeklungen, eben nicht nur auf akademischem Gebiet und auch dort nicht nur innerhalb 

der Fachgrenzen statt. Hugo Riemann, auch sonst eine zentrale Figur der 

musikwissenschaftlichen Mediävistik, obwohl selbst kein Mediävist, ist es maßgeblich zu 

verdanken, dass der Diskurs auch über die Fächergrenzen hinaus bei einer breiten Öffentlichkeit 

Verbreitung findet. Ein publizistischer Meilenstein ist hierbei seine Ausgabe „Hausmusik aus Alter 

Zeit“ von 1906 mit der zum ersten Mal explizit ein Laien- und Expertenpublikum angesprochen 

wird.  Zudem können Riemanns Schriften zur historischen Aufführungspraxis als wichtige Quelle 970

für praktizierende Musiker gelten. Hier wirkt sich außerdem die breite öffentliche 

Mittelalterbegeisterung  der  Zeit  begünstigend  auf  die  Bestrebungen  der  musikgeschichtlichen 

Forschung  aus  und  die  „Forderung  einer  musikalischen  Öffentlichkeit,  nach  den  Zeugnissen 

fremder Völker und fremder Kulturen, die u. a. durch die Pariser Weltausstellungen von 1889 und 

1900 bekannt werden, auch die fremde, eigene Kultur kennenzulernen“.971

Zudem gibt es fünftens folgende Sondersituation in der musikwissenschaftlichen 

Mittelalterforschung: Analog zur unterschiedlich definierten sog. ,Modernen Musik‘ wird aus der 

älteren  die  ,Alte  Musik‘,  um  sich  gegen  das  klassisch-romantische  Repertoire  abzugrenzen. 972

„Dabei steht im Mittelpunkt das Postulat, die Entdeckung mittelalterlicher Musik sei ein Bedürfnis 

der Gegenwart.“  So stellt Jacques Handschins Aufsatz „Die alte Musik als Gegenwartsproblem“ 973

1927  die  rhetorische  Frage:  „Haben  schöpferische  Zeiten  jemals  das  anregend  Neue  in  der 

eigenen grauen Vergangenheit (bzw. in der Exotik) gesucht?“,  wobei er ebenfalls eine 974

Gleichsetzung von den musikalischen „Zeugnissen fremder Völker“ und denen der 

fremd(geworden)en  Vergangenheit  vornimmt,  denn  in  der Argumentationsfigur  vom  ,modernen 

Mittelalter‘  kann  das  Mittelalter  gleichermaßen  durch  seine  Alterität,  wie  auch  durch  seine 

Verwandtschaft  zur  Moderne  einen  Platz  in  der  Gegenwart  erlangen.  Mittelalterliche  Musik 975

 Kreutziger-Herr 2003, S. 138.969

 Riemann, Hugo: Hausmusik aus Alter Zeit. Intime Gesänge mit Instrumental-Begleitung aus dem 14. bis 15. Jahrh. 970

In ihrer Originalgestalt in die heutige Notenschrift übertragen und mit Vortragsbezeichnung versehen von Prof. Dr. 
Hugo Riemann. Mit Originaltext und deutscher Übersetzung. 1. Heft. Leipzig 1906.

 Kreutziger-Herr 2003, S. 143.971

 Der hier antagonistisch verwendete Begriff der ,moderne Musik‘ ist problematisch, da darunter in den 1920 Jahren 972

etwa bereits etwas ganz anderes verstanden wird als nach der Jahrhundertwende. Ähnlich wie die konkurrierende 
Definitionen der Moderne gibt es sehr unterschiedliche Auslegungen davon, was als ,moderne Musik‘ zu fassen sei.

 Ebd., S. 153.973

 Handschin, Jacques: Die alte Musik als Gegenwartsproblem. In: NZZ 786/1927. Wieder in: Oesch, Hans (Hrsg.): 974

Gedenkschrift  Jacques  Handschin.  Aufsätze  und  Bibliographie.  Hrsg.  von  der  Ortsgruppe  der  Schweizerischen 
Musikforschenden Gesellschaft. Bern 1957, S. 338– 341, hier S. 338.

 Hier lassen sich z. B. Hugo Riemann oder Rudolf von Ficker Heinrich Besseler gegenüberstellen.975
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kann in den Debatten sowohl das Eigene als auch das Andere verkörpern und spielt damit die 

grundlegende  Dichotomie,  die  so  oft  seinen  Reiz  ausmacht,  schon  in  den  Gründertagen  der 

mediävistischen Musikwissenschaft aus. So geht Rudolf von Ficker davon aus, dass „falls wir der 

Bedeutung und Eigenart des mittelalterlichen sowie eines jeden anderen, uns fremden 

Musikgeschehens nahekommen wollen“, moderne Rezipienten „vollständig umlernen müssen“.  976

Im Gegensatz dazu steht die Position Heinrich Besselers. „Er erblickt in mittelalterlicher Musik das 

fremde  Eigene“,  welches  „ihm  zugleich  so  vertraut  erscheint“,  da  es  sich  eben  um  eine  der 

„Gegenwartsmusik zutiefst verwandte Kunst“ handle.977

Die Interessen der Mittelalterforschung weisen sechstens eine förderliche Schnittmenge auf 

mit dem Anliegen der um die Jahrhundertwende aufkommenden Jugendmusikbewegung, einem 

musikpädagogischen Ansatz zur Förderung auch von Laienmusikern, der sowohl alte Volkslieder 

als  auch  in  Vergessenheit  geratene  Instrumente  wieder  zum  Klingen  zu  bringen  bemüht  ist. 

Solche  Rekonstruktionen  einer  alten  Volksmusik,  sollen  Musik  volksnah  und  erlebbar  gestalten 

und die vergangene eigene Musikkultur einer breiten Öffentlichkeit wieder nahe bringen.

Siebtens spielt schließlich auch das Erstarken eines neuen Nationalgefühls im 

deutschsprachigen Raum eine Rolle, denn die

Sehnsucht nach deutscher Einheit ab 1871, die Demoralisierung, die dem Ersten Weltkrieg folgte, die 
Entwicklung einer Theorie rassischer Überlegenheit des Deutschen und die Mission, deutsche Kultur 
überall hin zu tragen, hinterlassen auch in den Schriften der sich zunächst durchweg als a-politisch 
empfindenden Musikhistoriker ihre mehr oder weniger deutlichen Spuren.978

Als Reaktion darauf bedient man sich teils genau derselben Argumentationsmuster wie verwandte 

Mittelalterdisziplinen. Denn auch, wenn die mediävistische Musikwissenschaft den 

Orchideenstatus,  den  die  vereinzelten  Untersuchungen  noch  im  19.  Jahrhundert  innehatten, 

verloren hat, so muss die Auseinandersetzung mit der Musik des Mittelalters dennoch „weiterhin 

beharrlich  begründet  werden.  Und  diese  Begründung  fällt  am  leichtesten  mit  einem  Bezug  auf 

eine bereits etablierte historische Größe innerhalb der Hochkultur. In diesem Zusammenhang wird 

das noch unbekannte Phänomen aufgewertet, gleichsam geadelt.“  Dies geschieht z. B. indem 979

sich an die anderen Künste des Mittelalters angeschlossen wird, welche so mit einer 

gebührenden musikalischen Ebene unterlegt werden können. Gerade auch die gotische 

Kathedrale wird ein beliebter (argumentatorischer) „Hintergrund für eine Apotheose 

mittelalterlicher Sakralmusik, die den Innenraum mit Klang erfüllt.“  Dabei wird hergeleitet, wie 980

 Ficker 1925, S. 502.976

 Kreutziger-Herr 2003, S. 156 und S. 157.977

 Ebd., S. 145. Vgl. dazu ausführlich auch: Potter, Pamela Maxine: Most German of the Arts. Musicology and Society 978

from the Weimar Republic to the End of Hitler‘s Reich. New Haven, London 1998, S. 262–263.

 Kreutziger-Herr 2003, S. 157–158.979

 Ebd., S. 161.980
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die sich wandelnde Bauweise hin zur Gotik auch einen anderen Klang erfordert und erzeugt: „Der 

ganze  Bau  atmet  Bewegung.  Dieser  sinnliche  Überschwang  teilt  sich  auch  der  Musik  mit“, 

schwärmt  Rudolf  von  Ficker  blumig.  Auf  diese  Weise  wird  Musikgeschichte  zur  Kultur-  und 981

Geistesgeschichte,  die  sich  an  verwandte  mediävistische  Disziplinen,  wie  die  Kunstgeschichte, 

anhängen kann.

Ein „Volkslied“ – II. Parallelen zum Lied als Untergattung der Deutschen Ballade

Statt aber einen Anschluss an das rege musikwissenschaftliche Interesse am Mittelalter zu 

suchen,  das  in  den  1920ern  aufkommt,  zeigt  Langs  „Müder  Tod“  sich  ganz  der  Tradition  der 

literarischen Ballade verhaftet, die sich in Deutschland im Spätmittelalter herausgebildet hatte. In 

der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts beginnt man, zunächst in Frankreich und England, später 

auch in Deutschland, mit der systematischen Sammlung alter, bis dato zumeist mündlich tradierter 

Volksballaden.  Durch  Herder  wird  dabei  der  Begriff  des  Volkslieds  geprägt.  Er  legt  1778/1779 

seine Sammlung von deutschsprachigen „Volksliedern“ vor.  Brentanos „Des Knaben 982

Wunderhorn“ folgt 1806.  Im Zuge dieses erneuten Auflebens der Gattung kommt auch bereits 983

die Kunstballade auf, die heute gemeinhin von der Volksballade unterschieden wird. Als am Ende 

des 19. Jahrhunderts die Ballade zunehmend nicht mehr als zeitgemäß betrachtet wird, entstehen 

kleinere  Gegenbewegungen,  die  „den  Versuch  einer  Restauration  dieser  Gattung  nach  dem 

Muster der ,Heldenballade‘ romantischer Prägung“ versuchen.  Um eine Erneuerung der 984

Gattung Ballade bemühen sich auch Wedekind um 1900 und Brecht in den 1920er Jahren, indem 

sie  bspw.  Elemente  des  Bänkelsangs  in  ihre  Balladen  einfließen  lassen.  Parallel  zu  solchen 

Modernisierungen  der  Gattung  bleibt  die  Ballade  aber  auch  im  20.  Jahrhundert  noch  in  ihrer 

traditionellen Form präsent. Lang und seine Autorin von Harbou beziehen sich auf diese und das 

darin vielfach enthaltene Sekundärmittelalter.

Sie übernehmen zunächst das Vershafte dieser erzählenden literarischen Gattung und ihrer 

Unterform  des  Lieds,  das  im  Film  explizit  in  den  Zwischentiteln  auftaucht.  Die  Vorliebe  für 

Allegorien, das Erzählen von Stimmungen sind weitere Parallelen. Der Eindruck, dass es allein 

die ,altdeutsche‘ Rahmenhandlung ist, die den Untertitel „Ein Volkslied in sechs Versen“ 

 Ficker, Rudolf von: Bearbeitung des Sederunt Principes von Perotin. Wien 1930, S. 113.981

 Herder, Johann Gottfried: Volkslieder. Nebst untermischten andern Stücken. 2 Teile. Leipzig 1778–1779. Digitalisat 982

des MDZ: http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10110906.html [Erster Theil] und http://
reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10110907.html [Zweiter Theil] (11.12.2014).

 Arnim, Achim von / Brentano, Clemens (Hrsg.): Des Knaben Wunderhorn. Alte deutsche Lieder. 3 Bde. Heidelberg 983

1806–1808. Digitalisat aller 3 Bde. im Deutschen Textarchiv: http://www.deutschestextarchiv.de/book/show/
arnim_wunderhorn01_1806 (11.12.2014).

 Wagenknecht, Christian: Ballade. In: Weimar, Klaus u. a. (Hrsg.): Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft: 984

Neubearbeitung des Reallexikons der deutschen Literaturgeschichte, 3 Bde. Bd. I: A – G. Bd. II: H – O. Bd III: P – Z. 
3. Aufl. Berlin, New York 2010, Bd. I, S. 192–196, hier S. 194.
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rechtfertigt,  täuscht  daher.  Denn  worauf  es  „ankommt,  ist,  daß  der  Untertitel  den  Eindruck  des 

volkstümlich-literarisch  Geprägten  unterstreicht,  wie  es  auch  die  grafische  Gestalt  der  Titel  tut: 

gotisch  in  der  Rahmenhandlung,  pseudoarabisch,  -chinesisch,  -venezianisch  in  den  Episoden“, 

hat Patalas als einer der wenigen erkannt.985

Das Interesse am Balladenhaften teilt Fritz Lang mit Thea von Harbou. Ihre Arbeiten für den 

Film  zeigen Anfang  der  1920er  Jahre  einen  deutlichen  Hang  nicht  nur  zu  historischen  Stoffen, 

sondern zu Balladenstoffen. Allein von 1920 bis 1923 entstehen mit „Die Legende von der heiligen 

Simplicia“, „Das wandernde Bild“, „Der müde Tod“, „Der brennende Acker“, „Der steinerne Reiter“ 

und „Zur Chronik von Grieshuus“ sieben Filme, „die das Projekt Balladenfilm mit jeweils 

unterschiedlicher  diskursiver  Akzentuierung  füllen“,  wie  Karin  Bruns  zusammengefasst  hat.  986

Langs  Filmarbeiten  zeigen  sich  im  Vergleich  dazu  in  derselben  Zeit  einer  deutlich  größeren 

Spannbreite von Genres verpflichtet. Während von Harbou also stark einzelnen Genres 

verpflichtet  zu  sein  scheint,  sind  es  bei  Lang  eher  einzelne Themen  und  Motive,  die  –  in 

wechselnder Ausgestaltung – durchgängig in seinem deutschen Schaffen auftauchen. Die Bezüge 

zur  Ballade  und  Legende  im  „Müden  Tod“  scheinen  daher  ein  Ergebnis  der  Zusammenarbeit 

zwischen Lang und der Autorin zu sein. Diese ist daher im Folgenden kurz darzustellen.

Exkurs: Die Zusammenarbeit mit der Balladenautorin Thea von Harbou

Der  Name  Thea  von  Harbou,  der Autorin  des  Films,  ist,  wie  bereits  erwähnt,  merkwürdig 

absent in der zeitgenössischen Filmpublizistik.  Als Regisseur und Autor des „Müden Tods“ wird 987

in allen Ankündigungen, Vorberichten sowie den Besprechungen nach der Premiere stets allein 

der Name Fritz Lang genannt. Der nach der Zensurkarte von 1921 restaurierte Titel gibt ebenfalls 

lediglich dessen Namen an: „Geschrieben und inszeniert von: Fritz Lang“, heißt es dort.  Wie 988

bereits im Zuge der  Ankündigung für „Pest in Florenz“ wird Lang damit zum bekannten, 

aufstrebenden  Regisseur  und Autor  für  den  Film  stilisiert.  Thea  von  Harbous  Name  hingegen 

  Patalas  1976,  S.  87–88,  hier  S.  87.  Die  gängige  Meinung  –  damals  wie  heute  –  hingegen  ist,  dass  die 985

Binnengeschichten etwas sind, das „nicht zu der damit heraufbeschworenen Welt ursprünglicher 
deutscher ,Volkspoesie‘ paßt“ (Koch 2009, S. 12). Koch betont gar, dass es gerade jener Gegensatz zwischen der 
deutschen  Märchenwelt  in  der  Rahmenhandlung  und  der  exotischen  Welt  in  den  Binnenerzählungen  sei,  der 
„entscheidend für das Verständnis von Langs phantasmagorischem Lichtspiel“ ist (ebd.).

 Zum Kontext der ebenfalls auf Legenden- und Sagenstoffen beruhenden Drehbucharbeiten Thea von Harbous vgl. 986

Bruns 1995, S. 18–37, hier S. 18.

 Dabei ist Thea von Harbou eine der bekanntesten und bestbezahlten Drehbuchautorinnen in Deutschland vor dem 987

Zweiten Weltkrieg. Da sie aber wenig öffentlichkeitswirksam agierte, gehört Thea von Harbou noch immer zu den 
sowohl von der Literatur- als auch der Filmgeschichtsschreibung wenig beachteten Autorinnen. Während zumindest 
aber ihre Filmarbeiten weitgehend erforscht sind, ist die von ihr verfasste Prosa in Betrachtungen meist 
vernachlässigt worden. Erste Ansätze dazu beispielsweise von Andre Kagelmann (vgl. Kagelmann 2009).

 „Der müde Tod“, t.c. 00:01:21. (Diese sowie die folgenden Timecodeangabe beziehen sich auf den durchlaufenden 988

Timecode  der  Verleih-Fassung  der  Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung,  Wiesbaden,  der  auch  sämtliche  Filmstills 
entstammen.)
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taucht vorab in den Ankündigungen nicht auf. Auch nach der Uraufführung ist von der „Arbeit des 

Autorregisseurs Fritz Lang“, die Rede, den man gemeinhin als den „Verfasser und Regisseur“ des 

Films angibt.  Die Mitwirkung seiner späteren Ehefrau, einer passionierten Filmpionierin wie ihm 989

selbst, die sich zu diesem Zeitpunkt gleichermaßen bereits auf Erfahrung im Business berufen 

kann,  findet  hingegen  praktisch  keine  Erwähnung.   Dabei  wäre  Thea  von  Harbou  sogar 990

diejenige, die zu diesem Zeitpunkt fast die erfahrenere Autorin für den Film ist. Doch öffentliche 

Anerkennung  findet  ihr  Name  erst  einige  Jahre  später.  „Sie  ist  eine  fabelhafte  dramaturgische 

Technikerin, darüber kann gar kein Zweifel herrschen“ wird Willy Haas die Drehbuchautorin vier 

Jahre später loben und verstärkend hinzufügen, dies könne „nur jemand würdigen, der zuzeiten 

selbst sich einmal praktisch versucht hat“.991

Das  Erfolgsduo  Lang  und  von  Harbou  hatte  erstmals  Anfang  1920  bei  der  May-Film-

Gesellschaft  in  Berlin  zusammengearbeitet,  während  Langs Anstellung  bei  Joe  May.  Hier  lernt 

Lang  die  zwei  Jahre  ältere  Thea  von  Harbou  kennen,  die  zu  diesem  Zeitpunkt  bereits  eine 

etablierte  Schriftstellerin  und  erfolgreiche  Filmautorin  ist.  Er  wird  während  seiner  gesamten 

deutschen  Schaffenszeit  fortan  mit  ihr  zusammenarbeiten.  Bei  der  May-Film  arbeiten  beide 

zunächst  am  Drehbuch  zu  „Das  indische  Grabmal“  zusammen,  das  auf  dem  gleichnamigen 

Roman von Harbous basiert, der bereits 1917 veröffentlicht wurde. Die Zusammenarbeit daran 

verläuft  so  erfolgreich,  dass  sich  ein  weiteres  gemeinsames  Projekt  direkt  anschließt:  „Das 

wandernde  Bild“,  das  Lang  noch  im  selben  Jahr  inszeniert.  Obwohl  „Das  indische  Grabmal“ 

zunächst auch von Lang als Regisseur vorbereitet wird, übernimmt nach mehreren privaten und 

dienstlichen Verzögerungen schließlich der Produzent Joe May dessen Inszenierung selbst. Lang 

ist zutiefst erbost über das mangelnde Vertrauen in ihn als Regisseur. Er fühlt sich hintergangen 

und wechselt zur Decla. Für die frisch fusionierte Decla-Bioscop entsteht 1920 so noch vor dem 

„Müden Tod“  das  Drama  „Kämpfende  Herzen“  –  erneut  nach  einem  Skript Thea  von  Harbous. 

Nach  der  sich  anschließenden  Zusammenarbeit  an  den  beiden  „Mabuse“-Filmen  heiratet  das 

Erfolgsduo und Traumpaar des deutschen Films am 26. August 1922 in Berlin. Das zu diesem 

Zeitpunkt  bereits  in  Vorbereitung  befindliche  Anschlussprojekt  der  frisch  Vermählten  wird  der 

„Nibelungen“-Zweiteiler, in dem viel vom „Müden Tod“ erneut auftauchen wird.

 L. Hj.: „Der müde Tod“. In: Deutsche Allgemeine Zeitung 09.10.1921. So wird er z. B. ebenfalls angeführt in: Fischer, 989

Wolffgang: „Der müde Tod“. In: Neue Zeit 05.10.1921. Auch in: o. V.: „Der müde Tod“. In: 8 Uhr-Abendblatt 07.10.1921 
wird Thea von Harbou nicht genannt.

  Thea  von  Harbou  war  ab  Ende  1919  als  Drehbuchautorin  tätig.  Ihre  ersten  Drehbucharbeiten  für  die  May-Film-990

Gesellschaft entstehen zwischen 1920 und 1921 („Die Legende von der heiligen Simplicia“, „Das indische Grabmal“, 
„Das  wandernde  Bild“,  „Die  Frauen  vom  Gnadenstein“  und  „Der  Leidensweg  der  Inge  Kraft“,  der  auf  ihrer  Idee 
basiert).

 W. H. [= Willy Haas]: Zur „Chronik von Grieshuus“. In: Film-Kurier 37, 12.02.1925. Haas und Thea von Harbou hatten 991

1921 für das Drehbuch zu „Der brennende Acker“ zusammengearbeitet. Dennoch falle nicht alle Kritiken von Haas zu 
der Drehbucharbeit der Kollegin so positiv aus.
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Keiner beobachtet in der Zusammenarbeit der beiden zunächst einen Prozess der 

Annäherung, bei der verschiedene stilistische und stoffliche Vorlieben auf einen Nenner gebracht 

werden müssen. Er urteilt:

In  ihrem  ersten  Drehbuch,  das  sie  gemeinsam  mit  Fritz  Lang  noch  bei  der  May-Film-Gesellschaft 
geschrieben hatte, „Das wandernde Bild“, war die Synthese der beiden weitgehend unterschiedlichen 
Stile von Fritz Lang und Thea von Harbou, die Verquickung von abenteuerlichen und sehr 
reißerischen,  kolportagehaften  Elementen  mit  der  von  Thea  von  Harbou  benutzten  Methode  des 
Anknüpfens an deutschsprachige Legenden und Sagen, noch nicht gelungen. Der extensive 
Kolportagestil von Fritz Lang korrelierte wenig mit dem intensiven, dem sehr seelischen sentimentalen 
Stil  der  Thea  von  Harbou.  […]  Erst  im  Drehbuch  für  den  Film  „Der  müde  Tod“  gelang  durch  den 
geschickten formalen Aufbau, eine Rahmenhandlung mit darin eingelassenen Episoden, die 
Synthese.992

„Der müde Tod“ bedeutet also nicht nur den künstlerischen Durchbruch für Fritz Lang, sondern 

zugleich  die  Etablierung  eines gemeinsamen  Stils  für  die  Arbeitsgemeinschaft  Lang  und  von 

Harbou.  Dabei bleiben beide bestimmten Themen treu, wie der Verbindung zwischen Tod und 993

Frau. Langs Faible für Historienbilder und deren Verknüpfung mit exotischen Elementen sowie die 

Adaption von Theaterstoffen und von Harbous Balladen- und Legendenstoffe  bilden dafür eine 994

exzellente gemeinsame Grundlage.

Zusammengefasst heißt das: Eine Orientierung liegt im Fall des „Müden Tods“, bei dem sich 

der  gemeinsame  Stil  von  Fritz  Lang  und  Thea  von  Harbou  erstmals  vollendet  zeigt,  nicht  am 

Volkslied als musikalische Gattung vor, sondern als literarische. Langs Fundus entsprechend, sind 

es  im  „Müden  Tod“  Text-  und  Bildtraditionen,  die  sein  Mittelalterbild  bestimmen.  Dabei  ist  es 

auffällig,  dass  die  Zusammenarbeit  des Malers  Fritz  Lang  mit  der Autorin  Thea  von  Harbou, 

diesen Fundus weiter zur Seite der literarischen Vorbilder verschiebt.  Viele der Diskurse, auf 995

die die beiden rekurrieren, sind bereits in den beiden vorangegangenen Kapiteln angesprochen 

worden.  Unter  den  Wissenschaftsdiskursen  sind  es  die  Hinwendung  der  Altgermanistik  zum 

Spätmittelalter  und  seinen  vielfältigen  Todesbildern  oder  die  Gotikrenaissance  in  Kunst  und 

Kunstgeschichte,  die  auch  bei  der  Entstehung  des  „Müden  Tods“  eine  entscheidende  Rolle 

spielen. Hier wird v. a. erneut auf den spätmittelalterlichen Topos der Begegnung zwischen Tod 

und Mädchen angespielt, der sich bald als eigenständiges Motiv aus dem Totentanz abgesetzt 

  Keiner  1991,  S.  161–162.  Die  Einschätzung  zu  dem  gemeinsam  verfassten  Drehbuch  zu  „Das  wandernde  Bild“ 992

deckt sich mit der Kritik der „Lichtbild-Bühne“. Zur Premiere des Films hält diese fest, „daß wohl selten ein so großer 
Erfolg sich einstellte und doch so gemischte Gefühle geweckt wurden. Der Film behandelt nämlich einen 
Legendenstoff,  hat  aber  auch  einen  Einschlag  eines  Detektivfilms,  allerdings  ohne  Polizeibeamten,  er  bringt 
eingeflochtene Landschaften, Volkssitten und Gebräuche, eine Sprengung, Lawinenstürze, Verfolgungen über Felsen 
und  Klippen,  einen  Absturz,  kurz  Sensationen  aller  Art:  man  möchte  fast  sagen,  zu  viel  des  Guten.“  (F.:  „Das 
wandernde Bild“. In: Lichtbild-Bühne 1, 01.01.1921).

 Auf Thea von Harbou geht im „Müden Tod“ eindeutig die weibliche Protagonistin, ganz stille Heldin nach dem Muster 993

von Harbous, zurück, hatte Lang bisher doch wenig Interesse an moralisch tadellos agierenden Frauen gezeigt. 

 Thea von Harbou verfasst nicht allein für den Film Legendenstoffe, auch ihr literarisches Schaffen zeigt sich davon 994

vielfach bestimmt. Vgl. bspw. bereits 1919: Harbou, Thea von: Legenden. Berlin 1919. Vgl. dazu Kagelmann 2009.

 „In Fritz Lang steckt ein Maler“, betonte Eisner immer wieder (Eisner 1980, S. 158).995
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hatte. Der „Müde Tod“ geht jedoch noch einen Schritt weiter, indem er seine Erzählung erstmals 

ganz auf die Auseinandersetzung der beiden konzentriert. Der Tod ist diesmal keine Gestalt, die 

als durchscheinende, unerwartet auftretende Figur die Welt der Lebenden als Schreckgespenst 

betritt, sondern er ist der zentrale Akteur des Films. Ihm, der „Schwellenfigur“, folgt das Mädchen 

in  sein  Reich.  Dieses  zeigt  sich  jedoch  in  mehrfacher  Hinsicht  als  Schwellenraum,  in  dem 

räumliche und zeitliche Differenz überwunden werden können. Dieser ort- und zeitlose 

Schwellenraum  erzeugt  den  eigentlichen  Clou  des  Films,  da  dadurch  ein  Zeitmaschine  für  die 

Reise  in  ferne,  entlegene  und  vergangene  Räume  entsteht,  mit  der  im  Film  Exotisches  und 

Historisches verbunden werden.

Antiurbanismus und Nostalgie

Zunächst jedoch führt im „Müden Tod“ Lang und von Harbous Reise durch Zeit und Raum in 

ein mittelalterliches deutsches Städtchen. Immer wieder wurde betont, der Film sei „auch ein Film 

über  die  deutsche  Kleinstadt  und  ihre  Bewohner“.   Auffällig  ist  dabei  die  Inszenierung  des 996

klassischen Gegensatzpaares Stadt und Land, in dem sich Moderne und Tradition als 

Antagonisten  spiegeln.   Während  die  Metropole  als  städtebauerischer Ausdruck  der  Moderne 997

schlechthin gilt, wird das Mittelalter entgegengesetzt dazu verortet in dem kleinen verschlafenen 

Örtchen im Nirgendwo. Hierin lässt sich tatsächlich ein wesentlicher Unterschied der Inszenierung 

der Vergangenheit im „Müden Tod“ erkennen. Während Lang sonst auch für seine Mittelalterbilder 

urbane  Räume  entwirft,  das  Mittelalter  also  in  die  Moderne  eindringen  lässt,  ist  es  diesmal 

bewusst  ein  kleinstädtisches,  antiurbanes  Mittelalter,  das  in  der  Rahmenhandlung  des  Films 

konstruiert wird.  Die Vergangenheit, die dadurch evoziert werden soll, ist eine entschleunigte, 998

beschauliche, vorindustrielle Welt, die stark an Spitzwegs Kleinstadtidyllen erinnert.999

Dabei  ist  es  kein  Zufall,  dass  sich  der  Tod  gerade  hier  niederlässt,  denn  der  massive 

Urbanisierungsschub der langen Jahrhundertwende hatte nicht in allen politischen und 

gesellschaftlichen Lagern Befürworter gefunden. Ein zugleich sich ausbreitender 

großstadtkritischer  Diskurs  hängt  sich  dabei  an  der  Gegenüberstellung  von  krank  und  gesund, 

von künstlich und natürlich auf, die die Großstadt als eine anorganische gewachsene und deshalb 

  Hier:  Kreimeier,  Klaus:  Der  Schlafwandler.  Fritz  Lang  und  seine  deutschen  Filme.  In:  Berg-Ganschow,  Uta  / 996

Jacobsen, Wolfgang (Hrsg.): Film … Stadt … Kino … Berlin …. Berlin 1987. Wieder in: Kreimeier, Klaus: Prekäre 
Moderne. Essays zur Kino und Filmgeschichte. Marburg 2008, S. 94–117, hier S. 107.

 Zum Aspekt Tradition vgl. die Ausführungen im Kapitel 4.3 zu „Harakiri“.997

  Eine  Ausnahme  bildet  „Das  wandernde  Bild“,  das  den  Raum  für  seine  Legende  von  der  sich  bewegenden 998

Marienstatue ins Gebirge verlegt (dem Metier des Bergfilms folgend).

 Mehr dazu im Unterkapitel „Die altdeutschen Verse: Bilder der eigenen Vergangenheit“.999
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dem  Untergang  geweihte  Struktur  abwertet.   Das  geht  auf  die  Sprenglersche  Kopplung  von 1000

Seele und Land in Opposition zu Intellekt und Großstadt zurück.  Doch schon vor Sprenglers 1001

„Untergang des Abendlandes“, das 1918 in der Erstauflage erschien, sind solche Diskursfiguren 

vom drohenden Zusammenbruch der westlichen Kultur, der sich an dem sprunghaften 

Anwachsen  der  Metropolen  abzeichnen  soll,  in  Deutschland  allgegenwärtig.   Als  Teil  der 1002

Modernisierungskritik unterschiedlicher Lager bilden sich heftige Diskurse heraus, die – oftmals in 

Verbindung mit anderen Aspekten – nicht nur Großstadtkritik, sondern Großstadtfeindlichkeit und 

ein traditionelles, ländliches Leben als idealisiertes Pendant propagierten.

Ein solcher Aspekt, der in diesen Debatte wiederholt auftaucht, ist der des Deutschen. Auch 

über ihn werden Metropolregionen und ländliche Regionen zu Antagonismen in diesem Diskurs 

gemacht. Dabei unterscheide sich insbesondere „die Kultur Berlins von der ,deutschen Seele‘ und 

der  dazugehörigen  Tradition  von  Weimarer  Klassik,  Romantik  und  Deutschem  Idealismus.  Der 

Topos,  Berlin  sei  eigentlich  ,undeutsch‘,  basierte  auf  diesen  Konfliktlinien“,  die  eine  Opposition 

aufbauen  zwischen  „kulturelle[r]  Moderne  und  ,klassische[r]  Bildung‘“,  so  Armin  Leidinger.  1003

Während in dieser Argumentation Berlin, das Sinnbild der Metropole in der Weimarer Republik, 

als ,undeutsch‘ gilt, erscheint im Umkehrschluss den antiurbanistischen Lagern automatisch die 

Provinz als ,deutsch‘. Herkunft, Heimat und ,echtes Volkstum‘ seien demnach in der 

Dorfgemeinschaft ländlicher Regionen zu suchen. Zugespitzt lässt sich so das Zentrum-

Peripherie-Modell, dessen dualistische Anlage in den letzten Jahren vermehrt kritisiert worden ist, 

auf innerstaatlicher wie auch globaler Ebene zusammenbringen mit einer Mediävalisierung des 

ländlichen  Raumes.  „Der  Müde  Tod“  bringt  dafür  den  fremden  Metropolraum  (Bagdad  und 

Venedig) mit dem ländlich-kleinstädtischen Eigenen zusammen.

Doch lässt sich in der Hinwendung zum beschaulichen Kleinstädtischen des ersten 

Mittelalterbildes,  das  „Der  müde  Tod“  entwirft,  allein  ein  Ausdruck  solchen  antiurbanistischen 

Denkens nach 1900 entdecken? Oder geht es vielmehr darum, dass der Urbanisierungsschub der 

Jahrhundertwende auch dazu geführt, dass die (eigene) Vergangenheit für viele 

Bevölkerungsgruppen nicht mehr nur als etwas zeitlich, sondern erstmals auch räumlich 

unwiederbringlich Verlorenes empfunden wurde? Schließlich sind es v. a. auch Erinnerungsorte 

und -relikte, an die ein Gefühl von Heimat gebunden ist. Die Moderne aber hob die zuvor für breite 

 Vgl. Leidinger, Armin: Hure Babylon. Großstadtsymphonie oder Angriff auf die Landschaft? Alfred Döblins Roman 1000

„Berlin Alexanderplatz“ und die Großstadt Berlin. Eine Annäherung aus kulturgeschichtlicher Perspektive. Würzburg 
2010 (= Epistemata. Würzburger wissenschaftliche Schriften. Literaturwissenschaft. 689). Vgl. zudem die 
grundlegende Studie von: Bergmann, Klaus: Agrarromantik und Großstadtfeindlichkeit. Hain, Meisenheim am Glan 
1970 (= Marburger Abhandlungen zur politischen Wissenschaft. 20).

 Vgl. Spengler, Oswald: Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte. 2 Bde. 1001

Bd. 1: Gestalt und Wirklichkeit, Bd. 2: Welthistorische Perspektiven. Wien 1918–1922.

 Vgl. ebd.1002

 Leidinger 2010, S. 109 und S. 112.1003
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Bevölkerungsschichten  bestehende  Einheit  von  (individueller)  Vergangenheit  und  Heimat  auf, 

indem sie räumliche Veränderungen in den Biografien der Menschen zum gängigen 

Lebensmodell  machte.   Svetlana  Boym  argumentiert  im  2001  erschienenen  „The  Future  of 1004

Nostalgia“ sogar, dass „the mourning of displacement and temporal irreversibility [is] the very core 

of  the  modern  condition.“   Sie  koppelt  damit  zugleich  das  nostalgische  Imaginieren  der 1005

Vergangenheit  unmittelbar  an  die  Moderne,  in  der  v.  a.  die  Erfahrung  von  Entwurzelung  und 

Heimatlosigkeit das Bedürfnis aufkommen ließe, sich vergangene Zeiten und Räume wieder zu 

vergegenwärtigen.   Zeigt  also  der  Film  tatsächlich  eine  Flucht  aus  der  vom  großstädtischen 1006

Lebensgefühl  geprägten,  verteufelten  Moderne  oder  steckt  nicht  vielmehr  ein  allgemeineres, 

nostalgisches Sehnen nach dem Verlorenen, dem Vergangenen hinter den Filmbildern 

dieser ,altdeutschen‘ Rahmenepisode, in der die ,gute alte Zeit‘ wiedererweckt werden soll?

Nun hat sich jedoch der Begriff Nostalgie im Verlauf der Zeit sehr stark verändert. 

Etymologisch gesehen kommt das Wort vom griechischen nóstos (Rückkehr) und álgos 

(Schmerz) und ist seit dem 17. Jahrhundert im deutschen Sprachgebrauch belegt.  Durch den 1007

Schweizer Arzt Johannes Hofer, der in seiner Dissertation 1688 damit ein krankhaftes Heimweh 

bezeichnete,  erhielt  es  eine  medizinische  Bedeutung,  die  der  Begriff  noch  zu  Beginn  des 

20.  Jahrhunderts  hatte.  Handbücher  und  Lexika  der  Zeit  verweisen  zu  diesem  Zeitpunkt  noch 

durchgängig auf das Lemma „Heimweh“,  welches wiederum beschrieben wird als1008

eine durch unbefriedigte Sehnsucht nach der Heimat begründete Art von Melancholie, welche in den 
verschiedensten Graden beobachtet wird, in schweren Fällen zu bedeutender Zerrüttung der 
körperlichen Gesundheit führen, ja als vollkommen entwickelte Geistes- und Gemütskrankheit (unter 
dem Bilde der Melancholie) sich darstellen und dadurch zum Tod führen kann.1009

Das ist weit weg vom heutigen Verständnis von Nostalgie. Die Übertragung des Begriffs auf Fritz 

Langs Filmwelt ist also zunächst einmal ein Anachronismus. Dennoch geht man gemeinhin davon 

aus, dass Mittelalterrezeption stets auch von Nostalgie (im heutigen Sinne) bestimmt war und ist. 

Eco etwa notiert: „Immediately after the official ending of the Middle Ages, Europe was ravaged by 

  Dadurch  können  diese  nicht  mehr  allein  für  die  nostalgische  Sehnsucht  nach  dem  Vergangenen  verantwortlich 1004

gemacht werden.

 Boym, Svetlana: The Future of Nostalgia. New York 2001, S. xvi.1005

 Vgl. Fritz Langs Imaginationen Wiens.1006

  Vgl.  Kluge,  Friedrich:  Etymologisches  Wörterbuch  der  deutschen  Sprache.  Bearb.  von  Elmar  Seebold.  24., 1007

durchges. und erw. Aufl. Berlin, New York 2002, S. 656.

  Vgl.  z.  B.:  Brockhaus  Konversationslexikon.  14.  Aufl.  Leipzig,  Berlin,  Wien  1894–1896,  Bd.  12,  S.  545;  Meyers 1008

Großes  Konversations-Lexikon.  Leipzig  1908,  Bd.  14,  S.  810;  Brockhaus’  Kleines  Konversations-Lexikon.  5.  Aufl. 
Leipzig 1911, Bd. 2, S. 287.

 Meyers Konversationslexikon. 4. Aufl. Leipzig, Wien 1885–1892, Bd. 8, S. 303.1009
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a persuasive medieval nostalgia“.  Er sieht also schon unmittelbar mit dem Ende dieser Epoche 1010

zugleich einen nostalgischen Blick zurück auf jene verlorene Zeit aufkommen.

Unter Nostalgie jedoch ist nunmehr die folgende Definition zu finden: eine „vom Unbehagen 

an der Gegenwart ausgelöste, von unbestimmter Sehnsucht erfüllte Gestimmtheit, die sich in der 

Rückwendung  zu  einer  vergangenen,  in  der  Vorstellung  verklärten  Zeit  äußert,  deren  Mode, 

Kunst,  Musik  o.  Ä.  man  wieder  belebt“.   Jene  ursprüngliche,  „durch  unbefriedigte  Sehnsucht 1011

nach der Heimat begründete Art von Melancholie“, die im 17. Jahrhundert v. a. Söldner befiel und 

auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch mit Soldaten und Seeleuten verknüpft wird, ist einem 

diffuseren allgemeingesellschaftlichen „Unbehagen an der Gegenwart“ gewichen. Man kann also 

in der Definition von Nostalgie deutlich eine Umgewichtung von der Bedeutung der räumlichen hin 

zur zeitlichen Distanz  beobachten.  Während  zu  Beginn  der  Fokus  allein  auf  der  räumlichen 

Entfernung von der Heimat lag, die das Heimweh der Betroffenen auslöste, verschiebt sich dieser 

nun  auf  die  zeitliche  Ebene.  Dabei  bleibt  die  von  Anfang  an,  auch  bei  der  Betonung  der 

räumlichen Dimension, bereits zugrunde liegende Reaktion, nämlich der „Rückwendung zu einer 

vergangenen, in der Vorstellung verklärten Zeit“, jedoch gleich. Es ändert sich allein die Art der 

Rückwendung:  Wo  zunächst  eine  krankhafte  Melancholie  beschrieben  wird,  d.  h.  eine  für  den 

Betroffenen  destruktive  Sehnsucht,  beschreibt  das  Phänomen  nun  vielmehr  einen  produktiven 

Modus der Rückwendung zum Vergangenen.

Nach aktueller Forschungsperspektive werden Menschen v. a. in unsicheren Zeiten und in 

Zeiten  des  Wandels  nostalgisch.  Nostalgie  funktioniert  dabei  wie  eine  Art  Korrektiv,  das  die 

Vergangenheit in einem günstig(er)en Licht erscheinen lässt. Ob die dergestalt wieder zum Leben 

erweckte Vergangenheit dabei selbst erlebt wurde oder nicht scheint irrelevant. Im Zeichen der 

Krise  ließ  sich  besonders  in  den  letzten  Jahren  ein  sprunghaftes  Aufleben  von  Nostalgie 

beobachten, das sich über unterschiedlichste Bereiche des Lebens erstreckt, von der Architektur 

und der Kunst bis zu Trends der Popkultur, die dieses Phänomen gern unter frischen, griffigen und 

v.  a.  unbelasteten  Begriffen  wie  Vintage  oder  Retro  etikettiert.   Im  Wissenschaftsdiskurs 1012

hingegen ist man sämtlichen Ausformungen von Nostalgie in den letzten fünfzig Jahren mit großer 

Skepsis begegnet. Es galt zunächst nostalgische Blicke auf die Vergangenheit als bloße 

Konstruktionen und falsche Idealisierungen bloßzustellen. Allenfalls Ironisierungen wie Pastiche 

oder Hybridisierungen galten als akzeptable Form, die sich von der vermeintlichen Verbindung mit 

 Eco, Umberto: The Return of the Middle Ages. Dreaming of the Middle Ages. In: ders.: Faith in Fakes. Travels in 1010

Hyperreality.  London  1998,  S.  61–72,  hier  S.  66.  Vgl.  auch  die  Verwendung  des  Begriffs  bei  Haydock  2008, 
Lowenthal 1985, Poor 1998 u. a.

  Vgl.  Duden.  Die  deutsche  Rechtschreibung.  Das  umfassende  Standardwerk  auf  der  Grundlage  der  aktuellen 1011

amtlichen Regeln. 26. Aufl. Onlineversion: http://www.duden.de/rechtschreibung/Nostalgie (02.12.2014). Hier wird in 
zweiter Bedeutung noch immer auch auf die veraltende Form: „[krank machendes] Heimweh“ verwiesen (ebd.).

  Vgl.  z.  B.  Walder,  Dennis:  Postcolonial  Nostalgias.  Writing,  Representation,  and  Memory. Abingdon,  New  York 1012

2011(= Routledge Research in Postcolonial Literatures. 31).
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zumeist zugleich konservativem Gedankengut lösten. Erst in den letzten Jahren wurde als eine 

wesentliche Leistung von Nostalgie betont – die damit nicht mehr pauschal abgewertet wird –, 

dass  diese  eine  Verbindung  zwischen  Menschen  ermöglicht,  die  sowohl  räumliche  als  auch 

zeitliche Grenzen überschreitet. Die Funktion von Nostalgie ist nicht immer bloßer Eskapismus. 

Gleichermaßen  vermag  sie  Trost  zu  spenden  und  Identität  zu  stiften,  das  kulturübergreifende 

Heimweh nach Herkunft zu stillen, was besonders innerhalb einer globalisierten Welt an 

Bedeutung gewinnt.  Nostalgie vermag damit etwas zu leisten, dass zweifelsohne auch nach 1013

1918  in  Deutschland  dringend  benötigt  wird.  Der  nostalgische  Blick  auf  die  (eigene)  verlorene 

Vergangenheit  offeriert  dabei  weit  mehr  als  nur  eine  Flucht  aus  einer  gegenwärtigen  Krise;  er 

verbindet und er tröstet in Zeiten der Krise.

Aus dem Exil korrespondiert Lang 1968 mit Lotte Eisner, die gerade an ihrem Buch über ihn 

arbeitet.  In  einem  Brief  bekennt  Lang  sein  Unwohlsein  damit,  das  Eisner,  in  seinen Augen,  zu 

kategorisch gegen alles vermeintlich Deutsche in Langs Werk vorgeht. Er schreibt ihr nach einiger 

Wartezeit „endlich!!“ und obwohl es ihm „furchtbar schwer“ fällt.  Dann jedoch kommt er zügig 1014

zum Punkt seines „,Nibelungen‘-Brief[s]“, wie er ihn nennt:

Hättest  du  meine  Regie  getadelt  oder  die  schauspielerischen  Leistungen,  würde  ich  nicht  das 
geringste zu sagen haben.  Aber in deiner  Abneigung gegen Deutschland hast du ein Kapitel 
geschrieben, in dem Du Dir selbst Unrecht tust und deshalb muß ich diesen Brief schreiben, so schwer 
es mir fällt. / Du hast einmal – (genau wie ich) – den deutschen Kulturkreis geschätzt, hast Dich –
 (genau wie ich) – gegen den deutschen Antisemitismus aufgelehnt, … aber kannst Du Schiller, Kleist, 
Heine  aus  Deinem  Leben  streichen?  Den  „Faust“  liebe  ich  tief  innerlich!  Und  gestern  nachts  am 
Swimmingpool des kleinen Motels, das Du ja kennst, habe ich leise vor mich hingesagt: / „… Klinge 
kleines Frühlingslied, / Kling hinaus ins Weite“ / Nein, liebe Lotte, es gibt Dinge, die zu uns gehören 
und die man nicht aus seinem Herzen reißen kann.1015

Langs Impuls, sich an einem Oktobermorgen in Palm Springs Heines Frühlingslied „Leise zieht 

durch  mein  Gemüt“  am  Pool  aufzusagen,  ist  der  Versuch,  innerlich  eine  Brücke  zwischen  den 

Welten  zu  schlagen,  ein  Stück  Heimat  in  die  Fremde  zu  bringen,  eine  Verbindung  zu  der  ihm 

nahen,  aber  räumlich  entfernten  Person  aufzubauen.  Wie  mit  dem  Frühlingslied  in  Heines 

Gedicht,  das  „hinaus  ins  Weite“  klingt,  soll  damit  eine  Distanz  überbrückt  werden.  Gerade  aus 

dem  Exil  heraus  ist  das  ein  menschlich  sehr  verständlicher  Wunsch.  Lang  war  in  Deutschland 

zuletzt ein Jude, unter den Amerikanern ist er nun ein Deutscher; er bleibt ein Außenseiter. Er ist 

inzwischen fremd in der ehemaligen Heimat, zugleich aber gefühlt in der Fremde daheim.

 Neueren Arbeiten widmen sich daher verstärkt dem Feld Nostalgie und Migration. Psychologische Studien zeigen 1013

positive  Effekte  von  Nostalgie,  die  damit  das  Image  als  rückwärtsgewandter  Konservatismus  langsam  abzulegen 
beginnt.

  Auszug  aus  einem  Brief  Fritz  Langs  an  Lotte  H.  Eisner  (Privatsammlung).  Abdruck  in:  Aurich  /  Jacobsen  / 1014

Schnauber 2001, S. 97–98, hier S. 97 [Herv. i. O.].

 Ebd.1015
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Ungefähr zur selben Zeit, Ende der 1960er Jahre, entstehen auch Fritz Langs „Erinnerung an 

Wien“, die er für den 1970 erschienenen Band „Vienne au temps de François-Joseph“ für Jacques 

Goimard und Bernard Eisenschitz verfasste. Darin schreibt der Regisseur:

Ich muss vorausschicken, dass ich ein Augenmensch bin. 
Ich empfange meine Eindrücke NUR durch meine Augen und, ich habe es oft bedauert, nie oder nur 
äußerst selten durch mein Gehör. Ich liebe Volkslieder, aber keine zehn Pferde bringen mich in ein 
Konzert oder eine Oper.1016

Es ist also kein Zufall, dass sich Lang bei dem Versuch, sich die verlorene eigene Vergangenheit 

zu vergegenwärtigen, eines Volkslieds bedient. Tatsächlich aber nutzen mehrere aus Deutschland 

emigrierte Regisseure in ihren, in Hollywood produzierten, Filmen Volkslieder, um ein Gefühl von 

Heimat,  Sehnsucht  oder  Zusammenhalt  zu  erwecken.  Dabei  ist  es  oftmals  nicht  das  einzelne 

Lied, weder sein Text noch seine Melodie, das ausschlaggebend dabei ist, sondern vielmehr eine 

bestimmte  Erinnerung  oder  ein  Gefühl,  das  damit  verknüpft  ist  und  das  in  einem  Moment  zur 

spontanen  Rezitation  eines  Volkslieds  aufruft.  Wenn  Lang  sich  beim  „Müden Tod“  also  auf  die 

Form des Liedes, die sich im Film kaum widerspiegelt, beruft, dann geschieht dies aus demselben 

Grund.  Vielleicht  ist  das  Volkslied  besser  als  eine  andere  Gattung  dazu  berufen,  abseits  ihres 

Inhaltes  Verweiskraft,  Erinnerungskraft  zu  haben.  Für  die  Beschwörung  des  Mittelalters  ist  es 

daher immens geeignet.

In einer Zeit, in der die moderne Lebenswelt vor der eigenen Haustür vielfach selbst schon 

als Fremdes wahrgenommen wird, es zur „Problematisierung des Modernisierungsprozesses, der 

in Deutschland als Einbruch des Magischen und Unheimlichen empfunden wurde“ kommt, liegt es 

nahe, im Film die Flucht in beschaulichere vergangene Zeiten zu begehen.  Doch Lang wendet 1017

sich dem  Mittelalter aus  einem anderen  Grund –  und folgerichtig  in  einem  anderen  Modus  zu. 

„Der müde Tod“ lässt zu Beginn einen solchen Eskapismus in die eigene Vergangenheit durchaus 

erwarten,  scheint  eingangs  Gegen-,  Sehnsuchts-  und  Fluchtbilder  zur  Moderne  zu  entwerfen. 

Dann  aber  bricht  der  Tod  in  das  historisch  entrückte  Idyll  ein  und  mit  dem  Verschwinden  des 

Geliebten  verschwindet  auch  das  Mittelalter  als  Rückzugsort  aus  der  Hektik  der  modernen 

großstädtischen Welt. Es ist dieser kreative Kunstgriff Langs der seine Mittelalterbilder von den 

anderen seiner Zeit abhebt.

„Der  müde  Tod“  unterbricht  also  ein  –  aus  heutiger  Perspektive  nicht  krankmachendes, 

sondern nachweislich stimmungsaufhellendes – Eintauchen in die Vergangenheit durch Anklänge 

an  ein  Volkslied  mit  eingeflochtenen  Episoden  ganz  anderer  Machart.  Wenn  die  Intention  des 

Films eine imaginierte Zeitreise in einen positiv besetzten und tröstenden Rückzugsort innerhalb 

 Lang, Fritz: Erinnerungen an Wien. Mit einer Einleitung von Bernard Eisenschitz. In: Ofner 2012, S. 62–78, hier 1016

S. 68.

 Kaes 1992, S. 126.1017
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der eigenen Vergangenheit wäre (Nostalgie im heutigen Sinne), warum dann diesen als 

gleichermaßen vom Tod und Sterben bestimmte Zeit zeigen? Tröstlich erscheint das kaum, wenn 

der Geliebten der Bräutigam ,geraubt‘ wird, wenn geisterhafte Totenzüge vorbeischreiten, wenn 

Hoffnung  immer  wieder  enttäuscht  wird  und  allein  im  Tod  möglich  scheint.  Warum  zudem  die 

parallelen Reisen in die nicht identifikatorisch wirkende Vergangenheit anderer Kulturen? All dies 

läuft einer bloßen nostalgischen Funktion des Filmes zuwider. Nostalgie mag sicher ein Gefühl 

gewesen sein, dass beim Ansehen der Bilder der Rahmenhandlung beim Zuschauer ausgelöst 

werden konnte. Doch Nostalgie war weder im Sinne eines destruktiven melancholischen Sehnens 

nach der unwiederbringlich verlorenen Vergangenheit noch als produktive Flucht in eine 

idealisierte  Vergangenheit  die  alleinige  Intention  des  Filmes.  Genau  genommen  zeigt  der  Film 

nicht  einmal  jene  „temporal  irreversibility“,  die  Teil  der  nostalgischen  Sehnsucht  ist,  denn  er 

belässt  (zumindest)  seine  Protagonistin  bis  zum  Schluss  in  dem  Glauben,  dass  genau  das 

Gegenteil der Fall ist: nämlich, dass sie in der Lage sein könnte, mit Hilfe des Todes, die jüngste 

Vergangenheit (den Tod ihres Geliebten) doch noch abzuändern.

Durch  die  Episodenstruktur  konkurrieren  im  „Müden  Tod“  zudem  zwei  Darstellungen  des 

Vergangenen miteinander: die eigene, vertraute ,altdeutsche‘ Vergangenheit der 

Rahmenhandlung und die andere, fremde und exotische Vergangenheit der Binnenerzählungen. 

Steht dahinter dasselbe Heimweh, dieselbe Nostalgie nach dem Orient, wie ihn sich der 

Orientalismus des 19. Jahrhunderts imaginiert hatte, wie nach einer ,altdeutschen‘ 

Bilderbuchvergangenheit in Spitzwegmanier? Oder verschmelzen die zeitlich und räumlich 

unterschiedlichen Schauplätze zu etwas anderem? Wenn 1921 noch die räumliche Trennung von 

der  Heimat  im  Vordergrund  der  Nostalgiedebatte  stand  und  erst  in  der  späteren  Definition  von 

Nostalgie allein die zeitliche Trennung entscheidend ist, welche Funktion hat dann jeweils jener 

gleichermaßen zeit- wie ortlose Zwischenraum, in dem der Tod das Mädchen empfängt? Diese 

Fragen  lassen  sich  nur  im  Zusammenspiel  der  unterschiedlichen  Welten,  die  „Der  müde  Tod“ 

entwirft, beantworten.

Das Verschmelzen zeitlich und räumlich heterogener Räume

Wie „Die Nibelungen“ entwirft „Der müde Tod“ vier zeitlich und räumlich getrennte Räume, die 

praktisch übergangslos aneinandergereiht werden. Die Schauplätze des „Müden Tods“ erinnern 

dabei auffällig an Orte und Epochen, die Lang bereits zuvor in seinen Filmen umgesetzt hat. Die 

Italiensehnsucht und die Phantasmagorien eines vormodernen, vergangenen Orients und Asiens 

der Kaiserzeit seiner früheren Filme erscheinen hier allesamt in visuell konzentrierter und narrativ 

verknappter Form. Auch die dabei behandelten Sujets sind vielfach Reprisen – und dies nicht nur 

innerhalb des Erzählmusters des Films, das die immer gleiche Geschichte um das Scheitern des 
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Mädchens, seinen Geliebten vor dem Tod zu retten, dreimal wiederholt. Trotz der vier disparaten 

Welten wirkt der Film doch „überraschend kohäsiv“, wie Tony Rayns im „Monthly Film Bulletin“ des 

BFI anmerkte.  Das liegt laut Rayns Einschätzung zum einen an der „schlichten Strenge der 1018

melodramatischen  Rahmenhandlung“,  jedoch  auch  an  „Langs  Talent,  die  Darsteller  in  eine 

Beziehung zum Dekor zu bringen“.  Dem hilft jedoch v. a., dass mit dem Reich des Todes noch 1019

eine  fünfte  Welt  dazukommt,  die  eine  innovative  Neuschöpfung  aus  der  Zusammenarbeit  von 

Thea  von  Harbou  und  Fritz  Lang  am  „Müden  Tod“  darstellt.  Durch  diesen  zeit-  und  ortlosen 

Zwischenraum  erschaffen  Lang  und  von  Harbou  eine  mächtige  Zeitmaschine.  In  der  gotischen 

Halle  des  Todes  steht  die  Zeit  entweder  still,  sie  existiert  nicht  oder  sie  läuft  zumindest  nach 

anderen Gesetzmäßigkeiten ab. Die Einführung dieses (dem Grimmschen Märchen entlehnten) 

Schauplatzes ist ein geschickter Kniff, denn erst von hier aus wird ein Reisen zwischen 

verschiedenen  Orten  und  Zeiten  plausibel.  Der  Einschub  dieses  Zwischenreichs  eröffnet  dem 

Film die Möglichkeit, problemlos zwischen den verschiedenen Welten der einzelnen Episoden zu 

springen.  In  der  Sequenzanalyse  dieses  Kapitels  wird  daher  dieser  deutlich  aus  dem  Schema 

fallende Raum untersucht.

Von dort aus reisen Tod und Mädchen in drei Welten, die sowohl große zeitliche Sprünge (ins 

frühe wie späte Mittelalter/Renaissance) leisten als auch eine große Spannbreite an geografisch 

weit entfernten Handlungsorten eröffnen. Sie sollen in den folgenden Unterkapiteln ebenfalls kurz 

umrissen sein. Auffällig ist dabei an ihnen zunächst das durchgängige Verfahren einer lediglich 

vagen zeitlichen Verortung, das bereits die früheren Filmprojekte von Fritz Lang bestimmt. Wieder 

geht  es  hier  nicht  um  Vergangenes  im  Sinne  einer  Rekonstruktion  der  Vergangenheit.  Dafür 

wären die historisierenden Marker in den Episoden zu vage und zu widersprüchlich. Stattdessen 

erzeugt Lang jenes Gefühl von diffuser Vergangenheit, das sich schon in „Hilde Warren und der 

Tod“ zeigen ließ. Es ist vielfach eine eher märchenhaft-zeitlose, denn eine historische Zeit, die im 

„Müden Tod“ nicht nur in der ,altdeutsch‘-mittelalterlichen Rahmenhandlung, sondern auch in den 

Binnenerzählungen entworfen wird.

Hier ist daher erneut Johannes Fabians Konzept der typologischen Zeit heranzuziehen, das 

im  Kapitel  4.3  zu  „Harakiri“  bereits  angerissen  wurde.  Dieses  basiert  nicht  allein  auf  zeitlicher 

Differenz, sondern Zeit konstruiert sich darin über kulturell etablierte, zumeist dichotome 

Unterscheidungskriterien,  wie  modern  versus  vormodern.  In  Fabians  Zeitkonzeption  würden  so 

Schriftkulturen von primär oralen Kulturen abgegrenzt oder nach grundsätzlichen Unterschieden 

in den Gesellschaftsstrukturen einer jeweiligen Kultur gefragt, um dies zum 

Unterscheidungskriterium  zu  machen.  Fabian  grenzt  zunächst  grundsätzlich  zwei  gegenläufige 

  Rayns,  Tony:  „Der  müde  Tod“.  In:  Monthly  Film  Bulletin  41/1974  zit.  in  der  Übertragung  ins  Deutsche  nach: 1018

Brennicke, Ilona / Hembus, Joe: Klassiker des deutschen Stummfilms. 1910 – 1930. München 1983, S. 78.
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Zeit-Modelle voneinander ab, von denen eines auf einem Zentrum-Peripherie-Konzept beruht, das 

andere auf einem Koordinatensystem, das gleichermaßen auf der Ähnlichkeit zu oder 

Abgrenzung von der westlichen Metropole basiert. Das erste Zeitmodell

consists of concentric circles of proximity to a center in real space and mythical time, symbolized by the 
cities Jerusalem and Rome. The other is constructed as a system of coordinates (emanating of course 
also from a real center – the Western metropolis) in which given societies of all times and places may 
be plotted in terms of relative distance from the present.1020

Innerhalb dieses zweiten Zeitmodells sind damit das europäische Mittelalter und die 

außereuropäische Moderne durch das Fabiansche Koordinatensystem gleich weit von der 

Gegenwart des europäischen Betrachters entfernt. Beide befinden sich lediglich an 

verschiedenen Achsen.  Bilder der italienischen Renaissance als vertraute, eigene europäische 1021

Vergangenheit stehen im „Müden Tod“ damit schon nicht mehr ganz so deplatziert neben denen 

eines reichlich zeitlosen Asiens. Wären gar die erste und zweite Episode des Films vertauscht, so 

ergäbe sich ein auffälliger  Twist in der  Aneinanderreihung räumlich und zeitlich entfernter 

Schauplätze: Mit jeder Episode entfernte sich der Film dann weiter von dem realen Zentrum der 

modernen europäischen Metropole, die im Mittelpunkt von Fabians Koordinatensystem steht. Tod 

und Mädchen reisten aus der Halle der brennenden Lichter an zeitlich und räumlich zunehmend 

weiter entfernte Orte, als müssten sie ihre Suche nach einem zu rettenden Licht ausweiten. Doch 

Lang nutzt diese Möglichkeit der graduellen Alteritätssteigerung durch eine solche Reihung der 

Episoden nicht.

Da das Gegensatzpaar Mittelalter und Moderne dennoch von jeher in dem gleichen Maße der 

Abgrenzung voneinander und infolgedessen der Konstruktion einer eigenen Identität gedient hat, 

wie die Opposition von Orient und Okzident, dient die von Lang beständig angewendete 

Verschachtelung beider Oppositionspaare der zusätzlichen Verstärkung bei der 

Alteritätserzeugung.  Lang  arbeitet  nicht  allein  mit  einem  der  beiden  binären  Oppositionspaare, 

sondern er inszeniert im „Müden Tod“ Welten, die auf beiden Achsen, der der räumlichen und der 

der zeitlichen Alterität entfernt liegen. Mit jeder Episode verschiebt er dabei die Schauplätze auf 

beiden Achsen. Zunächst springt der Zuschauer mit den Protagonisten ungefähr tausend Jahre 

zurück in eine der bedeutendsten Städte der islamischen Welt. Der Sprung ist einer (noch weiter 

zurück) ins Mittelalter und zugleich einer vom Okzident in den Orient. Die Zeitreisenden bewegen 

sich hier bereits sehr weit vom Zentrum fort, dann zwischenzeitlich in der italienischen Episode 

wieder zurück sowohl nach Europa, ins Nachbarland Italien, als auch zumindest wieder an den 

Beginn der Moderne. Schließlich führt die Reise wieder weiter weg in ein zauberhaftes, laut Lang 

barockes Asien.

 Fabian 2002, S. 26.1020

 Vgl. ebd., sowie die dazugehörige Illustration auf S. 27.1021
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Während auf diesen Etappen zunächst noch urbane Metropolen gezeigt werden, bleibt in der 

chinesisches Episode nur noch eine Tempelanlage als Zentrum übrig, die scheinbar im Nirgendwo 

steht, das keine umgebende städtische  Architektur in seinem Umkreis mehr aufweist. In 

Abständen von etwa einem halben Millennium wird zunächst das venezianische Spätmittelalter 

bzw.  die  Renaissance  gezeigt,  im  Bagdad  des  Films  scheinen  Tod  und  Mädchen  dann  im 

9.  Jahrhundert  angekommen  zu  sein  und  schließlich  inszeniert  die  letzte  Episode  wieder  ein 

märchenhaftes  China,  in  dem  endgültig  keine  als  real  imaginierte  Vergangenheit  mehr  gezeigt 

wird.  Bei  dieser  Kopplung  von  topografischer  und  temporaler  Differenz  lässt  sich  daher  erneut 

ausdifferenzieren,  dass  räumliche  Ferne  zugleich  auch  als  zeitlich  entfernt  imaginiert  wird. 1022

Anders als in der mittelalterlichen deutschen Rahmenhandlung des Films ist man in allen anderen 

Episoden fremd in Zeit und Land. Als Schauplatz reicht Lang nicht allein der Orient, Italien oder 

China,  sondern  es  ist  der  alte  Orient,  ein  Renaissance-Italien,  ein  altes  China,  das  in  der 

jeweiligen Episode inszeniert wird.

Entsprechend der vagen zeitlichen Marker aller drei Episoden herrscht in der Presse bei der 

Premiere völlige Uneinigkeit bei der räumlichen sowie der zeitlichen Verortung der drei 

unterschiedlich stark exotisierten Binnenerzählungen. Die Episoden werden wahlweise so etwa 

recht offen angesiedelt „in der Stadt der Gläubigen zur Zeit des Rhamadan“ – wobei der Hinweis 

auf  die  Fastenzeit  nur  einen  zeitlichen  Bezug  innerhalb  des  Jahres  vorgibt  –  „im  Florenz  der 

Renaissancezeit  während  des  Karnevals“  –  hier  greift  der Autor  in  der  Enumeration,  geschickt 

Kohärenz erzeugend, trotz der diesmal sehr konkreten raumzeitlichen Verortung das Konzept der 

Orientierung  am  Jahreszeitenkalender  wieder  auf  –  „und  im  Reich  der  Mitte“  –  mit  einer 

genaueren  räumlichen  und  irgendeiner  zeitlichen  Verortung  jener  dritten  Episode  scheint  der 

Rezensent  überfordert.   Alternativ  zu  Florenz  werden  bei  der  italienischen  Episode  in  der 1023

Filmpresse auch Rom und Venedig als Schauplatz angeführt. Bei den beiden anderen Episoden 

bleiben die Beschreibungen zumeist hingegen bei „orientalisch“ und „chinesisch“, ohne genauere 

geografische Angaben zu liefern bzw. liefern zu können. Kurt Pinthus spricht von „Mohamedanien, 

Venedig und China“ – eine Enumeration, die sehr gut die graduell verschiedene Verortbarkeit der 

Episoden für sämtliche Kritiker zeigt.  So ist für Pinthus im ersten Fall allein ersichtlich, dass es 1024

sich um ein muslimisches Land handelt, während er hingegen Venedig als Handlungsort konkret 

zu erkennen glaubt und sich bei der asiatischen Episode immerhin für China entscheiden kann.

Wie später in den „Nibelungen“ sind die unterschiedlichen Welten schon in „Der müde Tod“ 

damit „keineswegs gleichzeitige“. Vielmehr spielt eine „im Bagdad der Kalifen, eine im Venedig 

 Dies hatte sich schon in „Harakiri“ abgezeichnet. Vgl. die Ausführungen dort.1022

 Abdruck ohne Quellenangabe als nicht identifizierte zeitgenössische Pressestimme in Maibohm 1981, S. 33.1023

 Pinthus, Kurt: „Der müde Tod“. In: Das Tage-Buch 42, 22.10.1921.1024
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der  Renaissance  und  eine  im  alten  China“  –  so  der  ebenfalls  nur  recht  vage  Versuch  einer 

raumzeitlichen  Verortung  durch  Patalas.   „Die  erste  Episode  ist  in  eine  mohammedanische 1025

Stadt,  die  zweite  ins  Venedig  der  Renaissance  und  die  dritte  in  ein  imaginäres  China  verlegt“, 

schrieb, fast schon Pinthus zitierend, Kracauer, der mit dieser Position für viele spätere Forscher 

richtungsweisend war.  Es lohnt sich also, im Folgenden die Schauplätze der Episoden einer 1026

weiterführenden Untersuchung zu unterziehen, auch wenn diese nicht im Mittelpunkt der Analyse 

in diesem Kapitel stehen. Eines lässt sich dabei episodenübergreifend vorwegnehmen: Alle drei 

Episoden  zeigen  sich  als  stark  der  Tradition  des  19.  Jahrhunderts  verhaftet  und  inszenieren 

bekannte, vertraut-andere Bilder der räumlichen und zeitlichen Ferne.

Der orientalische Vers: Karl Mays Türken, Wilhelm Hauffs Bagdad und Märchenhaftes 

aus „Tausendundeiner Nacht“

Die im einleitenden extradiegetischen Zwischentitel mit „Dritter Vers“ überschriebene 

orientalische Episode des „Müden  Tods“ ist in verschiedenerlei Hinsicht eine Reprise der 

bisherigen Arbeit Langs für den Film. Die Kostüme für die viertelstündige Episode lieferte erneut 

der  Hamburger  Unternehmer  Heinrich  Umlauff,  mit  dem  Lang  bereits  auf  eine  erfolgreiche 

Zusammenarbeit bei „Harakiri“ und dem „Spinnen“-Zweiteiler zurückblicken konnte. Im Titel liest 

man dabei in der gewohnt Autorität und Authentizität vermittelnden Weise nicht vom 

Ethnographicahändler  Umlauff,  sondern  vom  „Völkerkundlichen  Museum  Umlauff“.  „Die  echten 

orientalischen  und  chinesischen  Kunstgegenstände  und  Kostüme  stammen  aus  dem  Museum 

Heinrich  Umlauff,  Hamburg“  heißt  es  dort.   Dass  Umlauff  ein  Sammelsurium  orientalischer 1027

Alltags- und Kunstgegenstände aus ganz unterschiedlichen Regionen und Zeiten zur Verfügung 

stellt, verschweigt man dabei. Doch das erscheint fast passend, drückt sich doch der Film davor, 

Handlungsort  und  -zeit  seiner  ersten  Binnenerzählung  zu  benennen.  Er  arbeitet  allein  mit 

Verweisen  über  Namen  und  dergleichen.  Das  Orientbild,  das  darüber  hier  evoziert  wird,  hängt 

sich auf den ersten Blick nicht an einer konkreten Epoche auf, die zum Leben erweckt werden 

soll. Stattdessen, so kritisiert auch die zeitgenössische Presse, verfällt man in einen opulenten 

„Atelier-Orient“.   Man  ist  bei  der  Ausstattung  nicht  wie  bei  „Pest  in  Florenz“  oder  „Harakiri“ 1028

daran interessiert, einen touristischen Blick auf das portraitierte Land zu werfen, oder Einblicke in 

die Vergangenheit dieses Landes zu bieten, sondern im Studio entsteht diesmal eine Welt von 

lediglich  vager  geografischer  und  historischer  Referenz.  Die  einfachen  weiß  verputzten,  mit 

Arabesken  verzierten  Bauten,  die  für  die  erste  und  die  zweite,  italienische,  Binnenerzählung 

 Patalas, Enno: Kommentierte Filmographie. „Der müde Tod“. In: ders. / Grafe / Prinzler 1976, S. 87–88, hier S. 87.1025

 Kracauer 1979, S. 97.1026

 „Der müde Tod“, t.c. 00:01:07.1027

 Effler [= Erich Effler]: „Der müde Tod“. Wieder in: Film und Presse 37–38/1921.1028
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Hermann Warm, der  Architekt der grafischen „Caligari“-Bauten, entwarf und die auf dem 

Filmgelände in Babelsberg entstanden, entwerfen eher eine grobe Kulisse für einen sehr wenig 

realen, sehr märchenhaften Orient.

Zum  ersten  Mal  arbeitet  Lang  bei  „Der  müde  Tod“  zudem  mit  Walter  Schulze-Mittendorff 

zusammen, der sich erinnert:

Meine erste Begegnung mit Fritz Lang ergab sich 1920/21 – zur Zeit, da Lang an dem Film „Der müde 
Tod“ arbeitete. […] Der Film brauchte in jedem Teil plastische Elemente – die wie man sagte „Spiel 
hatten“  und  darum  legte  Lang  besonderen  Wert  auf  eine  entsprechende Ausführung.  Kurzum  –  ich 
wurde mit der Ausführung dieser Arbeiten betraut – nachdem mich Herlth mit Lang bekannt gemacht 
hatte.1029

Langs  östliche  Phantasmagorie  startet  sogleich  mit  der  Suggestionskraft  der  für  den  Film 

konstruierten Architektur und jener „plastische[n] Elemente“, die „,Spiel hatten‘“, d. h. nicht bloße 

Kulisse  sein  sollten,  sondern  selbst  handlungstragend.  Die  Überleitung  in  die  verschiedenen 

Welten nimmt dabei das Verfahren in den „Nibelungen“ vorweg. Es gibt im „orientalischen Vers“ in 

der erhaltenen Filmfassung zunächst zwei Establishing Shots in der Totalen, die schrittweise den 

Ort des Geschehens einführen. Zunächst beginnt die Episode mit dem Modell einer Stadt, deren 

Bild von Kuppeln und Minaretten dominiert wird, dann folgt eine belebte Straßenszene innerhalb 

der  Stadttore.  Eine  räumliche  und  zeitliche  Orientierung  für  den  Zuschauer  ermöglichen  beide 

Einstellungen dennoch nur bedingt. Klar gemacht wird mit diesen zunächst allein, dass es sich um 

einen  orientalisch-muslimischen  Schauplatz  handelt.  Es  folgen  einige  Einstellungen  auf  ein 

Minarett,  von  dem  aus  die  Gläubigen  zum  Gebet  gerufen  werden.  Ein  Zwischentitel  klärt  mit 

Lettern, die arabischer Kalligraphie nachempfunden sind, darüber auf, das die Zeit des 

Fastenmonats  angebrochen  ist,  es  ist  „Ramadhan  …“.   Diese  Zeit  der  Enthaltung  und  der 1030

Vertiefung in den Glauben wird illustriert durch tanzende Sufis und intensive Gebete im Inneren 

der Moschee. Dabei ist im Zusammenhang mit dem bei Lang regelmäßig auftauchenden 

Totentanzmotiv besonders der, wie der Berliner Kritiker Paul Ickes schreibt, „wahnsinnige Tanz der 

Derwische “,  den  der  einleitende  Teil  der  Episode  ausführlich  im  Stil  des  ethnografischen 1031

Zeigens präsentiert, interessant.1032

 Schulze-Mittendorff, Walter: Erinnerungen 1969. In: Jacobsen 1994, S. 83.1029

 „Der müde Tod“, t.c. 00:31:31. „Aus dem Harbouschen Oevre bekannte stlistische Merkmale wie 1030

Auslassungspunkte, das Einfügen prägnanter, parataktischer Satzkonstruktionen zum Zweck der Beschreibung von 
Zuständen  oder  der  Zusammenfassung  von  Ereignissen  in  der  Erzählerrede“  finden  sich  durchweg  auch  in  den 
Zwischentiteln des „Müden Tods“ (Kagelmann 2009, S. 8.).

 Der ekstatische Tanz eines türkischen Sufiordens, der dazu dient, in einen Trancezustand zu verfallen, wird im Film 1031

im  vollen  Kostüm  inklusive  der  traditionellen  Kopfbedeckung  der  Derwische  gezeigt.  Einer  der  Derwische  stürzt 
jedoch und entdeckt, als er sich Orientierung suchend umblickt, die Liebenden beim Flüstern. Er enttarnt daraufhin 
den verkleideten Europäer.

 Ickes, Paul: „Der müde Tod“. In: Film-Kurier 236, 10.10.1921.1032
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In  der  Moschee  werden  erst  danach  auch  die  Akteure  dieser  Episode  eingeführt.  Der 

Zuschauer trifft dort zunächst auf Lil Dagover in der Rolle der Zobeide, der Schwester des Kalifen, 

sowie  auf  deren  Geliebten,  einen  Europäer,  den  der  Zwischentitel  nur  „der  Franke“  nennt. 1033

Gemeint  kann  damit  einerseits,  mit  historischem  Bezug,  ein  Abkömmling  des  germanischen 

Volksstamms der Franken sein. Die dominante zeitliche Verortung der Episode in den Zeitraum 

um 800, während der karolingische Herrschers Karl der Große diplomatische Beziehungen in den 

Orient unterhielt, spräche deutlich dafür. Andererseits kann unter einer aktualisierenden 

Perspektive  –  man  steckt  Walter  Janssen  keineswegs  in  ein  historisches  Kostüm,  sondern  er 

marschiert im Kolonialstil in Hemd und Kniebundhosen durch ein märchenhaftes „alte[s] 

Bagdad“  – auch ein Abendländer im Allgemeinen gemeint sein. Schon während der Kreuzzüge 1034

taucht die Bezeichnung franci in arabischen Quellen als abgrenzendes Hyperonym für sämtliche 

Kreuzritter, ja für Europäer im Allgemeinen auf.

Zwischen  den  Liebenden  aus  dem  Orient  und  Okzident  steht  im  Folgenden  nicht  nur  die 

kulturelle und religiöse Differenz der beiden, sondern ganz konkret der wütende Kalif und Bruder 

Zobeides, der den Europäer, sobald er von beiden erfährt, zum Tode verurteilt. Der Kalif selbst 

bleibt in dem erhaltenen Filmmaterial namenlos. Der Name seiner Schwester gibt jedoch einen 

Hinweis darauf, dass der Abbasidenkalif Harun al-Raschid (763–809) gemeint sein dürfte.  Die 1035

Herrscherschaft Harun al-Raschids verkörperte den Höhepunkt der Abbasidendynastie im Kalifat 

von  Bagdad  und  verweist  auf  die  von  Lang  gern  als  Hintergrund  verwendeten  historischen 

Kulturkontaktsituationen,  hier  –  wenn  auch  nur  über  Gesandtschaften  –  zwischen  den  beiden 

bedeutendsten Imperien ihrer Zeit, dem Abbasidenreich des Kalifen und das Reich der Franken 

und  Kaiser  Karls  des  Großen.  Folgt  man  diesen  Verweisen  ergibt  sich  für  die  orientalische 

Episode  des  Films  schließlich  doch  ein  sehr  konkreter  Schauplatz:  Bagdad  am  Übergang  zum 

9. Jahrhundert.1036

Langs Rezeption des persischen Kalifen hat sich aber nicht über wissenschaftliche 

Abhandlungen, sondern über orientalische Märchen, in denen Harun al-Raschid als Figur vielfach 

auftritt, und über den Vermittler Karl May vollzogen. Im dritten Band seines Orientzyklus’ äußert 

sich dieser über den Herrscher wie folgt:

 „Der müde Tod“, t.c. 00:32:10.1033

 Lang, Fritz: Erinnerungen an Wien. Mit einer Einleitung von Bernard Eisenschitz. In: Ofner 2012, S. 62–78, hier 1034

S. 76.

 Dieser ist als fantastisch-exotische Figur im Kino der 1920er Jahre sehr populär. Paul Lenis „Wachsfigurenkabinett“ 1035

lässt den Abbasiden-Kalifen neben Jack the Ripper, Iwan dem Schrecklichen (und ursprünglich geplant wohl auch 
noch  Rinalodo  Rinaldini)  in  einzelnen  Episoden  zum  Leben  erwachen.  Noch  im  selben  Jahr  bringt  auch  der 
ungarisch-österreichische Regisseur Michael Curtiz mit „Harun al Raschid“ (Ö 1924, R: Mihály Kertész), den Kalifen 
auf die Leinwand.

 Die zahlreichen Anachronismen sind zeittypisch und nicht zwingend Hinweise auf einen neueren Schauplatz.1036
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Dieser Kalif wurde Al Raschid [der Gerechte, Anm. S.H.] genannt, und doch war er ein hinterlistiger 
Tyrann,  welcher  den  abscheulichsten  Meuchelmord  an  seinem  treuen  Vezier  Djafer  beging,  seine 
Schwester nebst deren Kind lebendig einmauern ließ und die edle Familie der Barmekiden 
abschlachtete. Der Schimmer, welchen die Märchen von „Tausend und eine Nacht“ um ihn 
verbreiteten,  ist  Trug,  denn  die  Geschichte  hat  längst  nachgewiesen,  daß  der  wirkliche  Harun  ein 
anderer als der Harun der Sage ist. Von seinem Volke vertrieben, flüchtete er sich nach Rakka und 
starb in Rhages in Persien. Begraben liegt er unter goldenem Kuppeldache in Meschhed in Khorassan; 
Zobeïde  aber,  die  Verschwenderin  von  Millionen,  ruht  am  Wüstensaume  in  einem  verwahrlosten 
Gottesacker unter einem Grabmale, welches die Jahrhunderte zerrissen und zerbröckelt haben.1037

Die Figur Zobeides, wenn bei Lang auch als Schwester und nicht Gemahlin Haruns, folgt also 

noch der verklärten Version aus den märchenhaften Geschichten aus „Tausendundeiner Nacht“, 

während  der  Kalif  Harun  al-Raschid  hier  als  jener  Tyrann  erscheint,  als  den  ihn  Karl  May 

beschreibt.

Eine weitere zentrale Figur der orientalischen Episode ist eine Botin, Aischa, die Nachrichten 

zwischen den ungleichen Liebenden austauscht und bei deren geheimen Treffen hilft. Damit zeigt 

das  Skript  eine  erste  Parallele  zu  dem  von  Thea  von  Harbou  und  Fritz  Lang  gleichermaßen 

verehrten Karl May, auf dessen regelmäßigen Einsatz „zweitrangiger Gefährten als 

erzähltechnisch[e] Mittlerfiguren“ in der May-Forschung ausführlich hingewiesen wurde.  Selbst 1038

der Name der Botin entspringt wohl der gemeinsamen Lektüre Karl Mays beider 

Drehbuchautoren: Aischa ist seit der Standardausgabe des Karl-May-Verlags von 1913 der Name 

einer Figur Karl Mays aus „Durch Wüste und Harem“ (Erstausgabe 1892), welche die Helden bei 

einem Streit als Gäste ihres Hauses aufnimmt und damit unter ihren Schutz stellt.  Auch Lang 1039

und  von  Harbous Aischa  wird  im  Verlauf  des  Films  den  Franken  holen,  um  ihn  im  Haus  ihrer 

Herrin vor dem Zorn des Kalifen zu verstecken.

Zunächst  jedoch  sollte  deren  Zusammentreffen  unter  einem  anderen  Stern  stehen.  So 

verspricht Zobeide ihrem Geliebten, ihn in dieser Nacht durch ihre Botin zu sich holen zu lassen 

und drängt zugleich zum schnellen Aufbruch, „,jetzt beschwöre ich Dich: verlasse das Heiligtum –

  sonst  bist  Du  verloren  –  !‘“   Der  Film  zeigt  also  bereits  bekannte  Versatzstücke  aus  Langs 1040

vorherigen Filmen. Man denke an die Europäer, die in „Harakiri“ und in den „Spinnen“ 

Tempelanlagen  durch  ihre  unerlaubte  Anwesenheit  entweihen.  Schon  Karl  Mays  Erzählungen 

sind  voller  wiederkehrender  Muster,  die  aber  „allgemein  als  typisch  für  trivialen  Stil  angesehen 

werden, angefangen von übergreifenden Handlungsmotiven, wie Flucht und Verfolgung, 

  May,  Karl:  Von  Bagdad  nach  Stambul.  Reiseerlebnisse  von  Carl  May.  Freiburg  i.  B.  [1892]  (=  Carl  May’s 1037

gesammelte Reiseromane. III), S. 301.

 Sudhoff, Dieter / Vollmer, Hartmut: Einleitung. In: dies. (Hrsg.): Karl Mays Orientzyklus. Paderborn 1991 (= Karl-1038

May-Studien.  1)  (=  Literatur-  und  Medienwissenschaft.  10),  S.  7–30,  hier  S.  24.  Vgl.  in  demselben  Band  dazu 
ausführlicher: Olma, Walter: Elemente der Kriminal- und Detektivliteratur in Karl Mays Orientzyklus. In: ebd., S. 143–
162.

  May,  Karl:  Durch  Wüste  und  Harem.  Freiburg  i.  Br.  1892  (=  Karl  May’s  gesammelte  Reiseromane.  1).  In  der 1039

Erstausgabe lautet der Name der Figur noch Mersinah. Dieser wurde vom Verlag in Aischa geändert.

 „Der müde Tod“, t.c. 00:33:05.1040
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Gefangennahme  und  Befreiung,  über  situative  Motive,  wie  Spurenlesen,  Anschleichen  und 

Belauschen“.  Natürlich werden die beiden Liebenden auch hier beobachtet, der Geliebte kurz 1041

darauf enttarnt. Er flieht und wird durch die Säulenhallen der Moschee bis über das Dach verfolgt. 

Ein actionreicher Sprung ins Wasser rettet ihn vorübergehend. Doch der Versuch seiner 

Geliebten, ihn mit einem Trick vor seinen Verfolgern zu verstecken, indem sie ihn in ihrem eigenen 

Palast verbergen will, führt zum Gegenteil, zu seiner Gefangennahme und zum Tod des Franken.

„,Ein Franke –! Ein Ungläubiger –! Ein Giaur!!!‘“ schreit der Zwischentitel gleich zu Beginn der 

Episode den Schock des Derwisches heraus, der den Eindringling enttarnt.  Erneut klingelt im 1042

Ohr  des  Zuschauers  Karl  May,  denn  im  Deutschen  erlangte  das  Wort  „Giaur“  v.  a.  durch  ihn 

hohen Bekanntheitsgrad. Es ist die eingedeutschte Variante der persisch-türkischen 

Entsprechung  des  arabischen  Begriffs  „Kāfir“.  Die  „Reise-Erinnerungen  aus  dem  Türkenreiche 

von Karl May“, wie dieser das erste Kapitel seines ersten Abenteuerromans „Durch Wüste und 

Harem“ überschreibt, beginnen mit dem Dialog zweier Reiter in der Wüste, Kara Ben Nemsi und 

seinem treuen Begleiter Hadschi Halef Omar. Dessen Frage, „ist es wirklich wahr, Sihdi, daß du 

ein  Giaur  bleiben  willst,  ein  Ungläubiger,  welcher  verächtlicher  ist  als  ein  Hund,  widerlicher  als 

eine Ratte, die nur Verfaultes frißt?“, leitet den fiktiven Reisebericht ein.  Der Begriff taucht bei 1043

May regelmäßig auf. Der Zwischentitel des „Müden Tods“ lässt den Kalifen sogar die 

diffamierende Analogie zu einem „räudigen Hund“ in einem Dialog mit seiner Schwester wieder 

aufgreifen.1044

Ein  weiterer  Verweis  auf  die  Lektüre  Karl  Mays  ist  der  Name  des  vom  Tod  gespielten 

Gärtners, Abu el Mot („Vater des Todes“), der den jungen Europäer im Garten des Palastes bis 

zum Hals vergräbt.  In Mays Erzählung „Die Sklavenkarawane“ existiert mit demselben Namen 1045

ein  berüchtigter  Sklavenjäger  von  dünner  und  auffällig  hochgewachsener  Statur.  Der  Name 1046

erscheint also in doppelter Hinsicht mehr als passend gewählt. All diese Verweise auf Karl May 

sind  nicht  nur  aufgrund  der  Liebe  Thea  von  Harbous  und  Fritz  Langs  zu  dem  Autor  wenig 

überraschend.  Mays  sechsbändiger  Orientzyklus,  dessen  erster  Band  1892  die  „Gesammelten 

Reiseromane“  eröffnete,  zählt  neben  der  „Winnetou“-Trilogie  zu  den  populärsten  Werken  des 

 Kittstein, Werner: Karl Mays Erzählkunst. Eine Studie zum Roman „Der Geist des Llano estakado“. Ubstadt 1992 1041

(= Materialien zur Karl May-Forschung. 15), S. 155.

 „Der müde Tod“, t.c. 00:33:47.1042

 May, Karl: Karl May’s gesammelte Reiseromane. Bd. 1: Durch Wüste und Harem. Freiburg i. Br. 1892, S. 1.1043

 „Der müde Tod“, t.c. 00:43:37.1044

 Schon in der Rahmenhandlung spricht der Tod davon, dass er sich auf dem von ihm erworbenen Stück Land „einen 1045

Garten anlegen“ wolle („Der müde Tod“, t.c. 00:08:29).

 Die Erzählung wurde als Fortsetzungsroman 1889 bis 1890 in der Zeitschrift „Der Gute Kamerad“ erstveröffentlicht. 1046

1893 folgte eine erste Buchausgabe. Seit 1912 erschien sie als Teil von „Karl May's Gesammelte Werke“.
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Schriftstellers  und  hat  zweifelsohne  das  deutsche  Orientbild  maßgeblich  geprägt.  Nachdem 1047

dieser  erst  viele  Jahre  später  tatsächlich  erstmals  den  Orient  bereist  hatte,  relativiert  er  seine 

fiktiven „Reisebeschreibungen“ nachträglich zu Parabeln. In „Mein Leben und Streben“, das sich 

mit Sicherheit sowohl in Langs als auch in von Harbous Besitz befunden hat, schreibt er 1910, 

zwei Jahre vor seinem Tod, es handele es sich bei den geschilderten Erlebnissen im Orientzyklus 

um „ein echt deutsches, also einheimisches, psychologisches Rätsel“, welches er „in ein fremdes 

orientalisches  Gewand  kleide,  um  es  interessanter  zu  machen  und  anschaulicher  lösen  zu 

können“.  Ähnlicher könnte diese nachträgliche Relativierung des eigenen Textes, der 1048

Programmatik der orientalisch-historischen Filmwelten Langs nicht sein.

Trotz  der  immensen  Popularität  der  Orientbände  ist  das  Orientbild  des  Trivialschriftstellers 

nicht sonderlich gut wissenschaftlich aufgearbeitet. Dabei fand sich bereits im ersten „Karl-May-

Jahrbuch“, das noch während des Weltkriegs 1918 entstand, ein Aufsatz zu dem Orientbild des 

Autors von dem späteren Schauspieler am „Wiener Burgtheater“ Amand von Ozoróczy, der sich 

erstmals  mit  Mays  doch  überraschend  differenziertem  Orient-  und  Islambild  auseinandersetzte. 

Auffällig  ist  v.  a.,  dass  dessen  Detailreichtum  nicht  auf  literarische,  sondern  wissenschaftliche 

Vorlagen  zurückgeht,  sich  also  vom  bereits  abklingenden  literarischen  Orientalismusdiskurs 

weitestgehend  löst  und  stattdessen  den  (populär-)wissenschaftlichen  Diskurs  am  Ende  des 

19. Jahrhunderts exzellent spiegelt. Bei Lang ist das anders. Sein orientalisches Märchen steht 

auf  den  Schultern  der  Riesen  des  19.  Jahrhunderts,  May,  aber  auch  Wilhelm  Hauff  und  den 

immens populären Übertragungen und Bearbeitungen der Märchen aus „Tausendundeiner Nacht“ 

ins Deutsche.

Generell steht der Orient in den Imaginationen des Anderen im Weimarer Kino, wie Kabatek 

gezeigt hat, in der breiten Tradition des literarischen Orientalismus des 19. Jahrhunderts.  Wie 1049

in den „Märchen-Almanachen“ Wilhelm Hauffs,  die dieser in der Mitte des 19. Jahrhunderts 1050

während der Hochzeit des deutschen Orientalismus herausgab, wimmelt es auch in den 

exotischen Filmen der 1920er Jahre nur so vor orientalisierenden Titeln und Amtsbezeichnungen, 

Ortsangaben  und  Städtenamen,  der  dahin  geworfenen  Nennung  von  Stämmen  und  Dynastien 

 Die sechs Bände „Durch die Wüste“ (bis 1895 u. d. T. „Durch Wüste und Harem“), „Durchs wilde Kurdistan“, „Von 1047

Bagdad nach Stambul“, „In den Schluchten des Balkan“, „Durch das Land der Skipetaren“ und „Der Schut“ haben 
trotz ihrer ungemeinen Popularität nur eine relativ geringe wissenschaftliche Auseinandersetzung erfahren. 

 May, Karl: Mein Leben und Streben. Freiburg i. Br. 1910, S. 209.1048

  Vgl.  Kabatek  2003.  Zum  Orientalismus  bis  und  um  1900,  an  den  der  filmische  Orientalismus  anknüpft,  vgl. 1049

überblickshaft: Berman, Nina: Orientalismus, Kolonialismus und Moderne. Zum Bild des Orients in der 
deutschsprachigen Kultur um 1900. Stuttgart 1997 und v. a. Polaschegg 2005.

 Vgl. zu Hauffs Orientalismus v. a. Polaschegg 2005, S. 398–449.1050
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sowie Anspielungen auf berühmte historische Ereignisse und Protagonisten, wie hier im Falle der 

orientalischen Episode im „Müden Tod“.1051

Zu  Hauffs  Strategien  der  Aneignung  des  Fremden  gibt  es  weitere  Parallelen.  Schon  die 

Episodenstruktur  des  Films  erinnert  nicht  nur  an  den  Märchenzyklus  aus  „Tausendundeiner 

Nacht“, wo in dem Fall Scheherazades um das eigene Leben, nicht das des Geliebten erzählt 

wird,   sondern  auch  an  die  Anlage  von  Hauffs  „Märchen-Almanache“.  Deren  Sammlungen 1052

beinhalten,  wie  der  Episodenfilm  Langs,  „einerseits  sowohl  realistische  als  auch  märchenhaft-

wunderbare  Erzählungen,  und  andererseits  bilden  sowohl  der  Orient  als  auch  die  deutsche 

Heimat ihre Schauplätze.“  Erst Polaschegg hat jedoch aufgezeigt, dass es dabei entgegen der 1053

lange in der Forschung angenommenen These gerade keine Grenzziehung gibt, die 

Märchenhaftes  in  den  Orient  auslagert  und  Reales  in  die  deutschen  Erzählungen  verlagert. 

Vielmehr  gilt:  „Historisches  und  Erfundenes,  Klischeehaftes  und  Authentisches  sind  in  Hauffs 

orientalisierenden Geschichten zu einer Melange verschmolzen, deren ästhetisches 

Gestaltungsprinzip offenkundig nicht […] in einer konsistenten Darstellung des Ostens zu suchen 

ist“.  Hier unterscheidet sich Hauff, und mit ihm Lang, nachdrücklich von Karl Mays 1054

Orientdarstellungen. „Die verschiedenen Erzählelemente und Topoi fügen sich nicht zu 

homogenen, ja letztlich nicht einmal zu virtuell begehbaren orientalischen Räumen 

zusammen.“1055

Doch  auch  zu  Hauff  gibt  es  Unterschiede.  Der  Literarturhistoriker  Friedrich  Sengle  fasste 

Hauffs orientalischen Märchen zusammen mit dem Satz: „Die räumliche Ferne ist verlockender 

als die zeitliche, die zu den Reizen von Grimms Märchen gehört; denn wunderbare Abenteuer 

denkt  man  sich  gern  in  weiter  Ferne.“   Auf  Langs  orientalisches  „Märchen“  lässt  sich  dies 1056

definitiv nicht übertragen. Hier ist es gerade das – letztlich auch bei Hauff zumeist vorliegende –

  Zusammenkommen  von  räumlicher und  zeitlicher  Ferne. Auch  revidiert  die  neuere  Forschung 

den  zuvor  gängigen,  sehr  pauschalisierenden  Blick  auf  den  Hauffschen  Orient  als  Schauplatz 

hegemonialer Machtverhältnisse zunehmend.  In Hauffs Märchenzyklus „Der Scheik von 1057

Alessandria und seine Sklaven“ von 1827 gibt es eine Diskussionsrunde in der Rahmenhandlung, 

 vgl. ebd., S. 419.1051

 Auch der fliegende Teppich der chinesischen Episode ist ein häufiges Motiv der Märchen aus „Tausendundeiner 1052

Nacht“.

 Ebd., S. 407.1053

 Ebd., S. 423.1054

 Ebd.1055

  Sengle,  Friedrich:  Biedermeierzeit.  Deutsche  Literatur  im  Spannungsfeld  zwischen  Restauration  und  Revolution 1056

1815–1848. Bd. I: Allgemeine Voraussetzungen, Richtungen, Darstellungsmittel, Bd. II: Die Formenwelt, Bd. III: Die 
Dichter. Stuttgart 1971–1980, Bd. 2, S. 967.

 Vgl. den Band von Osterkamp, Ernst / Polaschegg, Andrea / Schütz, Erhard H. (Hrsg.): Wilhelm Hauff oder Die 1057

Virtuosität der Einbildungskraft. Hrsg. in Verbindung mit der Deutschen Schillergesellschaft. Göttingen 2005.
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die  in  der  Reflexion  der  Gattung  des  Märchens  mündet,  das  seinem  Leser,  Zuhörer  oder 

Zuschauer Immersion und Eskapismus offeriert. Der weise Derwisch Mustafa erläutert darin über 

das Märchen, „weil es dem gewöhnlichen Leben fremd ist, wird es oft in fremde Länder oder in 

ferne,  längst  vergangene  Zeiten  verschoben.“   Das  Märchen  erscheint  als  Gegenpol  zur 1058

Realität, zum Hier und Jetzt. Doch wo ist in diesem Fall jenes Hier und Jetzt? Polaschegg hat 

darauf hingewiesen, dass Hauff an dieser Stelle

einen  ägyptischen  Derwisch  mit  ägyptischen  jungen  Männern  in Alexandria  über  die  Verlegung  des 
Wunderbaren  in  fremde  Länder  parlieren  [lässt],  die  durchaus  das  Land  miteinschließen  können,  in 
dem die Leser seiner Almanache sitzen. Und schon verliert die auf den ersten Blick so sinnfällige Rede 
über  das  Wunderbare  in  der  Ferne  alle  Selbstverständlichkeit.  In  den  Fallstricken  der  Raumdeixis 
hängend, kann der deutsche Leser die Frage nicht mehr beantworten, in welchem Landstrich er das 
Märchenhafte denn nun suchen soll – in der libyschen Wüste oder vor der eigenen Haustür?1059

Auch  „Der  Müde Tod“  bietet  keine Antwort  auf  die  Frage,  ob  die  Märchenelemente  nun  in  der 

Rahmenhandlung oder in den Binnenerzählungen dominieren, zumal die einzelnen Episode des 

Films,  wie  Hauffs  Binnenerzählungen,  ein  unterschiedliches  Maß  an  Realität  oder  Nähe  zum 

Märchen  vermitteln.  In  der  folgenden  italienischen  Episode  gestaltet  sich  dies  schon  wieder 

anders als in der soeben betrachteten orientalischen.

Der italienische Vers: Deutscher Historismus und die italienische Renaissance als 

Wiege der abendländischen Kultur

Die heute noch gut viertelstündige italienische Episode im „Müden Tod“ referiert auf 

denselben  bildungsbürgerlichen  Schatz  an  Bildern  der  italienischen  Renaissance,  wie  „Pest  in 

Florenz“. Sie versucht aber nicht in demselben Maße Authentizität zu erzeugen, sondern belässt 

es stärker beim Evozieren von literarischen und bildkünstlerischen Traditionen. Das liegt 

einerseits  an  der  mangelnden  Zeit  für  eine  ausführliche  Exposition,  die  Ort  und  Zeit  einführen 

könnte.  Aber  dass  Fritz  Langs  Rezeption  und  Inszenierung  eines  vergangenen  Italien  auf 

Projektionen beruht, zeigte andererseits auch schon „Pest in Florenz“. Dort sind es jedoch große 

historische Tableaus, die dem Film den Anspruch verleihen, ein authentisches Bild des 

italienischen Mittelalters zu zeigen. Auf solche aufwendigen (Studio-)Außenaufnahmen verzichtet 

Lang  hier  jedoch.  Hermann  Warm,  der  Filmarchitekt,  der  schon  für  „Pest  in  Florenz“  die 

italienischen Bauten entworfen hatte und mit dem Lang auch bei „Totentanz“, beiden Teilen der 

„Spinnen“  und  „Dr.  Mabuse“  zusammengearbeitet  hat,  konzentriert  sich  in  dieser,  wie  in  der 

orientalischen, Episode stattdessen auf opulent ausgestattete Innenräume. Bei den 

 Hauff, Wilhelm: Sämtliche Werke in drei Bänden. Bd. 1: Romane, Bd. 2: Märchen, Novellen, Bd. 3: Phantasien im 1058

Bremer  Ratskeller.  Phantasien  und  Skizzen.  Kleine  Schriften.  Gedichte.  Hrsg.  v.  Sibylle  von  Steinsdorff.  München 
1970, Bd. 2, S. 151.

 Polaschegg, Andrea: Biedermeierliche Grenz-Tänze. Hauffs Orient. In: Ebd., S. 134–159, hier S. 142.1059
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Außenaufnahmen hingegen sind die Bauten im Stile der entzeitlichten Welten der „Nibelungen“ 

auf schematische Spitzbögen, Brücken und einige mit Säulen verzierte Portale reduziert.

Dafür sind die inhaltlichen Versatzstücke, mit denen „Der müde Tod“ in seiner italienischen 

Episode  arbeitet,  größtenteils  identisch  mit  denen  in  „Pest  in  Florenz“.   Erzählt  wird  eine 1060

Geschichte  um  Liebe,  Versuchung  und  Intrigen,  die  im  Tod  endet  und  vor  einer  Kulisse  aus 

brodelnder  Revolution  und  rauschenden  Festen  stattfindet,  bei  denen  „der  Carneval  das  Blut 

erhitzt“.  Hinzu kommt die Ausstattung des Films, die dem Muster des historischen 1061

Monumentalfilms  großes  Gewicht  auf  üppige  Kostüme  und,  in  diesem  Fall,  das  Innere  der 

prächtigen  Palazzi  legt.  Kracauer  lobt  diese  überschwänglich:  „Die  venezianische  Episode, 

eine ,zum Leben erweckte Zeichnung‘, läßt genuin den Geist der Renaissance erstehen“, meint 

er, „sei es in der Szene des Karnevalszugs mit den Silhouetten, die über eine Brücke taumeln, 

oder in dem glänzenden Hahnenkampf, der hell und hart eine südliche Leidenschaft ausstrahlt, 

wie  sie  etwa  Stendhal  oder  Nietzsche  schilderten.“   Reale  Vorlagen  sind  demnach  nicht 1062

anvisiert, sondern man sattelt auf die bestehenden Vorstellungen des Publikums auf. Die 

Charaktere  sind  gleichermaßen  „holzschnittartig“,  wie  schon  der  Rezensent  der  „Deutschen 

Allgemeinen  Zeitung“  kritisierte.   Ein  Ensemble  von  namenlosen  Boten  und  Burschen,  eine 1063

Amme und ein „Mohr“ begleiten die kaum stärker ausgebauten Protagonisten. Lewis Brody bringt 

dabei  mit  dem  Stereotyp  des  schwarzen  Bediensteten  ein  exotisches  Element  in  die  Episode 

hinein. Ein obligatorischer Gondoliere, der den Geliebten bei Nacht heimlich zu seiner 

Angebeteten  manövriert,  hingegen  weckt  Reiseträume  und  Italiensehnsucht.  Der Tod  erscheint 

diesmal  nicht  in  der  Gestalt  der  Pest,  sondern  manifestiert  sich  in  der  Gestalt  des  schwarzen 

Gehilfen, dargestellt von Brody, der den Todesstoß ausführt.

Anders als „Pest in Florenz“ beginnt die italienische Episode des „Müden Tods“ nicht mit einer 

feierlichen Prozession, sondern direkt mit buntem Karnevalstreiben. Ein ausgelassenes 

Maskenfest  gibt  dadurch  schon  in  den  ersten  Bildern  der  Episode  die  Möglichkeit  für  reichlich 

Tanz,  Kostüm  und  (weibliche)  Nacktheit.  Dabei  verarbeitet  Lang  eigene  Bildideen  aus  seinem 

Skript  für  „Pest  in  Florenz“  erneut,  wie  die  Sänfte  tragenden  schwarzen  Sklaven,  die  der 

verlockenden, halbnackten Frau über ihren Köpfen zusätzliche Exotik verleihen. Noch in 

„Metropolis“ wird er darauf wieder zurückgreifen, um Zügellosigkeit, Sittenverfall und ungehemmte 

Sexualität ins Bild zu setzen. Unmittelbar an das einleitende, ausgelassene Treiben schließt sich 

dann erneut jene Nachbarschaft des Festes und des Todes an, auf der schon „Pest in Florenz“ 

beruht. Das Geplänkel vom Balkon hinab auf die Straße zwischen den beiden, erneut von Jansen 

 Vgl. zu diesem das Kapitel 4.2.1060

 „Der müde Tod“, t.c. 00:49:55.1061

 Kracauer 1979, S. 99.1062

 L. Hj.: „Der müde Tod“. In: Deutsche Allgemeine Zeitung 09.10.1921.1063
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und Dagover dargestellten, Liebenden dieser Episode, Fiametta und Giovanfrancesco, wird jäh 

durch den Auftritt des verhassten Girolamo unterbrochen. Der eifersüchtige Verlobte Fiamettas, 

gespielt  durch Thea  von  Harbous  ersten  Gatten  Rudolf  Klein-Rogge,  eröffnet  ihr  boshaft:  „Wie 

nah’ oft Menschen ihrem Tode sind und ahnen nichts davon … Sie glauben, die Ewigkeit vor sich 

zu haben – und überdauern nicht einmal das Leben der Rose. [sic!] mit der sie spielen …“.  Er 1064

droht im Folgenden an, dass der Geliebte das Morgengrauen nicht überleben werde, da man im 

Karneval leicht in ein Handgemenge gerate, das tödlich enden könne. Der Zuschauer erfährt kurz 

darauf, dass es das mächtige Ratsmitglied Girolamo es geschafft hat, den Nebenbuhler politisch 

zu diskreditieren; dessen Tod scheint beschlossene Sache. Girolamo selbst wird der ausführende 

Meuchelmörder sein. Fiamettas Versuch seinen Plan zu vereiteln, schlägt ins Gegenteil um: So 

wird der Geliebte am Ende das Opfer jenes Anschlages, den sie zum Schutz ihres Geliebten auf 

den eigenen Verlobten plant.

„Der Vierte Vers“, wie die italienische Episode im „Müden Tod“ überschrieben ist, bietet somit 

in vielerlei Hinsicht „Pest in Florenz“ revisited. Intertextuelle Selbstzitate und Referenzen auf den 

historischen Monumentalfilm aus der Feder Langs sind allgegenwärtig. Fiametta sieht in einigen 

Einstellungen aus wie eine direkte Kopie der Julia aus „Pest in Florenz“. Ihr schwarzes 

schulterfreies Kleid, das mit Perlen, Stickereien und Schlitzen an den Ärmeln verziert ist, durch die 

ein Hemd bauschig hervorschaut, ist lediglich in der Anfangsszene auf dem Balkon durch einen 

transparenten  Seidenschal  ergänzt  und  die  anachronistischen  Korkenzieherlocken  Julias  sind 

durch eine historisierende Hochsteckfrisur ersetzt. Helmut Regel sah somit zurecht Lang 

nachträglich  Otto  Rippert  eine  Lektion  erteilen,  wie  er  sich  die  Umsetzung  seines  Skripts 

vorgestellt hatte.  Ein Großteil der Interpretationsansätze für diesen filmischen Vorläufer lässt 1065

sich daher auf die italienische Episode im „Müden Tod“ übertragen. Die Episode überrascht so 

auch weniger durch ihre originelle Geschichte, als durch die Art wie sie in die Rahmenhandlung 

eingebunden wird. Im Mittelpunkt steht dadurch das Scheitern der jungen Frau, ihren Geliebten zu 

retten,  nicht  ihr  Aufbegehren  gegen  die  Verhältnisse  oder  ein  historisches  Sittenportrait.  Das 

klassische  Narrationsmuster  innerhalb  der  Episode  wirkt  dadurch  folgerichtig,  die  Handlung 

entspinnt sich als der berühmte Kampf der Protagonistin gegen das Schicksal, der Langs Filme 

durchzieht.

Dekor und Kostüm sind zweitrangig und den Imaginationen des italienischen Mittelalters, wie 

sie  im  Bewusstsein  des  Publikums  verankert  sind,  entlehnt.  Schon  über  die  Namen  seiner 

Figuren,  Fiametta,  Giovanfrancesco  und  Girolamo,  öffnet  der  Film  einen  ganzen  Schatz  an 

Verweisen. Letzterer referiert erneut auf den dominikanischen Bußprediger Girolamo Savonarola, 

 „Der müde Tod“, t.c. 00:48:42.1064

 Vgl. Regel, Helmut: Brüssel. Überraschungen mit Fritz Lang. In: Filmkritik 6, 01.05.1969, S. 76.1065
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der  auch  diesmal,  wie  schon  in  „Pest  in  Florenz“,  mit  einem  Konkurrenten  nicht  nur  um  die 

Herrschaft  der  Stadt,  sondern,  in  der  Tradition  Thomas  Mann,  stellvertretend  auch  um  die 

schönste Frau der Stadt kämpft. Bei seinem Nebenbuhler Giovanfrancesco mag das Publikum an 

bekannte Renaissancekünstler denken. Das reicht, um einen feinfühligen Mann der Künste als 

Gegenstück zum politischen Machtmenschen Girolamo aufzubauen. In Fiametta schließlich klingt 

die Muse Boccaccios oder die Kurtisane Cesare Borgias an. Damit wird erneut an die historischen 

Persönlichkeiten und Ereignisse, auf die „Pest in Florenz“ anspielt, verwiesen.

Es  ist  auffällig,  dass  diesmal  wieder  vordergründig,  wenn  auch  nicht  konsistent,  auf  das 

Spätmittelalter angespielt wird. Zeitgleich nämlich scheint es an anderer Stelle, als siedle Lang 

seine  italienische  Episode  im  13.  Jahrhundert  in  Florenz  an.  Einen  räumlichen  und  zeitlichen 

Marker gibt es durch den Verweis auf den florentinischen „Rat der Vierzehn“, jenen Buoni Uomini, 

deren Zahl in der Diktatur des Kardinals Latino Frangipani Malabranca am Ende des 

13. Jahrhunderts von zwölf auf vierzehn erhöht wurde, und der schon bald darauf durch die Priori 

delle Arti, die Prioren der Zünfte, innerhalb der Regierung verdrängt wurde.  Doch zahlreiche 1066

Anachronismen stehen im Widerspruch zu dieser zeitlichen sowie der räumlichen Verortung. Lotte 

Eisner erkennt dennoch eine konkrete Epoche wieder; jedoch überraschenderweise weder das 

13. noch das 15. Jahrhundert, was einmal mehr illustriert, wie offen die zeitliche Verortung der 

Episode angelegt ist. Sie schreibt 1963 in einem Brief an Fritz Lang, in dem sie ihn auf einige 

Fehler  in  der  Lang-Biografie  des  französischen  Filmwissenschaftlers,  -kritikers  und  -regisseurs 

Luc Moullets hinweist, welcher Lang um die Absegnung des Manuskripts gebeten hatte, der diese 

Aufgabe an Eisner delegierte: „Sie sollten ihm schreiben, dass es sich bei ,Der Müde Tod‘ (Trois 

Lumière)  bei  der  ersten  [sic!]  Episode  nicht  um  Venedig  1600  hande  [sic!]  sondern  um  das 

Qutatrocento [sic!]“.  Sie untermauert ihre Anmerkung jedoch nicht weiter und so bleibt es bei 1067

der in der Forschung gängigen Interpretation dieser Episode als filmisches Abbild der italienischen 

Renaissance. Das deckt sich ungefähr mit Langs eigener Bestimmung, die in den 1960ern das 

17. Jahrhundert nennt.1068

Problematisch  zeigt  sich  im  Übrigen  auch  die  räumliche  Verortung.  Der  Film  macht  dazu 

keine Angaben, nur die Credits und die filmbegleitenden Materialien, die von einem 

„Venezianische[n] Teil“ sprechen.  Was viele Rezensenten zusätzlich in der Meinung bestärkt 1069

 Vgl. den Zwischentitel „Der müde Tod“, t.c. 00:49:01 u.ö.1066

  Brief  Lotte  Eisners  an  Fritz  Lang,  datiert  auf  den  16.04.1963.  Faksimiliert  abgedruckt  in  der  von  Ralph  Eue 1067

zusammengestellten Hommage an Lotte H. Eisner. (Briefwechsel mit Fritz Lang). In: kolik.film. Sonderheft 6/2006, 
S. 31–75.

 Lang, Fritz: Erinnerungen an Wien. Mit einer Einleitung von Bernard Eisenschitz. In: Ofner 2012, S. 62–78, hier 1068

S. 76.

  So  benennt  der  Titel  selbst  die  Episode  („Der  müde  Tod“,  t.c.  00:00:52). Auch  Lang  nennt  später  Venedig  als 1069

Schauplatz, vgl. ebd.
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haben dürfte, dass es sich bei dem Schauplatz um Venedig handelt, ist der parallel im 

Hintergrund stattfindende Karneval, als dessen Hauptstadt gemeinhin Venedig gesehen wird, und 

die  Gondola,  die  ihren  Ursprung  in  der  Lagunenstadt  hat.  Nun  gibt  es  aber  die  flachen  Boote 

venezianischer Bauart und auch Karneval nicht nur in Venedig, sondern auch Florenz, für das die 

Erwähnung des Rates der Vierzehn spräche. Die Presse aber sieht (fast) einhellig „Venedig im 

Karneval“   und  man  glaubt  in  Lil  Dagovers  Darstellung  „die  sinnliche  Glut  einer  stolzen 1070

Venetianerin“  oder der „schönste[n] Frau Venedigs“  zu erkennen. Lediglich der Rezensent 1071 1072

der „Deutschen Allgemeinen Zeitung“ schreibt über „das überschäumende Leben eines 

römischen Karnevals in wirbelnden Renaissancebildern“ [Herv. S.H.].  Dabei liefert der 1073

filmische Text selbst für eine räumliche Verortung keine expliziten Angaben, sondern nur der Titel. 

Stattdessen wirft er lediglich einzelne Elemente in den Raum, die als historische oder 

geografische Marker verstanden werden können. Und sein Konzept geht auf, denn den Kritikern 

erscheint dadurch – wenn auch nicht lebensecht – so doch „alles wunderbar stilecht“.  Solche 1074

Formulierungen  zielen  nicht  auf  ein  Streben  nach  authentischen,  historisch  korrekten  Bildern, 

sondern nach dem Evozieren einer Stimmung, eines Stils im Filmbild. Nur auf den ersten Blick 

kommt daher die nächste Episode anders daher, doch schon in der italienischen Episode geht es 

nicht  um  naturgetreue  und  historisch  wahre  Historienbilder,  wenngleich  diese  solchen  näher 

stehen als die Bilder eines märchenhaften Asiens, die die dritte Episode entwirft.

Der chinesische Vers: Zauberhaftes statt ethnografisch authentisches Asien

Der „Fünfte Vers“ führt zurück zur Tradition der Erzählungen vom märchenhaften Orient, auf 

die schon der dritte, orientalische Vers zurückgreift. Der fünfte Vers, der „im alten China“ spielt, ist 

in  der  heute  erhaltenen  Fassung  circa  zehn  Minuten  länger  als  die  beiden  vorangegangenen, 

jeweils etwa viertelstündigen Episoden.  Er ist jedoch im Gegensatz zu diesen endgültig weder 1075

zeitlich noch räumlich verortbar. Vielmehr imaginiert er ein bewusst märchenhaftes China, voller 

magischer Elemente und Figuren.  Lang spricht später von „einem barocken Märchen-China“, 1076

verweist  also  dezidiert  auf  literarische  statt  historische  Vorbilder.  Damit  entfernt  sich  dieses 1077

stark  von  dem  deutlich  um  einen  gewissen  Realismus  bemühten  Bild  Asiens,  das  Lang  als 

 H. W. [= Hans Wollenberg]: „Der müde Tod“. In: Lichtbild-Bühne 41, 08.10.1921.1070

 o. V.: „Der müde Tod“. In: 8 Uhr-Abendblatt 07.10.1921.1071

 K.H.: „Der müde Tod“. In: Welt-Film 10/11, 05.11.1921, S. 204–205, hier S. 204.1072

 L. Hj. „Der müde Tod“. In: Deutsche Allgemeine Zeitung 09.10.1921.1073

 Ebd.1074

 Am  plausibelsten  erscheint,  dass  aufgrund  der  spektakulären  Filmtricks  an  dieser  Episode  weniger  Kürzungen 1075

vorgenommen wurden.

 Patalas 1976, S. 87.1076

 Lang, Fritz: Erinnerungen an Wien. Mit einer Einleitung von Bernard Eisenschitz. In: Ofner 2012, S. 62–78, hier 1077

S. 76.
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Regisseur  bei  „Harakiri“  inszeniert  hatte.  Zwar  zeigte  auch  dieser  kein  ethnografisch  korrektes 

Japanbild, aber zumindest ein klar darum bemühtes. Innerhalb der ostasiatischen Episode des 

„Müden Tods“ jedoch ist für die Erklärung fremder kultureller Codes keine Zeit. Darüber hinaus 

verfolgen die Bilder der chinesischen Episode einen anderen Ansatz als jene in „Harakiri“, dessen 

Schauplatz lediglich gleichermaßen nicht ein modernes, sondern „das alte Japan“ war, wie schon 

Karl Figdor betonte.  Bereits dort inszenierte Lang also einen Blick auf ein nicht nur räumlich, 1078

sondern auch zeitlich entferntes Asien. Es geht diesmal aber nicht analog zu Langs Darstellung 

des  vergangenen  Japan  um  ethnografische  Lehrbilder  eines  alten  Chinas,  denn  beim  „Müden 

Tod“  fungiert  der  Film  innerhalb  der  letzten  Episode  zu  keinem  Zeitpunkt  als  kartografisches 

Instrument. Damit nimmt er fast schon eine Sonderstellung ein innerhalb der exotischen Filme des 

Weimarer Kinos, die, einem gewissen Druck von außen folgend, zunehmend auf (vermeintliche 

und  oftmals  auch  ausschließlich  in  der  Presse  suggerierte)  Authentizität  durch  Berater  und 

Ausstatter setzten, statt auf den reinen Faszinations- und Schauwert im Stile einer Chinoiserie.1079

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts bestimmte dennoch stets jene Ambivalenz von Abwehr und 

Sehnsucht  den  deutschen  Exotismus  auch  das  Bild Asiens.  Christiane  C.  Günther  hat  für  die 

Literatur um 1900 ein stark dem allgemeinen Exotismus verhaftetes Asienbild aufgezeigt.  Ihre 1080

Dissertation arbeitet eine allgemeine Tendenz heraus, bei der auch in Reiseromanen „weniger die 

authentische Realität ein Thema war als die Projektion der Träume der Dichter auf die 

vorgefundene  fremde  Realität.“   Die  gängigen  filmischen Asienbilder  reihen  sich  dabei  recht 1081

nahtlos in jene Imaginationen einer durchweg als fremd empfundenen asiatischen Kultur ein, die 

die deutschsprachige Belletristik und Publizistik des 19. und 20. Jahrhunderts liefert. Man sollte 

sich also aus heutiger Perspektive zurückhalten, Lang stellvertretend für seine Zeit zu schelten, 

denn  seine  Bilder  zeigen  nichts  anderes  als  den  in  ihrer  Zeit  verbreiteten  „Imaginationsraum 

Asien“,  um  mit  Kabatek  zu  sprechen.   Während  die  westliche,  italienische  Episode  von  den 1082

Zeitgenossen  gemeinhin  für  ihren  Realismus  gelobt  wurde,  wird  diese  Behauptung  zudem  für 

keine  der  östlichen  Welten  aufgestellt,  die  der  Film  entwirft.  Im  Gegensatz  zur  orientalischen 

Episode  erkennt  die  zeitgenössische  Kritik  im  Falle  der  chinesischen  Episode  durchweg  ein 

fantastisches  China  und  kein  historisches,  um  Realitätsnähe  bemühtes.  Wo  jedoch  schon  die 

erste, orientalische Episode eine Fantasiewelt nur vager geografischer und historischer Referenz 

entstehen ließ, toppt dies die letzte, chinesische Episode nochmals.

 Fgd. [= Karl Figdor]: „Harakiri“. Die Geschichte einer Japanerin. In: Erste Internationale Film-Zeitung 50, 1078

20.12.1919, S. 32.

 Vgl. hierzu ausführlich das Kapitel 4.3 zu „Harakiri“.1079

 Günther, Christiane C.: Aufbruch nach Asien. Kulturelle Fremde in der deutschen Literatur um 1900. München 1988.1080

 Ebd., S. 30.1081

 Vgl. Kabatek 2003.1082
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Lang  inszeniert  hier  reinen  Eskapismus,  als  Alltags-  wie  auch  als  Zivilisationsflucht.  Die 

Liebenden versuchen diesmal daher auch nicht durch Palazzi und Moscheen zu fliehen, sondern 

durch  einen  natürlichen  Raum,  der  streckenweise  an  die  gleichermaßen  märchenhafte  Welt 

Siegfrieds in den „Nibelungen“ denken lässt. Der Fluchtversuch der beiden führt sie über Hügel, 

durch  Felsschluchten  und  (vermeintliche)  Bambuswälder,  deren  Ähnlichkeit  zu  Siegfrieds  Wald 

schon  Eisner  betonte,  die  meinte:  „Dem  Bambusdickicht  der  chinesischen  Episode  entströmen 

Phosphordünste. Diese Bilder sind eine Art von Präludium für jene ,Nibelungen‘-Szenen, in denen 

Siegfried  auf  weißem  Zelter  durch  einen  sonnenumflossenen,  geheimnisschweren  Nebelwald 

reitet.“  Die Bauten für diesen „Chinesische[n] Teil“, mit Ausnahme des Kaiserpalastes und des 1083

fliegenden  Teppichs,  die  beide  der  erfahrenere  Hermann  Warm  entwarf,  stammen  von  Robert 

Herlth, der unter den Fittichen von Warm zur Decla-Bioscop gekommen war und erst seit etwa 

einem Jahr Kostüme und Bauten für den Film entwarf. Emblematische Bauten, die den 

Schauplatz  verortbar  machen  würden,  entwirft  Herlth  dabei  nicht.  Auch  der  kaiserliche  Palast 

Warms bleibt letztlich bei Pagoden als typisch ostasiatische Traditionsarchitektur stehen. 

Ähnliches gilt für die Ausstattung Umlauffs und die Plastiken Schulze-Mittendorffs.

Die Episode eröffnet daher auch nicht mit einem Stadtpanorama, sondern mit dem Blick auf 

die fremden Zeichen chinesischer Kalligraphie. Der Film beginnt mit einer altertümlich 

anmutenden Schriftrolle. Der zunächst in (pseudo-)chinesischer Kaligraphie beschriebene Brief, 

wird im Folgenden in einer Übertragung ins Deutsche im sich ebenfalls langsam vor den Augen 

des Zuschauers abrollenden Zwischentitel gezeigt. Die stilisierten Lettern sind dabei 

pseudochinesischen Schriftzeichen nachempfunden und behalten so auch in der Typografie den 

fremdländischen Charakter des Briefs bei. Beim Lesen erfährt der Zuschauer gemeinsam mit dem 

Adressaten, dass es sich dabei um ein Gesuch des Kaisers handelt, das mit dem Fantasietitel 

„Dein  /  DJOU  SCHÜATI  WANG  /  Kaiser“  unterzeichnet  ist.   Das  Schriftstück  enthält  die 1084

Einladung dieses fiktiven Kaisers, ihn an seinem Geburtstag mit Zauberkünsten zu unterhalten. 

Jene „Perle aller Zauberer“,  die der Kaiser hierzu einlädt, ist dem Zuschauer dabei bislang nur 1085

über  dessen  kunstvoll  gearbeiteten  Fingerschmuck  bekannt,  mit  dem  er  das  Schriftstück  hält. 

Durch  das  geschickt  gewählte  Stilmittel  des  Briefs  wird  der  noch  gesichtslose  Zauberer  aber 

innerhalb kürzester Zeit als hoher Meister seiner Kunst eingeführt.

Den alternden und reichlich wirren Märchenbuchzauberer spielt der erfolgreiche Theater- und 

Filmdarsteller Paul Biensfeldt, den Lang schon in „Harakiri“ besetzt hatte. Die folgende Einstellung 

  Eisner  1980,  S.  91.  Tatsächlich  sind  viele  stilistische  Merkmale  „Der  Nibelungen“,  wie  das  Ornamentale,  die 1083

übergangslose  Trennung  der  gegensätzlichen  Welten  oder  das Agieren  einzelner  Figuren  vor  der  übermächtigen 
architektonischen Kulisse, bereits im „Müden Tod“ zu finden. Es gibt z. B. verschiedene Einstellungen auf 
Treppenstufen, die in den „Nibelungen“ fast identisch wieder auftauchen.

 „Der müde Tod“, t.c. 01:03:14.1084

 „Der müde Tod“, t.c. 01:02:50.1085
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zeigt  diesen  nun  erstmals  auch in persona.  Er  ist  über  die  Einladung  wenig  erfreut  und  der 

Zuschauer erfährt sogleich, warum. An die überaus höflich formulierte Einladung ist ein Drohung 

geknüpft, die lautet: „P.S.: Solltest Du mich wider Erwarten auch langweilen, o Du 

Höchstzuverehrender,  so  wäre  ich  zu  meinem  tiefsten  Bedauern  genötigt,  Dich  köpfen  zu 

lassen!“  Die Diskrepanz aus sprachlicher Form und Inhalt erzeugt dabei das erste komische 1086

Moment dieser Episode. „Wie paßt in diese hochpathetische schwermütige Lyrik der karikierend 

komische Beginn der Chinesenepisode“, fragt sich Roland Schacht in seiner unter dem 

Pseudonym  Balthasar  veröffentlichten  Kritik  in  „Das  Blaue  Heft“,  dem  dies  gänzlich  „unklar, 

befremdend  und  unverständlich“  erscheint.   Doch  Lang  belässt  es  nicht  allein  bei  einem 1087

„komischen Beginn“ der Episode. Viele weitere ähnliche Momente folgen, denn die chinesische 

Episode bedient sich verschiedenster Mittel der Komikerzeugung.1088

In  der  sich  anschließenden  Totalen  sieht  man  zunächst  unter  einem  expressionistischen 

Kirschbaum über der Schriftrolle grübelnd den Zauberer, welcher in dem Pseudochinesisch der 

Episode der „ehrenwerte Herr A Hi“ genannt wird.  In der Anrede, wie in den Formulierungen 1089

des kaiserlichen Gesuchs spielt dabei die Vorstellung asiatischer Höflichkeit eine große Rolle –

  jedoch,  ohne  dass,  wie  in  „Harakiri“,  mit  dezidiert  zeigendem  Modus  einzelne  Praktiken  und 

Rituale vorgeführt oder reale Titel und Adelsbezeichnungen genannt würden. Damit untergräbt der 

Film sofort jeden noch so gering ausgeprägten ethnografischen Modus. Lang belässt es vielmehr 

bei „barocken Drolerien“ wie ein anderer Kritiker die komischen Momente nannte.  Als solche 1090

bezeichnet man mittelalterliche, derb-humoristische Darstellung in Kunst und Literatur, die in der 

Gotik eine Hochzeit erlebten.

Statt eines ethnografischen Lehrstücks ist die durch und durch verspielte und humoristische 

chinesische  Episode  „Langs  Präsentation  des  Kinos  als  Spielwiese  für  den  Regisseur  –  im 

ganzen Spektrum vom Unterhaltungsangebot bis hin zur experimentellen Kunst“.  Dazu zählen 1091

maßgeblich  auch  jene  an  „Caligari“  erinnernden  Zeichen  in  der  Luft,  welche  die  Gehilfin  des 

Zauberers im Filmbild erscheinen lässt als sie ihre Magie praktiziert. Lang spielt von Beginn an mit 

dem Zauber, der für viele Deutsche von der mit Tusche gezeichneten chinesischen Kalligraphie 

ausgeht. Die chinesische Schrift hat sich den Status bewahrt, das traditionelle China vom Rest 

der Welt abzugrenzen. Ihr kommt ein hohes identitätsstiftendes Potential zu. Besonders in den 

 „Der müde Tod“, t.c. 01:03:39.1086

 Balthasar [= Roland Schacht]: „Der müde Tod“. In: Das Blaue Heft 4,3, 22.10.1921, S. 109.1087

 Töteberg konstatiert zu Recht auch in der Rahmenepisode diverse „humoristische Einsprengsel“ (Töteberg 2005, 1088

S. 33).

 „Der müde Tod“, t.c. 01:05:48, auch später ist im Zwischentitel (01:07:44) erneut von „Herr A Hi“ die Rede.1089

 L. Hj.: „Der müde Tod“. In: Deutsche Allgemeine Zeitung 09.10.1921.1090

 Koch 2009, S. 22.1091
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verschiedenen Zierformen strahlt die chinesische Kalligraphie für westliche Betrachter eine starke 

Faszinationskraft aus. Zumeist zeigt sich in der westlichen Welt allerdings ein sehr oberflächlicher 

Umgang mit kaligrafischen Schriften, die zum Teil ausschließlich ihres ästhetischen Werts wegen, 

ungeachtet ihrer Bedeutung verwendet werden. Die Technik, Schriftzeichen aus dem asiatischen 

Raum  einzusetzen,  um  Alterität  mit  Zauber  und  Staunen  zu  verbinden,  hatte  Lang  bereits  in 

„Harakiri“ eingesetzt. Schon damals erregte dieser Kniff große Begeisterung bei den 

Rezensenten.  Im  „Film-Kurier“  staunte  man:  „Wie  kommen  die  Buchstaben  auf  ein  lebendes 

Bild?“ als Lang durch eine Doppelbelichtung am Rand des bewegten Filmbildes die unbewegten 

Zeichen während einer Szene stehen lässt.1092

Und  nicht  nur  das  Integrieren  der  fremden  Buchstaben  in  das  Filmbild  passt  zu  Lang,  der 

damit schon 1919 Wienes „Cabinet des Dr. Caligari“ nachahmte,  sondern man kann insgesamt 1093

„kaum der Versuchung widerstehen, den Zauberer der China-Geschichte als Portrait des 

Regisseurs im Reich der unbegrenzten cineastischen Möglichkeiten zu verstehen“, wie Manfred 

Koch schreibt.  Es gibt verschiedene weitere Analogien zum Medium Film, die schon mit der 1094

Schriftrolle zu Beginn des Films anfangen. Was tut Langs hier schließlich anderes, als Worte zum 

Leben  zu  erwecken,  wenn  er  kurz  darauf  den  Magier  jenen  Brief  verzaubern  lässt,  woraufhin 

dieser sich schlängelnd wie ein Drache zu fliegen beginnt? Für Bernard Eisenschitz ist Fritz Lang 

einer der Regisseure, „bei denen die Artikulationsformen des Kinos am deutlichsten lesbar sind, 

die kinematographische Maschine am sichtbarsten ist“.  Lang thematisiert durch seine gesamte 1095

Laufbahn hinweg in seinen Filmen immer wieder das Medium Film selbst. Enno Patalas betont 

daher  auch  im  „Müden  Tod“  eine  solche  Selbstreflexivität,  wenn  etwa  die  Protagonistin  in  den 

einzelnen  Episoden  zur  Darstellerin  unterschiedlicher  Filmfiguren  wird,  wie  sie  das  aktuelle 

Kinoprogramm  beherrschen.  Jedes  Mal  „durchlebt  sie  die  fremden  Schicksale  und  schaut  sich 

selbst dabei zu, wie man sich im Traum zuschaut […] oder wie man sich mit einer Geschichte, 

einem Film ,identifiziert‘, ohne zum Handelnden zu werden.“  Gunnings Grundthese, „Lang’s 1096

films form a complex and profound mediation on the cinema as means of representing modern 

experience“, zielt auf eine ähnliche Interpretation.  Lang selbst hat diese Lesart seiner Filme 1097

nachdrücklich, durch die Betonung seiner Filme als ,Zeitbilder‘, unterstützt. Dazu zählt auch die 

Legende von der buchstäblich eingeschriebenen Hand des Autor-Regisseurs, die besagt, dass es 

 M. M. [= Margot Meyer]: „Harakiri“. In: Film-Kurier 97, 27.09.1919, S. 2. Die Szene gilt als verschollen.1092

 Zum Aspekt der Schrift im Film vgl. Stenzer 20120, S. 35–73. Stenzers Ausführungen stützen sich für den Zeitraum 1093

bis 1925 auf Wienes „Caligari“ und Wegeners dritten „Golem“-Film.

 Koch 2009, S. 22.1094

 o. V.: Historie. Gespräch mit Bernard Eisenschitz vom 15. Juni 2008, Teil 2. Online publiziert auf der Projektwebsite 1095

„Kunst der Vermittlung – Aus den  Archiven des Filmvermittelnden Films“: http://www.kunst-der-vermittlung.de/
dossiers/cinephilie-labarthe/gespraech-mit-bernard-eisenschitz/ (24.03.2014).

 Patalas 1976, S. 87–88, hier S. 87.1096

 Gunning 2001, S. x.1097
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angeblich in jedem seiner Filme eine Nahaufnahme von Langs Hand gäbe.  Im „Müden Tod“ ist 1098

es für Gunning jedoch der Blick, der ausschlaggebend ist. Tod und Mädchen scheinen Kontrolle 

zu erlangen über „the visual devices of the film itself“, schreibt er.  Gemeint ist dabei v. a. die 1099

Montage, aber Gunning widmet sich auch dem direkten Blick in die Kamera ausführlich.1100

Er fasst in seinem „Reading the Text of Death“ überschriebenen Kapitel Langs frühe deutsche 

Allegorien zusammen, wobei er sich sowohl auf „Der müde Tod“ als auch „Die Nibelungen“ und 

„Metropolis“ bezieht. Dafür widmet er sich dem von Lang-Forschern vielfach betonten 

Grundthema der Langschen Filme: dem Schicksal. Jedoch betont Gunning, dass Langs Filme ein 

dynamischeres Modell entwickeln als das der klassischen griechischen Tragödie, da es nicht um 

ein  Kräftemessen  zwischen  Mensch  und  Gott  geht,  sondern  die  zentrale  Frage  des  Films  sei: 

„who is in control of a system by which events are interrelated and character’s destinies become 

interlocked, who can make use of its order and power and who will be crushed by it?“  Dabei 1101

bringt er zusammen, was er einerseits als Langs „Destiny-machine“ bezeichnet, also die 

Maschinerie hinter dem vermeintlich unabänderlichen Schicksal, und andererseits jene 

übernatürlichen Visionen, die für ihn ein weiteres Kennzeichen der Langschen Filme ausmachen. 

„Der  müde  Tod“  gilt  Gunning  als  erstes  Beispiel  dieser  vollends  entwickelten  Verschränkung 

beider  Punkte.   Die  zunächst  unerwartete  Selbstreflexivität  in  der  letzten  Episode  des  Films, 1102

wie sie für Lang typisch ist,  macht so aus dem märchenhaften China nicht allein eines zum 1103

Lachen, sondern auch eines zum Staunen über die Wunder der Kinematographie.

Insgesamt aber dominieren aus heutiger Perspektive die komischen Elemente. Diese haben 

ihren  Ursprung  zum  Teil  in  der  bis  ins  Komische  überzeichneten  Charakterdarstellung,  ziehen 

ihren Witz aber auch aus dem Muster der Wiederholung. Wiederholung ist ein klassisches Mittel 

der Komik. Da der Zuschauer in der letzten Episode bereits zum dritten Mal Zeuge des Scheiterns 

des Mädchens wird, das vergebens versucht, seinen Geliebten vor dem Tod zu retten und mit 

seinem Bemühen jedes Mal gerade erst dessen Tod ermöglicht, stellt das Drehbuch die komplette 

Episode unter den Aspekt der Komik erzeugenden Wiederholung. So verwandelt die ungeschickte 

Gehilfin  des  Zauberers  diesen  zunächst  versehentlich  durch  einen  wütenden  Ausruf  in  einen 

Kaktus, lässt dann aber, statt den Zauber umzukehren, diesem mit einem zweiten Zauberspruch 

 Vgl. ebd., S. xii.1098

 Ebd., S. 16.1099

 Vgl. ebd.1100

 Ebd., S. 15.1101

 Gunnings zentrale These ist, dass jenes „interplay between the Destiny-machine and such visionary moments forms 1102

one of the basic armatures of Lang’s film-making“ (ebd., S. 16). 

  Dies  soll  in  zwei  weiteren  Kapiteln,  zunächst  zum  „Müden  Tod“  (5.1)  und  schließlich  zu  den  „Nibelungen“  (5.2) 1103

weiter ausgeführt werden, wo es einen ganz ähnlichen Einschub in der Episode um den Zwergenkönig Alberich gibt, 
die ihn zum Herrscher über den kinematografischen Apparat stilisiert.
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zusätzlich  noch  eine  Blüte  wachsen.  Ihre  Zauberkünste  bleiben  die  gesamte  Episode  hindurch 

mächtig, ihre Ideen aber extrem eigentümlich und kontraproduktiv. Sie befreit bspw. den 

Geliebten, indem sie den Fuß der Pagode, in der er gefangen gehalten wird, in einen Elefanten 

verwandelt, auf dem beide sodann fliehen.

Erst auf der Flucht bemerkt sie zudem, dass sich der Zauberstab ihres Meisters aus Jade mit 

jedem  Mal,  bei  dem  sie  ihn  einsetzt,  verkleinert.  Zuletzt  schwindet  so  auch  das  letzte  winzige 

Stückchen aus ihrer Hand, als sie einen erneut nur wenig hilfreichen Zauber ersonnen hat: Zur 

Tarnung verwandelt sie den Geliebten inmitten eines Bambushains in einen Tiger und sich selbst 

in eine Statue, wodurch beide unfähig werden, sich aus eigener Kraft wieder zu befreien. Doch 

der  Tod,  der  diesmal  in  der  Rolle  des  kaiserlichen  Bogenschützen  auftritt,  hat  zudem  die 

Verwandlung beider beobachtet. Er zielt mit ruhiger Hand auf den Tiger und sein Pfeil tötet den –

  sich  im  Sterben  zurückverwandelnden  –  Geliebten  des  Mädchens  ein  letztes  Mal.  Stumme, 

blutige  Tränen  rollen  über  das  versteinerte  Gesicht  der  zehnarmigen  asiatischen  Gottheit  auf 

ihrem  Lotusthron,  in  den  sich  die  Zauberschülerin  verwandelt  hat,  und  deren  Züge  denen  der 

Schauspielerin  gleichen.  Die  von  Walter  Schulze-Mittendorff  geschaffene  Plastik  erinnert  dabei 

einerseits an den indischen Gott Shiva, andererseits aber auch an die chinesische Muttergöttin 

Guanyin,  was  die  Statue  in  auffälligem  Maße  in  die  Nähe  eines  Madonnenbildnis’  rückt.  1104

Hiermit revidieren Fritz Lang und Thea von Harbou das Gleichnis auf die Kinematographie, das 

sie  im  Jahr  zuvor  gemeinsam  in  „Das  wandernde  Bild“  ersonnen  hatten.  Dort  ist  es  eine 

Madonnenstatue,  die  scheinbar  zum  Leben  erwacht  und  so  aus  einem  unbelebten  Bildnis  ein 

lebendes,  wanderndes  Bild  werden  lässt.  „Der  müde  Tod“  hingegen  inszeniert  eine  paradoxe 

Umkehr jener weit verbreitenen Idee von der Belebung einer weiblichen Figur.  Lang und von 1105

Harbou kehren diesen Wunschtraum einer ganzen Epoche um und machen aus einem lebenden, 

wandernden  Bild,  dem  kinematografischen  Bildnis  der  Darstellerin,  ein  unbelebtes,  statisches 

Bildnis in Form der steinernen Statue der weinenden asiatischen Muttergöttin. Beide Male sind es 

religiöse  Symbole,  die  der  Belebung  bzw.  deren  Gegenteil  unterzogen  werden.  Und  beide 

Transformationen werden dabei in das Kleid einer Legende oder eines Märchens gesteckt.

Als eine Kombination der angesprochenen Komik- und der Märchenelemente kommt bspw. 

die  scherzhafte  deutsche  Zauberformel  „,Abracadabra  …  /  Hexenfett  …  /  Dreimal  schwarzer 

Kater!!!‘“  daher,   deren  letzte  Wendung  Sprichwortcharakter  hat  und  in  dem  volkstümlichen 1106

Glauben  von  den  sog.  magischen  Zahlen  fußt,  welcher  der  Drei  eine  besondere  Bedeutung 

zuschreibt.  Katzen  mit  schwarzem  Fell  wurden  zudem  traditionell  für  Begleiter  von  Teufel  und 

 Vgl. die Website der Tochter des Künstlers: www.walter-schulze-mittendorff.com/dermuedetod5.html (11.11.2014).1104

 Vgl. zu diesem Motiv auch die Ausführungen im Kapitel 5.3 zu „Metropolis“.1105

 „Der müde Tod“, t.c. 01:09:49.1106
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Hexen  gehalten.  Beides  sind  jedoch  typisch deutsche  Märchenelemente.  Sämtliche  Elemente 

dieser Zauberformel basieren auf deutschem Volksglauben und wirken albern versprengt in der 

vermeintlich chinesischen Episode, solange man sie nicht als Teile jenes selbstreflexiven Bildes 

auf  das  frühe  Kino  der  Attraktionen  versteht.  Die  ferne,  vergangene  Welt,  die  damit  in  der 

märchenhaften chinesischen Episode vor den Augen des staunenden intradiegetischen 

Publikums, so wie denen des Kinopublikums, ersteht, ist eine der faszinierenden Möglichkeiten 

des sich bereits etablierenden Mediums Film, das hier auf seine eigenen Wurzeln als 

Jahrmarktskino  zurückweist.  Der  Ausruf  eines  skeptischen  Zuschauers  vor  dem  chinesischen 

Kaiserpalast: „,Was das wohl wieder kosten wird – !‘“, der auf das Miniaturheer reagiert, das der 

Zauberer  zur  Erheiterung  des  Kaisers  zum  Leben  erweckt,  könnte  so  auch  dem  Mund  des 

Berliner  Filmpublikums  entnommen  sein,  dass  die  kostenintensiven  Filmbauten  und  -tricks  des 

neuesten Monumentalfilms moniert, den es gerade schaut.1107

Die Reise ins märchenhafte China bietet aber nicht nur Drolliges und technisch 

beeindruckende  Filmtricks,  sondern  ebenfalls  reichlich  Action.  Es  ist  kein  Eskapismus  in  eine 

friedliche märchenhafte Welt, der dem Zuschauer eröffnet wird, sondern das Asien des Films zeigt 

sich, ähnlich wie schon in „Harakiri“, v. a. einen Ort des strengen, lebensfeindlichen Regimes des 

Kaisers. Nach den nicht belegbaren eigenen Aussagen Langs war dieser auf seinen Reisen zwar 

selbst  bis  nach  China  gekommen,   den  Versuch  das  Reich  der  Mitte  auch  nur  entfernt 1108

realistisch darzustellen unternimmt der Film, wie gesagt, dennoch nicht. Diesmal wird endgültig 

nicht einmal mehr auf eine reale Epoche verwiesen. Die Gründe dafür können unterschiedlicher 

Natur sein. Infrage kommt sowohl eine bewusste Hinwendung zum Märchenhaften, die in allen 

drei  Episoden,  wenn  auch  unterschiedlich  stark,  erkennbar  ist.  Mit  der  letzten  Episode  gilt  es 

schließlich zugleich einen Höhepunkt zu schaffen und zum nicht minder märchen- oder liedhaften 

Rahmenteil  zurückzukehren.  Aber  es  ist  auch  denkbar,  dass  Lang  sich  nach  der  Arbeit  an 

„Harakiri“ scheut, ohne die Zeit und die Mittel, die dieser Film in jede der Welten investieren kann, 

einen  vermeintlich  „lebensechten“  Schauplatz  zu  generieren.  Denn  gegen  die  rassistischen 

Tendenzen im Unterhaltungskino gab es schon 1920 erste Proteste des chinesischen 

Studentenvereins in Berlin. Die Flucht in ein fantastisches Märchenreich wäre da ein geschickter 

Kniff, da die Kritik deutsch-chinesischer Studenten an den beiden in China spielenden Teilen des 

von Joe May produzierten „Herrin der Welt“-Serials, „Die Freundin des gelben Mannes“ und „Der 

Rabbi von Kuan-Fu“, Unterstützung im Auswärtigen Amt sowie bei den hinzugezogenen 

Ostasienexperten gefunden hatte. Die Demonstration und der sich anschließende Diskurs 

 „Der müde Tod“, t.c. 01:11:45.1107

 Vgl. Grant 2003, S. 176 oder McGilligan 1997, S. 58.1108
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markieren  für Tobias  Nagl  den  Beginn  einer  anti-rassistischen  Filmkritik  in  Deutschland,  die 1109

1927  schließlich  erstmals  öffentlich  zur  allgemeinen  „Vorsicht  bei  der  Filmdarstellung  fremder 

Völker“ aufrief.1110

Die deutschen Verse: Bilder der eigenen Vergangenheit im ,altdeutschen Stil‘

Der  sechste  Vers  bringt  den  Tod  und  das  Mädchen  schließlich  zurück  in  das  deutsche 

Städtchen  aus  dem  ersten  und  zweiten  Vers.  Es  ist  sind  diese  Verse  des  Films,  die  bei  den 

Zeitgenossen unstrittig den meisten Eindruck hinterlassen haben. Ernst Bloch widmet ihnen im 

1930 erschienenen „Spuren“ als eines der Alltagsbeispiele, die in dieser philosophischen Studie 

im Vordergrund stehen, fast eine ganze Seite reiner Inhaltsparaphrase, die er mit der Ankunft des 

Todes in dem Städtchen beginnt:

Der Wagen rollt durchs Tor in ein Städtchen ein, grade unter einem Wirtshausschild hält er still. Der 
Alte [der Tod] folgt dem Liebespaar und nimmt am gleichen Tisch Platz, trinkt dem Mann zu. Sogleich 
erscheint  im  Becher  des  Geliebten,  im  Brautbecher,  aus  dem  Lil,  das  Mädchen  getrunken  hat,  ein 
Stundenglas; der Sand rinnt im Glas, ein schlimmes Zeichen. Dem Mädchen fällt der Becher aus der 
Hand  und  zertrümmert,  sie  will  die  Wirtin  rufen  und  kommt  zurück;  da  ist  der Tisch  leer,  das  harte 
Gesicht  verschwunden,  mit  ihm  ihr  Geliebter.  Im Augenblick  noch,  sagen  die  Gäste,  ist  er  mit  dem 
Alten vor die Tür gegangen, Lil stürzt vors Haus, niemand will die Beiden gesehen haben: nur dort 
drüben, ein Bettler deutet, dorthin sind sie gegangen, und auch am Nachtwächter, schon am Ende der 
Stadt, gingen sie vorüber. Das Mädchen sucht unter Bäumen, an den dunklen Wiesen immer weiter, 
dem  Geliebten  nach  bis  zu  einer  Mauer  hin,  einer  hohen,  steinernen,  ihr  entlang,  die  kein  Ende 
nehmen  will,  die  im  Kreis  zu  führen  scheint  und  nirgends  ein  Eingang.  Da  kommt  übers  Feld,  im 
Mondlicht,  ein  seltsamer  Zug:  Knaben,  Männer  und  Frauen,  jung  und  alt,  Bauern,  Bürger,  Ritter, 
Priester  und  Könige,  Gestalten  aller  Zeit,  nebelnd  und  weißlich,  langsamen  Schritts;  und  mitten 
darunter Lils Geliebter. Sie schreit seinen Namen, will ihn umarmen und zu sich reißen: da wendet ihr 
der Schatten nur leicht den Blick zu, unendlich entfremdet, kaum stockt der müde schleifende Schritt 
und mit den Andern verschwindet der Tote in der Mauer. Lil fällt ohnmächtig nieder; so findet sie der 
Apotheker des Städtchens, der die günstige Stunde des Vollmonds gewählt hatte, um zauberkräftige 
Kräuter zu sammeln, Wohlverleih und Teufelsabbiß, Salomonssiegel und Tausendgüldenkraut.1111

Gerade  diese  im  Film  eher  unbedeutende  Figur  des  Apothekers  im  Caspar  David  Friedrich 

Ambiente hat sich auch bei Lotte Eisner eingebrannt.  Sie meint:1112

Der  Hang  deutscher  Filmschaffender,  unheimliche  Kreaturen  zu  zeigen,  veranlaßt  Fritz  Lang,  in 
seinem  „Müden  Tod“  den  kleinen,  die  Mandragorawurzel  suchenden Apotheker  mit  allerhand  dafür 
geeigneten  schauerlichen  Requisiten  zu  umgeben:  verborgene  Bäume  mit  verkrüppelten,  halb  aus 
dem Boden gerissenen Wurzeln erheben sich phantomgleich aus dem Dunkel. Der Apotheker selbst, 
den die begüterten Bürger nicht am Stammtisch aufnehmen, wirkt in seiner schwerwallenden Pelerine, 

  Vgl.  dazu  ausführlich:  Nagl,  Tobias:  Die  unheimliche  Maschine.  Rasse  und  Repräsentation  im  Weimarer  Kino. 1109

München 2009 (= Edition Text + Kritik), S. 129–153.

 o. V.: Vorsicht bei der Filmdarstellung fremder Völker. Eine wichtige Entscheidung. In: Film-Kurier 22.07.1927.1110

 Bloch, Ernst: Spuren. Frankfurt 1969, S. 153.1111

 Man erkennt deutlich z. B. sein Gemälde „Zwei Männer in Betrachtung des Mondes“, von dem Friedrich diverse 1112

Wiederholungen anfertigte als Anleihe wieder sowie dessen Variante „Mann und Frau den Mond 
betrachtend“ (Digitalisat der Website der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden: http://skd-online-
collection.skd.museum/de/contents/showArtist?id=241946) (20.01.2015).
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dem  überhohen  Caligari-Zylinderhut  geradezu  wie  ein  böser  Dämon,  um  sich  ein  wenig  später  in 
seiner Alchemistenstube als brav besorgter, recht fadenscheiniger kleiner Mann zu entpuppen.1113

Doch nicht dieser caligarihafte Apotheker als Paradefigur des expressionistischen Films ist in der 

Reihung Blochs hier interessant. Vielmehr ist es jener „seltsam[e] Zug“ der Toten, der „Knaben, 

Männer und Frauen, jung und alt, Bauern, Bürger, Ritter, Priester und Könige“ in einer Reihe dem 

Tod in sein Reich folgen lässt, denn dieser ist ein Totentanz par  excellence, der derart deutlich 

mittelalterlich  codiert  im  Film  gar  nicht  umgesetzt  wurde.  Hier  reihen  sich  eher  Gestalten  ganz 

unterschiedlicher Zeiten zum schemenhaften Zug, der durch die Doppelbelichtung des 

Filmmaterials entsteht. Doch Bloch erkannte in dieser Szene offenbar mehr Mittelalter als filmisch 

umgesetzt wurde. Und er ist damit nicht allein.

Die Rahmenhandlung gibt ebenfalls keinen konkret zeitlich oder räumlich verortbaren 

Schauplatz an. Sie ist zeitlich lediglich klar erkennbar in der Vergangenheit angesiedelt. In den 

Credits wird dieser Teil des Films, neben dem „Orientalische[n]“, „Venezianische[n]“ und 

„Chinesische[n]“  lediglich  als  „Deutscher Teil“  ausgewiesen.   Die  filmbegleitenden  Materialien 1114

sprechen  von  der  „altdeutschen“  Episode  des  Films.  Im  selben  Zuge  genannt  wie  der  sog. 

„gotische Stil“ oder auch „Rembrandtstil“, taucht der „altdeutsche Stil“ unter Filmschaffenden als 

Bezeichnung auf für ein spezifisches Dekor und entsprechende Ausleuchtung.  Doch gerade 1115

der Begriff des ,Altdeutschen‘ aus dieser Reihe unterlag einer sich an der Wende vom 19. zum 

20. Jahrhundert verändernden Konnotation. Darunter sind zuvor sehr verschiedene Aspekte (zum 

Teil  auch  jüngst)  vergangener  Kultur  verstanden  worden.  Im  Kontext  der  Nationalbewegung 1116

des 19. Jahrhunderts trat die identitätsstiftende Funktion des Begriffs stärker hervor, mit der ein 

breites  kulturelles  Bewusstsein  für  die  eigene  Vergangenheit  erweckt  werden  sollte.  Zu  Beginn 

des  20.  Jahrhunderts  hingegen  wurde  das  Kunstwort  zunehmend  zum  Euphemismus  für  alles 

Altbackene  und  als  überholt  geltende.  In  dieser  Bedeutung  lässt  sich  das  Kunstwort  jedoch 

bereits im 18. Jahrhundert nachweisen.1117

Doch das ,Altdeutsche‘ konnte zugleich weiterhin stets schlicht „auch das 16. Jahrhundert“ 

meinen und wertneutral verwendet werden, wie Bastian Schlüter anhand der literarischen 

Mittelalterimaginationen der Zwischenkriegszeit aufgezeigt hat.  Der Begriff zeigt also deutlich 1118

 Eisner 1980, S. 102.1113

 „Der müde Tod“, t.c. 00:00:48.1114

 Vgl. dazu Toeplitz, Jerzy: Geschichte des Films. 4 Bde. München, Berlin 1975–1991, Bd. 1, S. 175.1115

  Vgl.  dazu  zuletzt:  Busch,  Nathanael:  Zur  Logik  des Altdeutschen.  In:  Herweg,  Mathias  /  Keppler-Tasaki,  Stefan 1116

(Hrsg.): Rezeptionskulturen. Fünfhundert Jahre literarischer Mittelalterrezeption zwischen Kanon und Populärkultur. 
Berlin u. a. 2012 (= Trends in Medieval Philology. 27), S. 226–247. Der Autor macht anhand der beiden Beispiele des 
altdeutschen  Schwimmstils  und  der  altdeutschen Tracht  die  unterschiedliche  Konnotation  des  Begriffs  ,Altdeutsch‘ 
deutlich, die eben zwischen Altbacken-Überholtem und Vorbildlich-Vergangenem oszilliert.

 Vgl. ebd., S. 240.1117

 Schlüter 2011, S. 22.1118
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dieselbe, für Lang so typische vage Vorstellung von Vergangenheit, die ins Positive wie Negative 

gehen  kann.  Der  Terminus  kann  in  den  1910er  und  20er  Jahren  sowohl  lediglich  als  sehr 

undefinierte historische Angabe Verwendung finden, die pejorativ auf Vergangenes im Sinne von 

nicht mehr Aktuellem verweist. Aber er wird zu Beginn des 20. Jahrhunderts zweifelsohne parallel 

auch schlicht als Synonym für mittelalterlich verwendet, in dem Fall mit einer positiven 

Konnotation, die das Vorbildliche des Vergangenen zu betonen versucht.

Auffällig ist nämlich an diesem Begriff, dass in den meisten Bestimmungen dessen, was denn 

als ,altdeutsch‘ verstanden wird, „zwar zunächst eine Unbestimmtheit der zeitlichen Erstreckung 

konstatiert wird, dann aber […] doch sehr genau Phänomene aus Kunst, Architektur und Literatur 

angegeben werden können.“  Der Kunsthistoriker Alfred Neumeyer kennzeichnet in seiner 1928 1119

erschienenen Dissertation zur „Erweckung der Gotik in der deutschen Kunst des späten 

18. Jahrhunderts“ die Romantik als „den Beginn des ,altdeutschen Geschmacks‘“ und zeigt damit 

Letzteres, die Gleichsetzung von ,altdeutsch‘ mit mittelalterlich, denn gemeint ist an dieser Stelle 

der  Mediävalismus  und  Renaissancismus  der  romantischen  Literatur.   Er  nutzt  jedoch  die 1120

Möglichkeit,  den  Begriff  des  ,altdeutschen  Geschmacks‘,  ob  seiner  historischen  Ungenauigkeit 

und fehlender wissenschaftlicher Trennschärfe, in Anführungszeichen zu setzen. Im 

kunsthistorischen Diskurs war der Begriff im 18. Jahrhundert zunächst als Alternative zur Gotik 

eingeführt worden, um bestimmte Implikationen dieses Terminus’ (barbarisch, französisch 

inspiriert) zu umgehen. Doch er wird zunehmend zum Eigenläufer, der aus dem 

wissenschaftlichen Bereich schnell übergeht in den populären.  Aus den im zeitgenössischen 1121

Filmjargon der 1910er und 1920er Jahre üblichen synonym verwendeten Bezeichnungen 

„Rembrandt-Stil“, „gotischer Stil“ und „altdeutscher Stil“ bleibt Letzterer damit einerseits zeitlich der 

vagste,  andererseits  aber  räumlich  der  konkreteste.  Er  verengt  sich  auf  einen  Nationalstil, 

kennzeichnet eine dezidierte Abgrenzung des Deutschen. Er ist damit Ausdruck einer 

bürgerlichen  Popularisierung  der eigenen  Vergangenheit  (bzw.  dessen,  was  im  öffentlichen 

Diskurs  darunter  gefasst  wird).  Es  geht  darum  explizit  (ein  nur  sehr  vage  zeitlich  verortbares) 

eigenes Vergangenes darzustellen.

Man  setzt  bei  der  Vermarktung  des  „Müden  Tods“  genau  auf  diese  Schwammigkeit  des 

Kunstwortes ,altdeutsch‘. Im Film selbst führt ein extradiegetischer Zwischentitel den Schauplatz 

ein,  der  gleichermaßen  vage  bleibt:  „Die  Stadt  von  vorgestern  …“,  liest  man  dort.   Eine 1122

konkretere zeitliche oder räumliche Angabe folgt nicht. Das klingt vielmehr, als wollten Lang und 

 Busch 2012, S. 228.1119

 Neumeyer, Alfred: Die Erweckung der Gotik in der deutschen Kunst des späten 18. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur 1120

Vorgeschichte der Romantik. Diss. Berlin 1928, S. 5.

 Vgl. Busch 2012, bes. S. 241–246.1121

 „Der müde Tod“, t.c. 00:04:20.1122
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von Harbou bereits ein Pendant zur Stadt von übermorgen in „Metropolis“ formulieren. Das Präfix 

bei dem Wort „vorgestern“ betont bei dieser extrem vagen zeitlichen Verortung, dass es sich um 

eine  nicht  nur  vergangene,  gestrige,  sondern  noch  weiter  zurückliegende  Zeit  handelt.  Das 

spräche  für  eine  ,altdeutsche‘  Vergangenheit  im  Sinne  des  Mittelalters.  Doch  wann  dieses 

„vorgestern“  tatsächlich  sein  mag,  wird  der  Fantasie  der  Zuschauer  und  Kritiker  überlassen. 

Dieses  Verfahren  der  sprachlich  nur  sehr  vagen  zeitlichen  Verortung  zieht  sich,  wie  bereits 

deutlich geworden ist, durch den gesamten Film. Als „Irgendwo und Irgendwann“ – was ebenfalls 

stark an die Lokalisierung und Datierung des Schauplatzes von „Metropolis“ erinnert und genau 

genommen  eher  einer  Entzeitlichung  und  Enträumlichung  entspricht  als  einer  räumlichen  und 

zeitlichen Verortung – wird im „Müden Tod“ daher auch nicht nur die ,altdeutsche‘ 

Rahmenhandlung  des  Films  beschrieben.  Dieses „Irgendwo und Irgendwann“ stellt der Titel 1123

vielmehr dem gesamten Film voran. Die Premierenfassung des Films leiteten evtl. sogar einige 

volksliedhafte  Verse  ein,  die  gar  keinen  expliziten  Hinweis  auf  einen  in  der  Vergangenheit 

liegenden Schauplatz liefern und stattdessen allein den Ort der Handlung mit „irgendwo“ 

beschreiben:

Es  liegt  ein  Städtchen  irgendwo  /  Im  Tale  traumversunken,  /  Drein  zogen  liebestrunken  /  Zwei 
Menschen jung und lebensfroh. / Doch von den Bäumen allen / Die goldnen Blätter fallen / Wie Tränen 
dicht im Abendrot … / Am Kreuzweg, wo schon viel geschah, / Steht ihrer wartend, schweigsam da / 
Der Tod …1124

Die  heutige  Fassung  enthält  diese,  im  Gegensatz  zu  den  übrigen  Zwischentiteln,  gereimten 

Eingangsworte nicht (mehr).  Ihr auf den Tod als Pointe hinauslaufender Schweifreim, der dem 1125

umarmendem  Reim  der  ersten  vier  Verse  folgt,  hat  deutlich  Volksliedcharakter  und  passt  zum 

Untertitel  des  Films.  Zugleich  nimmt  er  mit  dem Anschluss  an  diese  literarische  Gattung  eine 

Historisierung der sich anschließenden Geschehnisse vor.

Unterstützt  von  all  dieser  sprachlichen  Historisierung  reicht  die  visuelle  Verortung,  die  der 

Film bietet, aus, um bei der zeitgenössischen, wie bei der heutigen Kritik in der Rahmenhandlung 

gemeinhin „ein mittelalterliches Städtchen“ erkennen zu lassen.  Dabei entwirft der Film, wie 1126

Gottfried Knapp sehr richtig betont hat, lediglich eine „anachronistische, manchmal fast 

mittelalterlich wirkende Schauerromantik, Mystizismen und Märchenmotive“ in einem 

architektonischen Stilmix vereinend.  Doch es muss festgehalten werden, „dass sich die Bilder 1127

 „Der müde Tod“, t.c. 00:00:42.1123

 Der Text ist so im Programmheft abgedruckt und wird auch zitiert in: K.H.: „Der müde Tod“. In: Welt-Film 10/11, 1124

05.11.1921, S. 204–205, hier S. 204. Daher wird gelegentlich angenommen, dass es auch im Film einen 
vorangestellten Zwischentitel mit diesem Wortlaut gab.

 Dass der Film diesen Titel in der ursprünglichen Fassung enthielt, ist nicht nachweisbar.1125

 So zuletzt: Koch 2009, S. 13.1126

 Knapp, Gottfried: Man stellt Denkmäler nicht auf den flachen Asphalt. Das Architektonische in den Stummfilmen 1127

Fritz Langs. In: Süddeutsche Zeitung 163, 19./20.07.1975.
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vom  Mittelalter  quasi  an  ihren  Rändern  kaum  trennscharf  von  im  strengen  Sinne  anderen 

Epochenimaginationen abgrenzen lassen“, wie von der Renaissance oder dem 

Sekundärmittelalter der Romantik.  Der Befund, dass bei den Konstruktionen des Mittelalters im 1128

Film zeitliche Zuschreibungen vielfach problematisch sind, hat sich innerhalb dieser Arbeit schon 

im Kapitel zu „Pest in Florenz“ gezeigt,  doch er bestätigt sich bis heute in der Mehrheit der sog. 1129

,Mittelalterfilme‘.  Auch  ist  gerade  der  breite  Trend  der  1920er  Jahre,  eine  verklärende  und 

romantisierende Sicht auf vorindustrielle Zeiten zu suchen, vielfach ähnlich vage bei der zeitlichen 

Verortung  wie  Lang,  der  hiermit  bei  Weitem  kein  Einzelgänger  ist.  Ein  eskapistischer  Hang 

zum  ,Altdeutschen‘,  das  eine  bewusst  große  Spannbreite  umfasst,  der  sich  als Angst  vor  der 

Modernität  und  den  Umbrüchen  der  Nachkriegsgesellschaft  deuten  lässt,  ist  ein  sehr  breites 

Phänomen der Zeit, bei dem sich sprachlich das, was man heute als ein nostalgisches 

Mittelalterbild bezeichnen würde, hinter dem Begriff des „altdeutschen Stils“ verbirgt.

Ein  solches  in  erster  Instanz  allein  antimodernes,  vorindustrielles  Zeitalter  ist  es,  das  „Der 

müde Tod“ in der Rahmenhandlung inszeniert, denn das dort entworfene Mittelalterbild schwankt 

stark zwischen Gotik und Romantik. Das gilt für seine Architektur und Ausstattung gleichermaßen 

wie für die Kostüme, die sich partiell an die Deutsche Nationaltracht anlehnen. Darin begründet 

sich ein bis heute währender Dissens in der Rezeption des Films, in dem eine Einigung, ob „Der 

müde  Tod“  nun  das  Mittelalter  oder  die  Romantik  evoziert,  nicht  in  Sicht  ist.  Wird  in  der 

Rahmenhandlung deutsche Romantik, das deutsche Mittelalterbild der Romantik oder unmittelbar 

Mittelalterliches inszeniert? Schon der schwedische Filmhistoriker Rune Waldekranz verwies auf 

Anleihen bei Albrecht Dürer und Matthias Grünewald, betonte die mittelalterlichen Vorbilder des 

Films.  Dürers Meisterstich „Der heilige Hieronymus im Gehäus“ von 1514 etwa kann klar als 1130

stilbildende Vorlage für die Stube des Apothekers angesehen werden.  Dürer integriert mit einer 1131

Sanduhr, einem Totenkopf und einer erloschenen Kerze darin überdies bereits typische vanitas-

Motive. Spätmittelalterliche Künstler wie Dürer spielen zudem mit der Beziehung zwischen dem 

figürlichem  Tod  und  dem  toten  Körper. Albrecht  Dürers  Holzschnitt  „Der  gewalttätige  Greis“  ist 

eine der bekanntesten Ausgestaltungen des Motivs der Tod und das Mädchen, auf das „Der müde 

Tod“ zweifelsohne referiert. Christian Kiening betont v. a. das neuartige „Spiel mit Identität und 

Differenz bei dem im ausgehenden 15. Jahrhundert entstehenden neuen Typus des 

Doppelportraits:  auf  der  einen  Seite  ein  junger  Mann  oder  ein  Brautpaar,  auf  der  anderen  im 

 Schlüter 2011, S. 22.1128

 Dasselbe gilt für „Hilde Warren und der Tod“ und „Harakiri“.1129

 Waldekranz, Rune: Fritz Lang und die deutsche Malerschule. Auszug aus einem im Jahre 1960 in Kiel gehaltenen 1130

Vortrag. In: Atlas Filmheft 38/o. J. [1964], o. P.

  Die  Anleihe  ist  gut  schon  in  dem  Entwurf  für  das  Szenenbild  „Apotheke“  von  Walter  Röhrig  (Bestand  Stiftung 1131

Deutsche Kinemathek) zu erkennen.
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Verfall  begriffene  Kadaver  oder  zu  Aggressoren  gewordene  Tote.“   Solche  Doppelportraits 1132

fertigt jedoch nicht nur Dürer.

Dürer, wie auch Grunewald werden aber deshalb als Vorbilder für Langs Filmbilder angeführt, 

weil  sie  die  allgemeine  Mittelalterrezeption  der  Zeit  dominieren.  Zusammen  mit  Grünewald, 

Holbein und Riemenschneider ist Dürer während der Mittelalterrezeption des frühen 

20.  Jahrhunderts  einer  der  bekanntesten  Künstler  jener  Zeit  und  eines  der  anziehendsten 

Vorbilder für künstlerische Mittelalterzitate sowie Darstellungen der (populär-)wissenschaftlichen 

Mittelalterrezeption. Doch es gilt zu unterscheiden dazwischen, ob der Film Vorbilder tatsächlich 

zitiert  oder  lediglich  Anmutungen  an  diese  evoziert.  „Der  müde  Tod“  evoziert  nachweislich 

Anmutungen an (spät)mittelalterliche Todesbilder, man kann aber nicht davon sprechen, dass er 

diese auch direkt zitiert. Das ist bei den Vorbildern des Films aus dem Sekundärmittelalter anders.

Als ein solches Sekundärmittelalter erkennt Töteberg „Spitzweg-Bilder“ und betont damit die 

Bezüge  zur  Romantik.   „Das  verwinkelte  altdeutsche  Städtchen  ist“  für  ihn  „mehr  als  bloße 1133

Kulisse:  ,Der  müde  Tod‘  beschwört  den  Geist  der  Romantik“,  so  ist  er  überzeugt. Auch  als 1134

direkte  Bildzitate  sind  die  von  Töteberg  benannten  „Spitzweg-Bilder“  in  der  Rahmenhandlung 

allgegenwärtig. Damit inszeniert Lang den 1921 allseits bekannten Bilderschatz des romantischen 

Mittelalterbildes, wenn nicht die Romantik selbst. Besondere Parallelen zeigt der Film dabei zu 

Bildern  Carl  Spitzwegs.  Der  Maler  der  Spätromantik  und  des  Biedermeiers  bekam  für  seine 

Idyllen und Landschaftsbilder schnell seinen bis heute geltenden Ruf als Kitschkünstler. Der 1808 

in München geborene Genremaler gewinnt zwar erst nach 1945 seine heutige Popularität, er kann 

sich aber schon zu Lebzeiten einer großen Bekanntheit erfreuen und sein Werk wird zu Beginn 

des 20. Jahrhunderts bereits durch verschiedene (populär-)wissenschaftliche Monografien 

gewürdigt. Eine erste kunsthistorische Abhandlung zu Spitzweg, die dessen breite Anerkennung 

anstößt, erscheint 1913.  1921 wird diese bereits in der neunten, vermehrten Auflage 1135

herausgegeben. Die bis dato gängigen Editionen ergänzend erscheint von demselben Autor, dem 

Germanisten und Kunsthistoriker Hermann Uhde-Bernays, ebenfalls noch 1913 in hoher Auflage 

ein dünnes Bändchen mit Bildern Spitzwegs unter dem bezeichnenden Titel „Die gute alte Zeit. 

Zeichnungen  von  Karl  Spitzweg“.   Spitzwegs  zu Anfang  spöttisch-ironischen  und  sich  später 1136

 Kiening 2003, S. 10.1132

 Töteberg 2005, S. 33.1133

 Ebd., S. 32.1134

 Uhde-Bernays, Hermann: Carl Spitzweg. Des Meisters Leben und Werk. Seine Bedeutung in der Geschichte der 1135

Münchener Kunst. München 1913. Es folgen kurz darauf: Ostini, Fritz von: Der Maler Karl Spitzweg. Bielefeld u. a. 
1920 (= Velhagen & Klasings Volksbücher. 145) und Boehn, Max von: Carl Spitzweg. Bielefeld u. a. 1920 (= Künstler-
Monographien. 110).

 Spitzweg, Karl: Die gute alte Zeit. Zeichnungen von Karl Spitzweg. Mit einer Einl. von Hermann Uhde-Bernays. 1136

München 1913. An ein anderes Publikum gerichtet erscheint dieser Band parallel in einem anderen Münchner Verlag 
als die wissenschaftliche Monografie Uhde-Bernays.
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eher  aufs  Idyllische  konzentrierenden  Bilder  sind  dem  Filmpublikum  zweifelsohne  vertraut.  Die 

innige Gefühlsromantik der Spitzwegschen Kleinstadtidyllen mit ihren engen Gassen, den Erkern 

und  Türmchen,  den  müden  Nachtwächtern  und  jungen  Liebenden  wirkt  wie  eine  unmittelbare 

Vorlage  für  viele  Einstellungen  in  der  Rahmenhandlung  der  ,altdeutschen‘  Episoden. Auch  die 

kauzigen Nebenfiguren des Langschen Städtchens erinnern stark an die liebenswürdigen 

Parodien auf das biedermeierliche Kleinbürgertum, die Spitzweg vornehmlich malte. Gerade diese 

parodistischen Elemente im Werk Spitzwegs, die Lang übernimmt, erfuhren bereits in den 1910er 

Jahren eine besondere Würdigung und wurden als charakteristisch für den Künstler 

empfunden.1137

Der  zweite  Maler  und  Zeichner  der  deutschen  Romantik  und  des  Biedermeiers,  den  „Der 

müde  Tod“  deutlich  zitiert,  ist  Spitzwegs  Zeitgenosse  Ludwig  Richter.  Dieser  verdankt  seine 

Popularität  v.  a.  seinen  Illustrationen  für  Märchen,  Kinder-,  Jugend-  und  Liederbücher.   Im 1138

„Müden Tod“ findet sich z. B. sein Holzschnitt „Bürgerstunde“ (1861) als direkte Vorlage wieder, in 

der die Bürger zu Sperrstunde ein Wirtshaus verlassen.  Selbst der Nachtwächter, den Lang 1139

und von Harbou im Film nicht nur als visuelles Zitat, sondern zudem geschickt als 

strukturierendes  narratives  Element  nutzen,  findet  sich  dort  bereits  am  Bildrand  wieder.  In  der 

bereits in den 1920ern in keinem bürgerlichen Haushalt fehlenden Reihe „Die Blauen Bücher“ des 

Langewiesche  Verlags  wird  von  Ludwig  Richter  seit  1919  die  Holzschnittsammlung  „Die  gute 

Einkehr“ herausgegeben, die für eine breite Bekanntheit der Bilder sorgen. Weitere Parallelen gibt 

es zu Richters Illustrationen in Johann Karl August Musäus’ „Volksmährchen der Deutschen“, die 

noch im 19. Jahrhundert unzählige Neuauflagen erlebten.1140

Zweifellos  übernimmt  „Der  müde  Tod“  auch  jenseits  der  direkten  Zitate  an  Spitzweg  und 

Richter Elemente des romantischen Mittelalterbilds, wie es sich etwa 1790 auszuprägen beginnt. 

Er erweckt zusätzlich auch bloße Anmutungen an diese Zeit. Auffällig ist darunter der Fokus auf 

jene „gute alte Zeit“, wie man sie bei Spitzweg und Richter portraitiert sah. Durch diese Anleihen 

verschwimmt  die  Grenze  zwischen  dem  Mittelalterbild  der  Romantik  und  der  Romantik  selbst. 

Wichtig ist in der Betrachtung des Films im Rahmen der Mittelalterrezeption jedoch auch gar nicht, 

dass  tatsächlich  primär  Mittelalterliches  rezipiert  wird.  Rezipiert  wird  auf  diesem  Gebiet  stets 

Mittelalterliches  und  nicht  Mittelalter,  d.  h.  das,  was  sich  eine  Gesellschaft  zum  jeweiligen 

 Vgl. Rudeck, Wilhelm (Hrsg.): Spießbürger und Käuze zum Lachen. Bilder und Wort von Carl Spitzweg. Leipzig 1137

1913.

  Vgl.  Börsch-Supan,  Helmut:  Richter, Adrian  Ludwig.  In:  Neue  deutsche  Biographie.  22  Bde.  Berlin  1953–2005, 1138

Bd. 21 (2003), S. 535–537.

  Richter,  Ludwig:  Holzschnitte  „Die  gute  Einkehr“.  Auswahl  schönster  Holzschnitte  mit  Sprüchen  und  Liedern. 1139

Königstein im Taunus 1972, S. 90.

  Vgl.  Musäus,  Johann  Karl August:  Volksmährchen  der  Deutschen.  Mit  Holzschnitten  nach  Originalzeichnungen. 1140

Leipzig 1842.
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Zeitpunkt unter dem Begriff vorstellt. Wie Rolf Köhn betont, muss das, was dabei als mittelalterlich 

gilt,  stets  „zuvor  als  solches  erkannt  und  definiert  werden“,  um  als  solches  Verwendung  zu 

finden.  Zum Beginn des 20. Jahrhunderts ist es noch maßgeblich das romantische 1141

Mittelalterbild,  das  den  Diskurs  bestimmt,  wenn  auch  nicht  mehr  als  jenes  idealisierte  und 

nostalgisch  verklärte  Mittelalterbild  der  (Früh-)Romantik.  Doch  die  romantische  Wertschätzung 

von  Volksprosa  und  Epenstoffen,  die  unhistorische  Erweiterung  des  Mittelalters  zum  vagen 

Stilbegriff, wie sie in dem Begriff des ,Altdeutschen‘ steckt, bestimmt noch 1921 die Bilder vom 

Mittelalter.

Eine  zeitliche  Zuordnung  der  Rahmenhandlung  bleibt  so  trotz  der  direkten  Zitate  schwer. 

Weder Stil noch Sujet sind durchweg romantisch oder mittelalterlich bzw. gotisch zu nennen. Der 

„architektonische Code dieses Films ist die Gotik“, betont Kreimeier zwar zu Recht, auch wenn 

sich dies weniger auf die Filmbauten der „altdeutschen Episode“ bezieht denn die des 

Zwischenreichs des Todes, das bisher durchgängig als Teil des „deutschen Teils“ gefasst wurde, 

das  genau  genommen  aber  eine  eigenständige  Welt  darstellt.   Die  Bauten  der  gesamten 1142

Rahmenhandlung stammen von Walter Röhrig, dessen Arbeit an „Caligari“ sicherlich vor 1921 für 

das meiste Aufsehen in seiner noch kurzen Karriere beim Film gesorgt hatte. Röhrig war zudem, 

wie auch Hermann Warm, bereits mit den Bauten für „Pest in Florenz“ betraut und ist demnach 

kein Neuling, was die Konstruktion architektonischer Kulissen für den Film betrifft, die vergangene 

Epochen auferstehen lassen sollen. Vom gotischen Spitzbogen des Durchgangs in die Welt des 

Todes bis zur Kathedrale im Inneren des Reichs des Todes, aber auch im Rathaus oder auf dem 

Friedhof  des  mittelalterlichen  Städtchens  sind  die  zentralen  architektonischen  Elemente,  die 

Röhrig einsetzt, in für Lang bereits bewährterweise der Gotik entnommen.  Darauf pocht auch 1143

Patalas, der den ,altdeutschen‘ Teil gleichermaßen als „gotisch“ charakterisiert.  So scheinen 1144

zumindest die Filmbauten der Rahmenhandlung eine einheitliche Sprache sprechen.

Sowohl die Gotik als auch der Orient sind die wesentlichen architektonischen Bausteine des 

expressionistischen Films, denn „wenn es einen Kulturkreis gab, der noch höher als das gotische 

Abendland eingeschätzt wurde, so war es der Orient.“  Orientalische Formelemente gehörten in 1145

gleichem Maße wie die der deutschen Leitepoche der Gotik zur expressionistischen Architektur 

und Kunst. Beide entspringen einem tiefen Bedürfnis nach Ursprünglichkeit, nach Mystik, nach 

Vergangenheit.

 Köhn 1991, S. 411.1141

 Kreimeier, Klaus: Prekäre Moderne. Essays zur Kino und Filmgeschichte. Marburg 2008, S. 107.1142

 Vgl. das Kapitel 4.1 zu „Hilde Warren und der Tod“.1143

 Patalas 1976, S. 87–88.1144

 Pehnt, Wolfgang: Die Architektur des Expressionismus. Ostfildern-Ruit 1998, S. 46.1145
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Das Wort vom Gesamtkunstwerk hatte im Expressionismus einen doppelten Sinn. Es meinte in der 
üblichen Auffassung die Vereinigung aller Künste im Bau. Aber es meinte auch das totale Environment, 
das  mehr  als  einen  Wahrnehmungssinn  des  Menschen  beansprucht.  Expressionistische Architektur 
appelliert ans Auge, an den Tastsinn, an die synästhetische Empfindung. Sie ruft von der Gotik bis zum 
Barock,  von  Karnak  bis  Bangkok,  von  Java  bis  Chartes,  Assoziationen  an  zeitlich  wie  räumlich 
Heterogenes wach.1146

Hinzu  kommt  die  Rezeption  der  Gotik  als  orientalisch  inspirierte  Baukunst,  die  gotische  und 

orientalische Architektur als historisch miteinander verbundene Phänomene begreift, getreu der 

Ansicht,  „unsere  Gotik  wieder  ist  nichts  als  ein  herrlicher  Traum  vom  Morgenland,  den  die 

Kreuzritter nach ihrer Heimkehr träumten“, wie Adolf Behne in den 1920ern schreibt.  Anders 1147

als die prototypisch expressionistische Filmarchitektur des „Müden Tods“, die in der 

Rahmenhandlung deutlich den Geist der Gotik beschwört, verweist der narrative Aufbau des Films 

dann bereits wieder sowohl auf das Mittelalter als auch auf die Romantik.

Vorgänger für zyklisches und serielles Erzählen im Kino

Darauf, dass speziell das zyklische Erzählen vielfach als Strategie gegen den Tod verwendet 

wird,  hat  die  Literaturwissenschaftlerin  Christine  Mielke  hingewiesen.  Die  literarische  Gattung 

eines Rahmenzyklus’, wie sie durch Boccaccios Novellensammlung „Decameron“ und die 

Märchen aus „Tausendundeiner Nacht“ weite Verbreitung fand, war besonders in der deutschen 

Romantik  beliebt  und  findet  sich  bei  Goethe,  Brentano,  Hauff  und  vielen  anderen Autoren  der 

Zeit.   Mielke  erarbeitet  in  exemplarischen  Einzelanalysen  eine  auffällige  Kontinuität  dieses 1148

Motivs  des  geselligen  Erzählens  gegen  den  Tod.   Sie  stützt  sich  dabei  auf  die  Thesen  der 1149

Narratologen Schlaffer und Klotz, die das zyklische Erzählen in Form einer Rahmenhandlung für 

mehr  als  eine  pragmatische  Strategie  halten,  unterschiedliche  Erzählungen  miteinander  zu 

verbinden. Ein solches, sowohl als typisch mittelalterlich als auch als typisch deutsch 

empfundenes zyklisches Erzählen ermöglicht im „Müden Tod“ zugleich das „Mapping the World“, 

das der Zuschauer aus den, durch beständige Ortswechsel gekennzeichneten, exotischen Filmen 

der Zeit kennt.

Für  die  Verschachtelung  verschiedener  Epochen  und  Orte  in  einzelnen  Episoden  gibt  es 

dabei zahlreiche literarische, aber auch filmische Vorläufer, die nicht allein beim exotischen Film, 

 Ebd., S. 10.1146

 Zit. nach Pehnt 1998, S. 131.1147

 Vgl. zu Letzterem das Kapitel „Der orientalische Vers“.1148

 Mielke, Christine: Zyklisch-serielle Narration. Erzähltes Erzählen von 1001 Nacht bis zur TV-Serie. Berlin, New York 1149

2006 (= Spectrum Literaturwissenschaft. 6).
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sondern  auch  bei  historischen  Filmen  zu  finden  sind.  Im  exotischen  Film  herrscht  eher  ein  –

 damals in Deutschland noch ganz neues – serielles Format vor.1150

[P]enetrating into the ,heart of darkness,‘ a number of adventure films depicted journeys across wide 
expanses to the farthest reaches of the earth. This global approach was popularized in such fiction 
films such as Joe May‘s Mistress of the World (Die Herrin der Welt, 1919), which featured a new exotic 
setting with each episode.1151

Während aber die „Herrin der Welt“-Reihe, zu der auch Lang ein Skript beisteuerte, dem Publikum 

zwischen Dezember 1919 und Januar 1920 jede Woche eine neue Folge und damit eine neue 

Welt offeriert, also auf Serialität setzt, betreibt „Der müde Tod“ dies in einem einzigen Film als 

zyklisches Erzählen. Er setzt nicht auf das Format des Serials, sondern auf die Verschachtelung 

einzelner  Episoden  innerhalb  eines  Films.  Zudem  kombiniert  er  Elemente  des  historischen 

Monumentalfilms  und  des  exotischen Abenteuerfilms.  Er  vollzieht  nicht  nur  räumliche,  sondern 

auch diverse zeitliche Sprünge. Doch schon „Die Herrin der Welt“ bietet für Prinzler nicht nur eine 

geografische,  sondern  auch  „eine  abenteuerliche Zeitreise  durch  China,  Afrika,  Amerika  und 

Europa“ [Herv. S.H.].  Besonders aber die narrative Struktur des Films mit ihrer Wiederholung 1152

und der Verschachtelung stilistisch und zeitlich unterschiedlicher Binnenerzählungen ist nicht neu, 

sondern  referiert  auf  Vorgänger  wie  „Veritas  Vincit“  und  wird  u.  a.  noch  1924  von  Paul  Lenis 

„Wachsfigurenkabinett“ übernommen.1153

Unter den filmischen Vorläufern soll daher zunächst der starke Einfluss von „Veritas 

Vincit“  (D  1919,  R:  Joe  May)  betont  werden.  Der  etwa  dreieinhalbstündige  Monumentalfilm 

kombiniert gleichermaßen drei heterogene Episoden. Die anonyme Kritik des „Kinematographen“ 

lobt an Mays Epos „die – fast möchte man sagen – farbenprächtigen Bilder“; die Szenen zeigen 

„aus dem alten Rom ,Der Triumphzug‘, ,Die Gärten des Dezius‘, ,Das römische Bacchanal‘, ,Die 

mittelalterlichen Kulturbilder‘, ,Das Fest auf der Freuden-Au‘ und die modernen großen 

Szenen ,Im Hause des Inders‘, ,Auf Schloß Solitut‘, ,Auf der Wildkanzel‘ und ,Die 

Gerichtssitzung‘.“  Während Mays „Veritas Vincit“ seine Mittelalterepisode an den „deutschen 1154

Rhein“  verlegt,  bleibt  Lang  hier  absichtlich  sehr  ambivalent.   Seine  Topografie  der  Ort-  und 1155

Zeitlosigkeit, jenes vorangestellte „Irgendwo und Irgendwann“, spielt stärker an auf die 

 Vgl. Sturm 2001, S. 34: „Joe May verbindet in die ,Herrin der Welt‘ den abenteuerlichen Monumental-Film mit dem 1150

Fortsetzungs- oder Serien-Film, dem Serial, das dem deutschen Publikum nahezu unbekannt ist.“ 

 Oksiloff 2001, S. 92.1151

 Prinzler, Hans Helmut: Chronik 1895–2004. In: Jacobsen / Kaes / ders. 2004, S. 571.1152

 Vgl. Benet Ferrando, Vicente J.: Symbole, metaphore et stabilité narrative dans „Der müde Tod“. In: Eisenschitz, 1153

Bernard / Bertetto, Paolo (Hrsg.): Fritz Lang. La mise en scène. Paris o. J. [1993], S. 99–109.

 o. V.: „Veritas vincit“. In: Der Kinematograph 615, 16.10.1918.1154

  So  die  von  Richard  Hutter  verfaßte  Inhaltsparaphrase  des  Films,  zit.  nach:  o.  V.:  „Veritas  vincit“.  In:  Der 1155

Kinematograph 615, 16.10.1918.
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Universalität  einerseits,  den  Märchencharakter  des  Erzählten  andererseits.   Diese  gehäufte 1156

Inszenierung  einer  Renaissance-Episode  als  zweites  Element  zeigt  die  prägnante  Rolle  der 

Renaissance als ,mittleres Zeitalter‘, die das Konstrukt Mittelalter deutlich abzuschlagen scheint. 

Man steht noch ganz in der Tradition der Kulturgeschichte Burckhardts und nicht der erst 1927 

veröffentlichten Friedells.

Neben  „Veritas  Vincit“  ist  eine  weitere  Vorlage  für  das  Modell  des  Episodenfilms  der 

verschollene „Satanas“, der unter der künstlerischen Leitung von Robert Wiene ebenfalls 1919 

von  Friedrich  Wilhelm  Murnau  umgesetzt  wurde.  Das  Filmportal  gibt  dessen  Inhalt  wie  folgt 

wieder:

Der  gefallene  Engel  Satanas  ist  verdammt  dazu,  in  verschiedenen  Gestalten  durch  die  Zeiten  zu 
streifen und die Menschen dazu zu bringen, Böses zu tun. 
1. Episode „Der Tyrann“: Zeit der Pharaonen. Ein alter Einsiedler bringt den Hirten Jorab dazu, zum 
Geliebten des Weibs des Pharaos zu werden. Jorabs eifersüchtige Geliebte Nouri verrät die Beiden. 
Der Pharao lässt Jorab und Nouri hinrichten. 
2. Episode „Der Fürst“: Renaissance. Ein spanischer Abenteurer führt die schöne Mörderin Lucrezia 
Borgia nach Venedig, wo sie eine Affäre mit dem jungen Gennaro hat, der, wie sich herausstellt, ihr 
eigener Sohn ist. Sie bringen sich gegenseitig um. 
3.  Episode  „Der  Diktator“:  Gegenwart.  Ein  bolschewistischer  Agitator  macht  den  jungen  Studenten 
Hans zum Revolutionsführer. Hans steigt zum Diktator auf, der ein blutiges Regime führt. Auch seine 
Eltern kommen um. Als seine Geliebte versucht, ihn umzubringen, lässt Hans sie hinrichten. Am Ende 
wird er wahnsinnig.1157

Keiner weist ferner auf Carl Theodor Dreyers „Blätter aus dem Buche Satans“ aus dem Jahr 1920 

hin,  der  gleichermaßen  in  vier  Episoden  aus  verschiedenen  historischen  Epochen  von  den 

Versuchungen des Satans erzählt.  Im Vergleich zum „Müden Tod“ weist auch er jedoch nur 1158

eine  knappe  Rahmenhandlung  auf.  Die  Episoden  zeigen  zudem  Zeiten,  die  chronologisch 

fortschreiten (Christi Lebzeiten, Spanien des 16. Jahrhunderts, die Französische Revolution und 

die jüngst vergangene skandinavische Gegenwart des finnischen Bürgerkriegs von 1918). Neben 

diesem aufwendigen Episodenfilm des für Lang einflussreichen dänischen Regisseurs Dreyer ist 

aber  auch  „Unheimliche  Geschichten“  (D  1919,  R:  Richard  Oswald)  zu  nennen.  Dieser  Film 

verbindet gleich fünf unterschiedliche Orte und Zeiten über eine ebenfalls nicht sehr umfangreich 

ausgeführte Rahmenhandlung, in der in einem alten Bücherantiquariat nachts aus drei 

lebensgroßen Gemälden der Tod, der Teufel und eine Prostituierte entsteigen. Die drei erzählen 

sich unheimliche Geschichten, in denen sie wie im „Müden Tod“ selbst, stets in Verkleidungen, 

zentrale Rollen spielen. In all diesen Filmen bleibt auch noch der Einfluss von Griffith’ „Intolerance“ 

 „Der müde Tod“, t.c. 00:00:43.1156

 Inhaltsparaphrase zu „Satanas“ (D 1919, R: Robert Wiene) des Filmportals: http://www.filmportal.de/df/f8/1157

Credits,,,,,,,,C109253538944A25A8D5CAAD9A0E35B2credits,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.html (10.02.2014).

 „Blade af Satans bog“ (DK 1920, R. Carl Theodor Dreyer). Der Film ist in einer Edition, herausgeben vom Danish 1158

Film  Institute  &  Cinematheque,  mit  dänische  Zwischentiteln  in  der  „Edition  Filmmuseum“  erhältlich  (=  Danish  Film 
Classics).
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ist im Film spürbar.  Dieser ist während des Ersten Weltkriegs laut Jean Mitry in einer Kopie 1159

über  Schweden  nach  Deutschland  gelangt  und  vor  Privatpersonen  und  Filmschaffenden  zur 

Aufführung gekommen.1160

Kracauer erkennt mit den „Seelenwanderungen“ ein wiederkehrendes Element des Weimarer 

Kinos, das Langs „Müden Tod“ zusätzlich „in die Nähe der Historienfilme von Lubitsch rückt“.  1161

Mit Lubitsch ist neben Lang ein weiterer Filmemacher der Weimarer Zeit benannt, der wiederholt 

historische Stoffe inszenierte. Mit seinem 1919 realisierten ersten großen Historienfilm „Madame 

Dubarry“, in dem Lubitsch erstmals eine weibliche Persönlichkeit der europäischen Geschichte in 

den Mittelpunkt stellt, wurde er auch in Amerika berühmt, wohin er drei Jahre später ausreisen 

wird. 1920 folgen in Deutschland zunächst „Sumurun“, „ein orientalisches Märchen in bewegten 

Bildern“, das im mittelalterlichen Bagdad spielen soll  und „Anna Boleyn“, der sich dem Leben 1162

der zweiten Ehefrau König Heinrichs VIII. von England widmet. Der Monumentalfilm „Das Weib 

des  Pharao“  von  1922  setzt  stattdessen  dann  im  Stile  Langs  auf  eine  historisch  nicht  belegte, 

fiktive Frauenfigur, um die sich die Männer aufreiben.

Während es also eine Vielzahl von Vorläufern für die Verknüpfung der verschiednen Epochen 

und  Kulturen  gibt,  fehlen  solche  für  den  ort-  und  zeitlosen  Schwellenraum  der  Kathedrale  des 

Todes. Dieser nobilitiert mit seinem philosophischen kulturübergreifenden Thema die von 

Schaulust und Abenteuer geprägten Episoden und führt zu der glücklichen Aufnahme des Films. 

Dieser soll daher in der Sequenzanalyse im Mittelpunkt stehen, da er es ist, der im „Müden Tod“ 

ein neues, noch nicht zuvor bearbeitetes Element bringt.

Exkurs: Exotisches neben ,Altdeutschem‘. Langs Villa auf dem Hohenzollerndamm

Minutiöse Inszenierung und opulente Ausstattung bestimmen bei Fritz Lang gleichermaßen 

seine Filme und sein Leben. Fritz Lang hat sich und sein Leben gern inszeniert. Der Regisseur, 

der  einerseits  darauf  insistierte,  dass  sein  Privatleben,  dass  er  als  Person  mit  seinen  Filmen 

nichts zu tun habe und der andererseits immer wieder mit dem Preisgeben gezielter 

Informationen und Geschichten selbst an der Legendenbildung über die eigene Person 

maßgeblich  beteiligt  war,  empfängt  1923  in  seiner  Villa  in  Berlin-Wilmersdorf  den  Fotografen 

Waldemar Titzenthaler. Seit 1921 lebten Fritz Lang und Thea von Harbou dort in der 

 Zu „Intolerance“ vgl. v. a.: Hansen, Miriam: Babel and Babylon. Spectatorship in American Silent Film. Cambridge 1159

1991  sowie  zu  Langs  Einschätzung  des  Films  in:  Lang,  Fritz:  Was  ich  in  Amerika  sah.  Von  Schauspielern  und 
Menschendarstellern. In: Film-Kurier 297, 17.12.1924.

 Vgl.: Mitry, Jean: Histoire du Cinéma. Art et Industrie. 5 Bde. Bd. 1: 1895–1914, Bd. 2: 1915–1925, Bd. 3: 1923–1160

1930, Bd. 4: 1930–1940, Bd. 5: 1940–1950. Paris 1967–1980, Bd. 2, S. 466–467.

 Kracauer 1979, S. 97.1161

 o. V.: „Sumurun“. In: Berliner Zeitung am Mittag, zit. nach: Lichtbild-Bühne 37, 11.09.1920.1162
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gemeinsamen  Wohnung  auf  dem  Hohenzollerndamm. Titzenthaler  besuchte  beide  um  für  das, 

man würde heute sagen Lifestyle-Magazin „Die Dame“ etliche Aufnahmen des Paares und ihrer 

Wohnung zu machen. Eine Auswahl davon präsentiert die Reportage in der Ausgabe 1923/1924 

unter  dem  Titel  „Die  Wohnung  eines  Sammlers.  Das  Berliner  Heim  des  Filmregisseurs  Fritz 

Lang“.  Darauf sieht man dann z. B.: „Alter chinesischer Schrank mit China-Porzellan, Jade, 1163

Bronzen und im mittleren Fach (japanisch) Netsukes, im untersten Fach: ein Mandarinenszepter 

aus Gold, Halbedelsteinen und Jade. Auf dem Schrank: 3 Buddhas, der rechte siamesisch.“1164

In  einer  wiederholten  Dreiteilung  des  Bildes,  die  einerseits,  die  Hälfte  der  Magazinseite 

einnehmend, eine Aufnahme zeigt, die im Weitwinkel versucht, einen vollständigen Einblick in die 

nacheinander vorgestellten Zimmer von Lang und von Harbous Wohnung zu gewähren 

(Esszimmer,  Arbeitszimmer,  Wohnzimmer,  Bibliothek)  und  dem  andererseits  Detailaufnahmen 

einzelner Kunstgegenstände gegenüberstellt, scheint ein Modus durch, der die Villa des 

Regisseurs nicht mehr als private Heimstatt vorstellt, in der das geschäftige Paar ihre bekannten 

Filmentwürfe entwickelt. Stattdessen zeigt sich ein Modus, der die Aufnahmen einem 

Museumskatalog gleich präsentiert. Die Aufnahmen und Arrangements wirken durchweg künstlich 

und  stellen  etwas  aus,  mehr  als  das  sie  etwas  enthüllen,  als  dass  sie  also  tatsächlich  einen 

Einblick in etwas Privates gewähren.

Schnell  wird  klar:  Dies  ist  keine  gewöhnliche  Wohnungsreportage,  die  gleichermaßen  ein 

Interesse an der Wohnung wie an den Bewohnern schüren soll oder der vornehmlich weiblichen 

Leserschaft Anregungen geben soll für die Gestaltung des eigenen Heims. Stattdessen lässt sich 

hier eine Inszenierungskultur beobachten, die Räume aneinanderreiht, die weit mehr als nur ein 

mondänes Lebensgefühl der 1920er Jahre vermitteln, in denen Primitivismus aktuell war und das 

Sammeln  von  exotischen  Masken  und  anderen  Kult-  und  Alltagsgegenständen  beliebt.  Wie 

verschiedene  Ausstellungsräume  präsentieren  die  Ensembles  von  Fotografien  jeweils  einen 

Aspekt aus den vielfältigen Interessengebieten des Sammlers Lang. Man sieht diverse 

ostasiatische Kunstgegenstände neben afrikanischen, neben ,indianischen‘ Masken auch 

japanische. Die Beschreibungen sind für ein Unterhaltungsblatt, eine ,Frauenzeitschrift‘ oder wie 

sich das Magazin sich im selbst Untertitel nennt, eine „Illustrierte Mode-Zeitschrift“, 

ausgesprochen  detailliert  und  lassen  erkennen,  dass  man  sehr  bemüht  war,  die Angaben,  die 

Lang  mit  Gewissheit  ausführlich  zu  allen  Kunst-  und  Gebrauchsgegenständen  gegeben  hat, 

korrekt wiederzugeben.

 o. V.: Die Wohnung eines Sammlers. Das Berliner Heim des Filmregisseurs Fritz Lang. In: Die Dame 11/1923/1924. 1163

Teils großformatiger Wiederabdruck in: Aurich / Jacobsen / Schnauber 2001, S. 65–68.

 Ebd., S. 65.1164
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Der Fokus auf die Ausstattung seiner historischen und exotischen Filme wirkt im Falle Langs 

dadurch  wie  die  Manie  eines  privaten  Sammlers,  der  diese  Leidenschaft  auch  in  seinem 

beruflichen  Feld  einzubringen  vermag.  Laut  Norbert  Grob  nimmt  der  Sammler  Lang  etwa  im 

August  1924  an  der  Neueröffnung  des  „Museums  für  Ostasiatische  Kunst“  in  Berlin  teil.  Er 1165

zeigt sich also auch nach seinen (vermeintlichen) Weltreisen, zurück in Deutschland als 

interessierter  Kunstfreund  und  Sammler.  Im  Atelier,  wie  in  der  eigenen  Villa,  ist  dabei  eines 

auffällig: das Nebeneinander von Primitivismen, Japonismen und Historismen. In Langs Villa in 

Berlin-Wilmersdorf  sind  diese  nur  partiell  vermischt.  Die  verschiedenen  Räume  zeigen  sich 

vielmehr museumsartig einzelnen Stilen bzw. Epochen verhaftet. Folgt man jedoch den ,Epochen‘ 

von  Langs  Stilisierung  des  eigenen  Wohnraums,  so  markiert  die  1921  entworfene,  durch  die 

Räume  untergliederte  ,Episodenhaftigkeit‘  von  Historismus  und  Exotismus  nur  eine  Phase,  die 

bereits  sechs  Jahre  später  wieder  endet.  Denn  1927  zog  es  Lang  und  von  Harbou  in  neue 

(getrennte) Räumlichkeiten. Das zwar noch beruflich, aber nicht mehr partnerschaftlich, 

verbundene Paar ließ sich von den führenden Architekten des Neuen Bauens Hans und Wassili 

Luckhardt  in  der  Schorlemer Allee  in  Berlin-Dahlem  ein  Haus  mit  zwei  getrennten  Wohnungen 

entwerfen. Erneut wurde die Presse für eine Reportage in die neuen, nicht minder repräsentativen 

Räumlichkeiten  geladen.  Aus  dem  Jahr  1930  ist  dadurch  ein  mondänes  Bild  von  Lang  hinter 

seiner selbst entworfenen Bar aus Kupfer in der Bibliothek des Regisseurs berühmt geworden. 

Die zuvor die Fotografien bestimmenden gotischen bis ostasiatischen Kunstgegenstände sind aus 

dieser  Fotografie  vollständig  verschwunden.  Sie  haben  Platz  gemacht,  für  helle,  metallische, 

glänzende,  aufgeräumte  Flächen  und  Formen,  wie  sie  auch  Fritz  Langs  Filme  in  dieser  Zeit 

bestimmen. 1921 jedoch ist die einzige, nicht barock überladene Welt im „Müden Tod“ jene fünfte, 

die  für  die  Zeitreisen  des  Films  den Ausgangspunkt  markiert:  die  schlichte,  gotische  Welt  des 

Todes.

5.1.4. Sequenzanalyse: In der Halle der brennenden Kerzen

Durch die Welt des Todes verbindet Lang im „Müden Tod“ Exotisches und Historisches. Der 

Tod  sowie  die  gesamte  Szene  im  Reich  des  Todes  fungiert  als  erzählerisches  Bindeglied.  Er 

verbindet alle vier Handlungsstränge miteinander, indem er auf einer diegetisch anderen Ebene 

als alle anderen vorkommt. Sein Reich ist räumlich von sämtlichen anderen Welten, die der Film 

entwirft, verschieden und auch der Zeitpunkt des Erzählens liegt außerhalb der filmimmanenten 

 Grob 2014, S. 132.1165
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Realität.  Von hier aus finden die ,Zeitreisen‘ von einer Welt zur anderen statt. Zeitreisen sind 1166

dabei  seit  jeher  ein  sehr  beliebtes  Motiv  des  ,Mittelalterfilms‘,  wobei  sie  in  beide  Richtungen 

erfolgen  können,  gleichermaßen  aus  der  Gegenwart  in  die  Vergangenheit  wie  andersherum, 

obwohl Ersteres deutlich häufiger vorkommt.  Man kann sogar sagen, „einer der beliebtesten 1167

Typen  des  Mittelalterfilms  ist  die  Zeitreise“,  aber  gesprungen  wird  dabei  gemeinhin  zwischen 

Mittelalter und Moderne, nicht innerhalb verschiedener Zeiten im Mittelalter.  Mecklenburg und 1168

Sieber betonen am Beispiel des Films vom Typus Zeitreise zusätzlich die Nähe des 

Mittelalterfilms zum Traum. Auch ohne dass man dabei soweit mitgehen muss, „Filmrezeption als 

Praxis kollektiven Träumens“ zu werten, ist es richtig, dass auf der erzählten Ebene Träume von 

großer Bedeutung sind, um andere, fantastische oder vergangene Räume narrativ zu 

integrieren.   In  Anlehnung  daran  ist  wiederholt  diskutiert  worden,  ob  im  „Müden  Tod“  die 1169

gesamte  Handlung  ab  dem  Ansetzen  des  Giftbechers  in  der  Apothekerstube  als  Traum  der 

Protagonistin  gelesen  werden  könnte.  Das  böte  eine  für  das  expressionistische  Kino  typische 

Verflechtung von Traum und Wirklichkeit, lässt sich aber am filmischen Text nicht bestätigen.1170

Gegen  das  davon  abzugrenzende  Motiv  der  Zeitreise  spricht  wiederum,  dass  keinerlei 

Instrumentarium  für  die  Überwindung  von  zeitlichen  Grenzen  im  Film  dargestellt  wird.  Der Tod 

geleitet das Mädchen auch nicht in irgendeiner Weise von Welt zu Welt, vielmehr spielt die junge 

Frau übergangslos ihre jeweilige Rolle, die stets eine Figur ist, die bereits zuvor in dieser Welt 

beheimatet  war  und  in  die  sie  sich  auch  nicht  erst  einfinden  muss.  Die  Reisen  zwischen  den 

Welten  sind  demnach  immer  auch  mit  einem  Rollenwechsel  beider  Darsteller  verbunden,  der 

 Dadurch gibt es auch in der Darstellung von Zeit im Film in Hinblick auf die erzählte Zeit extreme Inkonsistenzen. 1166

Die komplette Begegnung von Tod und Mädchen findet außerhalb der in der Rahmenhandlung erzählten Zeit statt. 
Verdeutlicht wird dies durch den Ausruf des Nachtwächters nach der Rückkehr aus dem Reich des Todes, es habe elf 
Uhr geschlagen, was identisch ist mit dem Zeitpunkt, zu dem das Mädchen den Giftbecher ansetzt. Das Mädchen 
findet  sich  also  nach  ihrem  dreimaligen  Scheitern,  eines  der  drei  ihr  vom  Tod  aufgetragenen  Leben  zu  retten,  in 
demselben Moment und an demselben Ort wieder, von dem aus sie in das Reich des Todes eingetreten war: nämlich 
in der Hoffmannschen Stube des Apothekers, der ihr das Glas mit dem Gift noch rechtzeitig aus der Hand schlägt, 
bevor sie es trinken kann („Der müde Tod“, t.c. 01:29:29.). Im starken Kontrast zu der Nihilierung der Zeit in der Welt 
des  Todes  steht  im  Folgenden  die  Uhr,  die  jeweils  die  vollen  Stunden  schlägt  und  damit  genauso  unabänderlich 
erscheint, wie die Aufgabe des Todes.

 Vgl. Kiening 2006, S. 73–75 und Röckelein, Hedwig: Mittelalter-Projektionen.In: Meier 2007, S. 41–62, hier S. 51.1167

 Mecklenburg / Sieber 2007, S. 99.1168

 Ebd., S. 109.1169

 Die Deutung, die der Film dazu liefert, bleibt ähnlich offen, wie im Fall „Metropolis“, wo der Protagonist Freder in 1170

einer Lesart ebenfalls das Mittelalter und den mit ihm verknüpften Tod lediglich in seinem Fiebertraum zum Leben 
erweckt. Dafür dass das Mädchen im „Müden Tod“ tatsächlich die komplette Begegnung mit dem Tod, dem sie das 
Gesicht  des  Fremden  gibt,  der  mit  ihm  in  die  Stadt  gereist  ist,  nur  träumt,  spricht  zwar,  dass  sich  Elemente  der 
(vermeintlichen) Traumwelt bereits in der Rahmenhandlung finden lassen, so z. B. die drei Kerzen über dem Haupt 
des Notars im Wirtshaus, die dieser vergeblich auszupusten versucht oder kurz darauf die fünf Kerzen über den fünf 
Honoratioren. Verschiedene Gegenstände verbinden so die Erzählebenen miteinander. Jedoch stellt sich die Frage, 
wo in diesem Fall die ,Traumwelt‘ endet. Endet sie mit der Rückkehr des Mädchens in der Stube des Apothekers? 
Dann ist unklar, warum der jungen Frau bevor sie in den Flammen stirbt, der Tod – diesmal außerhalb des Traumes –
 erscheinen sollte, um an die geträumten Ereignisse anzuknüpfen. An dieser Stelle des Films kann sie nicht träumen, 
da sie noch in der Lage ist, ein Kind aus den Flammen zu retten, indem sie es aus dem Fenster herablässt. Die 
Traumthese lässt sich daher am Film nicht konsequent belegen.
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intradiegetisch nicht thematisiert wird. Als Alternative zur bisher gängigen Interpretation als Traum 

oder  als  Zeitreise  wird  daher  die  alternative  Lesart  des  Springens  zwischen  den  Welten  im 

„Müden Tod“ als Filmvorführung vorgeschlagen.1171

Eingeführt  wird  dieses  Reich,  in  dem  der  Tod  als  Filmvorführer  agiert,  zunächst  als  ein 

Anwesen, das sich der Tod auf einem vormals für die Erweiterung des Friedhofs vorgesehenen 

städtischen  Grundstück  errichtet  hat  und  das  umgeben  ist  von  einer  undurchdringlichen  und 

eingangslosen, meterhohen Mauer, die jedweden Blick nach innen versperrt. Vor dieser durchweg 

leinwandfüllend gefilmten Mauer kollabiert die junge Frau, nachdem sie ihren Liebsten, inmitten 

eines schemenhaften Totentanzes, in das Haus des Todes hat eintreten sehen. Sie erkennt damit 

zugleich  die  Identität  des  geheimnisvollen  „Fremden“,  wie  die  Bewohner  der  Stadt  den  Tod 

nennen.  Der caligarihafte Apotheker findet daraufhin die ohnmächtige Frau vor der Mauer. Er 1172

nimmt  sie  mit  zu  sich. Als  sie  in  seiner  Stube  einen  Giftbecher  an  die  Lippen  setzt,  um  dem 

Liebsten nachzufolgen, findet sie sich plötzlich erneut vor der unüberwindbaren Mauer wieder. In 

dieser hat sich nun jedoch ein hohes, schmales Tor für sie geöffnet. Dieses Tor markiert einen 

Übergang zwischen den beiden ersten Welten des „Müden Tods“. Unter dem gotischen 

Spitzbogen  des  Tores  hindurch  schreitet  das  Mädchen  in  einer  Totalen  langsam  eine  schier 

endlose  Treppe  nach  oben  hoch.  Als  kadrierendes  Bildelement  bleibt  dabei  der  Spitzbogen 

weiterhin sichtbar und lässt so den Zuschauer scheinbar vor dem Tor zurückbleiben. Er rahmt die 

hell erleuchteten Stufen mit der dunklen Mauer, die im nächtlichen Schwarz zu versinken scheint.

Der Eindruck, den Lang dadurch entstehen lässt, ist der, dass das Reich des Todes zunächst 

nur  aus  Licht  und  Stufen  zu  bestehen  scheint.  Diese  Raumillusion  wird  in  der  folgenden 

Einstellung durch eine tatsächliche Kadrage beibehalten, die das Bildfeld quadratisch erscheinen 

lässt. Dadurch wirkt es, als stünde der Tod wie auf einer endlosen Treppe im zeit- und raumlosen 

gleißenden  Nichts  vor  der  jungen  Frau.  Zugleich  geht  es  an  dieser  Stelle  aber  nicht  allein  um 

visuell  vorenthaltene  Informationen,  um  eine  Beschränkung  und  Konzentration  des  Blickfeldes, 

sondern es wird weiterhin auch der Eindruck beibehalten, dass der Zuschauer außen vor bleibt. 

Die  Kadrage  lässt  es  so  wirken,  als  bleibe  er  vor  der  Mauer,  die  als  Illusion  trotz  der  nun 

halbnahen Kameraeinstellung aufrechterhalten wird. Durch den inszenierten Blick durch die Tür, 

präsentiert Lang das Geschehen wie hinter einem Vorhang, durch den man lediglich einen Blick 

erhaschen  kann.  Der  Übergang  des  Mädchens  in  das  Reich  des  Todes  wird  damit  bewusst 

stilisiert.

Der Film inszeniert im Folgenden die Begegnung der beiden Protagonisten als eine, die von 

Zuneigung  und  Empathie  füreinander  geprägt  ist.  Ihr  Dialog  wirkt  wie  das  Gespräch  zweier 

 Gunning 2001, Mecklenburg / Sieber 2007, Hahn 1986 u. a.1171

 „Der müde Tod“, t.c. 00:06:19 u.ö.1172
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Deutlichkeit auf.  Doch der Tod erscheint zudem als „erzählter Erzähler“ und nimmt damit die 1178

Figur  Volkers  in  den  „Nibelungen“  vorweg.   Daher  wird  der  Fokus  innerhalb  der Analyse  auf 1179

zwei Punkten liegen: einerseits der für Lang generell typischen Verbindung von Tod und gotischer 

Architektur und andererseits der in diesen Film speziellen Funktion des Todes, als – analog zum 

Medium  Film  –  Raum  und  Zeit  überwindende  Instanz.  Letzteres  offenbart  eine  selbstreflexive 

Analogie zum Kino, die charakteristisch für Langs Filme ist.

Tod und Architektur nach dem Vorbild der Gotik

Langs Todesfigur nach gotischem Vorbild bekommt im „Müden Tod“ einen ihrer Darstellung 

würdigen  Amtssitz.  Das  Reich  des  Todes  evoziert  durch  einfache,  aber  extrem  wirkungsvolle 

Elemente eine gotische Kathedrale.  Darin brennen in einem regelrechten „Wald von zahllosen 1180

Kerzen“  (Herv.  S.H.)  unzählige  Lebenslichter.   Mit  dem  vertraut-eigenen  Element  der  Gotik, 1181

jener Leitepoche des deutschen Mittelalters, macht Lang den Tod zur visuell annektierten, nicht 

nur  für  die  Protagonistin,  sondern  auch  für  den  Zuschauer,  vertrauten  Figur,  die  an  Grimms 

„Gevatter  Tod“  erinnert.  Eine  ausgedehnte  Totale  führt  diesen  prototypischen  Schauplatz,  die 

gotische  Kathedrale,  in  der  individuellen  Variante  des  Films,  als  jene  Halle  der  brennenden 

Kerzen,  ein.  Der  Tod  und  das  Mädchen  betreten  vom  Bildhintergrund  aus  eine  dunkle  und 

vermeintlich  nur  durch  die  unzähligen  im  Raum  aufgestellten Altarkerzen  erhellte  Halle,  in  der 

weder Wände noch Decken erkennbar sind. Entsprechend sind auch keine Türen oder Fenster zu 

erahnen.  Der  Raum  hat  einen  Boden,  erscheint  aber  grenzenlos  in  alle  anderen  Richtungen. 

Strukturiert wird er ausschließlich durch die darin befindlichen Kerzen und durch drei Säulen mit 

Verzierungen  durch  gotische  Spitzbögen.  Es  ist  kein  realer  Raum  bzw.  kein  Raum,  der  real 

betretbar  wäre.   Lang  und  sein  Filmarchitekt  Röhrig  gelingt  es  jedoch,  in  diesem  Raum 1182

meisterhaft „Stimmung durch Licht zu erreichen“, wie Lotte Eisner betonte, die Langs „Sinn für 

plastisches Herausarbeiten von Formen, sein Talent, Lichtquellen zu dirigieren und auszuwerten“ 

als  deutlich  „über  den  expressionistischen  Stilwillen  hinaus[gehend]“  beschrieb.   Eine  der 1183

wichtigsten Funktionen der Beleuchtung im Film ist das Erzeugen von Stimmungen. Hier trägt sie 

dazu bei, dass die ruhige Feierlichkeit, die der Raum ausstrahlt, trotz der fehlenden Begrenzung, 

nur durch den Bildausschnitt und die dadurch angedeuteten Dimensionen, durch die Altarkerzen 

 Patalas 1976, S. 87–88, hier S. 87.1178

 Ebd. Vgl. dazu auch die Argumentation von Gunning 2001.1179

  Vgl.  zur  Reduktion  aufs  Nötige  bei  dieser  „Superzeichen“-Gotik  die  Ausführungen  zum  Bühnenbild  in  der 1180

Sequenzanalyse zu „Hilde Warren und der Tod“.

 Patalas 1976, S. 87–88, hier S. 87. Vgl. zu Patalas’ Metapher die zeittypische Denkfigur vom deutschen Wald als 1181

gotische Kathedrale.

 Er ist damit ähnlich wie in Langs nächstem Filmprojekt Brunhilds Isenstein. Einen solchen real nicht betretbaren 1182

Raum kreiert Lang dort nach Mustern zeitgenössischer Architekturentwürfe und nicht nach primär gotischem Vorbild. 

 Eisner 1980, S. 92.1183
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Elementen  der  aktuellen  Gotikbegeisterung  verknüpfen.   Sogar  die  ,Gotiker‘  tauchen  bei  ihr 1184

dabei als numinose Akteursgruppe auf. Sie erscheinen erneut in von Harbous „Metropolis“-Roman 

als apokalyptische Sekte, die von dem Mönch Desertus angeführt wird. Deren Mitglieder verfallen, 

als  sie  auf  dem  Höhepunkt  der  Handlung  die  „Stunde  des  Mönchs  Desertus“   gekommen 1185

sehen, in Tanzwut und Kreuzigungswahn und rufen das Nahen des Jüngsten Gerichts aus. Doch 

abseits religiöser Verzückung werden die Gotiker dort gleich zu Beginn des Romans als Bewahrer 

des Alten in der Stadt der Moderne eingeführt, indem sie sich für den Erhalt des gotischen Doms 

einsetzen – eine Verknüpfung, die zwingend erscheint:

Der Herr von Metropolis hatte schon mehr als einmal erwogen, den Dom, der zwecklos war und ein 
Verkehrshindernis in der Fünfzigmillionenstadt, abtragen zu lassen. 
Aber die kleine, rasende Sekte der Gotiker, deren Führer Desertus war, halb Mönch, halb Verrückter, 
hatte den feierlichen Schwur getan: Wenn eine Hand aus der verruchten Stadt Metropolis es wagen 
würde, nur einen Stein des Domes anzutasten, dann würden sie nicht rasten und nicht ruhen, bis die 
verruchte Stadt Metropolis als Trümmerhaufen zu Füßen ihres Domes liegen würde.1186

Zwar geht die Sekte der Gotiker  im Zuge der Adaption von „Metropolis“ (wie auch die meisten 1187

anderen übernatürlich-magischen, mittelalterlichen Elemente des Romans) fast vollständig 

verloren,  doch  das  auf  den  Roman  aufbauende  Drehbuch,  das  Thea  von  Harbou  mit  Lang 

gemeinsam schrieb, formuliert die Orientierung an mittelalterlichen Vorbildern an anderer Stelle 

nicht  minder  direkt  aus,  etwa  wenn  es  die  später  lebendig  werdende  Schnitzfigur  des  Todes 

explizit als „von der ganzen frommen Einfalt / gläubiger Gotik / geformt“ beschreibt.  Lang und 1188

von Harbous Gotikbild dreht sich also primär um die Allgegenwart des Todes.  Im 1189

Umkehrschluss  ist  auch  das  Todesbild  beider  gotisch  inspiriert.  Als  Vollstrecker  der  göttlichen 

Macht  auf  Erden,  als  personifiziertes  Schicksal  agiert  stets  der  figürliche  Tod,  der  durch  das 

Zusammenspiel  von  Bild  und  Sprache  –  beide  inszenieren  den  Tod  als  historisiert  –  gotisch 

inspiriert erscheint. Hinter Langs „aus Grauen und Zuneigung gemischte[n] Liebe zum Tode, wie 

 Harbou, Thea von: Die Masken des Todes. Sieben Geschichten in einer. Stuttgart u. a. 1915. Vgl. dazu: Kagelmann 1184

2012.  Zu  den  Erzählungen  Thea  von  Harbous  „Die  Eroberung  von  Orioli“  aus  „Die  Masken  des  Todes“  zudem 
Kagelmann 2009, S. 51–57.

 Harbou, Thea von: Metropolis. Hrsg. mit einem Nachwort von Herbert W. Franke. Frankfurt a. M., Berlin, Wien 1984 1185

(= Ozeanische Bibliothek. Ullstein Taschenbuch. 20447), S. 171.

 Ebd., S. 17.1186

 Dass die Gotiker hier als Sekte auftauchen, lässt im Übrigen einige Aussagen über Thea von Harbous und ggf. 1187

auch Fritz Langs Bild der aktuellen Gotikbegeisterung zu. Die Kopplung an Fanatismus und Extremismus legt nahe, 
dass im Anschluss an Alfred Behnes „Wem gehört die Gotik“, die Inanspruchnahme der Gotik diskutiert wird.

 Harbou, Thea von: Metropolis. Unveröffentlichtes Typoskript.  Archiv des Filmmuseums Berlin – Deutsche 1188

Kinemathek. 160. Bild/1. Vgl. hierzu ausführlicher das Kapitel 5.3 zu „Metropolis“.

 Im Film der 1920er sind mir keine weiteren Beispiele bekannt, die diese Verknüpfung derart ausgeprägt herstellen. 1189

Erst  der  Kulturfilm  „Über  uns  der  Dom“  von  1934  (Regie:  Rudolf  Bamberger)  enthält  die,  bei  Lang  immer  wieder 
hergestellte,  Interpretation  vom  Mittelalter  als  vom  Tod  dominierte  Zeit.  Der  Kulturfilm  baut  über  eine  assoziative 
Montage mit Unterstützung des Tons Tod und Heiland als Gegensatzpaar auf, das um die Oberhand streitet.
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ihn die Gotiker gestaltet haben“, steht neben der als mittelalterlich sowie spezifisch Wienerisch 

ausgewiesenen Vertrautheit mit dem Tode so auch der Aspekt von gothic als schaurig.1190

Film als Raum und Zeit überwindende Technik

Nachdem der Tod das Mädchen durch die Halle in die Mitte des Raumes geführt hat, nähert 

sich die Kamera beiden an. Eine nahe bis halbnahe Einstellung rückt nach der Totalen, die den 

Schauplatz einführt, nun die Akteure in den Mittelpunkt.  Sie zeigt beide frontal und reichlich 1191

theaterhaft in der Bildmitte; den Tod, wie er langsam die Hand des Mädchens loslässt, und das 

Mädchen,  wie  es  sich  staunend  im  Saal  umschaut.  Der  Bildaufbau  dieser  Einstellung,  die  die 

ganze Szene über fast gleich bleibt, lässt Tod und Mädchen umringt von Kerzen erscheinen, denn 

sowohl im Hintergrund bleiben die vielen Lichter erkennbar, die in der Halle des Todes brennen, 

als  auch  im  Vordergrund  sind  zudem  bereits  proleptisch  drei  kürzere,  bald  heruntergebrannte 

Kerzen aufgestellt.1192

Pate  für  die  Umsetzung  dieses  Lichterraumes  standen  zweifelsfrei  die  Illustrationen  des 

Jugendstil Malers Otto Ubbelohde für das Grimmsche Märchen „Der Gevatter Tod“, die zwischen 

1907  und  1909  entstanden  und  in  den  beiden  Editionen  der  „Kinder-  und  Hausmärchen“  des 

Leipziger Turm-Verlags zwischen 1907 und 1912 Abdruck finden.  Eine der Illustrationen zum 1193

Grimmschen Märchen vom „Gevatter Tod“ zeigt den mit einem groben Kuttenmantel bekleideten 

Tod mit seinem Patenkind vor einer Wand aus brennenden Kerzen.  Der Raum wirkt 1194

gleichermaßen endlos, da eine Beschränkung in sämtliche Richtungen fehlt. Lediglich ein 

Leuchter, der von einer im Bild nicht sichtbaren Decke herabhängt, erzeugt dort das Gefühl, dass 

ein Innenraum dargestellt wird.

Im „Müden Tod“ formuliert das Mädchen nach einem kurzen Moment des Staunens eine nicht 

im Zwischentitel visualisierte Frage, die der Tod den Kopf schüttelnd verneint. Nur seine Antwort: 

„,Ich  raubt’  ihn  nicht,  nur  …  /  seine  Zeit  war  um!‘“  ist  (in  den  erhaltenen  Fassungen)  als 

 Lang, Fritz: Nächte der Kindheit. Erlebnisse, die ein ganzes Leben hindurch haften bleiben. Vom gütigen Tod. In: 1190

Berliner Tageblatt 1, 01.01.1927.

 Es handelt sich genau genommen um zweimal dieselbe Einstellung, die ursprünglich evtl. durch einen fehlenden 1191

Zwischentitel,  der  die  Frage  des  Mädchens  wiedergab,  unterbrochen  war.  Wahrscheinlicher  ist  aber,  dass  bei  der 
Restaurierung Material aus unterschiedlichen Quellen kombiniert wurde, wodurch dieser Sprung entstanden ist.

 Ein solches Ensemble aus drei Kerzen wurde schon in der Rahmenhandlung in dem Wirtshaus des Städtchens 1192

erstmals als Prolepse verwendet.

  Vgl.:  Grimm,  Jacob  und  Wilhelm:  Kinder  und  Hausmärchen  gesammelt  durch  die  Brüder  Grimm.  Mit  446 1193

Illustrationen von Otto Ubbelohde. Hrsg. von Robert Riemann. 3 Bde. Leipzig 1907–1912 und dies.: Die Grimmschen 
Märchen in einer Auswahl. Zeichnungen von Otto Ubbelohde. Leipzig 1912.

 Dasselbe Märchen wird auch in dem mexikanischen Film „Macario“ (Mex. 1960, R.: Roberto Gavaldón) 1194

aufgegriffen. Die Halle der brennenden Kerzen darf dabei aber als deutliches Zitat an Langs „Müden Tod“ gewertet 
werden und nicht an Ubbelohdes Illustration.
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Zuschauer, sondern auch das Mädchen die Beweinung des verstorbenen Kindes gesehen hat. 

Diese  hat  aber  an  entfernter  Stelle  –  und  gegebenenfalls  auch  zu  einer  entfernten  Zeit  –

 stattgefunden.  Wie genau das Mädchen Zeuge dieser Szene wird, lässt der Film jedoch im 1199

Unklaren. Ungeklärt bleibt auch, was mit dem Verlöschen des Lichtes mit dem Säugling 

geschieht.  Entscheidender  aber  ist  an  dieser  Stelle,  dass  gleichermaßen  unklar  bleibt,  welche 

Rolle  der  Tod  hierbei  spielt.  Denn  faktisch  ist  das  Lebenslicht  des  Kindes  noch  gar  nicht 

erloschen, als der Tod an die Kerze herantritt. Vielmehr ist es der Tod, der die Flamme vor den 

Augen des Mädchens hochhebt und damit diese sowie das Leben des Kindes auslöscht. Bereits 

bei  dieser  ersten  Demonstration  der  Aufgabe  und  der  Macht  des  Todes  erzeugt  Langs  Film 

dadurch den Eindruck, er erkläre etwas, ohne dabei allerdings tatsächlich irgendeine Form der 

Erklärung anzubieten. Langs Tod erscheint dadurch von Beginn an als eine übernatürliche Figur, 

die auf nicht nachvollziehbare Weise handelt. Der Tod ist v. a. aber jene Instanz, die damit im 

weiteren Verlauf des Films das Erzählen übernimmt.

Ein zusätzlicher intradiegetischer Zwischentitel bringt statt einer Erklärung nur eine 

Rechtfertigung. „,Glaub’ mir, mein Amt ist schwer!“, beteuert der Tod darin.  „Es ist ein Fluch! / 1200

Ich bin es müd, der Menschen Leid zu sehen / Und Haß zu ernten, weil ich Gott gehorche …‘“.  1201

Nachdem  er  zuvor  Symbole  (die  Lebenslichter)  und  Bilder  (das  Kind  und  die  um  es  trauernde 

Mutter)  genutzt  hat,  um  sein  Wirken  zu  veranschaulichen,  geht  er  jetzt  wieder  dazu  über,  sich 

verbal zu erklären. Anders als die visuellen Zeichen, die zumindest scheinbar Einblicke in sein 

Amt erlaubt haben, transportieren die im Zwischentitel wiedergegebenen Worte des Todes jedoch 

allein  Emotionen  und  keine  weiteren  Informationen.   Redeunterstützend  ballt  der  Tod  die 1202

Hände vor der Brust zu Fäusten zusammen, sein Blick weist nach oben, wie zu einer göttlichen 

Instanz. Dennoch fehlt filmimmanent eine Erklärung, ob Gott dafür verantwortlich ist oder ob es 

der Tod ist, der letzten Endes den Zeitpunkt bestimmen kann, an dem er ein Leben zu sich nimmt.

Als  regierende  Macht zeigt  der  Film  jedoch  allein  den  Tod.  Die  sprachliche  und  visuelle 

Vermittlung sind an dieser Stelle also widersprüchlich. Die Zeichen des Todes – nonverbal v. a. 

durch  sein  Kopfschütteln  und  den  wiederholten  Blick  nach  oben  sowie  verbal  im  Zwischentitel 

wiedergegeben – widersprechen dem, was das Filmbild ansonsten zeigt, nämlich das Bild eines 

allmächtigen  Herrschers  des  Totenreichs,  der  die  Lebenden  selbst  zu  sich  holt,  um  sie  in  die 

 Die Mutter des Kindes trägt bereits ein schwarzes Trauerkleid, was den Schluss nahelegt, dass die Szene nicht 1199

exakt den Moment zeigt, in dem das Kind verstorben ist. Dann entspräche dies nicht mehr einer Parallelmontage, da 
zwischen dem Hinübergeleiten durch den Tod und dem Klagen der Mutter bereits etwas Zeit läge. 

 „Der müde Tod“, t.c. 00:28:38.1200

 Ebd.1201

 Doch auch Emotionen werden in dieser Szene nicht allein verbal vermittelt. Vielmehr lässt Lang seinen figürlichen 1202

Tod diese, wie im Übrigen auch das Mädchen, mit ausdrucksstarken nonverbalen Zeichen unterstreichen, v. a. mit 
einer expressiven Gestik der Hände und mit der Mimik.
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gerührt, verneint jedoch kopfschüttelnd ihre Frage. Eine Nahe erzeugt nach dieser Behauptung 

der eigenen Handlungsunfähigkeit zusätzliche Intimität in dem Dialog zwischen beiden. Sie zeigt 

erstmals nicht mehr beide frontal im Dialog, sondern allein die Darstellerin Lil Dagover und ihren 

Appell. Selbst die zuvor stets auf ihrer Augenhöhe befindliche Kamera schaut dafür nun Ehrfurcht 

ob seines Mutes erzeugend leicht zu dem Mädchen auf. Teils im Profil, teils im Halbprofil sieht 

man  es  aus  leichter  Untersicht  voller  Inbrunst  seine  zentrale  Bitte  an  den  Tod  formulieren.  Im 

Hintergrund sind dabei abermals bereits die nächsten im Erlöschen begriffenen Kerzen zu sehen. 

Wieder ist es eine Gruppe von dreien. Ein weiterer Zwischentitel gibt anschließend die Frage des 

Mädchens  wieder:  „,Gibt’s  denn  kein  Mittel,  Dich  zu  überwinden  –  ?  /  Ich  glaube  [Herv.  i.  O.]: 

Liebe ist stärker als der Tod – !‘“  Dies ist die zentrale These des Films, die hier sogar eine 1204

grafische  Hervorhebung  im  Zwischentitel  findet.  Sie  wird  im  Verlauf  des  Films  kontinuierlich 

dekonstruiert bzw. in der Deutung, in der das Mädchen den Satz aus dem „Hohen Lied“ auslegt, 

als falsch ausgewiesen.

Verweise auf die Heilige Schrift wie jenes Bibelzitat „Liebe ist stark wie der Tod“ („Das Hohe 

Lied“, 8,6) finden sich durchgängig im Film.  Beiden Antagonisten, Mädchen und Tod, folgen 1205

zudem optisch und motivisch ganz der christlichen Ikonografie. Lang und von Harbous 

madonnengleiches Mädchen zeichnet sich durch seine opferbereite Liebe und Treue aus und wie 

schon  Manfred  Koch  betont  hat,  bedient  sich  auch  die  Darstellung  des  Todes  der  „Christus-

Ikonographie“.1206

Gleich zu Beginn des Films wird er dreimal mit Kreuz(en) im Hintergrund gezeigt (0:01:40; 0:02:52; 
0:03:46), zuletzt in einer körperlichen Verschmelzung: als er in die Kutsche einsteigt, scheint das Kreuz 
aus seinem Kopf zu wachsen. Am Ende segnet er die Liebenden, spricht Christi Worte vom Gewinn 
des  wahren  Lebens  durch  Preisgabe  des  irdischen  („Wer  sein  Leben  verliert  um  meinetwillen,  der 
wird’s finden“; Matth. 10,39) und führt sie, selbst zur Kreuzgestalt geworden, endgültig heim.1207

Beide, Tod wie Mädchen, sind sich zudem während der Unterredung einander zumeist nicht im 

Gespräch  zugewandt,  sondern  scheinen  vielmehr  immer  wieder  zur  Kamera  und  damit  zum 

Publikum zu sprechen. Ihr Duktus kommt dabei einer Predigt gleich. Die neu eingeführte Nahe 

dieser  Sequenz  auf  die  junge  Frau,  zeigt  sie  im  Brustton  der  Überzeugung  sprechen.  Sie 

adressiert dabei aber nicht den Tod, ihren intradiegetischen Gesprächspartner, sondern ihr Blick 

ist diesmal – wie zuvor der des Todes – nach oben ins Leere, hinauf zu einer göttlichen Instanz 

gerichtet.  Beide  Kontrahenten  berufen  sich  zudem  auf  das  Wort  Gottes;  der  Tod  auf  sein  ihm 

verliehenes Amt  und  das  Mädchen  mit  dem  Bibelzitat  auf  die  Heilige  Schrift.  Dadurch  entsteht 

 „Der müde Tod“, t.c. 00:29:27.1204

 Und solche religiösen Verweise finden sich nicht nur hier. Sie sind eine Gemeinsamkeit in den Filmarbeiten Thea 1205

von Harbous und Fritz Langs.

 Koch 2009, S. 14.1206

 Ebd.1207
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auf einem Vorsprung stehen. Auch sie sind bereits sehr weit heruntergebrannt, stehen also kurz 

vor dem Verlöschen. Eine Kreisblende schränkt dabei zunächst die Sicht deutlich ein und leitet mit 

einigen Sekunden Schwarzfilm dann zum folgenden Zwischentitel über, der die erste 

Binnenerzählung, den dritten Vers, beginnen lässt.

Das  Angebot  des  Todes  steht  im  Widerspruch  zu  allem  bisher  von  ihm  Gesagten  und 

Gezeigten.  Wenn  der  Tod,  wie  er  zuvor  behauptet  hat,  überzeugt  davon  wäre,  dass  es  „kein 

Mittel“ gäbe, „ein erloschenes Licht zu neuem Leben zu erwecken“, dann wäre er gar nicht in der 

Lage,  sein  soeben  gemachtes  Versprechen  einzulösen.  Dem  Mädchen  etwas  zu  versprechen, 

das er nicht halten kann, ihm also Hoffnung zu machen, die er dann notgedrungen enttäuschen 

muss,  wäre  keine  Geste  des  Mitgefühls.  Dennoch  erneuert  er  dieses  Versprechen  sogar  noch 

einmal nachdem das Mädchen in allen drei Episoden gescheitert ist und ihn abermals anfleht, ihm 

den Geliebten wiederzugeben. „Ich bin der ewig Unbesiegliche“ legt Thea von Harbous 

Zwischentitel  der  Todespersonifikation  zwar  zunächst  in  den  Mund,  dann  jedoch  verspricht  er 

erneut  der  jungen  Frau  zu  helfen,  wenn  sie  ihm  ein  anderes  Leben  im  Tausch  für  das  des 

Geliebten brächte.  Sollte sie es schaffen, unter den Lebenden jemanden zu finden, der sein 1210

Leben gegen das ihres Geliebten einzutauschen bereit sei, so „geb’ ich Dir des Liebsten Leben 

wieder“  verspricht  er  ihr.   Die  zentralen  Fragen,  die  Gunning  daher  an  diese  Sequenz  stellt, 1211

sind die nach der Macht des Todes sowie nach der narrativen Instanz des Erzählens.  Könnte 1212

der stets mit seinen Gesten überleitende Tod dem Mädchen ihren Geliebten tatsächlich 

wiederbringen  oder  liegt  dies  von Anfang  an  gar  nicht  in  seiner  Macht?  Kämpft  das  Mädchen 

gegen den Tod oder gegen eine höhere göttliche Macht, gegen die auch der Tod machtlos ist? 

Wenn der Tod nur Gottes Willen erfüllte und die Seelen der Verstorbenen zu sich nähme, um sie 

ins  Jenseits  zu  geleiten,  er  selbst  aber  keinen  Einfluss  auf  deren  Todeszeitpunkt  hätte,  dann 

könnte er sein Versprechen nicht einlösen. Das stellt sein zweifaches Versprechen dem Mädchen 

das Leben des Geliebten wiederzugeben, wenn sie eines der anderen Lichter vor dem Erlöschen 

bewahrte bzw. ihm, nachdem dies gescheitert ist, ein anderes Leben im Tausch brächte, massiv 

infrage.

 „Der müde Tod“, t.c. 01:27:46.1210

 „Der müde Tod“, t.c. 01:28:46.1211

  Im  Anschluss  an  den  Filmwissenschaftler  Markus  Kuhn  und  seine  „Filmnarratologie“  kann  insbesondere  die 1212

zeitliche  Verortung  des  Erzählerstandpunkts  zur  erzählten  Geschichte  hinterfragt  werden.  Vgl.  Kuhn,  Markus: 
Filmnarratologie.  Ein  erzähltheoretisches  Analysemodell.  Berlin,  New  York  2011  (=  Narratologia.  26).  Zugl.:  Diss. 
Hamburg  2008.  Kuhns  Dissertation  bildet  die  einzige  zusammenhängende  Filmnarratologie  im  deutschsprachigen 
Raum.  Er  überträgt  dabei,  wie  auch  Jörg  Schweinitz,  Genettes  Begriffsinstrumentarium  auf  den  Film.  Das  geht 
allerdings nicht ohne zahlreiche Einschränkungen ab, da viele der literaturwissenschaftlichen Narratologiebegriffe sich 
erwartungsgemäß als nicht unproblematisch erweisen.

339



Der Tod weist sich selbst im Dialog mit dem Mädchen als Diener Gottes aus (er „gehorche“ 

lediglich  Gott).   Damit  gibt  er  ihr  zu  verstehen,  dass  er  ebenso  machtlos  dessen  Wirken 1213

gegenüber  steht,  wie  die  Lebenden. Tatsächlich  jedoch  legt  der  Film  im  Kontrast  dazu  im  Bild 

nahe, dass es der Tod ist, der in dieser Sequenz die wirkende Kraft ist und dass er sich lediglich 

im Gespräch hinter seinem Auftrag versteckt, um dem Wunsch des Mädchens nicht nachkommen 

zu müssen. Anderenfalls ließe er das Mädchen wissentlich eine unerfüllbare Aufgabe antreten, 

um ihm seine – und zugleich die eigene Machtlosigkeit – zu demonstrieren. Jedoch zeigt der Film 

im Folgenden in allen Episoden durchweg den Tod als handelnden Akteur, der das Mädchen erst 

durch sein aktives Einschreiten scheitern lässt. Der Kern dieser Sequenz wird damit bereits im 

Inneren  der  Halle  der  brennenden  Kerzen  deutlich:  Der  Tod  empfängt  das  Mädchen  zwar 

freundlich und wohlwollend in seinem Reich, er gibt aber lediglich vor ihm Einblicke in sein Tun zu 

gewähren und ihm helfen zu wollen.

Ein geführter Blick hinter die Kulissen oder der Tod als Filmvorführer

Wenn in den „Nibelungen“ Siegfried aus dem mythischen Wald mit seinem Drachen und den 

waldgeistartigen  Bewohnern  und  dem  Burgundenhof  kommt,  ist  man  versucht,  einen  analogen 

Sprung  zwischen  der  Sphäre  des  Märchens  und  der  des  Historischen  zu  konstatieren  wie  im 

„Müden Tod“ zwischen der ,altdeutschen‘ Rahmenhandlung und den märchenhaften 

Binnenerzählungen, die der Tod vor den Augen des Mädchens entrollt. Was dabei die Verbindung 

der beiden im ersten Filmteil der „Nibelungen“ möglich macht, ist ebenfalls ein 

dazwischengeschobener  Erzähler.  Die  Figur  Volker  grenzt  in  diesem  Fall  als  intradiegetischer 

Erzähler  im  Film  die  verschiedenen  narrativen  Sphären  durch  die  Form  der  Binnenerzählung 

voneinander  ab.   Im  „Müden  Tod“  hingegen  wird  der  Tod  nicht  als  Erzähler  eingeführt.  Die 1214

Erzählsituation  ergibt  sich  erst  im  Verlauf  der  Begegnung  mit  dem  Mädchen,  das  den  Tod 

herausfordert,  sein  Wirken  zu  erklären. Auch  läuft  das  Erzählte  hier  vor  den Augen,  nicht  den 

Ohren  seines  intradiegetischen  Publikums  ab.  Der  Tod  erzählt  nicht,  er  zeigt,  er  führt  vor. 1215

Seine Rolle ist demnach nicht die eines Erzählers, sondern vielmehr die eines Filmvorführers, der 

Film im Film vorführt. Anders als in den „Nibelungen“, gibt es im „Müden Tod“ zudem mit dem Tod 

eine Erzählerfigur, welche nicht nur einmalig, sondern wiederholt die Sprünge durch Raum und 

Zeit plausibilisiert. Die Halle der brennenden Kerzen, in die er das Mädchen führt, erweist sich 

dabei  als  Vorführraum,  in  dem  durch  Licht  Geschichten  unterschiedlicher  Zeiten  und  Länder 

gezeigt werden. Sie ist ein heterotoper Raum wie das Kino, in dem eigene Gesetzmäßigkeiten 

herrschen. Bei der Geschichte der drei Lichter, die der Tod erzählt, geht es dann auch nicht allein 

 „Der müde Tod“, t.c. 00:28:38.1213

 Dies gilt jedoch nur für die Welt Jung-Siegfrieds, nicht für den zweiten Gegenentwurf, den der Film zu Worms bietet.1214

 Verbal äußert er sich indes nur über seine Gefühle der Resignation und Erschöpfung.1215
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um die Verknüpfung der unterschiedlichen Handlungsstränge, sondern auch um den 

dramaturgischen Effekt, den das In-eine-Rolle-schlüpfen der Protagonistin erzielt. Der Tod lässt 

das Mädchen wie von einem Kinosaal aus teilhaben an den Schicksalen, die er vor ihren Augen 

ausbreitet.

Wie bei einer Führung durchs Kino gaukelt der Tod dem Mädchen vor, es könne einen Blick 

hinter die Kulissen erheischen. Tatsächlich aber zeigt er ihm einen Film nach dem nächsten, ohne 

dabei die dahinter liegenden Mechanismen zu erklären.  Er lässt es zuschauen, erläutert aber 1216

nicht die Wirkungsweise seiner Vorführung. Folgerichtig muss das Bemühen des Mädchens, in 

die  Handlung  einzugreifen,  erfolglos  bleiben.  Der  Tod  gibt  seinen  Wissensvorsprung  nicht  auf, 

sondern offeriert lediglich eine nach seinen Regeln ablaufende Show, die seine Zuschauerin – wie 

die  Zuschauer  im  Kinosaal  –  ins  Staunen  versetzt,  aber  keine  tatsächlichen  Einblicke  in  die 

Abläufe hinter den Kulissen bietet, sondern dort lediglich eine immer neue Filmrolle abspielt. Der 

Tod zeigt Film im Film. Er wird zum Filmvorführer, der zu Beginn passenderweise in einen dunklen 

Saal voller Lichter geleitet, um dort lebensechte Bilder vor den Augen des Mädchens – wie des 

Publikums – ablaufen zu lassen, in die beide eine Zeit lang eintauchen.

Das Mädchen aber fällt auf seinen Trick herein. Es glaubt, in den drei kommenden Episoden 

nicht nur die vom Tod ihm darin zugedachte Rolle zu spielen, sondern aktiv Einfluss nehmen zu 

können. Es ist überzeugt davon, an der Handlung, die der Tod vor ihm ablaufen lässt, in die er es 

mitnimmt, nicht nur teilnehmen zu können, sondern gar auf diese Einfluss zu haben. Doch, ganz 

wie im Kino, leidet es lediglich mit den Figuren mit, begleitet deren Geschichte über eine gewisse 

Zeit hinweg und muss dann zusehen, wie diese dennoch ihr längst beschlossenes Ende nehmen. 

Tatsächliche Handlungsmacht hat durchweg nur der Tod, der immer schon zu wissen scheint, was 

als nächstes passieren wird. Doch zeigen die Episoden Analepse, d. h. etwas, das sich bereits 

zugetragen hat? Ist dies der Fehler, den das Mädchen macht, dass es glaubt, die Vergangenheit 

ändern  zu  können?  Denn  Geschichte,  die  hier  in  Form  von  Geschichten  daher  kommt,  wäre 

zwangsläufig unabänderlich. Erst dadurch, dass das Mädchen glaubt, dass es auf seinen Reisen 

durch Raum und Zeit etwas verändern könnte, kommt es zum Widerspruch bei dem 

Machtverständnis des Todes.

Das Mädchen kann daher keines der Lichter am Verlöschen hindern. Es scheitert in allen drei 

Episoden. Doch die junge Frau scheitert nicht wegen ihrer Ungeschicktheit oder ihrer Unfähigkeit, 

praktikable Lösungen zu erdenken, sondern weil der Tod sie lediglich glauben macht, sie hätte 

dort die Möglichkeit etwas anderes zu tun, als dem Schicksal der Figuren innerhalb der 

Geschichten zuzuschauen. Erst als sie wieder in der Sphäre des Realen ist, als sie wieder in ihre 

  Vgl.  dazu  auch  den Abschnitt  „Zweites  Bild:  Selbst-  oder  Fremdzuschreibung?  Selbstreflexive Allegorie  auf  die 1216

Moderne oder hinab in die Katakomben des Kino“ im Kapitel 5.2 zu den „Nibelungen“.
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eigene Raumzeit zurückgekehrt ist, hat sie wieder die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Hier kann 

die  junge  Frau  agieren,  Macht  ausüben.  Hier  obläge  es  ihr,  das  Leben  jenes  Säuglings  zu 

nehmen, den sie schließlich unter Einsatz ihres Lebens aus dem brennenden Krankenhaus rettet, 

indem sie ihn dem Tod überreichte. Anders als der Tod, verfügt sie nicht über das Leben Anderer, 

sondern entscheidet sich ihr eigenes Leben aufzugeben. Aber tauscht sie es gegen das Leben 

des Kindes? Obwohl der Film diese Lesart nahelegt, lässt er letztlich offen, ob dieser vom Tod 

anfangs so vehement verneinte, dann aber doch angebotene Handel am Ende möglich geworden 

ist und das Mädchen so doch final über ihn triumphiert, weil sie ein Leben gegen ein anderes 

eingetauscht hat, wenn auch nicht in ihrer ursprünglichen Intention.

Der Tod als Regisseur

Hat der Tod doch mehr Handlungsmacht als er zugeben möchte? Ist er am Ende mehr als ein 

Filmvorführer, nämlich zugleich der Regisseur der Ereignisse, die er vor den  Augen des 

Mädchens entspinnt? Die selbstreflexive Allegorie vom Tod als Filmvorführer, der die Geschichten 

hinter den Lebenslichtern als Bilder sich entrollen lassen kann, lässt sich noch weiterspinnen. Die 

Sequenz in seinem Zwischenreich führt ihn zu Beginn als normalen Akteur auf der 

intradiegetischen  Ebene  ein.  Dann  jedoch  wird  er  plötzlich  zur  fiktionsgenerierenden  Figur  des 

Films. Er wird zum Regisseur der Ereignisse, die er dem Mädchen in bewegten Bildern vorführt. 

Der Kampf des Mädchens ist damit auch ein Aufbegehren gegen den Tod als den Erzähler des 

Films,  der  gleichermaßen  auch  ihr  eigenes  Leben  anhand  ihres  ebenfalls  bald  verlöschenden 

Lebenslichtes erzählen könnte.

Im Folgenden wird der Tod wiederholt fiktionsdurchbrechend agieren. Immer dann nämlich, 

wenn der Tod sich in den Binnengeschichten manifestiert, kommt es zur Zerstörung der Illusion 

einer von ihm, dem Filmvorführer oder Regisseur, unabhängigen Welt. Die Grenze zwischen der 

Rahmen-  und  Binnenerzählung  wird  dadurch  im  „Müden  Tod“  permanent  durchbrochen.  Mit 

Genette  gesprochen  bezeichnet  man  dies  als  „narrative  Metalepse“.   Bei  einem  solchen 1217

„narrative[n] Kurzschluss“ werden die verschiedenen Erzählebenen vermischt, die Grenzen 

zwischen Erzählen und Erzähltem verschwimmen.  Dabei sind beide Richtungen des Bruchs 1218

relevant. Lang inszeniert einerseits zunächst das Eindringen des Mädchens in die 

Rahmenerzählung vom müden Tod, der seiner Aufgabe, die Lebenslichter zu überwachen und die 

Sterbenden hinüber zu geleiten, überdrüssig geworden ist. Dies ist die eigentliche 

 Zu dem von Genette aus der Rhetorik entlehnten Begriff der Metalepse vgl. Genette, Gérard: Die Erzählung. Aus 1217

dem  Franz.  von  Andreas  Knop.  2.  Aufl.  München  1998,  S.  72,  167–169  und  S.  251–252.  Einführend:  Scheffel, 
Michael / Martinez, Matias: Einführung in die Erzähltheorie. 9. erw. und aktual. Aufl. München 2012, S. 82.

 Vgl. Wolf, Werner: Ästhetische Illusion und Illusionsdurchbrechung in der Erzählkunst. Theorie und Geschichte mit 1218

Schwerpunkt auf englischem illusionsstörenden Erzählen. Tübingen 1993, S. 355–372.
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Rahmenerzählung des Films, nicht die Ereignisse in dem mittelalterlichen Städtchen, mit denen 

der Film beginnt und die regelmäßig als zur Diegese des Todes gehörig gewertet werden. Langs 

Erzähler oder Filmvorführer Tod mischt sich durchgängig in die Handlung der Episoden ein, die er 

zugleich als Herr der Lebenslichter dem Mädchen erzählt. Dies ist insofern paradox, als dass der 

Tod als Erzähler oder Regisseur damit die Simulation eben jener Unabänderlichkeit des 

Schicksals aufgibt, die er mit dem Erzählen der Episoden ja gerade zu erzeugen versucht. Er legt 

damit vielmehr offen, dass er die Ereignisse innerhalb der drei Episoden als Regisseur, der sich in 

die Geschichten mit einschreiben kann, selbst steuert. Langs Blickregie unterstützt dies. Sie lässt 

den Tod wiederholt unmittelbar in die Kamera blicken und somit den Zuschauer direkt 

adressieren.

Exkurs: Zwei Fragen an das Ende

Die  Parabel  vom  müde  gewordenen  Tod  gewinnt  im  Zweiten  Weltkrieg  erneute Aktualität. 

Zwischen 1943 und 1944 schrieb der jüdische Komponist Viktor Ullmann im Ghetto 

Theresienstadt mit dem mitinhaftierten Petr Kien, der das Libretto lieferte, die Kammeroper „Der 

Kaiser von Atlantis oder die Tod-Verweigerung“. Darin beschließt der Kaiser Overall „den großen, 

segensreichen Krieg aller gegen alle zu verhängen“, woraufhin der erschöpfte Tod seinen Säbel 

zerbricht  und  fortan  den  Dienst  verweigert.   Der  Tod  erklärt  sich  erst  auf  das  Drängen  des 1219

Kaisers hin bereit, die Arbeit wiederaufzunehmen, wenn dieser ihm als erster folge. An eine solche 

Weigerung, seiner Aufgabe nachzukommen, ist im „Müden Tod“ noch nicht zu denken. Der Tod, 

obschon ermüdet von seiner Aufgabe, die er als undankbare Last empfindet, kommt seiner Rolle 

in dieser Parabel über das Massensterben des Ersten Weltkriegs noch ohne Einschränkung nach. 

Auch scheint er sein Versprechen der Geliebten ihren Liebsten wiederzugeben, wenn sie eines 

der Lichter vor dem Verlöschen bewahren kann, nie tatsächlich einhalten zu wollen. Vielmehr ist 

er sich gewiss, dass er sie vor eine unlösbare Aufgabe stellt. Doch wäre erstens eine Rückkehr 

des  Liebsten  ins  Leben  innerhalb  Lang  und  von  Harbous  Narrativ  denkbar?  Und  wie  würde 

zweitens  ein  solches  Ende  aussehen?  Die  Liebenden  glücklich  wiedervereint  im  ,altdeutschen‘ 

Kleinstadtidyll – das wäre eher kein potentielles Ende für einen Film aus der Regie Langs.1220

 Ullmann, Viktor: Der Kaiser von Atlantis oder die Todverweigerung. Spiel in einem Akt von Peter Kien, op. 49 (1943). 1219

Nach  den  Quellen  herausgegeben  und  für  die  Bühne  eingerichtet  von  Henning  Brauel,  musikwissenschaftliche 
Revision von Andreas Krause, engl. Übersetzung von Sonja Lyndon. Mainz u. a. 1992 (= Partitur. 195), S. 59–60. 
Online:  http://www.schott-musik.de/shop/9/show,156526.html  (20.02.2015).)  Vgl.  dazu  v.  a.:  Krause,  Andreas:  Zur 
Edition des „Kaiser von Atlantis“. In: Klein, Hans-Günter (Hrsg.): „… es wird der Tod zum Dichter“. Die Referate des 
Kolloquiums zur Oper „Der Kaiser von Atlantis“ von Viktor Ullmann in Berlin am 4./5. November 1995. Hamburg 1997 
(= Verdrängte Musik. 14), S. 77–81.

 Auch im „Kaiser von Atlantis“ wird in allein der Krieg sinnlos, weil er auf dem Schlachtfeld, wenn niemand stirbt, 1220

nicht gewonnen werden kann.
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Georg Seeßlen hat einmal angemerkt, dass es bei Lang nie Hoffnung gäbe, in „keinem Film 

von Fritz Lang gibt es eine Erlösung“.  Lang hat nachweislich einen Hang zu einem Ende, dass 1221

entweder  in  der  Katastrophe  mündet,  wie  in  „Kriemhilds  Rache“,  oder  das  als  versöhnlichen 

Ausgang  bestenfalls  vorsieht,  dass  die  Liebenden  sich  gemeinsam  in  die  Arme  des  Todes 

begeben. So sackt das ungleiche Paar in „Pest in Florenz“ liebestodartig vor der fiedelnden Pest 

zusammen,  der  erste  Teil  der  „Nibelungen“,  „Siegfried“,  endet  damit,  dass  Kriemhild  Brunhilds 

Selbstmord vor dem aufgebahrten Leichnam Siegfrieds entdeckt. Schon in „Hilde Warren und der 

Tod“ zeigen die letzten Filmbilder die Protagonistin, die sich, ihr Schicksal endlich annehmend, in 

die Arme  des  sanftmütigen  Todes  begibt.  Mit  „Harakiri“  verfilmt  Lang  zwei  Jahre  später  einen 

Stoff,  dessen  Schlusstableau  den  leblosen  Körper  der  Protagonistin  nach  der  Selbsttötung 

präsentiert. Der einzige Unterschied ist, dass das Publikum durch die Bekanntheit des Stoffs hier 

von  Anfang  an  auf  den  tragischen  Tod  der  Protagonistin  vorbereitet  ist.  Das  Ende  des  nicht 

erhaltenen Films „Totentanz“, beschreibt der „Film-Kurier“ wie folgt: Der Tod bringende Tanz der 

Protagonistin, „der ihrem Liebsten, ebenso wie seinen Vorgängern, zum  Totentanz wurde, 

bedeutet auch für sie das Ende.“  Im ersten Teil „Der Spinnen“ schwört der Protagonist über der 1222

Leiche seiner Geliebten Rache, der zweite Teil lässt nach einem dramatischen Showdown nur ihn 

als einzigen Überlebenden zu – man mag dabei bereits „Die Nibelungen“ erahnen. „Das 

wandernde Bild“ inszeniert in Form jener Verschachtelung von Heiligenlegenden und Allegorien 

auf die Moderne, die die Arbeitsgemeinschaft Lang und von Harbou so produktiv in 

unterschiedlichsten Variationen durchspielen, zumindest nur einen nur sprichwörtlichen Rückzug 

der Liebenden aus der Welt der Lebenden, indem beide der Welt den Rücken kehren und in eine 

entlegene Berghütte ziehen. „Das Indische Grabmal“ hingegen zeigt dann wieder die bekannten 

Bilder von den Leichen verstorbener Geliebter und trauernden Hinterbliebenen: Der 

Maharadscha,  der  an  der  mörderischen  Rache  an  seiner  untreuen  Gemahlin  am  Ende  selbst 

zerbricht, verharrt ohne jedwede Aussicht auf Trost auf den Stufen zum Grabmals seiner geliebten 

Frau.

Es liegt nahe, diese Häufung der Todesfälle im Kino Langs zurückzuführen auf die tragischen 

Ereignisse, die Lang zwischen 1915 und 1920 erlebt. Der als „Unglücksfall“ gekennzeichnete Tod 

seiner ersten Frau am 25. September 1920,  die traumatischen Erfahrungen an der Front (er 1223

hatte  sich  im  Januar  1915  freiwillig  gemeldet  und  war  im  September  1918  nach  mehreren 

Verletzungen  als  untauglich  entlassen  worden)  legen  nahe,  dass  ein  Happy  End,  bei  dem  die 

Liebenden in eine gemeinsame Zukunft aufbrechen, für Lang in der frühen deutschen 

 Georg Seeßlen zit. nach: „Die Nibelungen“ 2012 (= Süddeutsche Zeitung Cinemathek. Stummfilm).1221

 r.: „Totentanz“. In: Film-Kurier 3, 03.06.1919.1222

  Vgl.  dazu  (legendenfrei)  die  sachliche  Aufarbeitung  der  rekonstruierbaren  Ereignisse  anhand  verschiedenster 1223

Archivmaterialien: Aurich / Jacobsen / Schnauber 2001, S.  59–64.
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Schaffensphase nicht denkbar scheint.  Als versöhnlichster  Ausgang bietet sich daher die 

Vorstellung eines jenseitigen gemeinsamen Lebens an.1224

Geht  es  im  „Müden Tod“  also  vielmehr  um  das  Scheitern  im  Kampf  gegen  das  Schicksal, 

vielleicht  sogar  um  den  Wert  des  Scheiterns?  Dem  Scheitern  wohnt  gemeinhin  nicht  nur  ein 

Moment der Unfähigkeit, sondern auch der Verweigerung inne. Es hat zwei Seiten, das Versagen 

auf der einen, das Verweigern auf der anderen.  Diese beiden Seiten spaltet Lang hier auf die 1225

Antagonisten Tod und Mädchen auf. Dem Nicht-Können des Mädchens steht das Nicht-Wollen 

des Todes gegenüber, wodurch die Protagonistin automatisch von der Ineffektivität ihres Handelns 

frei  gesprochen  wird.  Zugleich  versteckt  sich  auch  der Tod  im  Dialog  mit  dem  Mädchen  hinter 

seiner vermeintlichen Unfähigkeit, ihr zu helfen. Der Wert des Scheiterns liegt hier somit darin, 

beide Figuren zu entlasten. Das Scheitern des Mädchens bestätigt die Verneinung des Todes auf 

ihre Frage, ob es kein Mittel gäbe, ein einmal verloschenes Licht wieder zu entzünden, obwohl 

Langs  Filmbilder  dem  Zuschauer  tatsächlich  zeigen,  dass  es  keine  höhere  Macht  ist,  die  die 

Lebenslichter verlöschen lässt, sondern sehr wohl der Tod selbst. Angesichts sowohl der aktiven 

Auslöschung von Leben im Kriegsgeschehen wenige Jahre zuvor als auch der Verlusterfahrung 

der Zurückbleibenden hat dies eine immens entlastende Funktion. Weder derjenige, der 

auslöscht,  noch  derjenige,  der  dabei  scheitert,  vor  dem  Auslöschen  zu  bewahren  bzw.  den 

Verlorenen  wiederzubringen,  ist  in  dieser  Deutung  schuldig.  Aber  erst  das  (als  Steigerung 

wiederholt) praktizierte Scheitern beweist dies und gibt beiden die Möglichkeit, weiterzumachen. 

Durch die Entzeitlichung des Interaktionsraumes, in dem dieses beiderseitige Scheitern 

geschieht,  der  bereits  selbst  als  Zwischenwelt  inszeniert  wird,  wird  der  Parabel  eine  zeitlose 

Gültigkeit  zugesprochen,  die  von  den  mittelalterlichen  Episoden  zurück  zur  Moderne,  in  die 

Kinosäle und zu den Zuschauern führt.

5.1.5. Zusammenfassung: Historische und topografische Fremde verschmelzen

„Der müde Tod“ leitet als erster Film den zweiten Teil mit Langs gemeinhin bekannten und 

damit zugleich auch besser erforschten Filmen ein. Es ist dieser Film, mit dem Lang 1921 der 

Durchbruch als Regisseur gelingt. Im Rahmen dieser Arbeit aber ist er deswegen ein wichtiger 

Meilenstein, weil er Elemente des historischen Monumentalfilms und des exotischen 

 Selbst noch in „Metropolis“ kann das klassenübergreifende Paar Freder und Maria nur in der christlich überhöhten 1224

Stilisierung als Erlöserfigur und Madonnengleiche Maria in eine gemeinsame Zukunft für ihre Stadt und ihre Liebe 
schreiten.

 Das Konzept des Scheitern erlebt aktuell – angestoßen durch die Erfahrung der Krise – einen enormen Boom, in 1225

dessen Zuge auch klassische Texte über das Scheitern, wie Blumenbergs „Schiffbruch mit Zuschauer“. 
wiederentdeckt werden (Blumenberg, Hans: Schiffbruch mit Zuschauer. Paradigma einer Daseinsmetapher. 
Frankfurt a. M. 1979 (= stw. 289)). Vgl. nur: John, René / Langhof, Antonia (Hrsg.): Scheitern – Ein Desiderat der 
Moderne. Wiesbaden 2014 oder Koller, Hans-Christoph / Rieger-Ladich, Markus (Hrsg.): Vom Scheitern. 
Pädagogische Lektüren zeitgenössischer Romane III. Bielefeld 2013.
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Abenteuerfilms  unmittelbar  kombiniert.  Auch  wird  „Der  müde  Tod“  als  erster  Film,  der  hier 

untersucht wird, tatsächlich häufiger angeführt, wenn es um die Darstellung des Mittelalters im 

Kino der Weimarer Zeit geht.  Selbst wenn sich „Der müde Tod“ keineswegs als 1226

prototypischer  ,Mittelalterfilm‘  charakterisieren  lässt,  so  ist  er  doch  ein  Film,  der  in  der  Zeit  der 

grellen Lichter des großstädtischen Lebens, voller Leuchtreklamen und funkelnder 

Schaufensterauslagen,  die  sich  allgegenwärtig  auf  den  Kinoleinwänden  widerspiegeln,  auf  die 

Wirkung  schlichter  brennender  Altarkerzen  in  einer  gotischen  Kathedrale  setzt  und  damit  als 

nostalgisch und vergangenheitskonzentriert wahrgenommen wird.

Mit seinem zu Beginn des Films nostalgisch-sentimentalen Heraufbeschwören der 

Vergangenheit zeigt sich „Der müde Tod“ dabei zunächst ganz als Kind der breiten 

Mittelalterbegeisterung  der  langen  Jahrhundertwende  in  Deutschland,  die  sich  das  Mittelalter 

vielfach recht vage als vorindustriellen, entschleunigten Fluchtort imaginiert. Doch die Darstellung 

der vormodernen Vergangenheit verharrt bei Lang nicht auf der Ebene beschaulicher 

Nostalgie.  Das Mittelalter ist im „Müden  Tod“ weder ein heiler Rückzugsort noch eine 1227

romantische Idealwelt. Langs Darstellung wird im Verlauf des Films zunehmend eklektisch und 

modern.  Man  kann  am  „Müden  Tod“  beobachten,  wie  sich  der  Hang  zum  Artifiziellen  bereits 

abzeichnet,  der  in  den  „Nibelungen“  seinen  Höhepunkt  erreicht.  Die  Rezeption  des  Films  zeigt 

indes  überdeutlich,  dass  der  Begriff  des  Mittelalters  ein  raumzeitliches  Konstrukt  ist.  Faktisch 

inszenieren sämtliche Episoden des Films im weitesten Sinne Mittelalterliches. Was jedoch in der 

Presse als Mittelalter wahrgenommen wird, ist zumeist nur die ,altdeutsche‘ Rahmenhandlung des 

Films, obwohl diese wiederum streng genommen auch in der Romantik angesiedelt sein könnte. 

Für  die  Binnenepisoden  hingegen  überlagert  die  Dimension  des  räumlich  Fremden,  die  des 

zeitlich Fremden, wird doch die Ferne indirekt stets auch als vergangen imaginiert. Fortschritt und 

Modernität  sind  in  diesem  vereinfachenden  Weltbild  an  die  europäische  Gegenwart  gekoppelt, 

Tradition und Vergangenes an außereuropäische Topografien. Lang hingegen zeigt 

außereuropäische Topografien neben europäischen als vergangene Welten und hebt sich damit 

ab von deren traditioneller Opposition.

Gründe für die Zuwendung zum Mittelalter sehen viele Historiker im Eskapismus der Zeit. 

„Die Berufung auf das deutsche Mittelalter hat ihren Grund in den deprimierenden sozialen und 

politischen  Verhältnissen“,  urteilt  bspw. Hans-Georg Meier.   Das Unbehagen in der eigenen 1228

  Die  bisherige  Forschung  zum  „Müden Tod“  lässt  sich  dennoch  schnell  überblicken  und  beschränkt  sich  auf  ein 1226

Dutzend Publikationen. Daher wurde darauf verzichtet, wie bei den beiden folgenden Filmen des zweiten Blocks, „Die 
Nibelungen“ und „Metropolis“, vorab ein Überblick über den bisherigen Forschungsstand zu geben, um zu markieren, 
wie diese Arbeit sich darin verortet.

 Vgl. hierzu ausführlicher das Unterkapitel zu „Antiurbanismus und Nostalgie“. 1227

 Meier, Hans-Georg: Das Mittelalter in politischen Konzeptionen der zwanziger Jahre. In: Krohn, Rüdiger (Hrsg.): 1228

Forum. Materialien und Beiträge zur Mittelalter-Rezeption. Göppingen 1986 (= GAG. 360), S. 217–256, hier S. 248.
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Zeit ist stets ein starker Motor für die Flucht in eine andere. Das ,altdeutsch‘-mittelalterliche Anno 

dazumal der Rahmenhandlung des „Müden Tods“ erscheint auch zunächst wie ein verständlicher 

Zufluchtsort.  Doch  die  eigentliche  ,Zeitreise‘,  die  der  Film  inszeniert,  geschieht  nicht  in  dieses 

Setting, sondern sie startet dort und führt vielmehr bereits nach kurzer Zeit von dort weg in andere 

Topografien und andere Zeiten. Die Flucht ins imaginierte Mittelalter ist bei Lang keine 

Realitätsflucht. Hier geht es nicht um Eskapismus, dafür wählt er exotische Orte, sondern um die 

Entfaltung von Allegorien. Lang wählt zeitlich entfernte Orte, um moderne ,Zeitbilder‘ zu 

inszenieren.  Damit hebt er sich in verschiedener Weise von der Mittelalterrezeption seiner Zeit 1229

ab, zeigt aber auch Parallelen.

In  einer  Reihe  aus  vier Artikeln  für  den  „Film-Kurier“,  die  im  Dezember  1924  veröffentlicht 

werden, schildert Lang die Eindrücke seiner Reise nach New York. Dabei geht er wiederholt auf 

Unterschiede zwischen beiden Filmindustrien ein, die die Produktion historischer Filme betreffen. 

So  lobt  er  die  US-amerikanische  Filmwirtschaft  zwar  in  diversen  Punkten,  aber  –  analog  zu 

anderen  deutschen  Filmschaffenden  der  Zeit  –  nicht,  wenn  ihm  „die Amerikaner  in  ,Historisch‘ 

kommen“.   Dabei  lässt  er  nur  eine  Ausnahme  zu,  wenn  er  urteilt,  „Ausgezeichnetes  im 1230

historischen Film leistet der amerikanische Regisseur [nur] dann, wenn er seine Ideen aus der 

Geschichte seines Landes schöpft!“  Im Rückschluss sieht Lang gerade in diesem Genre eine 1231

explizite Stärke des europäischen Kinos, das den Hollywoodproduktionen in diesem Gebiet durch 

seinen Fundus einer sehr viel weiter zurück reichenden Geschichte überlegen ist. Der wesentliche 

Unterschied  zwischen  US-amerikanischen  und  deutschen  Produktionen  liegt  für  Lang  dabei  im 

schauspielerischen Können. „Dem deutschen Schauspieler glaube ich das Kostüm, das er trägt. 

Ich glaube ihm den Menschen aus dem 16. und 17. Jahrhundert wie den aus der Urzeit ferner 

Sage“, nicht aber dem US-amerikanischen.  „Der historische Film – der Kostümfilm – ist von 1232

diesem Gesichtspunkt aus gesehen überhaupt die schwache Seite des amerikanischen 

Darstellers.  Ihm  fehlt  vollkommen  die  Möglichkeit  zu  stilisieren.“  Damit  rechtfertigt  Lang  die 1233

eigene Position, sich in den letzten Jahren verstärkt historischen Stoffen zugewendet zu haben. 

Dennoch endet mit „Metropolis“ seine Verarbeitung deutscher Vergangenheit im Filmbild.

In  Hollywood  wird  er  die  eigene  Regel  befolgen  und  sich  zunächst  auf  US-amerikanische 

Gründungsmythen  stürzen,  um  zunächst  mehrere  Western  zu  drehen.  Doch  dabei  bleibt  sich 

Lang in seiner Grundeinstellung zur Darstellung historischer Stoffe im Kino treu. Über seinen für 

 Als eine solche Analogie zur Gegenwart drängt sich v. a. der Verlust an der Heimatfront auf – hier ausgestaltet als 1229

ein universeller und nicht kriegsbedingter Verlust geliebter Menschen. Dabei verliert das Mädchen den Geliebten im 
Verlauf des Films gleich viermal.

 Lang, Fritz: Was ich in Amerika sah. Manuskript und Regie. In: Film-Kurier 294, 13.12.1924.1230

 Ebd.1231

 Lang, Fritz: Was ich in Amerika sah. Von Schauspielern und Menschendarstellern. In: Film-Kurier 297, 17.12.1924.1232

 Ebd.1233
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20th Century Fox gedrehten Western „Überfall der Ogalalla“ (i. O.: „Western Union“) von 1941 sagt 

er in einem Interview, „ich zeige nicht den ,alten‘ Far West. Und doch habe ich Briefe von greisen 

Männern bekommen, die mir schrieben, dass ,Western Union‘ die Dinge so zeige, wie sie wirklich 

waren.“  Lang rühmt sich also damit, Authentizität gerade dort zu erzeugen, wo dies gar nicht 1234

das Ziel war, nämlich indem er nicht reale Geschichte, sondern Bilder von Geschichte erzeugt, 

wie  sie  in  den  Köpfen  der  Menschen  lebt.  Authentisches  ist  dabei  nicht  mehr  identisch  mit 

Realem.

Aber  was  ist  die  Wirklichkeit?  Ich  hatte  nicht  vor,  den  Far  West  so  zu  zeigen,  wie  er  war,  sondern 
wollte, dass der Film die Zuschauer träumen lässt und ihnen ein Gefühl davon gibt, was einmal war. 
Ich möchte gar nicht sagen, dass der Traum und die Fiktion im Kino auf die Wirklichkeit hinauslaufen 
müssen, aber das gleiche Bürgerrecht steht beidem zu.1235

Schon  „Der  müde  Tod“  funktioniert  über  dieselben  Mechanismen  ,geträumter‘  Vergangenheit. 

Lang versucht hier, wie im Übrigen auch bei den „Nibelungen“ gar nicht erst, Reales darzustellen, 

sondern inszeniert einen ,Traum‘ vom Mittelalter, um bei Langs Metapher zu bleiben.  Es sind 1236

Mittelalterbilder, die durch die Vielzahl der Zitate (v. a. an die bildende Kunst) erst gar nicht Gefahr 

laufen,  für  reale  Inszenierungen  gehalten  zu  werden.  Durch  dieses  Stilmittel  referiert  er  von 

vornherein auf bestehende Bilder, deren Authentizität der Betrachter bereits akzeptiert hat.

Als lohnend erwies sich innerhalb dieses Kapitels aber nicht nur der Blick auf die späteren 

Filme,  sondern  v.  a.  auf  die  vorherigen.  Es  zeigte  sich,  dass  „Der  müde Tod“  als  konsequente 

Weiterentwicklung der bisherigen Arbeiten Langs für den Film zu verstehen ist. Das Kapitel zum 

„Müden Tod“ macht deutlich, warum es unerlässlich war, gerade jene drei frühen Filme Langs im 

Rahmen dieser Arbeit zu untersuchen. Gewissermaßen verbindet Lang die drei im „Müden Tod“ 

zu einem, indem er das mittelalterliche Motiv vom Tod und dem Mädchen („Hilde Warren und der 

Tod“)  als  Rahmenhandlung  aufgreift,  in  die  er  episodenweise  europäisches  Mittelalter  („Pest  in 

Florenz“) und außereuropäisches („Harakiri“) in ihrer Fremdheit miteinander konkurrieren lässt.

„Der müde Tod“ ist also aus zwei Gründen ein Schlüsselfilm für diese Arbeit. Zum einen zeigt 

er  die  Bedeutung  des  mittelalterlichen  Motivs  vom  Tod  und  dem  Mädchen,  das  Lang  immer 

wieder aufgreift. Die Verbindung von Tod und schöner Frau, die sich bereits in „Hilde Warren und 

der Tod“, der in mehrerlei Hinsicht ein Vorläufer für den „Müden Tod“ ist, und „Pest in Florenz“ 

gezeigt  hat   –  in  Ersterem  dabei  bereits  ebenfalls  nach  dem  Muster  der  Tod  und  das 1237

 Berg, Gretchen: La Nuit viennoise. Une Confession de Fritz Lang I–II. Teil 1 in: Cahiers du cinéma 169/1965, S. 42–1234

61, Teil 2 in: Cahiers du cinéma 179/1966, S. 50–63. Wieder in: Grant 2003, S. 50–65 (Teil 1) und S. 65–76 (Teil 2). In 
der deutschen Übersetzung von Stefan Flach in: Berg, Gretchen: Die Wiener Nacht: Ein Bekenntnis von Fritz Lang. 
In: Ofner 2012, S. 17–37, hier S. 22–23.

 Ebd., S. 23.1235

 Vgl. die Ausführungen zur Zeitreise / zum Traum im Mittelalterfilm in der Sequenzananlyse dieses Kapitels.1236

 In gewissem Maße hat das auch „Harakiri“ gezeigt. 1237
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Mädchen – hier weiter ausgebaut. Erneut findet dafür eine Kopplung von Tod und Mittelalter statt, 

wie sie auch danach bei Lang immer wieder eine Rolle spielen wird. Um den Tod als mittelalterlich 

inspirierte Figur zu kennzeichnen, greift der Regisseur erneut auf das Verfahren zurück, diesen 

mit architektonischen Gotikelementen zu umgeben. Zweitens ist es seine Kopplung von 

Mediävalismus und Orientalismus, die ihn programmatisch für Langs folgende, noch ausgefeiltere 

Mittelalterbilder erscheinen lässt. Mit seiner Episodenstruktur findet der Film eine ideale Lösung 

für  das  Verschachteln  von  historischer  und  topografischer  Fremde.  Die  Verschränkung  dieser 

beiden Formen des Fremden wird im „Müden Tod“ perfektioniert. Nachdem das 

vorangegangene  Kapitel  zu  „Harakiri“  bereits  einen  Blick  auf  die  Gegenseite  der  Langschen 

Amalgamierung von Exotischem und Historischem geworfen hat und sich dabei in dem 

exotischen  Film  dieselben  Muster  der  Erzeugung  von  Authentizität  finden  ließen  wie  in  dem 

Historienspektakel „Pest in Florenz“, ließen sich nun am „Müden Tod“ unmittelbar beide Seiten 

dieser  ineinander  verwobenen  Darstellung  des  Fremden  darstellen.  Zwei  Jahre  nach  diesen 

beiden  filmischen  Vorgängern  verbindet  Lang  im  „Müden  Tod“  auch  auf  der  narrativen  Ebene 

eigene  Fremde,  das  innereuropäische  (hier  das  deutsche  und  das  italienische)  Mittelalter,  und 

andere  Fremde  (hier  Bilder  eines  orientalischen  und  asiatischen  (Märchen)-Mittelalters).  Langs 

Begegnungen mit dem eigenen verlorenen Zeitalter und dem anderen, exotisch-fremden Raum 

kreist erneut um Debatten, die im Rahmen dieser Arbeit bereits aufgetaucht sind. Im Zuge der 

Auseinandersetzung  mit  dem  „Müden  Tod“  ist  nun  aber  auch  die  Bedeutung  des  literarischen 

Orientalismus, besonders der für ganze Generationen prägenden Märchen- und 

Abenteuerliteratur, stärker in den Fokus gerückt.

Doch die Verschachtelung von Themen, die bisher in Langs Filmen dominierten, geht noch 

weiter. „Der müde Tod“ greift zurück auf jenes Evozieren einer numinosen vergangenen Zeit, die 

zwar  in  einzelnen  Details  klar  als  mittelalterlich  ausgewiesen  wird,  aber  v.  a.  allgemein  als 

vormodern,  d.  h.  als  Gegenbild  zur  Moderne  erscheinen  soll.  Dieser  Zugriff  aufs  Mittelalter 

zwischen  vagem  Gefühl  von pastness  und  konkreten  Zitaten  ließ  sich  hier  an  den  beiden 

vermeintlich gegenwärtigen Settings in „Hilde Warren und der Tod“ und „Harakiri“ bereits 

ausführlich  beschreiben.  Bei  dem  Zusammenspiel  des  topografisch  und  temporal  Fremden 

offenbart sich hier so nochmals, dass beide, das geografisch und das historisch Fremde, jeweils 

als Spiegel zur europäischen Moderne fungieren. Der Fakt, dass Langs auf bereits bestehende 

Bilder zurückgreift, um zeitlich oder räumlich Fremdes als vertraut Fremdes zu inszenieren, ließ 

sich an diesem Beispiel so gut zeigen, wie bisher noch nicht.
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Als den „ideenreichste[n] Filmregisseur Berlins in der Zeit der Weimarer Republik“ weist die 

„Neue Deutsche Biographie“ Lang aus.  Dieser Ideenreichtum jedoch basiert nicht etwa darauf, 1238

dass Lang sich bis dato unbearbeiteten Themen und Stoffen zuwendet. Im Gegenteil: 

ideengeschichtlich sind seine Filme absolut charakteristisch für seine Zeit. Es ist vielmehr die Art, 

mit der Lang in seinen Filme gängige Themen seiner Zeit verhandelt. Das Ergebnis sind „Filme, in 

denen Romantik, Expressionismus und Neue Sachlichkeit eine faszinierende Allianz eingingen“, 

wie sie nur bei Lang zu finden ist.  Nicht dass Lang sich so intensiv dem Mittelalter zuwendet, 1239

sondern der spezifische Modus mit dem er es umsetzt, machen ihn zum interessanten 

Gegenstand der Mittelalterrezeption. Das Charakteristikum seiner Filme ist jene Verschachtelung 

historischer und topografischer Fremde, wie sie im „Müden Tod“ erstmals in derart ausgeformter 

Weise zu Tage tritt.

Aus der Retrospektive wird der Film leider zu oft nur als Präludium zum späteren Großprojekt 

„Die Nibelungen“ wahrgenommen.  „Der müde Tod“ war später sogar für Lang „der erste Film 1240

einer Serie, in der ich den deutschen Menschen in den Mittelpunkt setzen wollte: den 

romantischen Deutschen im ,Müden Tod‘, den Menschen der Nachkriegszeit in ,Dr. Mabuse‘, den 

historischen  Menschen  in  den  ,Nibelungen‘“,  so  erklärt  er  1956  in  einem  Interview  für  die 

„Süddeutsche  Zeitung“  mit  Erwin  Kipfmüller.   Damit  leistet  Lang  selbst  jener  Rezeption  des 1241

„Müden  Tods“  Vorschub,  die  in  ihm  lediglich  ein  Präludium  für  die  „Nibelungen“  sieht,  statt 

andersherum  als  eine  Zusammenführung  und  Weiterentwicklung  all  jener  Tendenzen,  die  die 

vorangegangenen Filme des Autors und Regisseurs zeigen. Tatsächlich nämlich liest sich „Der 

müde  Tod“  als  eine  Zusammenfassung  aller  zuvor  von  Lang  bearbeiteten  Sujets,  selbst  der 

stilistischen Tendenzen seiner vorangegangenen Filme. Kurz: in „Der müde Tod“ greift Lang all 

jene  Themen  wieder  auf,  die  er  schon  zuvor  wiederholt  in  seinen  Drehbüchern  und  Filmen 

bearbeitet hat, doch hier hat er erstmals mehr Spielraum bei der Gestaltung. Erstmals hat er hier 

freie Hand, tatsächlich rein bildlich zu arbeiten und kann seine Vorstellungen vom 

Zusammenwirken von Inszenierung, Schauspiel und Architektur uneingeschränkt realisieren.  1242

Im Programmheft der Decla-Bioscop betont man selbstbewusst genau dieses Zusammenwirken: 

„Nicht Literatur an sich, nicht Schauspielkunst oder Malerei allein ist der Film, er muß diese drei in 

sich vereinigen, und die zarteste und raffinierteste Technik außerdem zu Hilfe nehmen, wenn er 

 Badenhausen, Rolf: Lang, Fritz. In: Neue Deutsche Biographie 13/1982, S. 534–535, hier S. 354. [Online: http://1238

www.deutsche-biographie.de/pnd118569244.html (01.09.2014)].

 Ebd., S. 535.1239

 Eisner 1980, S. 91.1240

 Kipfmüller, Erwin: Gespräch mit Fritz Lang. In: Süddeutsche Zeitung 09.10.1956.1241

 Vgl. zum Aspekt der Architektur v. a. Lorenz 1988.1242
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das sein soll, wozu er berufen scheint: Die Romantik unseres Jahrhunderts“.  Der Film markiert 1243

damit tatsächlich den Anbruch der sog. Meisterphase Langs, denn hier kommt erstmals 

zusammen,  was  in  dieser  Kombination  für  sein  Werk  charakteristisch  ist:  Historisches  und 

Exotisches, Gigantomanie und Sentimentalität, philosophische Fragestellungen und triviale 

Einzelschicksale.  Dadurch  zeigt  „Der  müde  Tod“  auch  in  Bezug  auf  die  Konstruktionen  des 

Mittelalters jene  Anlagen, die die vorherigen Kapitel bereits exemplarisch herausgearbeitet 

werden  konnten,  nun  erstmals  in  voller  Ausprägung.  Die  Verschmelzung  von  historischer  und 

geografischer Ferne, von eigenem und anderem Fremden tritt hier zum ersten Mal filmfüllend in 

Erscheinung.

Tatsächlich  ist  Fritz  Lang  ein  Filmemacher,  der  sein  Leben  lang  seinen  Obsessionen  und 

Themen treu blieb, sie in variierter Form immer wieder neu inszenierte. Die Muster, die in den 

frühen,  lange  schlicht  aufgrund  von  fehlender  Textkenntnis  vernachlässigten  Filmen  bereits 

durchscheinen, verfestigen sich also mit dem Eintritt in seine „Meisterphase“ lediglich. Aber auch 

Thea von Harbou bleibt sich in „Der müde Tod“ treu. Historische Stoffe bearbeitet sie schon zuvor 

wiederholt. Es gibt gar auffällige Parallelen zu einzelnen Motiven und Szenen. Den Schluss, „wo 

das  Liebespaar  über  eine  blühende  Wiese  gen  Himmel  zieht“  hält  Ronald  Hahn  gar  für  eine 

„Zweitverwertung des Endes ihres ersten Drehbuchs ,Die Legende von der heiligen Simplicia‘“, 

der  ebenfalls  in  einem  vage  verorteten  mittelalterlichen  Setting  spielt.   Auch  hier  ist  dieses 1244

dabei recht vage verortet und vermischt in den Augen der zeitgenössischen Kritiker 

gleichermaßen  „[m]ttelalterlich-legendenhafte  Mystik“  und  „alte  Sage“.   Kracauer  hingegen 1245

betont die Parallele zur Selbstaufopferung der Protagonistin in Murnaus „Nosferatu“,  was sich 1246

im Übrigen gleichermaßen als eine Parallele zu dessen „Faust“-Adaption lesen lässt. Sie nimmt 

aber  auch  schon  die  unzerstörbare,  selbstzerstörerische  Liebe  Kriemhilds  zu  Siegfried  vorweg, 

die den Tod des Geliebten nicht akzeptieren kann, die das Team Lang und von Harbou 1924 mit 

ihren „Nibelungen“ ins Kino bringen. 

 „Der müde Tod“. Programmheft der Decla-Bioscop. Berlin 1921, S. 10 (zit. nach Greve, Ludwig / Pehle, Margot / 1243

Westhoff, Heidi: Hätte ich das Kino! Die Schriftsteller und der Stummfilm. Marbach 1976, S. 332.)

 Hahn, Ronald M.: „Der müde Tod“. In: Hahn, Ronald M. / Jansen, Volker / Stresau, Norbert (Hrsg.): Lexikon des 1244

Fantasy-Films. 650 Filme von 1900 – 1986. München 1986 (= Heyne-Bücher. 1) (= Heyne allgemeine Reihe. 7275).

 L.K.F.: „Die heilige Simplicia“. In: Der Film 16.10.1920.1245

 Vgl. Kracauer 1979, S. 99.1246
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5.2. „Dem deutschen Volke“ nicht Widmung, sondern Mahnung – „Die Nibelungen“

Von der Hoffnung, „daß die Film-Industrie, wie keine andere Kunst im Stande ist,  
uns die Vergangenheit, ja, die ferne Zeit lebendig vor Augen zu führen“1247

Produzent: Erich Pommer (für die Decla-Bioscop AG im Auftrag von Universum-Film AG) – Regie: Fritz 
Lang  –  Drehbuch:  Thea  von  Harbou  –  Kamera:  Carl  Hoffmann,  Günther  Rittau,  Günther  Anders 
(Assistenz), Ernst Kunstmann (Technische Mitarbeit), Walther Ruttmann (Animations-Kamera: 
Falkentraum Teil  1)  –  Architektur:  Otto  Hunte,  Erich  Kettelhut  (Modellbau),  Karl  Vollbrecht  (Mitarbeit 
und Bau des Drachens), Walter Schulze-Mittendorff (Plastiken), Heinrich Umlauff (Hunnenrequisiten für 
Teil 2) – Kostüme: Änne Willkomm; Heinrich Umlauff (Hunnenkostüme für Teil 2); Paul Gerd Guderian 
(während der Dreharbeiten verstorben) – Musik: Gottfried Huppertz – Länge: 3.216 m; 7 Akte (Teil 1), 
3.576 m; 7 Akte (Teil 2) – Format: viragiert; 35 mm – Uraufführung: 14.02.1924 (Teil 1) und 26.04.1924 
(Teil 2) (beide „UFA-Palast am Zoo“ Berlin)

5.2.1. Eine Vorbemerkung zur Wende im Umgang mit der eigenen Vergangenheit

Fritz Langs „Nibelungen“-Zweiteiler aus dem Jahr 1924 stellt bis heute den großen 

kanonischen  Film  dar,  wenn  es  um  Mittelalterrezeption  im  Stummfilm  geht.  Doch  das  Problem 

beginnt schon bei der Rezeption der beiden Filme – die unterschiedlicher nicht sein könnten – als 

ein  Werk.  Und  wie  viel  Mittelalter  verbirgt  sich  in  diesen  beiden  mit  gegenläufigen  Zeichen 

überladenen  Blockbustern  tatsächlich?  Die  disparaten  Zeichenwelten,  die  die  beiden  Filme 

entwerfen, sind an kaum einer Stelle daran interessiert, tatsächlich Mittelalterliches umzusetzen. 

Stattdessen  spielen  sie  unter  dem  durch  den  Stoff  vorgegebenen  und  in  der  zeitgenössischen 

(deutschen) Rezeption unbestrittenen Deckmantel des Mittelalterlichen mit verschiedenen 

ikonografischen Kodes ganz anderer Diskurse als der der Mittelalterrezeption. Sie greifen 

praktisch ausschließlich auf Elemente des Sekundärmittelalters zurück und bringen diese 

zusätzlich mit anderen Diskursen, erneut v. a. des Exotismus, zusammen.

Innerhalb der Rezeption des Mittelalters nimmt Langs monumentale Umsetzung des 

Nibelungenstoffs gerade deswegen allerdings eine prägnante Stellung ein, markiert ein derartig 

freier  Umgang  mit  dem  Material  doch  eine  deutliche  Wende  im  Umgang  mit  der  eigenen 

Vergangenheit.  Diese  Vergangenheit  wird  bei  Lang  nicht  mehr  nur  als  Mittel  der  nationalen 

Identitätsstiftung inszeniert, sondern entwickelt ein davon losgelöstes Potential. Ein Potential, das, 

so wird das folgende Kapitel zeigen, in der Rezeption des Mittelalters als grundsätzlich fremde 

Zeit,  d.  h.  in  diesem  Fall  als  fremd  gewordene  Zeit  liegt.  Die  „Nibelungen“-Filme  läuten  eine 

Wende  ein,  die  zunehmend  nicht  allein  das  Eigene,  sondern  auch  vermehrt  das  Andere  im 

Mittelalter sieht und hervorhebt. Dieser Wandel, der von der Langforschung bisher weitestgehend 

 o. V.: Reden und Trinksprüche beim „Nibelungen“-Bankett. In: Film-Kurier 42, 18.02.1924, S. 1–2.1247

352



ignoriert worden ist, soll im folgenden Kapitel nachvollzogen und an verschiedenen 

Einzelbeispielen belegt werden.

Aufgrund  der  Fülle  des  Materials,  des  filmischen,  wie  außerfilmischen,  aber  auch  des 

Sekundärmaterials muss die Analyse des „Nibelungen“-Zweiteilers von der bisherigen 

Kapitelstruktur abweichen. Die Sondersituation unter den sechs hier untersuchten Filmprojekten, 

dass  zwei  Filmteile  vorliegen,  dass  diese  von  einer  außergewöhnlich  reichen  Berichterstattung 

begleitet werden und dass die Filme von der bisherigen Forschung sehr umfangreich beachtet 

worden sind, all dies macht eine Variation der bisherigen Kapitelstruktur notwendig, die sich wie 

folgt ausgestaltet: Nachdem zunächst die Lage der bisherigen Rezeption knapp dargestellt wird, 

findet in diesem Kapitel eine Gliederung nach den noch bestehenden Forschungsdesiderata statt. 

Das extrem disparate Mittelalterbild der beiden „Nibelungen“-Filme, bedingt durch die 

grundsätzlich verschiedenen und voneinander strikt getrennten Welten, die die Filme entwerfen, 

erzwingt notwendigerweise außerdem mehr als eine Sequenzanalyse, um dem Material gerecht 

zu werden, sind doch hier keine Episoden oder kleinere Einsprengsel, sondern zwei komplett als 

mittelalterlich markierte Filmwelten Gegenstand der Analyse. Es soll daher jeder der vier Welten 

eine  Sequenzanalyse  gewidmet  werden,  um  in  gewohnter  Weise  darin  einzelne  Thesen  zu 

prüfen, die die vorangegangenen Unterkapitel aufgeworfen haben.

5.2.2. Forschungsstand und Rezeptionsgeschichte

Die mehr als 200 Jahre umfassende Forschung zum „Nibelungenlied“ und seiner Rezeption, 

die unmittelbar nach der Wiederentdeckung des Textes im 18. Jahrhundert einsetzt und sich bis 

heute ungebrochen rege gestaltet, zeigt eine fast unüberschaubare Fülle. Diese Fülle an 

Forschungsarbeiten  zu  unterschiedlichsten Aspekten  erfordert  somit  vorab  eine  Einschränkung 

der im Folgenden zu thematisierenden Gegenstände. Der folgende vorangestellte 

Forschungsbericht  konzentriert  sich  daher  bewusst  auf  einerseits  die  maßgebliche  Forschung 

zum  „Nibelungen“-Zweiteiler  Langs,  auch  wenn  innerhalb  des  Kapitels  diverse  Ergebnisse  und 

Positionen anderer Stränge der Nibelungenforschung ebenfalls diskutiert werden. Diese werden 

jedoch dort an ausgewiesener Stelle exzerpiert. Wenn aber hier vorab der bisherige 

Forschungsstand  zu  Fritz  Langs  „Nibelungen“-Filmen  knapp  zusammengefasst  werden  soll,  so 

geschieht dies andererseits mit einem Schwerpunkt auf die deutsche Forschung, in der bis dato 

die umfassendsten und gründlichsten Studien erschienen sind. Dennoch ist zwischen der 

deutschsprachigen und der grundlegend davon abweichenden internationalen, vorrangig 

englischsprachigen Rezeption der Filme zu differenzieren, die hier natürlich keineswegs 

unberücksichtigt bleiben soll, aber nicht in gleichem Umfang besprochen wird.
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Einige  Bemerkungen  vorab:  Die  Forschungsliteratur  zu  den  „Nibelungen“  ist  neben  der  zu 

„Metropolis“ die mit Abstand umfangreichste zu einem von Fritz Langs Filmprojekten. Dennoch ist 

das Thema bei Weitem nicht so gut aufgearbeitet, wie man infolgedessen meinen könnte. So gibt 

es zwar einerseits reizvolle, teils auch sehr provokante, thesenbasierte Auseinandersetzungen mit 

Langs „Nibelungen“ und andererseits Einzelstudien, die sich detailliert auf bestimmte Aspekte der 

Analyse  stürzen.  Eine  solide  Verbindung  zwischen  beiden,  die  Ergebnisse  der  fundierten  und 

detaillierten Lektüreprozesse mit dem Erarbeiten großer Thesen verbindet, oder im 

Umkehrschluss die bisweilen starken Thesen auch tatsächlich en détail am Material begründet 

und überprüft, fehlt jedoch. Oftmals mangelt es somit den Überblicksdarstellungen an Einblick und 

Tiefe. Stattdessen werden (bisweilen bedauerlicherweise reichlich unhinterfragt) teils längst 

überholte  Thesen  und  Theorien  repetiert,  teils  durch  eine  tiefergehende  Betrachtung  leicht 

falsifizierbare Argumente angeführt. Zum Teil liegt dies bei den älteren Arbeiten schlicht an der 

lange  schwierigen  Zugänglichkeit  des  Materials  bzw.  an  den  stark  veränderten  Editionen  der 

Filme. In  den  Einzelstudien  hingegen  fehlt  zumeist  ein  fester  Rahmen,  in  den  die  guten 1248

Ergebnisse gewinnbringend eingebunden werden könnten oder eine untermauernde Perspektive 

auf Einflüsse und Ursachen bestimmter Detailfragen. Daher mangelt es zwar der Forschung zum 

„Nibelungen“-Zweiteiler nicht an Masse, wohl aber an Klasse, v. a. aber an Konsistenz und an 

Querverweisen  zwischen  den  teilweise  sehr  guten  bisherigen  Studien,  die  einen  Austausch 

erkennen ließen.

Statt eines solchen Austauschs lassen sich deutlich verschiedene Lager ausmachen, die die 

Rezeption  dominieren.  Diese  Lager  in  der  Forschung  sind  einerseits  stark  von  der  jeweiligen 

Disziplin abhängig, da unterschiedliche Fragestellungen ganz zwangsläufig zu anderen Methoden 

und  zur  Präferenz  anderer  Ansätze  führen.  Hier  lassen  sich  zum  Teil  sehr  disparate  Ansätze 

auffinden, je nach dem, ob eine Arbeit der Germanistik, Geschichte, Filmgeschichte, 

Filmwissenschaft oder auch der Kunstgeschichte entspringt. Transdisziplinäre Ansätze sind bisher 

eher  rar.  In  der  Forschung  zu  den  Lang  und  von  Harbouschen  „Nibelungen“  stechen  zudem 

bestimmte Disziplinen hervor, deren Einfluss nicht nur bestimmte Diskurse stark werden ließ, die 

im  deutschsprachigen  Raum  große  Resonanz  erfahren,  sondern  auch  jene,  die  im  Ausland 

dominieren. Dabei spielen vielfach einzelne Personen und deren Lesart der Filme eine 

entscheidende  Rolle,  was  im  Anschluss  Fragen  der  Übersetzung  bestimmter  Literatur  und 

Exklusion anderer und damit einhergehend der Deutungsmacht mit sich zieht. So haben es im 

englischsprachigen  Raum  in  der  kunsthistorischen  Tradition  Lotte  Eisners  Studien  leichter,  die 

sich z. B. auf Aspekte der Architektur konzentrieren.

 Dennoch ist Kanzog der Einzige, der auf Fassungsunterschiede zu sprechen kommt (vgl. Kanzog 1987). 1248
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Andererseits lässt sich eine generelle Zweiteilung der Forschung beobachten. Zum einen gibt 

es eine streng ideologiekritische Linie, die sich wenig in anderen Bereichen hervorgetan hat, zum 

anderen  eine  streng  ästhetische Tradition,  die  sich  wiederum  ausschließlich  auf  die  Dimension 

der  Bild-  oder  Architektursprache  konzentriert.  Beide  haben  ihre  Berechtigung,  treten  aber  ab 

einem bestimmten Stand auf der Stelle, wenn sie nicht neue Aspekte, neue Methoden 

einbeziehen. Ferner gibt es eine Tradition der literaturwissenschaftlich orientierten 

Mittelalterrezeption, die sich praktisch nicht mit der der historischen Mediävistik und deren Fragen 

nach  Nationalbewusstsein,  Geschichtsbildern  und  Mediävalismen  austauscht  (und  umgekehrt); 

ganz  zu  schweigen  von  einer  Verknüpfung  mit  der  filmwissenschaftlichen  Aufarbeitungen  von 

Motiven und Stilbesonderheiten Fritz Langs. Lediglich mit der Filmphilologie Klaus Kanzogs hat 

sich eine spezifische Sehschule entwickelt, die sich auf die Literarisierung der Filme stützt und so 

ausgezeichnet narrative Strukturen und Stileigenheiten sichtbar machen konnte. In dieser 

Tradition entstanden mehrere Studien zu Phänomenen, die der Medienwechsel bedingt. Leider 

gab es aber auch hier keine Versuche, dieses sehr fruchtbare Verfahren mit anderen Methoden 

zu koppeln, um ein noch breiteres Analyseergebnis zu erzielen, das medien- und 

filmgeschichtliche Aspekte mit einbezöge.

Feministische oder genderorientierte Lesarten fehlten erstaunlicherweise zu den 

„Nibelungen“ Fritz Langs und Thea von Harbous lange fast vollständig – ganz im Gegensatz zur 

Forschung zu „Metropolis“. Dabei wäre dies bei den beiden starken und vielschichtigen 

Frauenfiguren Kriemhild und Brunhild – und umso mehr vor dem Hintergrund der ambivalenten 

Genderentwürfe  Langs  und  von  Harbous  überaus  reizvoll.  Seit  den  1990er  Jahren  sind  in  der 

Mediävistik  sehr  viele  Arbeiten  entstanden,  die  sich  eingehend  mit  den  Genderentwürfen  des 

mittelhochdeutschen Epos beschäftigen.  Jedoch fehlten lange Arbeiten, die diese Ergebnisse 1249

ausführlicher  auf  die  Kriemhild-  oder  gar  Brunhildfigur  des  Langschen  Films  übertragen.  Ein 

Vergleich beider Frauenfiguren mit anderen Produkten der Nibelungenrezeption ist jedoch nicht 

nur naheliegend, sondern könnte auch sehr gut verfestigte Traditionslinien oder ein Beharren auf 

vermeintlich mittelalterliche Entwürfen von Männlichkeit und Weiblichkeit zeigen und so 

Anknüpfpunkte  für  moderne  Debatten  und  Konzepte  liefern.  Doch  einzig  die  kulturhistorische 

Dissertation Simone Schofers „Mythos – Geschlecht – Medien. ,Die Nibelungen‘“ untersuchte bis 

2014 Fragen der sich auch durch das jeweilige Medium verändernden Geschlechteridentität im 

mittelhochdeutschen Epos im Vergleich zu Hebbels und Rinkes Dramen- und Langs Filmwelt.  1250

 Vgl. Angestoßen hat die mediävistischen Gender Studies v. a. Ingrid Bennewitz. Vgl. von dieser zum 1249

„Nibelungenlied“: Bennewitz, Ingrid: Das Nibelungenlied – ein „Puech von Chrimhilt“? Ein geschlechtergeschichtlicher 
Versuch zum Nibelungenlied und seiner Rezeption. In: Zatloukal, Klaus (Hrsg.): 3. Pöchlarner Heldenliedgespräch. 
Die Rezeption des Nibelungenliedes. Wien 1995 (= Philologica Germanica. 16), S. 33–52.

  Schofer,  Simone:  Mythos  –  Geschlecht  –  Medien.  Die  Nibelungen.  Ein  kulturhistorischer  Vergleich.  Diss.  Berlin 1250

2007. [Online als ePub der Humboldt-Universität zu Berlin 2009 unter: http://edoc.hu-berlin.de/dissertationen/schofer-
simone-2007-04-25/PDF/schofer.pdf (23.01.2012)].
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Sie  erkennt  durch  diesen  Vergleich  auch  die  Besonderheit  der  Langschen  Interpretation  des 

Stoffs, bei der „die eingesetzten Inszenierungsmittel den Eindruck des Geschichtlichen“ lediglich 

erzeugen sollen.  „So ist es gerade für Langs Film kennzeichnend, dass es bei der Darstellung 1251

eines Mittelalterbildes zu einer Mischung von Eigenem sowie Fremdem und von Elementen aus 

ganz unterschiedlichen Diskursen kommt“, wie Schofer beobachtet.  Hieran anknüpfend, wären 1252

weitere  Darstellungen  zur  Konstruktion  von  Geschlechterrollen  wünschenswert,  die  über  einen 

kurzen Verweis hinausgehen, wie bei Nolte oder Miedema,  da doch besonders die 1253

Kriemhildfigur schon in den mittelalterlichen Fassungen des „Nibelungenlieds“ bereits relevante 

Eingriffe erfahren hat und so den Wandel von Geschlechterimaginationen besonders anschaulich 

verdeutlichen  könnte.   In  Ansätzen  lässt  sich  dies  bei  Alexandra  Tischel  zu  „Nation  und 1254

Geschlecht in Thea von Harbous ,Nibelungenbuch‘“ finden, die sich jedoch auf das 

„Nibelungenbuch“  konzentriert,   sowie  in  Michael  Mecklenburgs  Aufsatz  „Die  Waffen  der 1255

Frauen“,  der  einen  Vergleich  der  Darstellung  heldenhafter  Weiblichkeit  zwischen  Epos  und 

filmischen „Nibelungen“-Adaptionen zieht.1256

Unmittelbar  vor  Abschluss  dieser  Arbeit  sind  hierzu  erfreulicherweise  endlich  gleich  zwei 

große Arbeiten veröffentlicht worden. Zum einen zu nennen ist hier der u. a. von Andreas Kraß 

herausgegebene  Sammelband  „Durchkreuzte  Helden“.  Er  ist  entstanden  aus  der  Arbeit  der 

Studiengruppe  „Historische  Intersektionalitätsforschung“  und  fragt,  das  der  Soziologie  entlehnte 

Paradigma der Intersektionalität aufgreifend, nach Diskriminierungsstrategien in Langs Film sowie 

vergleichend  dazu  in  Thea  von  Harbous  „Nibelungenbuch“.   Zum  anderen  zu  nennen  ist 1257

Susanne Schuls Dissertationsschrift „HeldenGeschlechtNarrationen“, die durchweg einer 

genderorientierten  Lesart  verpflichtet  ist.  Auch  sie  äußert  ihre  Verwunderung  darüber,  dass 1258

„[o]bwohl das frühe Kino zu einem prominenten Thema der feministischen Filmwissenschaft zu 

 Ebd., S. 62–63.1251

 Ebd., S. 63.1252

  Nolte, Ann-Katrin:  Spiegelungen  der  Kriemhildfigur  in  der  Rezeption  des  Nibelungenliedes.  Figurenentwürfe  und 1253

Gender-Diskurse in der ,Klage‘, der ,Kudrun‘ und den ,Rosengärten‘ mit einem Ausblick auf ausgewählte 
Rezeptionsbeispiele des 18., 19. und 20. Jahrhunderts. Münster 2004 (= Bamberger Studien zum Mittelalter. 4) und 
Miedema, Nine R.: Einführung in das „Nibelungenlied“. Darmstadt 2011 (= Einführungen Germanistik).

 Vgl. dazu Bennewitz 1995.1254

 Tischel, Alexandra: „Ihr kennt die deutsche Treue nicht, Herr Etzel“. Nation und Geschlecht in Thea von Harbous 1255

„Nibelungenbuch“. In: Röttger, Kati / Paul, Heike (Hrsg.): Differenzen in der Geschlechterdifferenz.  Aktuelle 
Perspektiven der Geschlechterforschung. Berlin 1999 (= Geschlechterdifferenz & Literatur. 10), S. 264–284.

 Mecklenburg, Michael: Die Waffen der Frauen? Zur Konstruktion weiblicher Heldenhaftigkeit in filmischen 1256

Adaptationen  des  „Nibelungenliedes“.  In:  Keller,  Johannes  (Hrsg.):  Heldinnen.  10.  Pöchlarner  Heldenliedgespräch. 
Wien 2010 (= Philologica Germanica. 31), S. 93–119.

 Bedekovic / Kraß / Lembke 2014.1257

 Schul 2014. Dort findet sich auch ein guter Überblick über die bisherigen Leistungen und Forschungsschwerpunkte 1258

der feministischen und genderorientierten Mediävistik (ebd., S. 18–23). Vgl. die Rezension der  Autorin auf 
literaturkritik.de: Hoklas, Silke: Das  Andere der alten maeren. Susanne Schul vergleicht das Erzählen von 
(Un)Gleichheit in den Bearbeitungen des Nibelungenstoffs. http://www.literaturkritik.de/public/rezension.php?
rez_id=20161 (04.02.2015).
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zählen ist und sich dieses Interesse mit einer nun v. a. kontextorientierten Ausrichtung seit den 

1990er Jahren wieder verstärkt hat“, sich „nur wenige Geschlechteranalysen mit 

Langs ,Nibelungen‘-Adaption“ befassen.1259

Eine weitere breite Rezeptionslinie verhandelt den Film, wie auch Schofer, unter dem Aspekt 

des Mythos’. Hierunter sind auch die Arbeiten von Laak oder Mecklenburg und Sieber 

einzuordnen, die das Konzepts von Blumenbergs Arbeit am Mythos auf den Film übertragen und 

in  den  meisten  Mittelalterfilmen  einen  „Prozess  des  Mythenrecycling[s]“  sehen,  bei  dem  „das 

vorhandene  Material  ‚gesammelt‘,  ‚sortiert‘  und  in  ‚Rohstoffe‘  ‚aufgespaltet‘“  wird,  „die  dann  im 

Zielmedium  in  neuen  mythischen  Erzählschemata  und  Strukturen  arrangiert  werden“.  Diese 1260

Rezeptionslinie ist sehr berechtigt, offeriert das Mittelalter doch zum einen eine stark reduzierte 

Komplexität und erlaubt zum anderen „eine imaginäre Rückkehr in ein mythisches, eigentliches 

Selbst“; ist „Authentizitätsspeicher“ für eine sich entfremdet fühlende Gegenwart, ein 

Legitimitätsspeicher insbesondere für Nationen im 19. Jahrhundert.1261

Die meisten dieser verschiedenen Linien und Lager in der Rezeption der „Nibelungen“-Filme 

stehen jedoch bis heute in der Tradition der beiden großen Studien zu den Filmen, den Arbeiten 

von  Eisner  und  Kracauer,  die  daher  hier  zwar  nicht  zum  wiederholten  Male  dargelegt,  aber 

zumindest  kurz  unterschieden  werden  sollen.  Denn  vor  ihnen  beginnt  die  Rezeption  der  Lang-

Harbouschen „Nibelungen“ im Nachkriegsdeutschland zunächst noch als belanglose Rückschau 

auf  Vorkriegserfolge.  Ein  solch  unbefangener  Umgang  mit  den  Filmen  wird  danach  nie  mehr 

möglich sein. Denn im Unterschied dazu ist die spätere Rezeption von Langs 

Nibelungenverfilmung   stets  durch  die  Ausführungen  Lotte  Eisner  und  Siegfried  Kracauers 1262

vorgeprägt.  Beide,  sowohl  Eisner,  die  Grande  Dame  des  deutschen  Films,  als  auch  Kracauer, 

schreiben nach Kriegsende aus der Retrospektive über das deutsche Filmerbe. Ihre Motivation 

könnte dennoch verschiedener nicht sein. Ein ikonografisch gewordenes Bild, an dessen 

Rezeption sich der Ansatz der beiden gut zeigen lässt, sind die zur Dekoration stilisierten Ritter, 

 Ebd., S. 30. Weitere Beispiele nennt sie nicht, sie verweist nur auf die Arbeiten von Eva Warth zu grundlegenden 1259

Fragen der feministischen Forschung zum frühen Film (Warth, Eva: Feministische Forschungsansätze zum Frühen 
Kino: Perspektive, Potentiale, Probleme. In: Bernold, Monika / Braidt, Andrea / Preschl, Claudia (Hrsg.): Screenwise. 
Film, Fernsehen, Feminismus. Marburg 2004, S. 114–123; dies.: Annäherungen an das frühe Kino. Cultural Studies, 
Gender Studies und Historiographie. In: Dorer, Johanna / Geiger, Brigitte (Hrsg.): Feministische Kommunikations- und 
Medienwissenschaft.  Wiesbaden  2002,  S.  307–319.).  Vgl.  von  ders.  ferner:  Feminist  Approaches  to  Early  Film 
History: An Overview. In: Tijdschrift voor Mediageschiedenis 2.1/1999, S. 114–128; in Vorbereitung ist aktuell zudem 
bei  University  of  Amsterdam  Press:  dies.  /  Förster,  Annette  (Hrsg.):  Gender  and  Silent  Cinema.  Amsterdam  [in 
Vorbereitung].

 Mecklenburg / Sieber 2007, S. 114.1260

 Groebner 2008, S. 11.1261

 Inwiefern hier von einer Verfilmung die Rede sein kann, bliebe zu diskutieren. Die Aussagen Thea von Harbous und 1262

auch Langs legen nahe, dass nach dem Konzept der Adaption als Aneignung von literarischem Rohstoff (Kreuzer) 
gearbeitet wurde. Dieser Ansicht schließt sich die Mehrheit der heutigen Bewertungen der „Nibelungen“-Filme an, die 
nicht das Nibelungenlied, sondern den Stoffkreis als literarische Vorlage angeben. Deutlich anders verhält sich dies 
oft in der zeitgenössischen Rezeption der 1920er Jahre.
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die  sich  bei  Brunhilds  Ankunft  zu  einem  Steg  ans  Ufer  formieren.   Eisner  beschreibt  die 1263

Langsche  Stilisierung  der  zur  Dekoration  erstarrten,  oftmals  kaum  mehr  denn  ornamentalen 

Körper, die „Entpersönlichung“ der Figuren in diesem Film anhand bestimmter Einstellungen, um 

Aussagen über Langs Stil und seine Filme zu treffen. So äußert sie sich auch zu dieser Szene 

wertneutral-deskriptiv.  „Brunhild  schreitet  auf  einer  improvisierten  Schiffsbrücke  zum  Land,  und 

jene Schiffsbrücke ist aus Kriegern gebildet, die bis zum Hals im Wasser stehen und ihre Schilde 

aneinander  halten“,  heißt  es  dort,  „ihre  Helme  wirken  wie  eine  ornamentale  Bordüre.  Andere 

Figuren am Gestade sehen wiederum wie gestanztes Gitterwerk aus.“  Gänzlich anders fällt 1264

hingegen Kracauers Analyse dieser Szene aus, die in ihrer Interpretation weit über das im Film 

tatsächlich Gezeigte hinausgeht:

Ganz bestimme menschliche Ornamente des Films bezeichnen zudem die Allmacht der Diktatur. Diese 
Ornamente  setzten  sich  aus  Lehnsleuten  oder  Sklaven  zusammen.  Gunthers  Männer  stützen  den 
Landungssteg, auf dem Brunhild ans Ufer geht; bis zu den Hüften im Wasser stehen sie, wie lebendige 
Säulen von mathematischer Berechnung. […] Absolute Autorität behauptet sich dadurch, dass sie die 
ihr unterworfenen Menschen zu gefälligen Mustern anordnet. Dies ist der Fall beim Nazi-Regime, das 
seine  starken  ornamentalen  Neigungen  durch  Massenaufgebote  zum  Ausdruck  brachte  […]  Am 
Triumph des Willens, dem offiziellen Nazifilm des Nürnberger Parteitags von 1934, lässt sich 
nachweisen, dass die Architekten der Veranstaltung zur Anordnung ihrer Massenornamente 
Anregungen schöpften aus den „Nibelungen“.1265

Beide,  Eisner  wie  Kracauer,  schließen  zwar  als  Zeitzeugen,  aber  von  einem  wesentlich 

späteren Zeitpunkt, auf die Rezeptionsbedingungen Mitte der 1920er Jahre.  Dennoch ist ihr 1266

Ansatz  grundverschieden.  Die  Dimension  des  Politischen,  die  Kracauers  Schrift  durchzieht, 

kommt  auch  bei  Eisner  vor,  wenn  sie  über  die  Stilisierung  der  schemenhaften  Recken  im 

Thronsaal  zu  Worms  an  anderer  Stelle  schreibt,  dass  „ebenso  stilisiert  […]  später  einmal,  von 

Leni  Riefenstahls  Kameraleuten  aufgenommen,  von  oben  her  die  namenlos  Marschierenden 

im ,Triumph des Willens‘ gezeigt werden“ und mit dem Fazit schließt, nicht „umsonst haben Fritz 

Langs  ,Nibelungen‘  den  damaligen  Machthabern  so  zugesagt“.   Doch  allein  diese  einzelne 1267

Szene von Brunhilds Ankunft zeigt, wie Lotte Eisner mit dem historisch herausgelösten Blick der 

Retrospektive versucht aufzuzeigen, welcher Stilmittel der Film der Zeit sich bediente, um ein in 

der  Nachkriegszeit  zunächst  lange  vergessenes  Filmerbe  dem  geneigten  Leser  wieder  ins 

Gedächtnis zu rufen. Ihre Studie, von der sie später selbst sagte, sie sei „in der Emigration mit 

Sehnsucht nach den zwanziger Jahren in Deutschland geschrieben“,  will „geistigen, 1268

 Die Ankunftsszenen beider Königinnen, Brunhild und Kriemhild, sind extrem antithetisch gebildet. Während Brunhild 1263

von ihrem lebendigen, wuseligen Hofstatt kommend im Burgundenland anlegt, in dem bis ins Extrem alles geordnet 
und erstarrt ist, kommt Kriemhild vom statischen burgundischen Hof ins urig-wuselige Reich Etzels, in dem besonders 
in den ersten Szenen Chaos und Unordnung herrschen.

 Eisner 1980, S. 162.1264

 Kracauer 1979, S. 103.1265

 Die Erstveröffentlichungen erfolgten 1952 (Eisner) und 1947 (Kracauer).1266

 Eisner 1980, S. 226.1267

 Eisner, Lotte: Vorwort 1975. In: dies. 1980, S. 9.1268

358



künstlerischen und technischen Tendenzen“ des Zwischenkriegsfilms nachspüren und wirft dafür 

den  Blick  notwendigerweise  auch  auf  die  „Mentalität  einer  Nation,  aus  der  heraus  er  geboren 

wurde“.   Kracauer  hingegen  will  über  die  Mentalität  der  Deutschen  zwischen  den  Kriegen 1269

schreiben und tut dies anhand des Filmschaffens dieser Zeit. Dabei läuft bei ihm alles auf den 

politischen Ausgang der Weimarer Republik und den Übergang in den Nationalsozialismus hin. 

Seine Auseinandersetzung mit dem Zwischenkriegskino, so detailliert und klug sie in vielen Fällen 

ist, stellt vorrangig gerade keinen filmhistorischen „Beitrag zur Geschichte des deutschen Films“ 

dar, sondern sie ist ein filmsoziologischer Beitrag zum Werden eines Gesellschaftssystems. Sein 

Ansatz ist es, „mittels einer Analyse der deutschen Filme tiefenpsychologische Dispositionen, wie 

sie in Deutschland von 1918 bis 1933 herrschten, aufzudecken“ – und nur als solcher lässt er sich 

noch heute gewinnbringend lesen.  Als rückwärts gerichtete Wertung jedoch ist sie nachhaltig 1270

so  katastrophal  für  eine  ganze  Epoche  des  Filmschaffens  gewesen,  wie  die  Inanspruchnahme 

des Mittelalters durch die Nationalsozialisten es für die allgemeine Wahrnehmung dieser Epoche 

im Allgemeinen und des „Nibelungenlieds“ im Speziellen war.

Wenn  Kracauer  an  anderer  Stelle  kritisiert,  dass  die  Darstellung  Mimes  oder  Alberichs 

antisemitische und präfaschistische Züge trägt, so ist nicht die Beobachtung selbst falsch – diese 

ist überaus berechtigt und zwingend weiter kritisch zu hinterfragen, wie dies hier in der 

Sequenzanalyse zur Welt Siegfrieds geschehen soll – sondern falsch ist die Schlussfolgerung, die 

Kracauer daraus zieht. Es verwundert nicht, dass Lang Kracauers Thesen zeitlebens vehement 

widersprochen  hat,  wie  er  bei  verschiedenen  Gelegenheiten  in  Interviews  immer  wieder  gern 

unterstrich. In Bezug auf „Die Nibelungen“ direkt auf diese angesprochen, reagierte er noch 1975 

sehr  erbost  und  formulierte  unmissverständlich,  dass  seiner  Meinung  nach  „this  book  is  wrong 

about a lot of things and it has done a lot of damage“; stattdessen erklärt Lang in Abgrenzung zu 

Kracauer:

By making the Siegfried legend into a film, I wanted to show that Germany was searching for an ideal 
in her [sic!] past even during the horrible time after the First World War in which the picture was made. 
[…] To counteract the pessimistic spirit of the time I wanted to film the great legend of Siegfried so that 
Germany could draw inspiration from her epic past, and not, as Mr. Kracauer suggests, as a looking 
forward to the rise of a political figure like Hitler or something stupid of that sort. I was dealing with 
Germany’s legendary heritage, just as in „Metropolis“ I was looking at Germany in the future.1271

Man  mag  von  Langs  retrospektiver  Einschätzung  halten,  was  man  will,  aber  gegen  die 

Kracauersche  Einstufung  des  Films  als  protofaschistisch  half  sie  nicht.  Der  lange  Schatten 

Kracauers  zeigt  sich  in  der  Forschung  noch  Jahre  später.  Der  Filmwissenschaftler  Michael 

Töteberg  zieht  in  seiner  Langbiografie  von  1989  das  Fazit,  „[d]ie  Frage  nach  der  politischen 

 Ebd., S. 11.1269

 Kracauer 1979, S. 7.1270

 Phillips, Gene D.: Fritz Lang Remembers. In: Focus on Film 20/1975, S. 43–51. Wieder in: Grant 2003, S. 175–187, 1271

hier S. 179.
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Wirkung ist jedoch nicht eindeutig zu beantworten“, denn „Lang wollte einen Kulturfilm schaffen, 

der das deutsche Selbstbewusstsein nach dem verlorenen Krieg wieder stärkte“  und so sei es 1272

unmöglich, z. B. die ornamentalen Bildkompositionen der „Nibelungen“ nicht „unter 

ideologiekritischen Vorzeichen zu betrachten“; doch als Vorläufer für die NS-Ideologie wertet er 

den Film keineswegs.  Während also die sich detailliert mit dem Zweiteiler 1273

auseinandersetzenden  Monografien  und Aufsätze,  zumeist  die Ambivalenzen  der  beiden  Filme 

herausstreichen,  zeigen  allerdings  kurze  Erwähnungen  und  fachfernere Auseinandersetzungen 

oftmals eine erschreckende Reduzierung auf die Kracauersche NS-Vorläufertheorie. So arbeitet 

das von dem Medienwissenschaftler Werner Faulstich herausgegebene kompakte Handbuch zur 

Filmgeschichte noch 2005 „Die Nibelungen“ mit dem kurzen Statement ab, ihr „expliziter 

Nationalismus – der Film beginnt mit der Widmung ,Dem deutschen Volke zugeeignet‘ [sic!] und 

endet  mit  der  Verherrlichung  der  Treue  bis  in  den  Tod  als  deutscher  Tugend  –  verweist  aus 

heutiger Sicht gradlinig auf die Rassenideologie des späteren NS-Regimes“.  Auch der 1993 1274

erstveröffentlichte Aufsatz des Medienpädagogen Wolfgang Gast repetierte ähnlich den 

unveränderten Forschungsstand von 1970.   Analog äußert er sich in seinem zeitgleich 1275

erschienenen „Grundbuch Film und Literatur“:

Wenn dieser Mythos als Vorlage zum Beispiel des Films „Die Nibelungen“ von Fritz Lang (1923/24) 
betrachtet wird, so hat dieser unmittelbar nach dem 1. Weltkrieg in Deutschland eine ganz bestimmte 
Formung:  Er  ist  schon  damals  der  Lieblingsmythos  nationalistischer  Kreise,  sinnfällige  Fabel  der 
Dolchstoßlegende,  mit  einem  Wort:  vollgesogen  mit  Ideologie.  Fritz  Lang  hätte  den  Mythos  schon 
energisch gegen den Zeitgeist gestalten müssen, um nicht in den Sog der darin enthaltenen 
Ideologeme zu geraten.1276

Ob Lang dies in verschiedenen Punkten tatsächlich tut, fragt Gast nicht einmal. Und auch für den 

Altgermanisten Otfried Ehrismann ist die Funktion des ,Nationalepos’‘ in der Weimarer Republik 

„eine rückwärtsgewandte, gemeinschaftsstiftende Ideologie, geeignet, die sozialen und politischen 

Gegensätze im Volk zu verkleistern. Diesem Ziel diente auch der Nibelungenfilm“, so referiert er 

die bis heute weit verbreitete Meinung von den „Nibelungen“ als Träger der nationalen Idee.  1277

Dabei bietet sich schon das mittelhochdeutsche „Nibelungenlied“ nicht als ein durch alle 

Schichten bekanntes ,Nationalepos‘ der Deutschen an, da es „mit der deutschen Geschichte gar 

 Die durch spätere Selbstaussagen des Regisseurs gestützte Aussage, dass Lang versucht habe, „das 1272

angeschlagene Selbstbewußtsein der Deutschen mit seinen bombastischen Nibelungen wieder auf[zurichten]“, findet 
sich u. a. auch bei Heinzlmeier, Adolf: Fritz Lang. Rastatt 1990, S. 30.

 Töteberg 1989, S. 49 und 48.1273

 Faulstich, Werner: Filmgeschichte. Paderborn 2005 (= UTB basics. 2638), S. 75.1274

  Gast,  Wolfgang: Treue  und  Gehorsam.  Fritz  Langs  „Nibelungen“  und  die  NS-Filmpropaganda.  In:  ders.  (Hrsg.): 1275

Literaturverfilmung. 4. Aufl. Bamberg 1999 (= Themen – Texte – Interpretationen. 11), S. 49–60.

 Gast, Wolfgang: Grundbuch Film und Literatur. Einführung in Begriffe und Methoden der Filmanalyse. 1276

Frankfurt a. M. 1993, S. 58.

 Ehrismann, Otfrid: Das Nibelungenlied. München 2005 (= C.H. Beck Wissen. 2372), S. 103. Vgl. auch Ders.: Das 1277

Nibelungenlied in Deutschland. Studien zur Rezeption des Nibelungenlieds von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis 
zum Ersten Weltkrieg. München 1975 (= Münchner Germanistische Beiträge. 14).
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nichts zu tun“ hat, wie schon Klaus von See betonte.  Und auch der komplexe Plot, mit seinem 1278

Auswachsen in ein monströses Rachespektakel, bietet genau genommen in seiner Gesamtheit 

nur sehr wenig Blockbuster-Potential. Es verwundert daher kaum, dass sich die nationalen und 

nationalistischen Diskurse daher stets auf einzelne Motive und Topoi konzentrieren, auf welche 

sich dann wiederum auch die Rezeption der „Nibelungen“-Filme bezieht.

Den tatsächlich recht steinigen „Weg der Nibelungen ins Kino“ beschreibt hingegen schon im 

Zuge der ersten Restaurierung in den 1980ern der Münchner Editions- und Filmphilologe Klaus 

Kanzog.  Auch  Kanzog  „stützt  sich  auf  jene  Handlungselemente,  die  zu  den  unverzichtbaren 

Merkmalen des Stoffes gehören“, kommt, vermutlich durch die erstmals wirkliche Vertrautheit mit 

dem filmischen Material, zu dem Schluss: Der Film „überwand das Deutsche dieses Stoffes und 

produzierte eine eigene Mythologie.“  Kanzog liefert eine stilistische Analyse, in der er gekonnt 1279

z.  B.  spezifische  Eigenarten  der  Montage  des  Films  beschreibt.  Seine  Grundannahme  ist  die, 

dass  die  Aussage  des  Films  nur  durch  die  „Rekonstruktion  der  Visualisierungsstrategien  zu 

bestimmen“  ist   und  sein  Fokus  liegt  daher  auf  den  Elementen  Repräsentation,  Blicke  und 1280

Zeichen.  Laut Kanzog beruht die Anlage des gesamten Films auf dem „Prinzip der 1281

Augenfälligkeit“.   Gerade  das  Visuelle  wird  zur  „Brücke  zwischen  den  Medien  Literatur  und 1282

Film“, betont auch die Literaturwissenschaftlerin Sandra Poppe, deren Fallstudie zur „Visualität in 

Literatur und Film“ nachdrücklich herausstreicht, inwiefern diese „als ein die Medien verbindendes 

Phänomen  angesehen“  werden  kann.   Sie  kommt  zu  dem  Schluss,  gerade  „im  Fokus  der 1283

Visualität  lassen  sich  die  Konvergenzen  und  Übergänge,  die  Differenzen  und  Parallelen  beider 

Medien  besonders  nachvollziehen“.   Daher  sind  Zeichensysteme,  Symbole  und  Gesten  von 1284

besonderer Bedeutung in der Distinktion des spezifisch Eigenen einer jeden Adaption.

 See 1994, S. 59.1278

 Kanzog 1987, S. 203.1279

 Kanzog 1987, S. 208.1280

 Er unterscheidet zwischen dem dramatischen, dem dialogischen und dem epischen Blick (vgl. ebd., S. 214–217).1281

 Kanzog 1987, S. 205.1282

 Poppe, Sandra: Visualität in Literatur und Film. Eine medienkomparatistische Untersuchung moderner Erzähltexte 1283

und ihrer Verfilmungen. Göttingen 2007 (= Palaestra. Untersuchungen zur europäischen Literatur. 327), S. 314 und 
S. 12. Poppe unterscheidet nach dem Grad der Dominanz in der jeweiligen Textpassage drei Beschreibungsmodi: die 
reine, die dominante, d. h. die teils durch Handlungsschilderungen unterbrochene Beschreibung und schließlich die 
punktuelle Beschreibung, die nur primär Handlung schildert und nur von beschreibenden Momenten durchbrochen 
wird (vgl. ebd., S. 39–44).

 Ebd., S. 317.1284
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Mit der verbesserten Zugänglichkeit des Materials nach der Münchner Restaurierung 

entbrennt  nun Anfang  der  1990er  eine  Debatte  um  den  ,wiederentdeckten‘  Filmschatz.  Der 1285

Medienwissenschaftler Heinz-B. Heller ist hierbei im deutschsprachigen Raum einer der ersten, 

der sich 1991 mit dem Aufsatz „Man stellt Denkmäler nicht auf flachen Asphalt“ den „Nibelungen“ 

widmet.  Er verortet diese, im Gegensatz zu Kanzog, der keinerlei diskursanalytische 1286

Einordnung unternimmt, zunächst sehr dankenswerterweise in ihrem geistigen Umfeld. Der Erste 

Weltkrieg  und  seine  unmittelbaren  Folgen  markieren  dabei  für  Heller  eine  Epochenzäsur,  die 

gerade auch das Weltbild der Intellektuellen und Kunstschaffenden aus den Fugen geraten ließ 

und „für weite Teile der bürgerlich-kulturellen Intelligenz eine exogene Identitätskrise“ 

bedeutete.  Die Hinwendung zum neuen Massenmedium Film beschreibt er daher vielfach als 1287

eine  „Flucht  nach  vorn“,  aus  der  sich,  so  Heller,  auch  im  Falle  der  „Nibelungen“-Filme  „der 

spezifische stoffliche Zugriff“ ergibt, denn der „Souveränität mit der hier ,das geistige Heiligtum 

einer Nation‘, einmal verfilmt, nach seinen internationalen Marktchancen taxiert und für 

konkurrenzfähig  befunden  wird  […],  entspricht  die  bewusste  Freizügigkeit  im  Umgang  mit  der 

literarischen Überlieferung des Nibelungenstoffes“.  Der Film ist für ihn ganz von der 1288

Synthetisierung disparater Elemente durch eine Brechtsche Dekonstruktion des 

Originalkunstwerks gekennzeichnet; eine Synthetisierung, die über ein extremes Maß an 

Abstraktion und Stilisierung – hier schimmern Eisner und Kracauer wieder durch – erreicht wird. 

Doch  Heller  setzt  sich  auch  kritisch  mit  beiden  auseinander,  wenn  er  anmerkt,  dass  deren 

Rezeption „übersieht, daß die Protagonisten von dieser Stilisierung nicht ausgenommen sind“ und 

sie sich keineswegs nur auf die Architektur und die erstarrten Statisten erstreckt.1289

 Vgl. zunächst im anglophonen Raum: Crawford, Ronald L.: The reaffirmation of Germanic values. Fritz Lang’s „Die 1285

Nibelungen“. In: Radcliff-Umstead, Douglas (Hrsg.): Varieties of filmic expression. Kent/OH 1989, S. 2–5; Hake 1990; 
Hauer, Stanley R.: The sources of Fritz Lang’s „Die Nibelungen“. In: Literature/Film Quarterly 18,2/1990, S. 103–110 
sowie  im  deutschsprachigen  Raum:  Breitmoser-Bock  1992;  Heller  1991;  See  1994;  Esser,  Michael:  Zombies  im 
Zauberwald:  „Die  Nibelungen“  von  Fritz  Lang.  In:  Bock,  Hans-Michael;  Töteberg,  Michael  (Hrsg.):  Das  Ufa-Buch. 
Kunst  und  Krisen,  Stars  und  Regisseure,  Wirtschaft  und  Politik.  Frankfurt  a.  M.  1992,  S.  142–145;  Jacobsen, 
Wolfgang:  Fritz  Lang  und  die  „Nibelungen“.  Erinnerungen  an  die  Dreharbeiten.  In:  Jacobsen  1994,  S.  77–82; 
Kreimeier,  Klaus:  „Die  Nibelungen“.  Eklektisch  und  monumental,  artifiziell  und  modern.  In:  Kinemathek  78/1992; 
Waldschmidt, Anne: Sendboten deutschen Wesens. Fritz Lang, Thea von Harbou und „Die Nibelungen“. In: Bock / 
Töteberg 1992, S. 138–141; Gast, Wolfgang:  Treue und Gehorsam. Fritz Langs „Nibelungen“ und die NS-
Filmpropaganda.  In:  ders.  1993,  S.  49–60;  Wirwalski, Andreas:  „Wie  macht  man  einen  Regenbogen“.  Fritz  Langs 
Nibelungenfilm – Fragen zur Bildhaftigkeit des Films und seiner Rezeption. Frankfurt a. M. 1994.

 Heller 1991. Man beachte zuvor ganz in Kracauers Fußstapfen stellvertretend u. a. den Vortrag des Germanisten 1286

Albrecht Schöne im Rahmen einer Göttinger Veranstaltungsreihe des Wintersemesters 1964/65 „Zur Vorgeschichte 
und  Geschichte  des  nationalsozialistischen  Propagandafilms“,  der  zwar  urteilt,  „Lang  und  seine  Frau  Thea  von 
Harbou waren gewiß keine Antisemiten und des Rassenwahns so wenig verdächtig wie präfaschistischer Neigungen. 
Aber ihr Film […] spiegelt ganz ohne Zweifel den vornazistischen Antisemitismus wider, den Hitler dann auf seine 
Todesmühlen leitete.“ Schöne, Albrecht: Siegfried. Zu Fritz Langs Film „Die Nibelungen, Teil I“. In: ders.: Vom Betreten 
des Rasens. Siebzehn Reden über Literatur. München 2005, S. 178–186, hier S. 184.

 Heller 1991, S. 352. Vgl. dazu auch Ders.: Literarische Intelligenz und Film. Zu Veränderungen der ästhetischen 1287

Theorie  und  Praxis  unter  dem  Eindruck  des  Films  1910–1930  in  Deutschland.  Tübingen  1985  (=  Medien  in 
Forschung + Unterricht. Serie A. 15).

 Heller 1991, S. 352–354.1288

 Heller 1991, S. 363.1289
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Darüber hinaus hebt er besonders „die Dominanz des Gestisch-Ausstellenden, der 

Präsentation und der visuellen Behauptung, die auf sinnliche Evidenz der Bilder setzt“, hervor, die 

eine allbestimmende visuelle Zwanghaftigkeit als Gestaltungsprinzip des Films „von der narrativen 

Konstruktion des Werkganzen bis zur ,mise-en-scène‘ der einzelnen Einstellung“ offenbar werden 

lasse.   Dies  zeigt  seinen  insgesamt  sehr  starken  Fokus  auf  die  Narratologie  des  Films,  die 1290

Kanzog  noch  weitestgehend  vernachlässigt  hatte.  Heller  knüpft  gleichwohl  in  verschiedenen 

anderen Punkten bei Kanzog an:

Indem er [gemeint ist Lang] den Nibelungenstoff, sein Figurenarsenal und seine Handlungselemente, 
auf  den  visuellen  Gebrauchswert  plündert,  die  gewonnene  Beute  mit  spezifisch  filmischen  Mitteln 
radikal veräußerlicht und sie in ebenso abstrakten wie durchrationalisierten Formmustern sistiert, trägt 
er nicht nur zur Entzauberung dieses gerade in der deutschen Geschichte so nachhaltig und vielfältig 
mythologisch besetzten Stoffes bei. Gleichzeitig behandelt Lang den Nibelungenkomplex tatsächlich 
auf dem avanciertesten bürgerlich-ideellen resp. ideologischen Niveau seiner Zeit, dem des 
hochentwickelten Kapitalismus.1291

Der Altphilologe Klaus von See  nimmt vier Jahre später unmittelbar Bezug auf den Aufsatz 1292

Hellers. Der Rahmen, in dem er „Die Nibelungen“ verhandelt, ist der eines gesteigerten 

Nationalbewusstseins seit dem frühen 19. Jahrhundert. Dadurch scheint ihm allerdings wieder der 

„patriotische Eifer“ der begleitenden Zeremonien und der Selbstaussagen „den Langschen 

Nibelungenfilm sogar in eine gefährliche Nähe zur NS-Ideologie zu rücken“.  1293

Merkwürdigerweise hält er aber gerade Kracauers These von der Inspirationsquelle für 

Riefenstahls Reichsparteitagsfilm „Triumph des Willens“ für fragwürdig, „da die Burgunden sich 

als elitärer ,Bund‘ im Gegensatz zu den Hunnen gerade dadurch auszeichnen, daß sie nicht in 

Massen, sondern immer nur in geringer Zahl auftreten.“  Inwiefern dies (nähme man zunächst 1294

einmal die Definition davon, was „in geringer Zahl“ bedeute, als sehr weit an und änderte „immer“ 

in „zumeist“) nun aber eine Inanspruchnahme der im Film unbestreitbar vorhandenen 

Ästhetisierung und Ornamentalisierung der Masse verhindere, erläutert er nicht. Schlimmer noch, 

ein  Teil  der  Thesen  und  Grundannahmen  von  Sees  ist  schlicht  nicht  korrekt  und  leicht  zu 

falsifizieren. So z. B. die Behauptung „daß keiner der zeitgenössischen Filmkritiker Rassistisches 

in der Hunnenschilderung erkennen wollte“, bei der er sich auf eine, vermutlich von ihm betreute, 

unveröffentlichte Abschlussarbeit beruft.  Für unwahrscheinlich hält von See auch, in 1295

 Ebd., S. 357 und 355.1290

 Ebd., S. 365. Eine These, die Heller auch 2003 noch beibehält, vgl. Heller 2003, S. 506–507.1291

 See, Klaus von: „Dem deutschen Volke zu eigen“. Fritz Langs Nibelungenfilm von 1924. In: Mittelweg 36. Zeitschrift 1292

des Hamburger Instituts für Sozialforschung 6/1995, S. 3–14. Wieder in: Ders.: Texte und Thesen. Streitfragen der 
deutschen und skandinavischen Geschichte. Mit einem Vorwort von Julia Zernack. Heidelberg 2003 (= Frankfurter 
Beiträge zur Germanistik. 38), S. 115–132.

 See 1995, S. 41293

  Ebd.,  S.  5.  Diese  Aussage  ist  zum  einen  nicht  korrekt  und  verkennt  zum  anderen  den  spezifisch  Langschen 1294

Gegenansatz zum US-amerikanischen Historien- oder Monumentalfilm.

 Grünert, Frank: Zur Rezeption des Nibelungenliedes im 20. Jahrhundert: „Die Nibelungen“ – Film von Fritz Lang 1295

Frankfurt a. M. 1986, S. 78.
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Opposition zu Eisner und Kanzog, dass „Lang die Burgundenherrschaft durch ,Dekadenz‘ oder 

durch ,innere Leere‘ charakterisiert sehen wollte“.  Die Schuld für die allgemeine „Unsicherheit 1296

der  Deutungen“  liegt  in  seinen  Augen  nicht  zuletzt  bei  Lang  und  von  Harbou  selbst,  deren 

widersprüchliche Äußerungen dies befeuert hätten und dem nur dadurch zu entkommen sei, dass 

man,  so  immerhin  auch  seine  Einschätzung,  den  Film  „nicht  so  sehr  vor  dem  Hintergrund  der 

Leni-Riefenstahl-Filme und der NS-Ideologie zu interpretieren sucht als vielmehr aus dem geistig-

kulturellen Klima seiner eigenen Zeit“, wenngleich er diese Forderung selbst nur eingeschränkt 

erfüllt.1297

Als Antwort auf von See publiziert Heller 2003, in einem einschlägigen von Joachim Heinzle 

mitherausgegebenen Sammelband, „Die Nibelungen. Sage – Epos – Mythos“, eine überarbeitete 

Fassung seines Aufsatzes von 1991. Erneut unter einem auf ein Lang-Zitat gestellten Titel nimmt 

er Stellung zu den Vorwürfen von Sees, der seiner Ansicht nach den Film „mit Recht, aber zu 

einseitig auf die ,Mittelalter-Mode‘ der 20er Jahre und ihre gesellschaftspolitischen Implikationen 

bezieht“.  Der Film, so unterstreicht Heller noch einmal nachdrücklich, beruhe vielmehr auf der 1298

„Evidenz des unmittelbar Sichtbaren“ und sei in seiner Bildhaftigkeit überaus ambivalent, wenn 

nicht  gar  bewusst  polyvalent.   Der  zunächst  aufkommende  „Anschein  einer  quasi-religiösen 1299

Opferung“ im zweiten Teil sei textimmanent nicht haltbar und bei genauerer Analyse „entbehren 

die Bilder des ,Nibelungen‘-Films jeglicher, auch säkularisierter Zuversicht – nicht zuletzt auch in 

Hinblick auf politisch-gesellschaftliche Ideale“; die „leere prätentiöse Geste vom Heilsversprechen“ 

erweise  sich  als  Irrtum,  „während  das  tatsächliche  inhaltliche  Geschehen  in  einer  monströsen 

Vernichtungsorgie endet“.  Heller betont v. a. die Diskrepanz zwischen Selbstkommentierung 1300

der Autoren und filmischer Aussage, wobei er zu dem Fazit kommt:

So  emphatisch  die  Autorin  dem  „Nibelungen“-Film  die  Last  aufbürdet,  von  der  Geschichte  vom 
„deutschen Wesen“ zu künden, so auffällig scheint der Film von seinen Schöpfern der Notwendigkeit 
enthoben zu sein, diese Botschaft aus der Geschichte und über eine Geschichte zu entwickeln und zu 
entfalten.1301

Wo Heller 1991 noch eine „befremdlich anmutende Verschränkung von idealistischem Pathos und 

pragmatisch  modernistischem  Gegenwartsbezug“  sieht,   revidiert  er  2003:  Der  „Nibelungen“-1302

 See 1995, S. 5–6.1296

 See 1995, S. 6.1297

 Heller 2003, S. 500.1298

 Ebd.1299

 Ebd., S. 501.1300

 Ebd.1301

 Ebd., S. 497.1302
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Film „eröffnete dem Zeitgenossen Raum für mythische Ahnungen und Assoziationen, ohne daß 

sie im Film selbst explizit oder diskursiv begründet werden würden.“1303

In dem entbrannten Diskurs um die Frage des Völkischen im „Nibelungen“-Film (gemeint ist 

zumeist mit diesem Singular auch tatsächlich nur der erste Teil) entwickelt sich in den nächsten 

Jahren  eine  weitere  Konstante  der  Forschung  um  „Die  Nibelungen“;  nämlich  der  Versuch, 

Elemente des Nationalen der Autorin und Gattin Langs, Thea von Harbou zuzuschreiben. In der 

Literatur zu der damals bekanntesten und bestbezahlten Drehbuch- und Romanautorin 

Deutschlands,  die  sich  stets  als  völkische  Autorin  verstanden  hat,  sind  an  dieser  Stelle  die 

Monografien  von  Reinhold  Keiner  und  Karin  Bruns  anzuführen.   Während  Keiner  sich  einer 1304

tiefergehenden Analyse der „Nibelungen“ noch enthält und nur den seiner Ansicht nach zumeist 

überschätzen Einfluss Langs an den Drehbüchern aus der gemeinsamen Schaffenszeit mit von 

Harbou betont,  folgt Bruns vorrangig Heller und konzentriert sich auf Aspekte der 1305

Physiognomik und Christianisierung. Ihre  Abhandlung zu Thea von Harbous „Kinomythen“ 

zwischen 1920 und 1945 stellt „Die Nibelungen“ im Kontext des Schaffens der Filmautorin dar, als 

„eine  zwischen  Phantastik-  und  Realismus-Effekten  changierende  Integration  heidnischer  (in 

diesem  Fall  germanischer)  und  christlich-bürgerlicher  Bild-  und  Figurenelemente,  die  zu  einem 

nationalen Ursprungsmythos zusammengefügt werden sollen“ und verweist v. a. auf 

wiederkehrende Elemente im Harbouschen Œuvre wie Märtyrer- und Madonnenfiguren, die die 

Frau in ihrer Rolle als Opferbringerin betonen.  Die drei deutschsprachigen Monografien von 1306

Bruns, Keiner und von Kagelmann zu Thea von Harbou sind bisher ohne internationale 

Nachfolger  geblieben.  Von  Harbou  steht  außerhalb  der  deutschen  Forschungslandschaft  noch 

immer im übermächtigen Schatten ihres Mannes und Koautors. Ihre Rolle als Sündenbock, wenn 

es darum geht, Lang vom Vorwurf des Rassismus frei zu sprechen, wird sie so sicher noch einige 

Zeit  behalten.   Daran  ist  auch  Lang  selbst  nicht  unschuldig,  der  auf  seine  zweite  Frau 1307

angesprochen,  oftmals  mit  lapidaren Antworten  wie:  „My  wife  became  a  Nazi“  reagierte,  womit 

diese Episode für einen Anti-Nazi-Filmemacher ohne weitere Erklärungen erledigt war.1308

 Heller 1991, S. 362.1303

  Vgl.  Kagelmann  2009,  Keiner  1991  und  Bruns  1995,  S.  17;  sowie  Dies.:  Talking  Film.  Writing  Skills  and  Film 1304

Aesthetics in the Work of Thea von Harbou. In: Schönfeld, Christiane / Finnan, Carmel (Hrsg.): Practicing Modernity. 
Female Creativity in the Weimar Republic. Würzburg 2006, S. 139–152.

 Vgl. Keiner 1991, S. 86.1305

 Bruns 1995, S. 37–41, hier S. 37.1306

 Zuletzt wird Thea von Harbou in Antonia Meiners knappem Portrait der Autorin in: Die Stunde der Frauen. Zwischen 1307

Monarchie, Weltkrieg und Wahlrecht 1913–1919. München 2013, S. 33–35 unter dieser Perspektive behandelt. Thea 
von Harbou wird hier mit ihrem 1913 erschienenen „Der Krieg und die Frauen“ als Beispiel der unbelehrt gebliebenen 
Kriegsbefürworterin und späteren Nationalsozialistin verhandelt.

 Morris, Mary: The Monster of Hollywood. In: PM 04.02.1945. Wieder in: Grant 2003, S. 3–12, hier S. 9.1308
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Nicht-deutschsprachige Sekundärliteratur zu Thea von Harbou fehlt bisher fast gänzlich. Und 

auch wenn die großen Arbeiten zum „Nibelungen“-Zweiteiler aus dem deutschsprachigen Raum 

kommen, so sollen an dieser Stelle dennoch kurz die herausragenden Studien der 

internationalen,  speziell  der  US-amerikanischen  Forschung  genannt  sein,  die  oftmals  zu  ihrem 

Vorteil stärker die Unterschiede zwischen den beiden Filmteilen betonen. Der extreme 

Unterschied  zwischen  den  beiden  –  in  der  deutschsprachigen  Literatur  zumeist  als  ein  Film 

abgearbeiteten – Filmteilen ist zuerst in der französischen Forschung betont worden, aus der die 

Größen Bernard Eisenschitz und Georges Sadoul herausstechen. Der französische Filmhistoriker 

Sadoul spricht schon in den 1960ern von zwei grundsätzlich unterschiedlichen Modi der Filme: 

einem architektonischen ersten und einem dynamischen zweiten Teil.  Auch äußert sich Sadoul 1309

in seinen knappen Ausführungen dennoch sehr differenziert zur Rezeption durch die 

Nationalsozialisten,  wenn  er  nicht  nur  die  zur  Legende  gewordene  Begeisterung  Hitlers  für  die 

„Nibelungen“-Filme zum besten gibt, sondern auch anführt, dass „according to ,Mon 

Ciné‘ (October 8, 1924), militant German nationalists were highly indignant about the film because 

it showed their ,ancestors as bandits‘“ und darauf verweist, dass der zweite Teil nach 1933 nicht 

mehr  und  auch  der  erste  nur  in  der  stark  veränderten  Tonfilmfassung  gezeigt  wurde.  Sadouls 

sieben Jahre nach der Erstveröffentlichung des französischen Originals 1965 erstmals in 

englischer Übersetzung erschienenes „Dictionary of Films“ ist im anglophonen Raum kanonisch 

geworden und breit rezipiert worden, was sicherlich dazu beigetragen hat, dass die 

Wahrnehmung der Filme in einem anderen Licht passiert ist.

In  der  englischsprachigen  Forschungslandschaft  möchte  ich  im  Folgenden  an  erster  Stelle 

die  2001  veröffentlichte  Interpretation  des  Filmwissenschaftlers Tom  Gunning  anführen,  der  die 

Filme Langs als Allegorien auf die Moderne und auf Visualität und Visionen liest. Gunning arbeitet 

sich auch bei den „Nibelungen“ an den von ihm herausgestellten Basiselementen des Langschen 

Filmschaffens ab, die er als „the problematic of narration and reading, the visionary moment and 

the Destiny machine“ kennzeichnet.  So wenig kommentierungsbedürftig die Ausprägung des 1310

Schicksals als wiederkehrendes Motiv bei Lang erscheint – und auch an der Allegoriehaftigkeit 

seiner  Bilder  hat  die  Forschung  nie  gezweifelt  –,  so  innovativ  ist  im  englischsprachigen  Raum 

Gunnings These vom Fokus der Langschen Filmentwürfe auf „vision“, auf Fragen des Sehens, 

des Gesehenwerdens, der Sichtbarkeit, der Visionen,  die phasenweise an Kanzogs 1311

Ausführungen erinnert, auf die Gunning allerdings an keiner Stelle verweist und die er vermutlich 

  Mit  Bezug  auf  Francis  Courtade  heißt  es  bei  Sadoul:  „Where  Siegfried  is  architectural,  Kriemhild’s  Revenge  is 1309

dynamic.“  (Sadoul,  Georges:  Die  Nibelungen.  Ein  deutsches  Heldenlied.  In:  ders.:  Dictionary  of  Films. Translated, 
edited, and updated by Peter Morris. Berkeley / Los Angeles 1972, S. 242). Eine ähnliche Trennung ist allerdings 
schon bei Eisner zu finden.

 Gunning 2001, S. 34–51, hier S. 35.1310

 Hierzu mehr in der Sequenzanalyse zur ,Welt des jungen Siegfried‘.1311
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auch  nicht  gekannt  hat.  Nicht  durch  Zufall  sehen  beide  dadurch  in  Hagen  in  Bezug  auf  das 

Sehen,  die  Wahrnehmung,  eine  herausstechende  Figur,  die  ironischerweise  zum  Einäugigen 

unter den ,blinden‘ Burgunden wird, die allesamt auf ihre Art blind vor Liebe, vor Hass, vor Treue, 

Pflicht- oder Ehrgefühl handeln.

Tendenziell lässt sich nicht nur für Gunning, sondern generell festhalten, dass die 

englischsprachige Forschung, sobald es über Inhaltsparaphrasen in Einführungswerken 

hinausgeht, zumeist stärker in der Tradition Eisners als Kracauers steht; anders als im 

deutschsprachigen Raum. Dadurch dominieren kunsthistorisch inspirierte Darstellungen, die sich 

auf die Architektur der Filme stützen, wie die von Sabine Hake.  Zudem sind Kracauers Thesen 1312

dort schon früher widersprochen und hinterfragt worden. So kritisiert etwa der US-amerikanische 

Germanist  und  Filmwissenschaftler  David  J.  Levin  sehr  deutlich  die  zu  stark  an  Kracauer 

orientierten Lesarten des Films, die den Film als visuellen Vorläufer der Ästhetik Riefenstahls und 

anderer  deuten,  als  ein  „visual  laboratory  for  a  fascist  aesthetics  of  the  mass  ornament“. 1313

Stanley R. Hauer, der als einer der wenigen in der anglophonen Forschung das „Nibelungenlied“ 

für Langs und von Harbous primäre Quelle hält, führt die meisten Probleme in der Rezeption des 

Films zurück auf „the troublesome nature of the source material itself“.  Ihm folgen 1314

verschiedene Autoren wie Adeline Mueller.  Da das „Nibelungenlied“ außerhalb des 1315

deutschsprachigen  Raums  nicht  in  derselben  Selbstverständlichkeit  beim  Publikum  als  vertraut 

vorausgesetzt  werden  kann,  entstehen  viele  der  problematischen  Lesarten  tatsächlich  schlicht 

durch Verständnisfragen und daraus resultierende Fehlinterpretationen. Zugleich ermöglicht dies 

aber auch Interpretationen, die sich von dem Film als Adaption des Stoffs stärker lösen. Hieraus 

leitet  sich  ein  weiterer  Unterschied  zur  deutschen  Forschung  ab,  die  die  Filme  (zumindest 

außerhalb der Filmwissenschaft) fast durchgängig im Licht der Mittelalterrezeption sieht, während 

die anglophone Forschung keine Hemmungen hat, „Die Nibelungen“ als Fantasy zu werten.

Dennoch  hat  das  Langsche  „Nibelungen“-Großprojekt,  Gunning  spricht  von  „Siegfried“  und 

„Kriemhilds Rache“ als Langs ersten „super-films“, seinen festen Platz in allen Darstellungen zu 

 Vgl. dazu Hake 1990.1312

 Levin, David J.: Richard Wagner, Fritz Lang and the Nibelungen. The Dramaturgy of Disavowal. Princeton, N. J. 1313

u. a. 1998, S. 99.

  Hauer  1990,  S.  104.  S.  auch:  Ders.:  Additions  and  Corrections  to  18:2:  The  Sources  of  Fritz  Lang’s  „Die 1314

Nibelungen“. In: Literature/Film Quarterly 18,4/1990, S. 278–279.

  Vgl.  v.  a.:  Mueller,  Adeline:  14  February  1924:  „Die  Nibelungen“  premieres,  foregrounds  ,Germanness‘.  In: 1315

Kapczynski, Jennifer M. / Richardson, Michael D. (Hrsg.): A New History of German Cinema. Rochester/NY 2012 
(=  Screen  Cultures.  German  Film  and  the  Visual),  S.  136–141,  hierzu  S.  136.  Die  Autorin  stellt  hier  auf  sehr 
begrenztem Raum exzellent die weit auseinander gehende Rezeption der beiden Filme dar.
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Mediävalismen  im  Film   gleich  wie  Darstellungen  zum  Weimarer  Kino.  Selbstverständlich 1316

kommt  auch  daher  die  neueste  Studie  von  Langexperte Anton  Kaes  zum  Zwischenkriegskino 

nicht ohne Ausführungen zu den „Nibelungen“ aus. Kaes, der dies stets betont und schon früh als 

stärker zu beachtenden Faktor eingefordert hat, hält auch hier wiederholt fest, wie eng 

Produktionszeit  und  Filme  miteinander  verwoben  sind,  wenn  er  diese  in  seinem  Buch  „Shell 

Shock  Cinema“  im  Kontext  des  kollektiven  Traumas  wertet,  das  der  Erste  Weltkrieg  in  der 

deutschen  Bevölkerung  hinterlassen  hat.  „Lang  and  von  Harbou  reinterpret  the  war  and  the 

Nibelungen  saga  in  terms  of  each  other“,  resümiert  er  seine Ausführungen  dazu,  wie  der  Film 

intendiert war, „to offer the German people an aide memoire, reminding them of a heroic past, that 

had  been  lost  in  the  war“.   Kaes’  Thesen  sind  in  der  filmhistorischen  Forschung  intensiv 1317

diskutiert und aufgenommen worden und haben dazu geführt, dass „Die Nibelungen“ inzwischen 

als der „berühmteste historische Kriegsfilm der 1920er Jahre“ gewertet werden.1318

In  den  letzten  Jahren  sind  dieser  Interpretation  folgend  nun  auch  im  deutschsprachigen 

Raum endlich Auseinandersetzungen mit den beiden Filmen erschienen, die nicht mehr an den 

binären Oppositionen kleben und ein zunehmend differenzierteres Bild der Langschen 

Mittelalterwelt  in  den  „Nibelungen“  zeichnen.  In  diesem  Zuge  setzt  sich  langsam  auch  die 

Erkenntnis  durch,  dass  die  Filme  nicht  aus  einer  zentralen  Welt,  der  der  Burgunden,  und 

peripheren weiteren Schauplätzen besteht, sondern tatsächlich aus mehreren gleichberechtigten 

 Im anglophonen Raum ist die Untersuchung der Mittelalterdarstellung im Film seit Dekaden etabliert und scheut 1316

sich  deshalb  wohl  auch  nicht,  die  vielfache  Nähe  zum  Fantasygenre  darzustellen.  Speziell  die  US-amerikanische 
Forschung bietet hier sehr umfassende Überblicksdarstellungen, wie sie im deutschsprachigen Raum erst langsam 
beginnen zu erscheinen, allerdings handelt sie den europäischen Film, gerade den der Stummfilmzeit, nur am Rande 
mit ab. Zu den „Nibelungen“ ist sie viel zu oberflächlich und wenig innovativ. Als Publikationen auf diesem Gebiet 
sollen exemplarisch dennoch genannt sein: Haydock 2008; Hughes-Warrington, Marnie: History Goes to the Movies. 
Abingdon u. a. 2007; Rosenstone 2006; Driver / Ray 2004; Aberth, John: A Knight at the Movies. Medieval History on 
Film. New York 2003; Winkler, Martin M.: Fritz Lang’s Medievalism. From „Die Nibelungen“ to the American West. In: 
Mosaic  36/2003  1,  S.  135–146;  Harty,  Kevin:  The  Reel  Middle Ages. American,  Western  and  Eastern  European, 
Middle Eastern and Asian Films about Medieval Europe. Jefferson, N.C., London 1999. [Zu den „Nibelungen“ S. 193–
194];  Barta,  Tony:  Screening  the  Past.  Film  and  the  Representations  of  History.  Westport,  Conn.  u.  a.  1998; 
Rosenstone 1995; Richards, Jeffrey: Swordsmen of the Screen. From Douglas Fairbanks to Michael York. London 
1977.  [Zu  den  „Nibelungen“  S.  194–196].  Im  deutschsprachigen  Raum  hingegen  ist  Georg  Seeßlen  einer  der 
wenigen, der die Filme unter anderen Genres verbucht. Vgl. Seeßlen, Georg: „Die Nibelungen“. In: Enzyklopädie des 
phantastischen Films. 2. Ergänzungslieferung. Meitingen 1986 und ders.: Abenteuer. Geschichte und Mythologie des 
Abenteuerfilms. Unter Mitarbeit von Christoph Fritze. 3., überarb. und aktual. Neuaufl. Marburg 1996 (= Grundlagen 
des populären Films). [Zu den „Nibelungen“ vgl. das Kapitel „(Mehr als) zweimal: Die Nibelungen“ S. 64–72]. Seeßlen 
wertet innerhalb dieses genreorientierten Zugriffs u. a. Langs Drachen aus „Siegfried“ als Vorläufer für die 
urweltartigen Monster des frühen Hollywoodkinos. Vgl.: Ders. / Weil, Claudius: Kino des Phantastischen. Geschichte 
und Mythologie des Horror-Films. Reinbek bei Hamburg 1980 (= Grundlagen des populären Films. 2), S. 83.

 Kaes 2009, S. 133. Vgl. zur Frage des Nationalen auch: Ders.: Siegfried – A German Film Star. Performing the 1317

Nation in Lang’s Nibelungen Film. In: Bergfelder, Tim / Carter, Erica / Göktürk, Deniz (Hrsg.): The German Cinema 
Book. London 2002, S. 63–70.

 Stiasny 2009, S. 316. In dem vierten Kapitel „,Reim dich oder ich freß dich‘. Der Krieg im historischen Gewand“ führt 1318

Stiasny verschiedene weitere Beispiele historischer Filme der Zwischenkriegszeit auf, in denen sich auf 
unterschiedliche Weise der Erste Weltkrieg spiegelt.
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Mittelalterentwürfen. Der Aufsatz des Historikers Scott Brand ist wie die Dissertationsschrift von 

Susanne Schul ein Zeichen für diesen erfreulichen Wandel.1319

Anzuführen sind in der neueren Forschung v. a. aber die Artikel der Germanisten Christian 

Kienings und Cornelia Herberichs, des Historikers Lothar van Laak und des Filmhistorikers und 

Filmwissenschaftlers  Klaus  Kreimeier.   Dessen  Aufsatz  „Fritz  Langs  ,Nibelungen‘  und  der 1320

Kampf um die Deutungshoheit in der Weimarer Republik“ stellt den Mythos von der deutschen 

Treue auf die Probe und macht sehr gut deutlich, dass Lang „eben jene Konturen des 

Nibelungen-Mythos  herausgearbeitet  [hat],  die  für  den  Versuch  einer  Re-Mythisierung  eher 

kontraproduktiv  sein  mussten.“   Statt  im  politischen  Diskurs  steht  der  Film  vielmehr  an 1321

vorderster Front im Kampf um die Deutungshoheit zwischen bürgerlicher Hochkultur und „neuen 

Marktkräften, die im Begriff waren, die kulturräsonierende Gesellschaft des 19. Jahrhunderts in 

eine Mediengesellschaft zu transformieren“.  Zwischen dem ersten und dem zweiten Teil gibt 1322

es zudem, so notiert Kreimeier mit aller Deutlichkeit, eine so starke Umkehr der Werte, dass alle 

vermeintlich  klaren  Ideologien  des  ersten  Teils ad absurdum  geführt  werden,  und  „[s]chon  die 

dramaturgische  Gesamtanlage  dieses  zweiteiligen  Monumentalfilms  steht  einer  ungebrochenen 

Wiederbelebung  des  Nibelungen-Mythos  eher  im  Wege“.   So  konnte  der  Film  eigentlich  nur 1323

einen Mythos aufbauen: den „Mythos von Fritz Langs Film als Vorläufer einer 

nationalsozialistischen Ästhetik“, wie Kreimeier sehr richtig resümiert.1324

Adaption oder Ablösung von den Vorlagen. Ein filmisches „Nibelungenlied“?

Uneinigkeit herrscht in der Forschung selbst angesichts des Status’ des „Nibelungen“-Films 

als Literaturverfilmung, obwohl Lang und von Harbou keinen Zweifel daran gelassen haben, dass 

es ihnen um eine Verfilmung des Nibelungenliedes ging. Während aber Kanzog den 

Verfilmungsstatus der „Nibelungen“ noch vehement zurückgewiesen und von vornherein deutlich 

gemacht hatte, dass er den Film nicht als Literaturadaption verhandelt, spricht Heller einlenkend 

  Brand,  Scott:  Vier  Welten  in  einem  Film.  Variationen  des  Mittelalters  in  „Die  Nibelungen“.  In:  Zeitschrift  für 1319

Fantastikforschung 2/2013, S. 95–119 und Schul 2014.

 Kiening / Herberichs 2006, S. 189–225; Lothar van Laak: „Ihr kennt die deutsche Seele nicht“. 1320

Geschichtskonzeption  und  filmischer  Mythos  in  Fritz  Langs  „Nibelungen“.  In:  Meier  2007,  S.  267–282;  Kreimeier, 
Klaus: Fritz Langs „Nibelungen“ und der Kampf um die Deutungshoheit in der Weimarer Republik. In: ders.: Prekäre 
Moderne. Essays zur Kino- und Filmgeschichte. Mit einem Vorwort von Karl Prümm. Marburg 2008, S. 144–158, hier 
S. 149.

 Kreimeier 2008, S. 149.1321

 Galli, Matteo / Preußer, Heinz-Peter: deutsche Gründungsmythen. Allegorien und Genealogien nationaler Identität. 1322

Eine Einleitung. In: dies. (Hrsg.): Deutsche Gründungsmythen. Heidelberg 2008 (= Jahrbuch Literatur und Politik. 2), 
S. 7–20, hier S. 19.

 Kreimeier, Klaus: Fritz Langs „Nibelungen“ und der Kampf um die Deutungshoheit in der Weimarer Republik. In: 1323

Galli / Preußer 2008, S. 213–224, hier S. 220.

 Ebd., S. 224.1324
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von einem Versuch der „unvermeidlichen Philologenschelte angesichts mangelnder ,Werktreue‘ 

von vornherein den Boden zu entziehen“,  wenn das Autorenduo Lang und von Harbou sich 1325

selbst in den zur Premiere verbreiteten Materialien explizit davon lossprach, die „getreue 

Nachschöpfung einer Überlieferung“ anvisiert zu haben, wie es in dem oft zitierten Beitrag Thea 

von Harbous unter dem zugegebenermaßen irreführenden Titel „Vom Epos zum Film“ heißt.  1326

Zur Pluralität der Einflüsse und zu deren Popularität heißt es weiter: „Es war nicht möglich, bei 

einem Vorbild der Überlieferung zu bleiben, denn die eine oder andere im Bewußtsein des Volkes 

wurzelnde Erinnerung an den Drachentöter Siegfried, an die Nibelungen und an Herrn Etzel hätte 

dabei zu kurz kommen müssen.“ Es geht also um populäre Wurzeln, um ein kulturelles 

Gedächtnis der Nation, das populärkulturelle  Archiv der Nibelungen. Doch es gibt in der 

deutschsprachigen  Germanistik  auch  immer  wieder  Auseinandersetzungen,  wie  die  Wolfgang 

Gasts, die die beiden Filme ganz explizit unter der spezifischen Perspektive der 

Literaturverfilmung verhandeln.

Die Frage nach dem primären Prätext des Films wird auch in der internationalen Forschung 

sehr  unterschiedlich  beantwortet.  Der  US-amerikanische Altphilologe  Stanley  R.  Hauer  ist  hier 

neben Gast einer der Wenigen, der dabei tatsächlich das mittelhochdeutsche „Nibelungenlied“ für 

Langs  Hauptquelle  hält  und  entsprechend  für  die  problematische  Entwicklung  der  Handlung 

verantwortlich macht. Denn diese resultiert seiner Ansicht nach „from the troublesome nature of 

the  source  material  itself“.   Dennoch  spricht  Hauer  von  einer  gelungenen Adaption,  ja  sogar 1327

„one  of  the  most  successful  attempts  in  the  history  of  film  to  capture  on  screen  the  generic 

conventions of a medieval epic“.  Mit dem „Nibelungen“-Film Fritz Langs steht so immer auch 1328

ein  Stück  der  Rezeptionsgeschichte  des  „Nibelungenliedes“  in  der  Neuzeit  im  Mittelpunkt  der 

Betrachtung.  Dabei  markiert  sie  einen  Punkt  in  der  Rezeption  ab  dem  19.  Jahrhundert,  der 

zunehmend auf das Empfinden unüberwindlicher Differenz ausgerichtet ist und so auch 

allgemeine Rückschlüsse über den Umgang mit kultureller Differenz zulässt. Als erste 

international bekannte und bis heute einzig bedeutende Übertragung des Nibelungenstoffes in die 

siebte  Kunst  nimmt  Lang  und  von  Harbous  „Nibelungen“-Zweiteiler  also  nach  Hebbels  und 

 Vgl. Kanzog 1987, S. 204, Heller 1991, S. 354.1325

 Vollständig lautet die Aussage dazu: „Es war nicht möglich bei einem Vorbild der Überlieferung zu bleiben, denn die 1326

eine  oder  andere  im  Bewusstsein  des  Volkes  wurzelnde  Erinnerung  an  den  Drachentöter  Siegfried,  an  die 
Nibelungen  und  Herrn  Etzel  hätten  dabei  zu  kurz  kommen  müssen.  Darum  verzichtete  ich  auf  eine  getreue 
Nachschöpfung  einer  Überlieferung  und  bemühte  mich  aus  allen  –  und  es  gibt  noch  mehr  an  Zahl,  als  man  sich 
träumen lässt! – das Schönste herauszupflücken und wieder zu einem Ganzen zu verschmelzen.“ (Harbou, Thea 
von:  Vom  Nibelungen-Film  und  seinem  Entstehen.  In:  Die  Nibelungen.  Regie:  Fritz  Lang.  Decla-Ufa-Film.  1.  Film: 
Siegfried. 2. Film: Kriemhilds Rache. [Berlin 1924], S. 5–6, hier, S. 5–6) (= Werbematerial der Decla-UFA: Artikel für 
ihre Zeitung).

 Vgl. Hauer 1990, S. 104.1327

 Ebd. S. 103.1328
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Wagners Umsetzungen des Stoffs inzwischen selbst eine eigene prominente Position im Feld der 

Nibelungenrezeption ein.

Fazit und Konsequenz

Aus diesem einleitenden Forschungsbericht lassen sich somit drei zentrale, sich nur langsam 

wandelnde Positionen in der bisherigen Forschung seit den 1940ern herausarbeiten: Erstens eine 

sicherlich berechtigte, aber viel zu engstirnig geführte ideologiekritische Auseinandersetzung mit 

dem  „Nibelungen“-Zweiteiler,  die  sich  fast  nur  auf  den  ersten  Film  stützt  und  daraus  eine 

(vermeintliche) Vorläuferschaft zur NS-Ideologie herstellt, zweitens eine rein ästhetische 

Rezeptionslinie, die sich auf Fragen des Mise-en-scène, der Architektur oder andere 

Stilbesonderheiten konzentriert, und drittens eine diskursanalytische Tradition, die die Filme vor 

ihrem zeitgeschichtlichen Kontext beleuchtet, aber dabei bisher noch zu oberflächlich ist und zu 

zu  pauschalen  Urteilen  kommt,  da  die  genaue  Arbeit  am  Material,  wie  in  der  zweiten  Linie, 

ausbleibt.

Daraus ergibt sich folgendes Bild: In der Rezeption von Lang und von Harbous „Nibelungen“-

Zweiteiler existiert eine starke Diskrepanz zwischen einerseits thesenbasierten (oftmals 

ideologiekritischen) Auseinandersetzungen mit dem Gesamtwerk und andererseits Einzelstudien, 

die sich vielfach in Details verlieren. Doch eine solide Verbindung zwischen beiden, die 

Ergebnisse eines detaillierten Lektüreprozesse mit dem Erarbeiten großer Thesen verbindet, fehlt 

trotz der Fülle an Arbeiten zu den „Nibelungen“ noch immer. Ferner wäre, wie bereits geschildert, 

eine stärkere Berücksichtigung der jeweils fachfremden Darstellungen wünschenswert. Auch ist 

es extrem bedauerlich, dass die nicht filmwissenschaftlichen Arbeiten sich stets ausnahmslos auf 

„Die Nibelungen“ stürzen, dabei ist der Kontext der übrigen Filmarbeiten Langs, v. a. aber erstmal 

der übrigen Filme Langs, mit Mittelalterbezug, und im nächsten Schritt der sich dem Mittelalter 

zuwendenden Filme der Entstehungszeit überaus gewinnbringend. Selbst die geforderte 

Verknüpfung mit den Diskursen der Zeit fehlt so letztlich für eine Verortung im Rahmen 

anderer ,Mittelalterfilme‘ noch immer in ausführlicherer Gestalt. Nur bei Kiening und Herberichs 

sind erste Ansätze dazu zu finden.

Aus diesem notwendigen einleitenden Forschungsbericht, der die grundlegenden Positionen 

der bisherigen Auseinandersetzung mit den Filmen dargelegt hat, lassen sich so damit, trotz der 

Fülle an Darstellungen, noch deutlich vorhandene Desiderata ableiten. Dies liegen neben einer 

stärkeren Verknüpfung der guten bisherigen Forschungsergebnisse, v. a. in einer noch deutlich 

stärker am Material erarbeiteten und belegten Argumentation, wie sie die Sequenzanalysen dieser 

Arbeit  leisten.  In  ihnen  sollen  ganz  gezielt  einzelne  Thesen,  die  in  der  bisherigen  Forschung 

unwidersprochen fortleben, ohne jemals tatsächlich am Text überprüft worden zu sein, hinterfragt 
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werden. Ein solcher Punkt wäre die Sicht auf den ganzen Film als antiwagnerischen Entwurf, die 

sich  mit  Langs  eigenem  Verständnis  des  Films  deckt.  So  erklärt  Lang  1968  in  einer  privaten 

Korrespondenz an Lotte Eisner bspw., dass es ihm nicht darum geht, „to blow up the characters in 

,Nibelungen‘ into exaggerations, or place them on pedestrals [sic!], but to get them down from the 

Wagnerian  pathos,  back  to  earth.“   Aber  auch  eine  an  den Gender  und  den Postcolonial 1329

Studies  geschulte  Sehweise  auf  „Die  Nibelungen“  ist  wünschenswert.  Der  spezifische  Fokus 

dieser Arbeit  auf  die  Mittelalterbilder  Langs  als  Verknüpfung  aus  Elementen  des  europäischen 

Mittelalters und einer außereuropäischen Exotik zielt genau auf deren Fragestellungen.

Als Konsequenz daraus ergeben sich folgende drei richtungsweisende Punkte für die 

folgenden Kapitel: Zum einen soll das Doing Culture im Mittelpunkt stehen, die Inszenierung der 

fremden Kultur, der fremden Welt des Mittelalters und zum anderen das Doing Gender, bei dem 

das Mittelalter als Fundus für Geschlechterkonstruktionen herhalten muss. Zum Dritten richtet sich 

der Fokus der Analyse auf die Ambivalenzen, auf die Widersprüche des filmischen Textes, statt 

weiter von einer nicht vorhandenen Kohärenz auszugehen. Dabei wird ganz konkret auch auf die 

Diskrepanzen zwischen der zeitgenössischen Rezeption und den Filmbildern geschaut, mit der 

die bisherige Forschung sich so schwer tut. Tonangebend ist im „Nibelungen“-Projekt Langs und 

von Harbous damit hier die ambivalente Natur des erzählten Stoffs und seiner Umsetzung. Was 

passiert mit diesem „deutschesten aller Stoffe“, wenn ihn wie hier ein jüdisch-deutscher 

Filmemacher inszeniert? Spiegelt sich dies im Stoff wieder? Welche Konsequenzen hat das im 

Detail?

Eine  erste  Konsequenz  ist  die  viel  zu  lange  ignorierte Anpassung  der  beiden  Filme  durch 

Einschnitte  und  Änderungen  der  Verleiher  im  In-  und  Ausland,  die  im  folgenden  Kapitel  kurz 

nachvollzogen werden sollen.

5.2.3. Editionsgeschichte und Fassungsdivergenzen

Fritz  Langs  „Nibelungen“  liegen  heute  in  zwei  grundsätzlichen  Editionen  vor,  und  zwar 

einerseits  in  der  Rekonstruktion  des  Münchner  Filmmuseum  von  1986  und  andererseits  der  in 

Restaurierung der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung aus dem Jahr 2010. Das liegt daran, dass 

sich  die  Überlieferungslage  des  zweiteiligen  Monumentalprojekts  komplett  anders  und  weitaus 

komplexer  darstellt  als  die  der  vorangegangenen  Filme.  Für  „Die  Nibelungen“  gibt  es  eine 

außergewöhnlich  reichhaltige  Überlieferung  an  Originalmaterialien.  Zum  einen  haben  sich  von 

den „Nibelungen“ die wertvollen Kameranegative mit den Originalaufnahmen der Kamera 

 Eisner 1976, S. 130. Hier zitiert Eisner einen Brief von Fritz Lang an sie vom 3. Oktober 1968.1329
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während  der  Dreharbeiten  erhalten.   Davon  ausgehend,  existieren  zum  anderen  von  beiden 1330

Teilen, „Siegfried“ und „Kriemhilds Rache“, diverse internationale Verleihkopien. Insgesamt sind 

Kopien aus 17 Ländern erhalten.  Aus restauratorischer Perspektive stellen die erhaltenen 

Originalnegative im Bundesarchiv-Filmarchiv und im Deutschen Filminstitut den wertvollsten Teil 

dieser  umfangreichen  Überlieferung  dar  –  selbst  wenn  diese  unvollständig  sind  –  da  nur  sie 

verlustfrei  sämtliche  Informationen  der  Aufnahme  enthalten.  Für  beide  Rekonstruktionen,  die 

1986er und die 2010er, war letztlich dann aber dennoch der Vergleich der vollständigeren bzw. in 

einzelnen Partien weniger stark oder zumindest an anderen Stellen gekürzten und 

umgearbeiteten  Fassungen  entscheidend.   Denn  an  die  Worte  „für  die  Theaterpraxis“  in 1331

„Paimann’s Filmlisten“, „Kürzungen wären Sünde“ bei diesem Film, hat sich in der Praxis niemand 

gehalten.1332

Die wichtigsten Fassungen der „Nibelungen“: Die deutschen Editionen

Auf Grundlage dieser reichen Überlieferungslage wurde eine Rekonstruktion und 

Restaurierung der „Nibelungen“ erstmals in den 1980ern am Münchner Stadtmuseum bzw. dem 

sog. Filmmuseum von Enno Patalas in Angriff genommen, wo man schon ab 1975 angefangen 

hatte, deutsche Filme der Zwanziger- und frühen Dreißigerjahre zu sammeln.  Die 1333

 In der Regel wurde bei den Aufnahmen parallel mit zwei oder drei Kameras am Set gedreht, um mehrere identische 1330

Originale  für  die  verschiedenen  Distributionskanäle  zu  erzielen.  Im  Fall  „Die  Nibelungen“  wurden  zunächst  drei 
Negative  von  den  Aufnahmen  der  zwei  Kameras  montiert,  um  daraus  ausreichend  Verleihkopien  herstellen  zu 
können.  Es  musste  aufgrund  der  starken Abnutzung  jedoch  noch  im  selben  Jahr  ein  weiteres  Negativ  (z.T.  aus 
ursprünglich aussortierten Aufnahmen) montiert werden, um der Nachfrage gerecht zu werden. Hiervon wurden die 
italienischen Verleihkopien gezogen.

  Hierzu  eine  grundsätzliche  Anmerkung:  Wünschenswert  wäre  an  dieser  Stelle  natürlich  eine  Genealogie  bzw. 1331

Geschichte  der  Fassungen,  die  in  Zusammenarbeit  mit Anke  Wilkening  von  der  Murnau  Stiftung,  die  die  aktuelle 
Restaurierung geleitet hat, zu erarbeiten wäre. Eine solche, bisher noch nicht aufgearbeitete oder auch nur in groben 
Zügen  versuchte,  überblickshafte  Darstellung  der  Überlieferungslage  ist  zweifelsfrei  reizvoll,  aber  ein  langjähriges 
Unterfangen, bei deren Umsetzung verschiedene Probleme (nicht allein beim Zugang zum Material) zu erwarten sind. 
Zunächst müsste dafür vorab geklärt werden, in welcher Darstellungsform aus einer solchen Aufstellung der größte 
Nutzen  gezogen  werden  könnte.  Es  ist  zudem  die  Frage  nach  dem  max.  Umfang,  der  noch  handhabbar  ist,  zu 
stellen. Mit einer kurzen Darstellung der jeweiligen Fassungsunterschiede wäre dies jedoch eine nicht nur immens 
ambitionierte,  sondern  v.  a.  für  die  weitere  Forschung  extrem  nützliche  Publikation;  wobei  eine  Printausgabe  in 
meinen Augen nicht die erste Wahl wäre. Im Rahmen dieser Arbeit werde ich mich daher in der Beschreibung auf 
Angaben  wie  bspw.  „gekürzte  Exportfassung  mit  französischen  Untertiteln“  beschränken,  sowie  der  Nennung  der 
besitzenden  Institution,  jedoch  keine  detaillierten Angaben  zum  Umfang,  der  Geschichte,  dem  Zustand  und  dem 
Inhalt der Kopien liefern, da im Rahmen dieser  Arbeit nur in den vier Sequenzanalysen auf Unterschiede 
eingegangen  wird.  Solange  ein  zuverlässiges  Stemma  fehlt,  auf  das  sich  die  Forschung  beziehen  kann,  bleibt  es 
praktikabler, sich auf die vorhandenen Restaurierungen, d. h. die ab den 1980ern im Umlauf befindlichen Versionen 
zu  beschränken,  da  es  nur  diese  sind,  auf  die  die  Forschung  zuverlässig  zurückgreifen  kann  und  so  eine 
gemeinsame Gesprächsgrundlage hat.

 Paimann’s Filmliste Nr. 419 (18.04.1924). Bestand Filmarchiv Austria.1332

 Zuvor kursierte in Deutschland nach 1945, vertrieben von der Atlas Film, die gekürzte US-amerikanische Fassung 1333

des ersten Teils als Tonfassung mit ins Deutsche zurückübersetzten Zwischentiteln; der zweite Teil beruhte auf der 
britischen  Fassung.  1965  gab  es  zudem  eine  neue  Musikfassung  von  Konrad  Elfers  „unter  Verwendung  von 
Tonsätzen des 15. und 16. Jahrhunderts“ eingespielt vom Consort für alte Musik Franz Tenta (Akademie Mozarteum 
Salzburg).  Mit  dieser  Neukomposition  wurden  die  Filme  in  den  Folgejahren  in  Programmkinos  wieder  vermehrt 
aufgeführt.
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Aufführungen  dieser  ersten  aufwendig  restaurierten  Fassung  mit  Begleitung  des  Symphonie-

Orchesters Graunke unter der Leitung von Berndt Heller fanden an jeweils zwei Tagen, 

veranstaltet  vom  Kulturreferat  der  Landeshauptstadt  München  in  Zusammenarbeit  mit  dem 

Münchner Filmmuseum, am 31. Januar und 1. Februar, am 2. und 3. Februar sowie am 4. und 5. 

Februar  1986  in  München  statt.  1988  folgte  darauf  in  Deutschland  eine  VHS-Edition,   die 1334

danach  über  25  Jahre  bis  zur  Veröffentlichung  der  Neurestaurierung  von  2010  die  einzige 

kommerzielle deutsche Edition eines Films darstellte, der international als kanonischer 

Meilenstein der Filmgeschichte gewertet wird.  Die Edition markierte somit auch den gängigen 1335

Zugriff  der  deutschen  Forschung  auf  Fritz  Langs  „Nibelungen“-Zweiteiler.   Nun  ist  diese 1336

Rekonstruktion bereits sehr vollständig. Mit einer Länge von 117 Minuten für den ersten und 149 

Minuten für den zweiten Teil war Letzterer nach der Restaurierung sogar länger als die Fassung, 

die  beim  Zensurentscheid  vom  10.  Mai  1924  vorgelegt  wurde,  der  nur  eine  Gesamtlänge  von 

3.576 Metern angibt, was bei 24 Bildern pro Sekunde etwa 130 Minuten entsprochen hat.1337

Für  die  2010er  Restaurierung  durch  die  Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung  konnten  nun 

allerdings  erstmals  auch  die  Kameranegative  aus  dem  ehemaligen  Staatlichen  Filmarchiv  der 

DDR verwendet werden, sodass diesmal v. a. eine wesentlich bessere Bildqualität erzielt werden 

konnte. Aber  es  standen  zudem  weitere  neu  aufgefundene  Kopien  zur  Verfügung,  wodurch 1338

auch inhaltlich kleinere Verbesserungen in der Vollständigkeit möglich waren. Die Restaurierung, 

an der von 2006 bis 2010 gearbeitet wurde, feierte ihre Uraufführung am 27. April 2010 in der 

Deutschen Oper Berlin, begleitet vom hr-Sinfonieorchester unter Leitung von Frank Strobel mit 

 Die daraus entstandene Edition ist in Deutschland bis heute ausschließlich als VHS erhältlich. Sie ist in der Reihe 1334

„Transit Classics“ mit der Einspielung der Originalmusik von Gottfried Huppertz vom Münchner Rundfunkorchester 
unter der Leitung von Berndt Heller erschienen. Beide Teile sind getrennt unter dem Titel „Die 
Nibelungen. 1“ (D 1988) und „Die Nibelungen. 2“ (D 1988) erhältlich. In den USA wird auch eine DVD-Fassung dieser 
Version von Kino Video (US 2002, 2004) vertrieben. Zudem gibt es von dem spanischen Verleiher divisa Home Video 
in der Reihe „Origenes del Cine“ eine Edition mit 2 DVDs (Sp 2003, 143 min und 150 min) mit einer Aufnahme des 
Münchner Rundfunk-Orchester unter der Leitung von Berndt Heller.

 Im Ausland hingegen kursieren verschiedene DVD-Editionen. Es gibt spanische, englische, französische und US-1335

amerikanische Ausgaben dieser Restaurierung auf DVD. VHS-Ausgaben existieren von der UFA (D 2002/2003), Atlas 
/ Kino Video (US 2002), Warner (US 1999) und Tartan (US 1994). Wie im berühmten Fall „Metropolis“ ist es daher bei 
der Analyse der beiden „Nibelungen“-Filme unumgänglich, auf die Fassungsdivergenzen einzugehen. Selbst wenn 
kein  primär  rezeptionsästhetischer  Ansatz  verfolgt  werden  soll,  muss  die  Frage  stets  sein,  welche  Filmfassung 
Grundlage der Untersuchung ist.

 Zuvor war eine kürzere TV-Fassung im Umlauf. „Siegfried“ war so am 23.07.1971 mit einer Länge von 3.210 Metern 1336

erstmals auf West 3 gesendet worden. Der zweite Teil wurde drei Jahre zuvor erstmals am 20.12.1968 auf Bayern 3 
ausgestrahlt. „Kriemhilds Rache“ hatte in dieser Version eine Länge von 3.358 Metern.

  Zensurentscheid  für  Teil  1  vom  12.02.1924  (B.08127):  7  Akte,  3.216  m,  Jugendfrei;  2.  Teil:  7  Akte,  3.576  m, 1337

Jugendfrei vom 10.05.1924, (B.08477). Bestand: Archiv des Filmmuseums Berlin – Deutsche Kinemathek.

  Für  die  2010er  Restaurierung  wurden  Filmmaterialien  verwendet  aus  dem  Bundesarchiv-Filmarchiv  (Berlin),  der 1338

Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung (Wiesbaden), dem Deutschen Filminstitut – DIF (Frankfurt am Main), der Stiftung 
Deutsche Kinemathek (Berlin), dem Filmarchiv Austria (Wien), dem Filmmuseum im Stadtmuseum München, dem 
British  Film  Institute  (London),  der  Cineteca  Nazionale  (Rom),  der  Fondazione  Cineteca  Italiana  (Mailand),  der 
Filmoteca Catalunya (Barcelona) und dem Gosfilmofond (Moskau). Vgl. dazu v. a. Wilkening, Anke: Produktion und 
Restaurierung.  In:  Martin,  Horst  /  Wunderlich, Tanja  /  Kolberg, Andrea  (Hrsg.):  Die  Nibelungen.  Programmheft  zur 
Uraufführung der restaurierten Fassung der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung. Wiesbaden 2010, S. 14–19.
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einer  Neuedition  der  Originalfilmmusik  von  Gottfried  Huppertz,  die  anschließend  auch  für  die 

Edition aufgezeichnet wurde.  Diese neuerliche Restaurierung präsentiert das Material erstmals 1339

wieder nicht schwarz-weiß,  sondern in der ursprünglichen orangefarbenen Viragierung, einer 1340

durchgängig monochromen Einfärbung des Filmbildes im Farbbad.  Veröffentlicht wurde diese 1341

lang  erwartete  Fassung  als  Doppel-DVD,  die  mit  149  (1.  Teil)  und  131  (2.  Teil)  Minuten 

umgerechnet  fast  exakt  der  ursprünglichen  Gesamtlänge  von  3.576  Metern  entspricht  und 

dadurch im Vergleich zur vorherigen Edition etwas an Umfang verloren hat.

Fazit und Ausgangsfassung

Es gibt zwei exzellente Rekonstruktionen und Restaurierungen des „Nibelungen“-Zweiteilers: 

eine von 1986 durch das Münchner Filmmuseum, die das Filmmaterial in schwarz-weiß 

präsentiert  und  eine  neue,  viragierte,  nach  aktuellem  technischen  Stand  und  mit  zusätzlichem 

Filmmaterial  durch  die  Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung  von  2010,  die  daher  der  ersten  als 

Ausgangsfassung für die Analyse klar vorzuziehen ist. Die Arbeitsgrundlage für die 

Auseinandersetzung  mit  Langs  „Nibelungen“  ist  somit  eine  restaurierte  und  endlich  wieder  fast 

vollständig  erhaltene  Fassung  beider  Teile  mit  originalen  Zwischentiteln  und  seit  der  2010er 

Fassung auch in originalgetreuer Virage. Mit dieser Fassung liegt eine Version vor, die denen bei 

den  deutschen  Uraufführungen  enorm  nahe  kommt,  wie  sie  am  14.  Februar  1924  in  Berlin  im 

(bereits am Tag zuvor ausverkauften) „UFA-Palast am Zoo“, dem damals sowohl 

repräsentativsten  als  auch  größten  Kino  Deutschlands,  das  mit  seiner  neogotischen  Fassade 

einen passenden Rahmen abgab, für „Siegfried“ und ebenda am 26. April 1924 für „Kriemhilds 

Rache“  stattfanden.  Zudem ist die Originalmusik von Huppertz fast vollständig erhalten und 1342

liegt inzwischen in zwei verschiedenen Einspielungen vor, für die alte Münchner Rekonstruktion 

und  für  die  neue  Restaurierung  und  Rekonstruktion  der  Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung.  Mit 

der kommerziellen Edition in der Reihe „Süddeutsche Zeitung Cinemathek“ ist nun zudem endlich 

 Die Originalpartitur wurde in den 1970er Jahren bei der Huppertz-Witwe wiederentdeckt. Es gibt entsprechend der 1339

verschiedenen mitgeplanten Möglichkeiten bei der Vorführung drei Instrumentalfassungen, einen Klavierauszug, eine 
Fassung  für  Salonorchester  und  eine  für  großes  Orchester.  Die  für  die  Lücken  in  Letzterem  beim  zweiten  Film 
notwendige Neuinstrumentierung für die 2010er Restaurierung erfolgte durch den Komponisten Marco Jovic.

 Lediglich eine kolorierte US-amerikanische Fassung war zuvor im Umlauf.1340

 Durchgeführt wurde dieses traditionelle Färbeverfahren durch das Londoner Kopierwerk PresTech. 1341

Die Viragierung wird in den „Nibelungen“ damals wie heute also nicht, wie sonst allgemein üblich, als 
dramaturgisches Mittel eingesetzt. Eine einzige Ausnahme bildete der von Walther Ruttmann entworfene 
Falkentraum, der lavendel eingefärbt war. Für die Verwertung im Ausland hatte sich zudem der britische Verleiher 
Granger  Exclusive  beim  zweiten  Teil  „Kriemhilds  Rache“  für  eine  markante  und  aufwendige  Färbungstechnik 
entschieden. Zu den unterschiedlichen Funktionen von Tonung und Virage im Film der 1910er und 1920er Jahre vgl. 
v. a. Georgen, Jeanpaul: Bunte Bilder aus dem Farbenbottich. Tonung und Virage in dokumentarischen Filmen der 
1910er und 1920er Jahre. In: Filmblatt. 42/2010, S. 3–51 sowie Ledig / Ullmann 1988.

  Ganzseitige  Werbeanzeigen  für  die  Uraufführung  im  Berliner  „UFA-Palast  am  Zoo“  finden  sich  im  „Film-Kurier“ 1342

erstmals am 09. Februar und dann erneut am 11. und 13. sowie schließlich am 14. Februar 1924 mit dem Vermerk 
„Ausverkauft!“.
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auch auf dem deutschen Markt eine restaurierte und rekonstruierte Fassung dieses Filmklassikers 

(die  der  Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung)  jederzeit  auf  DVD  –  und  nicht  wie  bislang  die 

Münchner Fassung allein im nicht mehr zeitgemäßen VHS-Format – erhältlich.

Die internationale Rezeption

„Die  Nibelungen“  unterlagen  bereits  1924  massiven  Veränderungen.  Nach  der  positiven 

Aufnahme des ersten  Teils, den man noch als „etwas durchaus Deutsches, das national 

gebunden  und  doch  international  wirksam  sein  dürfte“,  lobte,   folgte  zwei  Monate  später 1343

„Kriemhilds Rache“ mit einem schwierigen Start bei Publikum und Presse. Ein „wahres Monstrum 

an ,Lang’weiligkeit!“ klagt die Zeitschrift „Der Kritiker“; Film solle zerstreuen, lehren und 

unterhalten,  „,Die  Nibelungen‘  aber  interessieren  nur  durch  die  Schönheit  der  Bilder  und  durch 

exzellente  technische  Neuerungen“.   Es  ist  die  sich  zuspitzende  Vernichtungsorgie  abseits 1344

jedes  Funkens  von  Heldenhaftigkeit  oder  Erhabenheit,  an  der  die  Rezeption  zu  knabbern  hat: 

„Der Film […] verdunkelt die Hintergründe noch mehr und nimmt der Erzählung vom 

Nibelungenende vollends jenen Schimmer flüchtiger Freude, der im Liede für kurze Augenblicke 

vorübergleitet. [… Stattdessen herrscht] eher ein Gefühl der Trostlosigkeit als der Erhabenheit“, 

schreibt  man  im  „Berliner Tageblatt“.   Und  auch  an  anderer  Stelle  klagt  man  im  selben Ton, 1345

„kaum je bin ich aus einer Filmaufführung so deprimiert nach Hause gegangen, wie am 

Freitagnachmittag aus ,Kriemhilds Rache‘“.  So sehr die Ästhetik der Bilder, der 1346

Bildungsanspruch des Stoffs und die technische Umsetzung auch überzeugen, so wenig vermag 

die düstere Schicksalhaftigkeit der Langschen Bilder das Publikum für sich gewinnen. Es folgen, 

wie auch schon beim ersten Teil, rasch Änderungen des Verleihers, um sich an den 

Publikumsgeschmack anzupassen. Man versucht, die Polyvalenz der deutschen 

Premierenfassung abzumildern.

Doch mehr noch als im Inland, war der Vertrieb im Ausland von Beginn an von Änderungen 

begleitet. Die erste Auslandspremiere in London am 27. April wurde noch im 

Wesentlichen ,Langgetreu‘, d. h. mit Huppertzmusik begleitet.  Es wurden lediglich ein 1347

einleitendes Foreword  und  erklärende  Zwischentitel  für  das  weniger  mit  dem  Stoff  vertraute 

Publikum eingefügt, sonst blieb die britische Fassung des ersten Teils der Verleiher Herbert und 

  Ulitzsch,  Ernst:  „Die  Nibelungen“.  Uraufführung  des  ersten  Teiles  „Siegfried“  im  Ufa-Palast  am  Zoo.  In:  Der 1343

Kinematograph 887, 17.02.1924, S. 14.

 Hardt, Remy M.: Filmrundschau. Ufa-Palast: „Kriemhilds Rache“. In: Der Kritiker. Zeitschrift für Wirtschaft, Politik 1344

und Kunst. Mai/Juni 1924, S. 14–15, hier S. 14.

 E.H.: „Kriemhilds Rache“. In: Berliner Tageblatt 208, 02.05.1924.1345

 Leander: Der Nibelungenfilm im Astoria. In: Der Drache 15, 24.06.1924, S. 29–30, hier S. 29.1346

 Der Verleiher erhielt für die Vermarktung auf dem britischen Markt sogar exklusiv eines der beiden Filmnegative, die 1347

für den Export angefertigt wurden.
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Charles Wilcox noch sehr nah an der Langfassung. Die einzige markant auffallende Abweichung 

stellte das Ende des Films dar. Siegfrieds Tod bekam das britische Publikum in einer vollkommen 

anderen Fassung zu sehen als das deutsche. Eine markante Geste Hagens zu den Worten „die 

Jagd ist aus“ sollte den Film für britische Zuschauer mit dramatischer Wucht beenden.  Für den 1348

zweiten Teil übernahm jedoch ein anderer Verleiher die Vermarktung in Großbritannien, der sich 

schon  weit  weniger  eng  an  die  deutsche  Fassung  hielt.   Durch  Granger  Exclusive  gab  es 1349

diesmal  stärkere  Änderungen.  Hinzu  kam  ein  vorangestellter  Prolog  mit  den  Höhepunkten  des 

ersten Teils, der inhaltlich erläutern und an die Erfolge des ersten Teils anknüpfen sollte. Doch 

sogar die UFA selbst fügte Teile des ersten Teils in den zweiten ein und auch die Addition eines 

Prologs schien für die UFA keineswegs überraschend zu kommen, denn man hatte bei Huppertz 

bereits  vorab  vorsorglich  eine  Komposition  für  einen  solchen  Prolog  in Auftrag  gegeben.  Trotz 

dieser Einschnitte und Anpassung an das veränderte Publikum forderte die Kritik zuhauf weitere 

Kürzungen und mehr erklärende Zwischentitel.

Ein Jahr später, ab April 1925, erfolgte der Verleih des ersten Teils in die USA, wo von Anfang 

an  sofort  noch  stärkere  Änderungen  vorgenommen  wurden.  Auch  hier  wurden  umfangreich 

erklärende  Zwischentitel  hinzugefügt.  Doch  nicht  allein  das,  sondern  um  den  Stoff  an  den  US-

amerikanischen Publikumsgeschmack anzupassen, wurden sogar zwei Autoren mit der 

Bearbeitung der Schnittfassung und den Zwischentiteln beauftragt. Der Film trägt fortan in allen 

US-Fassungen den Verweis „Edited and titled by Katharine Hilliker and H.H. Caldwell“. Aus der 

Problematik heraus, das US-amerikanische Publikum für den hier weit weniger bekannten Stoff 

gewinnen  zu  müssen,  erfolgte  eine  konsequente  Betonung  des  Märchenhaften-Zeitlosen  des 

Films, womit die changierende Rezeption zwischen Fantasy- und Mittelalterepos in Gang getreten 

wurde. So wurde aus der Urwelt Siegfrieds im deutschen Wald ein Fantasy-Märchen: „Centuries 

ago when the world was young, men lived in widely separated kingdoms; and in the vast forests 

and plains which lay between, ogres and dragons, giants and dwarfs warred upon mankind“, so 

lautet der erste Zwischentitel der US-amerikanischen „Siegfried“-Fassung. Grundlegende 

Eckpfeiler  der  Interpretation  des  Nibelungenstoffs,  wie  Langs  Betonung  der  Schicksalhaftigkeit, 

wurden so eliminiert. Aber auch einzelne Elemente der Stofftradition, wie Kriemhilds Falkentraum, 

wurden offensichtlich beim Publikum nicht vorausgesetzt und in diesem Fall bspw. vorsorglich als 

allgemein verständliche, schüchterne Zurückhaltung umgedeutet. Damit begründet sich zugleich 

ein  Bruch  in  der  Rezeption.  Denn  mit  dem  Fantasygenre  und  dessen  Flucht  ins  „Innerliche, 

  Der  Erfolg  des  Films  ist  berauschend.  Es  schließt  sich  sogar  eine  Wilcox-UFA-Koproduktion  mit  dem  Titel 1348

„Dekameron-Nächte“  (D/GB  1924,  R:  Herbert  Wilcox)  an,  als  deren  Produzent  wieder  Pommer  agiert.  Viele 
Einstellungen  der  Verfilmung  zweier  Boccaccio  Novellen  wirken  wie  direkte  Zitate  an  „Die  Nibelungen“.  Zudem 
werden viele der Darsteller unmittelbar aus dem „Nibelungen“-Ensemble übernommen, wie Langs Volker, Bernhard 
Goetzke, als venezianischer Kreuzritter, die Brunhilddarstellerin Hanna Ralph oder der Mimedarsteller Georg John.

 Es gibt im zweiten Teil zusätzliche ästhetische Effekte in der Färbung, worunter die rosa Drachenszene besonders 1349

hervorsticht, aber auch das Finale, das eine blaue Tonung mit roter Virage erhalten hat.
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Märchenhafte, Unwirkliche, ins gefälschte Mittelalter“ tut sich die Mediävistik im 

deutschsprachigen Raum schwer.  Das Mittelalter im Film ist dem akademischen Publikum hier 1350

am liebsten, wenn es ohne Zauberer, Zwerge und Drachen auskommt.

Der  zweite  Teil  unterliegt  noch  größeren  Problemen  und  wird  unter  dem  Titel  „Kriemhild’s 

Revenge“  erst  ganze  vier  Jahr  nach  der  deutschen  Premiere,  1928,  in  den  USA  uraufgeführt. 

Doch  die  Probleme  (gerade  mit  dem  zweiten Teil)  beschränkten  sich  nicht  allein  aufs Ausland. 

Nicht nur für den Export, sondern auch in Deutschland kam es schnell zum Entstehen 

verschiedener  Fassungen.   So  ist  die  Premierenfassung  nur  von  den  wenigen,  geladenen 1351

Gästen  dieser  gesellschaftlichen  Spitzenevents  gesehen  worden  und  schon  für  den  Vertrieb  in 

Deutschland wurden vom Produzenten Änderungen vorgenommen.  Besonders die wesentlich 1352

schlechtere  Aufnahme des zweiten  Teils, „Kriemhilds Rache“,  führte dazu, dass dieser 1353

drastischen Veränderungen unterzogen wurde, die die Bedeutung eines 

rekonstruierbaren ,Archetyps‘, oder einer ,Originalfassung‘, als welche die aktuellen 

Restaurierungen zumeist beworben werden, grundsätzlich infrage stellen. Das Ideal der 

Editionsphilologie alter Schule von der Rekonstruktion einer Urfassung ist hier genau genommen 

zu  überdenken.   Zwar  hat  beides  seine  Berechtigung,  je  nachdem,  welche  Fragestellung 1354

zugrunde liegt, d. h., ob ein Ausgangspunkt rekonstruiert oder ob die Rezeption nachvollzogen 

werden  soll.  Ersteres  hat  v.  a.  bei  einer  Auteurszentrierung  (wie  sie  hier  auf  Lang  vorliegt) 

Berechtigung,  da  man  davon  ausgehen  kann,  dass  die  Fassung  zur  Uraufführung  der  vom 

Regisseur intendierten und autorisierten entspricht, in der Restaurierungspraxis hingegen spielen 

viele weitere, auch technische, Gesichtspunkte eine Rolle. Auch sind die verschiedenen 

zeitgenössischen Fassungen natürlich ebenfalls durch ihre unterschiedlichen und zu 

diskriminierenden Distributionszwecke bedingt. Zumindest aber ist nicht grundsätzlich von 

 Seeßlen, Georg: Der Hobbit: Eine unerwartete Reise. Schöne alte Anderswelt. In: Der Freitag 12.12.2012.1350

  Dennoch  ist  bis  heute  Klaus  Kanzog  der  Einzige  geblieben,  der  in  seine  Analyse  der  beiden  Filme  die  teils 1351

immensen Fassungsdivergenzen miteinbezieht.

  Die  Urfassung  des  ersten  Teils  wurde  im  „Ufa-Palast  am  Zoo“  durchgängig  bis  zur  Premiere  des  zweiten  Teils 1352

aufgeführt, wie man dem „Film-Kurier“ entnehmen kann. Dort schreibt der Korrespondent der Zeitung: „Wir lasen’s 
dieser  Tage  aus  Berlin,  daß  dort  der  UFA-Palast  am  Zoo  mit  der  „Nibelungen“  erstem  Teil  in  150  en  suite-
Vorführungen  ständig  volle  Häuser  erzielt  hat  bis  jetzt  die  Uraufführung  des  zweiten  Teils  stattfindet.“  (o.  V.: 
Hamburger  Brief.  In:  Film-Kurier  103,  01.05.1924,  S.  1).  Der  zweite  Teil  wurde  im  Berliner  Premierenkino  in  der 
ursprünglichen Fassung aber lediglich für wenige Wochen gezeigt. Der Saal des „UFA-Palasts am Zoo“ hielt zum 
damaligen  Zeitpunkt  1.740  Plätze  bereit,  so  dass  man  davon  ausgehen  kann,  dass  die  Premierenfassung  von 
„Kriemhilds  Rache“  bei  ausverkauften  Kinovorstellungen  von  einer  deutlich  geringeren Anzahl  von  Kinobesuchern 
gesehen wurde.

 Ganze 40 unverkaufte Kopien sorgten zukünftig für die unabhängige Vermarktung des ersten Teil. Aber trotz der 1353

schwächeren  Aufnahme  des  zweiten  sind  beide  Teile  der  „Nibelungen“  zusammengenommen  1924  international 
Einnahmesieger. Und vom ersten Teil muss wegen der starken Abnutzung sogar eine weitere Verleihkopie mit z. T. 
ursprünglich  aussortiertem  Material  angefertigt  werden.  Von  diesem  Negativ  werden  z.  B.  die  Kopien  für  Italien 
gezogen,  deren  Zwischentitel  wie  die  deutschen  verziert  sind,  jedoch  eher  in  der  Art  romantisch-jugendstiliger 
Buchillustrationen.

 Dem Begriff der Urfassung ist zudem grundsätzlich der der  Ausgangsfassung oder des  Ausgangstextes 1354

vorzuziehen (Nord 2009). Vgl. auch Fn. 18.
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Verstümmelungen, Manipulationen oder Instrumentalisierung durch die Zensurbehörden, 

Verleiher und Produzenten zu sprechen, wenn Fassungsdivergenzen vorliegen, weil für 

unterschiedliche Zwecke unterschiedliche Versionen geplant wurden. Vielmehr entstehen hier von 

Anfang  an  bewusst  verschiedene  Filmfassungen,  etwa  für  die  Vermarktung  auf  dem  in-  und 

ausländischen Markt.1355

Von den zeitnahen Änderungen an den „Nibelungen“ waren stets insbesondere der Anfang 

und das Ende des zweiten Films betroffen:

Der  erste  Gesang,  in  dem  die  Dekadenz  des  Burgundischen  Hofes  der  Destruktivität  gewichen  ist, 
wurde für ausgedehnte Rückblenden aus dem ersten Teil benutzt: Ganze Sequenzen aus Kriemhilds 
Racheschwur wurden einmontiert; v. a. aber wurde Siegfrieds Kampf mit dem Drachen fast ungekürzt 
wiederholt. Dafür wurden andere Szenen entfernt, so beispielsweise Rüdigers Begegnung mit Volker 
bei seiner Ankunft am Hof der Burgunder oder Kriemhilds Begrüßung ihrer Brüder im Hunnenland.1356

Die inhaltlich entscheidendste Veränderung erfuhr jedoch das Finale des Films, wo Kriemhilds Tod 

umgedeutet wurde.  Diese krassen Veränderungen schon unmittelbar nach der Uraufführung 1357

zeugen einerseits von der flexiblen Anpassung an das Publikumsinteresse und belegen 

andererseits die von Beginn an zwiespältige Rezeption der „Nibelungen“, die sich bis in heutige 

Tage fortsetzt und in der werkimmanenten Ambivalenz der Filme selbst begründet liegt.

5.2.4. Vermarktung und Aufnahme beim „deutschen Volke“

Von  Thea  von  Harbou  waren  „Die  Nibelungen“  ursprünglich  als  Filmtrilogie  geplant.  Im 1358

Produktionsverlauf  wurden  daraus  jedoch  schon  bald  zwei  Teile,  die  ihre  Premiere  beide  im 

Berliner  „UFA-Palast  am  Zoo“,  dem  zu  diesem  Zeitpunkt  größten  Kino  Deutschlands,  feierten. 

„Siegfried“ wurde dort am 14. Februar 1924 und der zweite Film drei Monate später, am 26. April, 

uraufgeführt.  „Kriemhilds  Rache“  kam  dabei  allerdings  noch  ohne  den  letzten,  siebten Akt  zur 

Aufführung, da dieser nicht rechtzeitig aus dem Kopierwerk gekommen war. Ob es dadurch gar 

zur positiveren Aufnahme beim Premierenpublikum gekommen ist, lässt sich nur spekulieren. Man 

schien  sich  jedoch,  weil  die  Erwartungen  an  „Die  Nibelungen“  von  Anfang  an  feststanden, 

insgesamt wenig daran zu stören. Langs Filme, die wieder einmal mit den Prädikaten 

„volksbildend“ und „künstlerisch“ versehen waren, sollte auch durch den steuerlichen Vorteil einen 

 Als richtungsweisend kann für den filmhistorischen Trend zur Offenlegung und Diskussion solcher Divergenzen die 1355

detaillierte Auseinandersetzung der Filmrestauratorin Anke Wilkenings zu den Fassungen von Fritz Langs „Spione“ 
gelten, die zeigt, wie in den für den englischen und US-amerikanischen Markt produzierten Versionen die Komplexität 
der deutschen Fassung zugunsten einer konventionelleren, genretypischen Handlung aufgegeben wird. Vgl. 
Wilkening, „Spione“ 2010.

 Wilkening 2010, S. 17–18.1356

 Dazu mehr im 4. Kapitel in der Sequenzanalyse zu „Kriemhilds Ende“.1357

 Vgl. Keiner 1991, S. 85.1358
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Anreiz für Kinobesitzer bieten und so das deutsche Heldenlied einem möglichst breiten Publikum 

nahe bringen.1359

Aus  moderner  Perspektive  schreckt  am  filmischen  „Nibelungen“-Epos  vielfach  tatsächlich 

eben  diese  pathetische  Widmung  „Dem  deutschen  Volke“  ab.  Dabei  ist  eine  solche  Widmung 

bzw. ein derartiger Untertitel weder für das Monumentalkino der Zeit ungewöhnlich noch für die 

Bearbeitung  des  Nibelungenstoffs,  lautete  doch  schon  der  Titel  der  berühmten  von  Carl  Otto 

Czeschka illustrierten Nacherzählung Franz Keims: „Die Nibelungen dem deutschen Volke 

wiedererzählt“.  Gern wird die Widmung des ersten „Nibelungen“-Films dennoch dem Einfluss 1360

Thea  von  Harbous  deutschnationaler  Gesinnung  zugeschrieben,  welche  auch  schon  den  kurz 

zuvor erschienenen und geschickt parallel zum Film vermarkteten „Nibelungen“-Roman „Dir und 

Deutschland“  widmete.   Auch  ihre  frühen  Kriegsromane  nannte  die  Autorin  „Balladen  vom 1361

deutschen Volke“. Und die zeremonielle Kranzniederlegung am Grabe Friedrichs des Großen in 

Potsdam am Premierentag – von Fritz Lang und Thea von Harbou auch für heutige Verhältnisse 

extrem publikumswirksam inszeniert – lässt zusätzlich an politische Inanspruchnahme denken.  1362

Im Übrigen hat diese durch die Presse geisternde Geste auf einige auch abschreckende Wirkung 

gehabt,  wie  der  Artikel  des  Schriftstellers  Bruno  Frank  belegt,  der  sich  nach  der  zufälligen 

Entdeckung der riesigen „Kranzschleife“ am Grabe Friedrichs mit der Aufschrift „Zur Premiere des 

Nibelungenfilms.  Fritz  Lang“  wie  er  im  „Tage-Buch“  schreibt,  sogar  gegen  einen  Besuch  des 

„Nibelungen“-Films entscheidet.  Einen Film von einem Mann, „der seine Filmpremière mit dem 1363

Schatten  eines  Einzigen  zusammendenkt,  der  in  dem  tragischen Alten  offenbar  einen  direkten 

Nachfolger Siegfried des Drachentöters erblickt, der vermutlich glaubt, den König Friedrich mit so 

einer  Schleife  zu  ehren“,  lehnt  der Autor  also  aus  ideologischen  Gründen  grundsätzlich  ab. 1364

Carl von Ossietzky reagiert versöhnlicher auf die befremdliche Würdigung anlässlich der 

Premiere. Er fragt: „Warum soll das eigentlich nicht sein?“ und lenkt mit einer rhetorischen Frage 

weg von der Empörung, hin zu einer möglichen Ursache für die Kranzniederlegung, auf die auch 

in der „Weltbühne“ hingewiesen wurde:

 Das Prädikat ‚volksbildend‘ führte zu einer Ermäßigung der Vergnügungssteuer um bis zu fünfzig Prozent. Verliehen 1359

wurde das Prädikat für Langs „Der müde Tod“, beide „Nibelungen“-Teile und für „Metropolis“.

 Keim, Franz: Die Nibelungen dem deutschen Volke wiedererzählt von Franz Keim. Wien, Leipzig 1908 (= Gerlach's 1360

Jugendbücherei.  22).  Vgl.  Nachdruck  mit  einem  Vor-  und  Nachwort  von  Helmut  Brackert.  7. Auf.  Frankfurt  1992 
(= Insel Taschenbücher. 14).

 Harbou, Thea von: Das Nibelungenbuch. München 1923, S. 5.1361

 Vgl. Müller 2003, S. 428.1362

 Frank, Bruno: Die Kranzschleife. In: Das Tage-Buch 10, 08.03.1924. Ein vollständiger Nachdruck der Jahrgänge 1363

1920–1933 wurde herausgegeben von Stefan Großmann, geleitet von Stefan Großmann und Leopold Schwarzschild: 
Großmann, Stefan (Hrsg.): Das Tage-Buch. Königstein 1981.

 Ebd.1364
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Wissen Sie noch von der Schule her, was eine Libation ist? Ein Opfergruß der alten Römer. Fritz Lang 
und Maria sind abergläubisch wie alle Theaterleute. „Fridericus Rex“ war ein Riesenerfolg. Da dachten 
sie einfach: Wenn wir Fridericus Rex einen Kranz spendieren, wird der Riesenerfolg des „Fridericus 
Rex“ auch unsern „Nibelungen“ werden.1365

Das erkennt, dass die Politik, die hinter dieser Geste liegt, zweifelsohne vorrangig 

kulturpolitischer  Natur  war.  Dasselbe  gilt  für  die  vorangestellte  Widmung  des  Films.  Auf  Lang 

lastete ein enormer Druck. Wenn aus dem maßlos überteuerten Monumentalprojekt kein Erfolg 

würde, hätte das deutliche Konsequenzen für seine weitere Arbeit beim Film. Zudem darf nicht 

übersehen  werden,  dass  „Die  Nibelungen“  bei  ihrer  Entstehung  vorrangig  als  Export-  und 

Prestigeobjekt  deutschen  Filmschaffens  den  ausländischen  Markt  erobern  sollten.  Ihr  Ziel  ist 

letztlich weniger der nationale  als der internationale  Siegeszug, da selbst mit den 

bahnbrechendsten deutschen Einspielergebnissen die Produktionskosten eines solchen 

Großprojekts niemals zu decken waren; hier war man vielmehr auf die Deviseneinnahmen aus 

dem Auslandsgeschäft angewiesen. Gerade dazu betonte man das vermeintlich „Deutsche“ des 

Films.  Die  intensiven  Bemühungen  der  UFA  um  film-  und  kulturpolitische  Anerkennung  trug 

dennoch auch in Deutschland selbst Früchte: Der Besuch der „Nibelungen“-Filme wurde in einer 

Anordnung  des  Kulturministeriums  zur  Pflicht  für  alle  Schulen  erhoben  und  prägte  damit  die 

Rezeption des Nibelungenstoffs einer ganzen Generation.1366

Zudem muss sich Lang bewusst sein, dass, wie ihm auch Kurt Pinthus attestiert: „Es ist klar, 

daß  zwei  Abende  lang  der  Anblick  jener  Recken,  wie  sie  eine  nationalistisch-pädagogische 

Tradition geformt (oder verunformt) hat, im Film unerträglich gewesen wäre“.  Pinthus hat auch 1367

ein ganz konkretes Bild davon im Kopf, wenn er an „jene Recken“ denkt. Es sind „jene Recken mit 

Helm und Horn, mit Fell und Panzer, mit Vollbart und Trikot, wie sie sich mit grausiger Penetranz 

in der Wagner-Oper uns aufdrängen.“  Er lässt sich nach einer ausgiebigen Würdigung dessen, 1368

was  Lang  stattdessen  in  seinen  Filmbildern  zeigt,  sogar  zu  dem  Lob  hinreißen:  „Wenn  die 

Nibelungen überhaupt heutzutage“ – und damit spielt er auf ihre problematische nationalistische 

Inanspruchnahme  an  –  „verfilmt  werden  konnten,  so  daß  wir  sie  in  ihrer  Totalität  zu  ertragen 

vermögen, so war es nur in der Art möglich, wie Lang dies tat.“1369

Dem ersten Publikum dieser aktualisierten Nibelungensage, dem ,deutschen Volk‘, wird hier 

dennoch etwas gewidmet, was in erster Linie gar nicht für dieses, gar nicht für den heimischen 

 o.V. [= Ossietzky, Carl von]: o. T. In: Die Weltbühne 12, 20.03.1924.1365

 Vgl. Maibohm 1981, S. 78.1366

 Pinthus, Kurt: Der Nibelungenfilm. In: Das Tage-Buch 18, 03.05.1924, S. 603–604, hier S. 603. Ein vollständiger 1367

Nachdruck der Jahrgänge 1920–1933 wurde herausgegeben von Stefan Großmann, geleitet von Stefan Großmann 
und Leopold Schwarzschild: Großmann, Stefan (Hrsg.): Das Tage-Buch. Königstein 1981, S. 264–265.

 Ebd.1368

 Ebd., S. 604.1369
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Markt, der nur etwa zehn Prozent der Produktionskosten deckte,  produziert wurde, sondern 1370

vielmehr für den internationalen. Diese Internationalität umweht schon die Premierenfeiern wie ein 

eleganter  Hauch  und  wird  v.  a.  in  der  Presse  fortwährend  betont  –  zu  Recht,  denn  bei  der 

Premierenfeier ist der erste Teil bereits weltweit verkauft. In den Festreden der lokalen 

Erstaufführungen werden stets explizit die ausländischen Vertreter der Filmindustrie und Presse, 

in  München  auch  die  ausländischen  Konsuln,  begrüßt.  Der  „Film-Kurier“  druckt  zudem  in  aller 

Ausführlichkeit seitenfüllend internationale Meldungen zur Deutschlandpremiere des ersten Films. 

Immer  wieder  erscheinen  in  den  Tagen  nach  der  Uraufführung  übersetzte  „Auslandsstimmen“ 

zum „Nibelungen“-Film, wobei das Pressecho trotz des nationalistischen Gebarens um nationale, 

um ,deutsche Größe‘ in der internationalen Filmwirtschaft frenetisch ausfällt. Die UFA gibt mit dem 

offiziellen Filmheft auch „Notizen für Ihre Zeitung“ heraus. Darunter befindet sich eine 

Pressemeldung mit dem Titel „Die Nibelungen als Film-Epos“, deren Abdruck man „etwa 14 Tage 

vor  der  Aufführung“  empfiehlt.  Im  letzten  Absatz  kommt  man  hier  wieder  deutlich  auf  die 

Bedeutung der wohlwollenden internationalen Aufnahme zurück:

Auch die ausländische Presse hat sich bereits begeistert zu diesem Film geäußert. Wie wertvoll diese 
rückhaltlose Anerkennung eines ausgesprochen deutschen Filmkunstwerks durch das Ausland nicht 
nur für die deutsche Filmindustrie, sondern für die Geltung des Deutschtums überhaupt ist, braucht 
nicht betont zu werden.1371

Die  Hoffnungen,  die  man  zu  einer  Zeit,  in  der  bereits  etwa  40  Prozent  der  Filme,  die  in 

deutschen  Kinos  gezeigt  werden,  US-amerikanischen  Ursprungs  sind,   in  das  ambitionierte 1372

Großprojekt legt, offenbart auch die Erläuterung des „Film-Kuriers“, der dem Leser zur 

Berichterstattung  von  der  Erstaufführung  des  ersten Teils  in  Stuttgart  folgende  Redaktionsnotiz 

voranstellt:

Wenn wir den Berichten über den Siegeszug des Nibelungen-Films so viel Raum geben, so geschieht 
dies aus dem Grunde, weil der Erfolg einer solchen Spitzenleistung gleichzeitig auch einen Erfolg der 
gesamten deutschen Filmindustrie bedeutet.1373

Hier  fehlt  das  nationalistische  Pathos  um  „Geltung  des  Deutschtums“  in  der  Welt  der  UFA-

Meldung. Doch stellvertretend für die deutschen Filmwirtschaft, so hofft man auch hier, werden 

„Die  Nibelungen“  ihren  Siegeszug  auf  dem  internationalen  Filmmarkt  antreten.  Der  besondere 

Status liegt hier also darin, dass etwas nach innen wie außen als im besonderen Maße national, 

als  typisch  deutsch  vermarktet  werden  soll.  Besonders  die  Uraufführung  des  ersten  Teils  war 

dafür  als  aufwendiges  „nationales  Ereignis“  geplant,  wie  Töteberg  es  formuliert.  Schon  am 1374

 Vgl. Heller 2006, S. 45.1370

 o. V.: Notizen für ihre Zeitung: Die Nibelungen als Film-Epos. In: „Die Nibelungen“. Ein deutsches Heldenlied. Regie: 1371

Fritz Lang. Ufa-Decla-Film. 1. Film: „Siegfried“. 2. Film: „Kriemhilds Rache“. [Berlin 1924], S. 4,

 Vgl. Hake 1993, S. 110.1372

 o. V.: Erstaufführung der „Nibelungen“ in Stuttgart. / Die Festvorstellung in Köln. In: Film-Kurier 67, 18.03.1924.1373

 Töteberg 2005, S. 50.1374
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Premierentag ruft Heinz Udo Brachvogel in der „Lichtbild-Bühne“ emphatisch aus: „Wir stehen vor 

der  Uraufführung  eines  der  größten  Filme,  die  Deutschland  hat  erstehen  sehen,  seit  es  eine 

Filmindustrie  hat“  und  macht  klar:  „Gleichgültig,  wie  man  sich  dem  Werke  gegenüber  kritisch 

verhalten  will  …  das  eine  muß  von  allen  bewundernd  anerkannt  werden:  man  hat  Großes  mit 

großen Kräften und großen Opfern angestrebt.“  Unisono urteilt Willy Haas am folgenden Tag 1375

im „Film-Kurier“, zu dessen Redaktion in den 1920er Jahren neben Haas, auch Hans Feld und 

Lotte Eisner gehörten:

An diesem Film ist nicht das Wichtigste, ob er gut oder schlecht ist, oder wie gut er ist, sondern es ist 
sehr wichtig, sehr dringend und unbedingt notwendig, sofort im ersten Satz zu sagen, daß er eine ganz 
besondere Tatsache in der Geschichte des deutschen Films darstellt, eine Tatsache, die weiter wirken 
wird und muß, und für deren Wirkung wir kämpfen müssen und auch dann kämpfen müßten, wenn 
dieser  Film  genau  so  schlecht  wäre,  wie  er  vortrefflich  ist,  nur  wegen  des  Willens,  der  hinter  ihm 
steht.1376

Ein  Scheitern  des  Monumentalepos  ist  keine  Option.  Gewürdigt  wird  daher  hier  noch  vor  der 

Premiere des fertigen Produkts bereits die dahinterstehende Leistung, der reine Versuch eines 

solchen Projekts der Superlative, mit dem man sich kollektiv internationale Anerkennung für die 

deutsche Filmbranche erträumt.

Entsprechend  hochrangig  sind  die  Gästelisten  der  Premierenfeiern  besetzt.  Nicht  nur  der 

Außenminister  Gustav  Stresemann  sprach  in  Berlin  vor  den  geladenen  Gästen,  den  „Herren 

Präsidenten des Deutschen Reichstags und des Preußischen Landtags“,  den in- wie 1377

ausländischen Filmindustrie- und Pressevertretern und lobte dabei „Siegfried“ als eine 

„Kulturbrücke zwischen den Nationen“.  Auch der Vorsitzende des Aufsichtsrats der UFA, Emil 1378

Georg  von  Strauß  zeigte  sich  „fest  davon  überzeugt,  daß  ein  solcher  Film  nicht  nur  national, 

sondern auch international eine Leistung sein wird und sein muß“ und ließ sich die Gelegenheit 

nicht nehmen, seine eindringliche Hoffnung zu äußern, dass diesem

Erzeugnis der deutschen Kunst auch ein Siegeszug über unsern Planeten beschieden sein wird und 
wir wollen hoffen, daß es auslösen wird bei all den Völkern, zu denen das Werk kommen wird, die 
Ueberzeugung davon, daß man in Deutschland wieder dabei ist, gründliche Arbeit zu leisten und in 
dieser  Arbeit zusammenzuwirken mit den anderen Völkern des Erdballs und einen  Austausch 
herbeizuführen auf dem Gebiete der Kunst, der vielleicht bisher nicht bestanden hat. […] Möge die 
junge Filmindustrie der ganzen Welt wachsen, blühen und gedeihen!1379

Die siegesgewisse Hoffnung, die Strauß in die internationale Verbreitung des ersten „Nibelungen“-

Teils legt, wirkt angesichts der bei der Premierenfeier bereits weltweit verkauften Filmrechte wenig 

 Brachvogel, Heinz Udo: „Die Nibelungen“, 1. Teil. In: Lichtbild-Bühne 16, 14.02.1924, S. 1.1375

 Haas, Willy: „Die Nibelungen“. 1. Film: „Siegfried“. In: Film-Kurier 40, 15.02.1924, S. 1–2, hier S. 1.1376

 Vgl. o. V.: Reden und Trinksprüche beim Nibelungen-Bankett. In: Film-Kurier 42, 18.02.1924, S. 1–2.1377

 Maibohm 1981, S. 76.1378

 o. V.: Reden und Trinksprüche beim Nibelungen-Bankett. In: Film-Kurier 42, 18.02.1924, S. 1–2.1379
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überraschend.   Entscheidender  ist  seine  klare  Ansage,  dass  der  Film  diesen  Erfolg  auch 1380

bringen  „muß“.  Zu  teuer,  zu  langwierig  war  das  Projekt,  um  nun  mit  einem  nur  mittelmäßigen 

Einspielergebnis  dazustehen.  Und  dabei  geht  es  nicht  einmal  allein  um  finanzielle  Fragen, 

sondern zugleich immer auch um die Anerkennung der gesamten Filmwirtschaft.

Strauß, der schon früh offen Beziehungen zur NSDAP pflegte, nutzte bei der Münchner und 

bei der Stuttgarter Premiere auch die Chance, vor einem nicht alltäglichen Kinopublikum Werbung 

für die „junge Filmwirtschaft“ zu machen.  Tatsächlich ist das Kino „eine der wenigen 1381

prosperierenden Industrien Nachkriegs-Deutschlands“.  Die nach 1918 stetig steigende 1382

Nachfrage im Inland, der zunehmend eroberte internationale Absatzmarkt aber auch die 

Geldentwertung, die deutsche Produktionen verhältnismäßig günstig machte, da geliehenes Geld 

bis  zur  Rückzahlung  bereits  stark  entwertet  war,  machen  gerade  die  frühen  1920er  zu  einem 

günstigen  Zeitpunkt  für  Großproduktionen.  Fritz  Lang  wählt  also  wirtschaftlich  gesehen  den 

idealen Zeitpunkt für die Umsetzung seiner „Nibelungen“. Die Decla-Bioscop, eine Tochterfirma 

der UFA, für die Lang seit 1921 arbeitet und deren Gründungsziel während des Ersten Weltkriegs 

zunächst  primär  Propagandaarbeit  gewesen  war,  dürfte  zudem  „Germanisierungs-Projekte“, 1383

die  der  Stärkung  der  deutschen  Filmwirtschaft  auf  dem  internationalen  Markt  dienten,  wie  die 

„Nibelungen“ oder auch schon den „Müden Tod“ aus ideologischen wie wirtschaftlichen Gründen 

begrüßt haben. Wie stark man auf deren Wirkung nicht nur hofft, sondern angewiesen ist, belegt 

die umfangreiche begleitende Pressearbeit des Konzerns zum Filmstart des ersten „Nibelungen“-

Teils. Einflussnahmen des Filmkonzerns schließt Reinhold Keiner für „Die Nibelungen“, da man 

von deren Erfolg absolut überzeugt war, daher grundsätzlich aus. Er geht davon aus, dass die 

Schöpfer – da der finanzielle Erfolg gesichert schien – vollständig freie Hand hatten.  Erst im 1384

Nachhinein scheint dem Aufsichtsrat der UFA hier ein wenig mulmig vor der eigenen Courage zu 

werden, wenn er zur Premiere betont, dass man nun damit (ob der immensen Produktionskosten, 

die Lang verursacht hat) nicht nur erfolgreich sein will, sondern auch sein muss.

Auch  die  übrigen  Premierenfeiern  fanden  stets  vor  den  regionalen  Größen  aus  Politik, 

Wirtschaft, Wissenschaft und Kunst statt. „Das offizielle Köln war vollzählig erschienen“, heißt es 

schlicht zur dortigen Festvorstellung; in Hamburg ist von den „Spitzen der Behörden, Männer der 

Wissenschaft, Kunst und Presse“ im Publikum die Rede, in Stuttgart nimmt man wahr, dass „die 

  Der  anvisierte  internationale  Erfolg  blieb  (zumindest  für  den  ersten  Teil  der  „Nibelungen“)  nicht  aus.  In  den 1380

europäischen  Metropolen  lief  „Siegfried“  in  den  renommiertesten  Häusern.  Begleitet  wurden  die  europäischen 
Premieren von zumeist euphorischen Kritiken.

 Abdruck  der  Rede  in:  o.  V.:  „Die  Nibelungen“  in  München.  In:  Film-Kurier  65,  15.03.1924,  1.  Beiblatt  zum  Film-1381

Kurier.
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 Keiner 1991, S. 85.1384

384



Behörden und die Presse vollzählig vertreten waren“.  Stets wird von begeisterter Aufnahme 1385

und rauschendem Beifall nach jedem Akt berichtet, welcher auch im Anschluss an die 

Vorführungen  Regisseur  und  Autorin  wiederholt  ,hervorholt‘.  Der  Duktus  der  Berichterstattung 

gleitet  gelegentlich  ins  Erhaben-Pathetische  ab.  Man  wähnt  sich  als  „Chronist“,  als  Zeuge 

„bedeutsamer  geschichtlicher  Ereignisse“,  d.  h.  v.  a.  „in  der  Geschichte  des  deutschen  Films 

bedeutsamer“  Ereignisse.   Bei  den  Premieren  soll  „die  Stimmung  fast  andächtig“  gewesen 1386

sein.  Überall herrscht Aufbruchsstimmung, das Ziel einer international anerkannten deutschen 1387

Filmindustrie  scheint  endlich  in  greifbare  Nähe  gerückt.  In  Hamburg  erhofft  man  sich  gar 

euphorisch mit dazu beitragen zu können, „für den Vertrieb des herrlichen urdeutschen 

Filmwerkes ins Ausland, nach Übersee fördernd zu wirken.“1388

Zu den offiziellen Reden, Hoffnungsbekundungen und Lobeshymnen kommen die 

Bekräftigungen Langs und von Harbous. Schon im Vorwort zum „Nibelungenbuch“ spricht Thea 

von Harbou, ganz Geschäftsfrau, von der Herausforderung „einen großartigen Filmstoff zu finden, 

der,  amerikanisch  aufgemacht,  vielleicht  ein  amerikanisches  Geschäft  werden  sollte.“  Zitiert 1389

werden  dennoch  immer  und  immer  wieder  die  deutschtümelnden  und  pathetischen  Worte  von 

den  „Nibelungen“  als  ,Sendboten‘  des  Deutschen.  Laut  Thea  von  Harbou  ist  der  Film  „dazu 

berufen, als ein Sendbote von deutschem Wesen, deutscher Arbeit, Geduld und Kunst einer jener 

Apostel zu werden, zu denen ihr Meister sprach: Gehet hin in alle Welt und lehret alle Völker!“  1390

Der christliche Missionsauftrag, der mit dieser Formel auf den erhofften internationalen Erfolg des 

Filmepos übertragen wird, macht v. a. den Anspruch deutlich, der an „Die Nibelungen“ formuliert 

wird. Doch es sollte nicht unterschätzt werden, dass viele der Aussagen, die im Namen Thea von 

Harbous  und  Fritz  Langs  in  den  Pressemitteilungen  und  Programmheften  abgedruckt  werden, 

Werbe- und Rechtfertigungszwecken unterliegen, denn nicht überall kommt das ambitionierte Ziel 

der filmischen Umsetzung des ,deutschesten aller deutschen‘ Stoffe gleichsam gut an.  Zudem 1391

 o. V.: Erstaufführung der „Nibelungen“ in Stuttgart. / Die Festvorstellung in Köln. In: Film-Kurier 67, 18.03.1924.1385

  M-s.  [=  Heinz  Michaelis]:  Brand  in  Neubabelsberg.  Begebenheit  in  mehreren  Etappen.  In:  Film-Kurier  70, 1386

21.03.1924.

 -a: Die „Nibelungen“ in Hamburg. In: Film-Kurier 70, 21.03.1924.1387
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reflektieren  diese Aussagen  zumeist  „formelhaft  Momente  einer  spezifischen  sozio-historischen 

Krisenerfahrung der kulturellen und künstlerischen Intelligenz der frühen zwanziger Jahre sowie 

ihrer  Bemühungen,  reale  Widersprüche  ideell  zu  überformen“,  wie  Heller  gezeigt  hat.   Sie 1392

decken sich v. a. aber derart stark mit den offiziellen  Aussagen aus der Führungs- und 

Presseabteilung der UFA, dass es zweifelhaft scheint, diskriminieren zu können, wie viel von den 

emphatischen Lobreden auf „Die Nibelungen“ tatsächlich auf die Autoren Lang und von Harbou 

zurückzuführen ist und wie viel auf die Arbeit der Pressestelle der UFA. Zumal bereits Lotte Eisner 

in ihrer Lang-Biografie klarstellte, dass von den Presseabteilungen vielfach Statements und Artikel 

im  Namen  der  Macher  rausgingen,  die  diese  nicht  selbst  verfasst  oder  abgesegnet  hatten. 

Insofern sind diese Werbeslogans vorrangig als eben solche zu deuten, als Werbeslogans und 

nicht immer als Einblicke in die individuellen Intentionen der Macher.

5.2.5. „Siegfried“ und „Kriemhilds Rache“ im Kontext zeitaktueller Diskurse

Als Fritz Lang sich entscheidet, zusammen mit seiner Frau und Autorin „Die Nibelungen“ in 

ungeahnter Größe in die Kinosäle zu bringen, ist der Nibelungenstoff bereits kulturelles 

Allgemeingut. Einen bekannteren historischen Stoffkreis hätten die beiden nicht wählen können. 

Aus der Vielzahl seiner auf monumentale Großproduktionen angelegten Projektskizzen in der Zeit 

sei nur auf ein Bibel- oder Störtebeckerprojekt verwiesen. Die Thea von Harbou Forscherin Karin 

Bruns hat ferner recherchiert, dass dem „Nibelungen“-Projekt Fritz Langs und Thea von Harbous 

bereits gemeinsame Pläne vorausgingen, die Artuslegende zu verfilmen. Von der „Decla-Bioscop“ 

wird so 1922 ein nie realisierter Zyklus „König Artus Tafelrunde“ nach Drehbüchern von Fritz Lang 

und Thea von Harbou angekündigt.  Das Nachfolgeprojekt der „Nibelungen“ sollte hingegen die 1393

preußische  Madonna  und  bis  heute  das  deutsche  Mutterbild  prägende  Königin  Louise  auf  die 

Leinwand bringen, die schon zu Lebzeiten zum Gegenstand beinahe kultischer Verehrung wurde, 

was sich nach ihrem Tod verstärkt fortsetzte.  Als Symbol für den Wiederaufstieg Preußens und 1394

für  die  Entwicklung  hin  zum  Kaiserreich  hätte  Letztere  gut  in  die  Reihe  der  Preußenfilme  der 

Entstehungszeit gepasst und mit Sicherheit ein begeistertes Publikum gefunden.

Aus diesen Entwürfen für historische Filme ist dennoch der zum Nibelungenepos derjenige, 

der bei den zu überzeugenden Auftrag- und Geldgebern am ehesten gefruchtet haben dürfte. Mit 

diesem  ambitionierten  Großprojekt  profitieren  sie  jedoch  natürlich  nicht  nur  von,  sondern  sie 

befeuern dessen bereits immense Popularität auch nochmals massiv. Selbstbewusst konstatiert 

 Heller, Heinz-B.: „…Nur dann überzeugend und eindringlich, wenn es sich mit dem Wesen der Zeit deckt….“ Fritz 1392

Langs Nibelungen-Film als „Zeitbild“. In: Heinzle, Joachim / Klein, Klaus / Obhof, Ute (Hrsg.): Die Nibelungen. Sage –
 Epos – Mythos. Wiesbaden 2003, S. 497–509, hier S. 497.

 Vgl. z. B. die Ankündigung in „Der Kinematograph“ vom 19.02.1922.1393

 Vgl. Bruns 2006, S. 144 und 145.1394

386



von Harbou zu dem Einfluss, den die Verfilmung des Stoffs auf dessen – gerade auch 

internationalen  –  Bekanntheitsgrad  hat,  wie  folgt:  „[S]chade,  daß  man  nicht  statistisch  erhärten 

kann, wie viele Menschen in der Welt heute um das ,Nibelungen-Lied‘ wissen – und wie viele in 

einem Jahr.“  Die Autorin zielt hier wieder einmal auf die internationale Rezeption ihres Films 1395

ab.  Im  deutschen  Markt  jedoch  stellt  sie  ihre  Bearbeitung  nun  wahrlich  nicht  in  den  luftleeren 

Raum,  sondern  tatsächlich  in  eine  allgemeine  „Zeit  der  Nibelungenrenaissance“  um  1924,  wie 

Alfred  Döblin  in  seiner  Kritik  nicht  der  filmischen  Bearbeitung,  sondern  einer  aktuellen  Berliner 

Inszenierung  von  Friedrich  Hebbels  „Nibelungen“-Drama  ausruft.   Das  folgende  Kapitel  wird 1396

sich daher darauf konzentrieren, den Film im Kontext der zeitaktuellen Nibelungenrenaissance im 

deutschsprachigen Raum zu verorten. Im Fokus stehen dabei die prägenden Vertreter aus Kunst, 

Musik,  Literatur,  Theater,  Wissenschaft  und  Popkultur.  Hinzu  kommt  ein  kurzer  Blick  auf  die 

bisherige politische Vereinnahmung des Stoffs.

„Es ist die Zeit der Nibelungenrenaissance“

Genau  genommen  passt  nicht  nur  der  Stoff  mit  seinem  aussichtslosen  Kampf  gegen  das 

Schicksal und den beiden diametralen, auf unterschiedliche Weise männermordenden 

Frauenfiguren Brunhild und Kriemhild extrem gut zu Lang, sondern auch, dass er auf einen derart 

bereits durch moderne Bearbeitungen geprägten mittelalterlichen Stoff zurückgreift. Denn wie die 

vorangegangenen Kapitel bereits deutlich gezeigt haben, erfindet Lang für seine Mittelalterbilder 

nichts neu, sondern er kombiniert lediglich auf innovative Weise neu. Dafür greift er auf 

zeitaktuelle Diskurse im populären wie im wissenschaftlichen Diskurs zurück. Er konsumiert das 

Mittelalter in seinen breiten Auswirkungen als beliebte Epoche zwischen wissenschaftlicher und 

populären  Auseinandersetzung.   Ist  demnach  auch  eine  „Nibelungenrenaissance“,  wie  sie 1397

Döblin  im  Veröffentlichungsjahr  des  Zweiteilers  notiert,  schon  zuvor  in  der  Luft?   Diese 1398

Vermutung liegt nahe. Selbst die pathetische Rede Thea von Harbous darüber, wie nicht sie das 

Thema, sondern das Thema sie gefunden habe, würde dies unterstützen. Denn hier antwortet die 

Autorin auf die rhetorische Frage: „Wie sind Sie nur auf die Idee verfallen, gerade die Nibelungen 

zu verfilmen?!“, indem sie berichtet, sie seien „gar nicht auf die Idee verfallen; die Idee verfiel auf 

 Harbou, Thea von: Vom Epos zum Film. In: „Die Nibelungen“. Regie: Fritz Lang. Ufa-Decla-Film. 1. Film: „Siegfried“. 1395

2. Film: „Kriemhilds Rache“. [Berlin 1924], S. 8–9, hier, S. 8 (= Werbematerial der Decla-Ufa: Artikel für ihre Zeitung). 
Wieder in: Die Woche 26,6/1924, S. 138–140. Ein Auszug daraus ist zudem abgedruckt in: Storch, Wolfgang (Hrsg.): 
Die  Nibelungen.  Bilder  von  Liebe,  Verrat  und  Untergang.  Haus  der  Kunst,  München  05.12.1987  –  14.02.1988. 
München 1987, S. 96.

 Zit. nach Töteberg 2005, S. 42.1396

 Dieser Ansatz einer „consumption“ des Mittelalters als Epoche an der Schnittstellen zwischen wissenschaftlicher 1397

und  populärer  Aneignung  und  deren  Folgen  wurde  bei  Emery  und  Morowitz  ausgeführt,  die  sich  dabei  auf  den 
Zeitraum  der  vorletzten  Jahrhundertwende  in  Frankreich  konzentrieren.  Vgl.:  Emery,  Elizabeth  /  Morowitz,  Laura 
(Hrsg.): Consuming the Past. The Medieval Revival in Fin-de-siècle France. Aldershot/UK 2003.

 Zit. nach Töteberg 2005, S. 42.1398
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uns.  Sie  fiel  über  uns  her.  Sie  war  da.  Sie  überflutete  uns.“   Sind  die  Nibelungen  gar  ein 1399

dergestalt virulenter Diskurs, dass Lang und von Harbou ihm in der kulturellen Landschaft des 

Zwischenkriegsdeutschlands nicht auszuweichen vermochten?

Im Wissenschaftsdiskurs

Thea von Harbou, berühmt für ihre gründliche Vorbereitung auf die ihr anvertrauten 

Filmprojekte,  brüstet  sich  damit,  sie  habe  für  das  Drehbuch  zu  „Die  Nibelungen“  und  den 

begleitenden  Roman,  „[g]ewissenhaft  wie  ich  als  Deutsche  nun  bin,  […]  um  mich  her  einen 

Gaurisankar von Material teils wissenschaftlicher, teils schöngeistiger Art“ aufgestapelt.  Durch 1400

diesen vermeintlich höchste Bücherberg der Welt jedoch scheint die Autorin sich nicht konsequent 

hindurchgearbeitet zu haben. Vielmehr zeigen sowohl ihr Roman als auch ihr Drehbuch eine klare 

Präferenz  für  den  schöngeistigen  Teil  dieses  Materials,  das  einen  in  den  1920ern  bereits 

erschlagen  kann,  da  der  Stoff  seit  der  Wiederentdeckung  der  drei  Haupthandschriften  auf  ein 

kontinuierlich  hohes  Interesse  in  der  Forschung  einerseits,  aber  in  mindestens  dem  gleichen 

Maße auch in der Rezeption stößt. Von der mediävistischen Beschäftigung mit dem Sagenkreis 

um die Nibelungen bleibt daher bei Thea von Harbou nur wenig erkennbar. Diese war seit der 

Entdeckung  des  Nibelungenlieds  im  18.  Jahrhundert  in  großen  Wellen  verlaufen.   In  den 1401

1920er Jahren diskutierte man in der akademischen Nibelungenforschung vermehrt Fragen des 

Dichters  des  Epos  sowie  zu  den  Fassungen  und  zum  Ursprung  der  Sage  in  den  nordischen 

Überlieferungsträgern. Im Zuge der Frage nach dem oder den Autoren des Nibelungenlieds richtet 

sich  der  Blick  auch  auf  den  Rezipientenkreis.  „Der  starke  Zuschuß  von  Frauendienst  und 

Minnelyrik beweist schlagender als alle sonstigen Argumente, daß das Nibelungenlied (und mit 

ihm die meisten übrigen Gedichte aus der deutschen Heldensage) für vornehme Kreise bestimmt 

war“, schreibt 1921 der Germanist Josef Körner.  Solche Forschungspositionen prägen Lang. 1402

Er klagt in einem Brief an Lotte Eisner:

 Harbou, Thea von: Vom Nibelungen-Film und seinem Entstehen. In: „Die Nibelungen“. Ein deutsches Heldenlied. 1399

Regie: Fritz Lang. Ufa-Decla-Film. 1. Film: „Siegfried“. 2. Film: „Kriemhilds Rache“. [Berlin 1924], S. 6–11, hier S. 7 
(= Werbematerial der Decla-UFA).

 Harbou, Thea von: Vom Epos zum Film. In: „Die Nibelungen“. Regie: Fritz Lang. Ufa-Decla-Film. 1. Film: „Siegfried“. 1400

2. Film: „Kriemhilds Rache“. [Berlin 1924], S. 8–9, hier, S. 8.

  Gute,  übersichtliche  Einführungen  bieten:  Wunderlich,  Werner:  Der  Schatz  des  Drachentöters.  Materialien  zur 1401

Wirkungsgeschichte des „Nibelungenliedes“. Stuttgart 1977 (= Literaturwissenschaft – Geisteswissenschaft. 30) und 
Ehrismann 2005. [Zur Rezeptionsgeschichte: S. 83–106] sowie zuvor ders.: „Nibelungenlied“ 1755–1920. Regesten 
und  Kommentare  zu  Forschung  und  Rezeption.  Gießen  1986  (=  Beiträge  zur  deutschen  Philologie.  62).  Kragls 
Kommentierte Bibliographie zu „Nibelungenlied“ und Nibelungensage, die einen sehr guten Überblick zur 
Nibelungenforschung ermöglicht, beginnt aus gutem Grund leider erst 1945 mit dem Paradigmenwechsels nach dem 
Zweiten Weltkrieg (Kragl, Florian (Hrsg.): „Nibelungenlied“ und Nibelungensage. Kommentierte Bibliographie 1945–
2010. Bearbeitet von Elisabeth Martschini, Katharina Büsel und Alexander Hödlmoser. Berlin 2012).

 Körner, Josef: Das Nibelungenlied. Leipzig, Berlin 1921, S. 131.1402
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wenn  du  dir  das  „Nibelungen-Lied“  einmal  vornimmst,  so  ist  es  ja  kein  Heldenlied  des  Deutschen 
Volkes; dazu haben es erst die Rechts-Idioten vor und unter Hitler gemacht […]. Es ist ein ‚Helden‘-
Lied der herrschenden Oberschicht! Wo ist vom Volk irgendwo die Rede?! […] Nein, liebste Lotte, es 
ist  kein  Heldenlied  des  Deutschen  Volkes.  Im  ganzen  „Nibelungen-Lied“  wird  nirgends  das  Volk 
erwähnt!“1403

Seine Neuinszenierung des Stoffs richtet sich hingegen gezielt an ein breites Publikum. Nach der 

viel  zitierten  Aussage  in  dem  Artikel  „Worauf  es  beim  ,Nibelungen‘-Film  ankam“,  galt  es  ihm 

gerade dennoch, daraus „einen Film zu schaffen, der dem Volke gehören sollte und nicht, wie 

die  ,Edda‘  oder  das  mittelhochdeutsche  Heldenlied,  einer  im  Verhältnis  ganz  geringen Anzahl 

bevorzugter und kultivierter Gehirne.“  Um dieses so zumindest in den offiziellen 1404

Werbematerialien  formulierte  Ziel  zu  erreichen,  dominieren  Elemente  der  Populärkultur  in  der 

Inszenierung.  Auch  die  propagierte  Volksnähe  des  Films,  die  Vermarktung  als  Volksmärchen 

ähnlich dem „Müden Tod“ ist unter diesem Aspekt zu sehen. Beides im Übrigen steht deutlich im 

Gegensatz zum elitären Wagnerischen Mittelalterbild und markiert ein Alleinstellungsmerkmal von 

Langs Filmepos.

Die  Parallelen  zum  Wissenschaftsdiskurs  fallen  aus  diesem  Grund  insgesamt  aber  sehr 

gering  aus.  Es  galt  in  diesem  Fall  nicht  einen  trivialen  Stoff  zu  nobilitieren,  sondern  einen 

(vermeintlich)  elitären,  populärer  und  volksnäher  erscheinen  zu  lassen.  Im  Folgenden  werden 

daher die wissenschaftlichen Publikationen zum Nibelungenstoff nicht eingehender 

herangezogen, der Schwerpunkt soll hier vielmehr auf der künstlerischen und populären 

Rezeption liegen. Erhellend bleibt ein Blick auf die wissenschaftliche Rezeption des 

„Nibelungenliedes“ in der Weimarer Republik dennoch insofern, als dass die Vereinnahmung des 

Epos sich hier ähnlich stark, oder sogar noch um einiges deutlicher ausgeprägt zeigt, wie in dem 

Diskurs, den die Premiere des Films anregt. Lang und von Harbou stehen dem gegenüber blass 

da.  Hier  ließen  sich  diverse  Beispiele  zwischen  1914  bis  1924  zitieren,  die  einen  ähnlich 

nationalistischen Pathos, bspw. in den Vorreden, aufweisen. Sie zeigen, dass Wissenschaft von 

dem  Versuch  der  Instrumentalisierung  des  „Nibelungenlieds“  als  Nationalepos  der  Deutschen 

nicht nur nicht freizusprechen ist, sondern ihr dabei sogar eine besondere Rolle zukommt.

  Auszug  aus  einem  Brief  Fritz  Langs  an  Lotte  H.  Eisner  (Privatsammlung).  Abdruck  in:  Aurich  /  Jacobsen  / 1403

Schnauber 2001, S. 97–98.

  Lang,  Fritz:  Worauf  es  beim  „Nibelungen“-Film  ankam.  In:  Süddeutsche  Filmzeitung.  Wochen-Zeitschrift  für  das 1404

gesamte  Lichtspielwesen  19,  09.05.1924,  S.  2. Auch  In:  „Die  Nibelungen“.  Ein  deutsches  Heldenlied.  Regie:  Fritz 
Lang. Ufa-Decla-Film. 1. Film: „Siegfried“. 2. Film: „Kriemhilds Rache“. [Berlin 1924], S. 12–17, hier S. 12 
(= Werbematerial der Decla-UFA) und in: „Die Nibelungen“. Regie: Fritz Lang. Ufa-Decla-Film. 1. Film: „Siegfried“. 
2. Film: „Kriemhilds Rache“. [Berlin 1924], S. 6–7, hier, S. 6 (= Werbematerial der Decla-UFA: Artikel für ihre Zeitung). 
Wieder in: Gehler / Kasten 1991, S. 170–174.
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In den bildenden Künsten

Die  Nibelungen  waren  zudem  seit  je  ein  Stoff,  der  unzählige  Künstler  zu  Darstellungen 

einzelner  Figuren  und  Motive,  aber  auch  ganzer  Szenen  angeregt  hat.  Aufgrund  der  vielen 

offensichtlichen Bildanleihen und Zitate an die bildende Kunst haben schon Eisner und Kracauer 

erstmals auf verschiedene Vorbilder für die beiden „Nibelungen“-Filme hingewiesen. Anzuführen 

sind darunter v. a. die Nibelungenillustrationen von Johann Heinrich Füssli und Peter Cornelius 

und die Freskogemälde Julius Schnorr von Carolsfelds. Aber Langs „Nibelungen“ stehen auch in 

der  Bildtradition  eines  Hans  Thoma,  Max  Klinger,  Franz  von  Stuck  und  Karl  Schmoll  von 

Eisenwerth.  Gerade  in  der  Malerei  gibt  es  eine  reiche  Tradition  von  bildlichen  Darstellungen 

ganzer Szenen des „Nibelungenliedes“ in Einzelbildern wie in Bilderzyklen, auf die Lang bei seiner 

Umsetzung  zurückgreifen  kann.   Doch  „[s]ie  alle  erweisen  sich  sowohl  in  der  Auswahl  der 1405

Themen als auch in ihrer bildinternen Struktur in Bezug zum Film als wenig relevant, wenn man 

von sehr allgemeinen Topoi wie Gebärdensprache und Heldenposen, und davon, daß Siegfrieds 

Tod  in  allen  Zyklen  thematisiert  wird,  absieht“,  urteilt  Breitmoser-Bock.  Sie  scheinen  in  der 1406

filmischen Umsetzung eher als Inspirationsquellen, denn als direkte Zitate durch. Hinzu kommt 

aus Breitmoser-Bocks Sicht:

Bei aller Berechtigung, die Einzelbildvergleiche haben, wird ein in dieser Weise rein additiv eingeengter 
Blick auf mögliche Vorbilder allerdings den Intentionen und Bilderfindungen des Films nicht gerecht, 
denn die Problematik solcher Einzelbildvergleiche und aller Einzelbildvergleiche generell ist, daß sie 
immer nur einen Bruchteil der Einstellungen betreffen. Der gesamte Film kann damit nicht in 
befriedigender Weise charakterisiert werden.1407

Der Fokus und die angeführten Beispiele bei Breitmoser-Bock konzentrieren sich daher auf den 

Bilderzyklus Carl Otto Czeschkas. Unter den unzähligen Verweisen, die beide Filme, v. a. aber der 

erste, auf verschiedene künstlerische Werke des 19. und frühen 20. Jahrhunderts (auch abseits 

der Nibelungenrezeption) zeigen, sticht dieser nämlich deutlich hervor. Die zum überwiegenden 

Teil direkt übernommenen Bilder Czeschkas sind nicht nur für einzelne Einstellungen vorbildhaft, 

sondern für den gesamten Stil des Films. Heide Schönemanns Studie zu den Vorbildern Langs 

spricht  den  Illustrationen  zu,  „streckenweise  wie  eine  Vorlage  für  Langs  Film“  zu  wirken.  1408

 Vgl. z. B.: Graberg, Maria-Luise von: Die Nibelungen-Illustrationen von Johann Heinrich Füssli und Peter Cornelius. 1405

Berlin 1970; Heinzle, Joachim: Bilder fürs Vaterland. Peter Cornelius erfindet das Nibelungenlied. In: Bogen, Steffen / 
Brassat,  Wolfgang  /  Ganz,  David  (Hrsg.):  Bilder,  Räume,  Betrachter.  Festschrift  für  Wolfgang  Kemp  zum  60. 
Geburtstag. Berlin 2006, S. 212–229; Schmoll-Eisenwerth, Josef A.: Der Wormser Nibelungen-Wandbildzyklus von 
Karl  Schmoll  von  Eisenwerth.  In:  Heinzle  /  Waldschmidt  1991,  S.  251–283;  Schulte-Wülwer,  Ulrich  (Hrsg.):  Das 
Nibelungenlied  in  der  deutschen  Kunst  des  19.  und  20.  Jahrhunderts.  Gießen  1980  (=  Kunstwissenschaftliche 
Untersuchungen des Ulmer Vereins, Verband für Kunst und Kulturwissenschaften. 9).

 Breitmoser-Bock 1991, S. 94–95.1406

 Ebd., S. 96.1407

 Schönemann 1992, S. 17.1408
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Mehrere  Einstellungen  wecken  nicht  nur  Anmutungen  an  die  Illustrationen,  sondern  zitieren 

Czeschkas Bilderzyklus unverblümt.1409

Czeschkas bekannte Illustration für Franz Keims „Nibelungen“-Nacherzählung aus dem Jahr 

1908   sowie  das  zwei  Jahre  danach  entstandene  Ritterspielzeug   lösen  sich  von  den 1410 1411

bisherigen bildlichen Traditionen und bestechen v. a. durch den zweidimensionalen, 

geometrischen Stil. Die Abbildungen zeigen einen starken schwarz-weiß Kontrast, der durch die 

goldenen,  blauen  und  roten  Farbelemente  sogar  noch  verstärkt  wird.  Die  Illustrationen  gelten 

heute als bekanntestes Werk des einflussreichen Künstler der Wiener Werkstätte. Dabei waren 

die vom Jugendstil inspirierten „Nibelungen“-Illustrationen ursprünglich gar nicht für Keims 

„Nibelungen“ gedacht. Die Grundlage für die Illustrationen waren vielmehr die bereits im Vorjahr 

von  Czeschka  entworfenen  Bühnenbilder  für  die Aufführung  von  Hebbels  „Die  Nibelungen“  am 

„Raimundtheater“  in  Wien,  die  jedoch  nicht  realisiert  wurden.  Schon  kurz  darauf  macht  sich 

Czeschka dennoch mit Theaterausstattungen für Max Reinhardt einen Namen. Nach den 

Entwürfen  des  inzwischen  zum  Professor  ernannten  Czeschka  wird  an  der  Volksbühne  Berlin 

1918 Shakespeares „König Lear“ mit berühmter Besetzung, u. a. mit Conrad Veidt, Emil Jannings 

und Werner Krauss, aufgeführt. Aber schon 1908 hatte er die Bühnen- und Kostümentwürfe für 

die „König Lear“-Inszenierung von Reinhardt am „Deutschen Theater“ geliefert. Zu dieser 

Ausstattung von Reinhardt liegt eine an der Universität Hamburg entstandene Magisterarbeit vor, 

in  der  die  Parallelen  zu  Langs  „Nibelungen“  deutlich  werden.   1917  inszeniert  Reinhart  am 1412

„Deutschen Theater“ zudem Hebbels „Nibelungen“. Czeschka liefert auch hierfür die Entwürfe für 

die Kostüme und das Bühnenbild. Die Kunsthistorikerin Bettina Berendes hat aber schon auf ein 

bereits  vor  der  Jahrhundertwende  entstandenes  Skizzenbuch  des  Künstlers  hingewiesen,  das 

deutlich  macht,  dass  Czeschka  über  Jahrzehnte  an  dem  Nibelungenstoff  interessiert  war.  Die 

darin enthaltenen „Skizzen und Zeichnungen verweisen bereits auf den späteren Bühnenentwurf 

für Max Reinhardts ,Nibelungen‘ wie auch seine 1909 entstandenen Buchillustrationen zu dieser 

Sage.“1413

 Dies ist z. B. deutlich bei einer Einstellung auf das Drachenboot in der Brunhildepisode der Fall, aber auch bei 1409

Kriemhilds Erwachen in ihrer Kemenate, um zwei Bsp. anzuführen.

 Weitere Auflagen folgten 1920 und 1924.1410

 Vgl. dazu Schönemann 1992, S. 28. Eine Abbildung des Ritterspielzeugs von Carl Otto Czeschka findet sich bei: 1411

Fahr-Becker,  Gabriele:  Wiener  Werkstätte.  1903–1932.  Köln  2008,  S.  206.  Ein  Set  des  Ritterspielzeugs  ist  als 
Geschenk aus dem Nachlass des Künstlers durch Henner Steinbrecht auch an das Museum für Kunst und Gewerbe 
Hamburg gelangt. Eine Fotografie davon ist abgedruckt in: Schulze, Sabine (Hrsg.): Body and Soul. Menschenbilder 
aus  vier  Jahrtausenden.  Hrsg.  vom  Museum  für  Kunst  und  Gewerbe  Hamburg,  Begleitpublikation  zur Ausstellung 
„Body and Soul. Menschenbilder aus vier Jahrtausenden“. Hamburg 2010.

 Vierck, Sabine: Carl Otto Czeschkas Ausstattung der „König Lear“-Inszenierung am Deutschen Theater. Hamburg 1412

1992. 

 Berendes, Bettina: Carl Otto Czeschka. Die Schönheit als Botschaft. Das Glasfenster der Hamburger 1413

Kunstgewerbeschule. Kiel 2005 (= Kieler Kunsthistorische Studien. N. F. 6), S. 27.
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In der Literatur

Die  Rezeption  des  „Nibelungenliedes“  in  der  Weimarer  Republik  ist  von  Hess  und  Gentry 

umfassend aufgearbeitet worden und kann dort nachgelesen werden.  Zahlenmäßig belegt ein 1414

chronologischer Überblick zwar keinen auffälligen Anstieg nach dem Ersten Weltkrieg, wohl aber 

einen seit der Romantik kontinuierlich hohen Satz regelmäßiger Neubearbeitungen des Stoffs.  1415

Allein 1919 zählt der Germanist Gunter E. Grimm demnach fünf Nibelungenadaptionen nur in der 

belletristischen Literatur, darunter z. B. Paul Ernsts „Chriemhild“-Drama.  Aufgeführt erst 1924, 1416

im  Zuge  des  neuerlichen  Schwungs  im  Bereich  der  Nibelungenbearbeitungen,  schildert  dieses 

lediglich  die  Ereignisse  an  Etzels  Hof,  wo  Hunnen  und  Deutsche  sich  bei  Ernst  in  etwas 

eingeschränktem Figurenensemble niedermetzeln, zeigt also ähnliche Tendenzen der 

Reduzierung von Stoff und Figurenpersonal wie Lang.

Der Fokus auf Kriemhild und die radikale Reduktion der erzählten Geschehnisse hat Ernsts 

Lustspiel allerdings nicht nur mit Langs „Nibelungen“ gemeinsam, sondern auch schon mit dem 

1877 erstveröffentlichten „Kriemhild“-Drama des Wieners  Adolf Wilbrandts, den Lang sehr 

schätzte.   Die  dort  ebenfalls  starke  Komprimierung  des  Stoffs  auf  drei  Akte  lässt  Gerhard 1417

Köhler von einem „unausgeglichen“ Drama sprechen, in dem die Handlungen der Figuren oftmals 

nur  noch  „ungenügend“  motiviert  erscheinen.   Mit  Wilbrandts  Bearbeitung  teilt  Langs  Film 1418

ferner die Idee der Schicksalsgebundenheit des Menschen. Die Parallelen zu Wilbrandt hingegen 

gehen  aber  sogar  soweit,  dass  Lang,  wie  schon  zuvor  Wilbrandt,  besondere  Aufmerksamkeit 

 Gentry, Francis G.: Die Rezeption des „Nibelungenliedes“ in der Weimarer Republik. In: Poag, James F. / Scholz-1414

Williams, Gerhild (Hrsg.): Das Weiterleben des Mittelalters in der deutschen Literatur. Königsstein Ts. 1983, S. 142–
156.  Zur  Rezeption  des  „Nibelungenliedes“  in  der  Weimarer  Republik  vgl.  ferner  auch:  Hess,  Günter:  Siegfrieds 
Wiederkehr.  Zur  Geschichte  einer  deutschen  Mythologie  in  der  Weimarer  Republik.  In:  Internationales  Archiv  für 
Sozialgeschichte der deutschen Literatur 6. 1981, S. 112–144, sowie die zahlreichen Arbeiten zur 
Nibelungenrezeption innerhalb eines weiteren Zeitrahmens. In der umfangreichen Literatur zur Rezeptionsgeschichte 
des „Nibelungenlieds“ vgl. v. a. Ehrismann, Otfrid: Das Nibelungenlied in Deutschland. Studien zur Rezeption des 
„Nibelungenlieds“ von der Mitte des 18. Jh. bis zum 1. Weltkrieg. München 1975 und Heinzle / Waldschmidt 1991.

 Vgl. die tabellarische Darstellung des Duisburger Germanisten Gunter E. Grimm.1415

 Ernst, Paul: Chriemhild. Trauerspiel in drei Aufzügen. (1918) In: Ders.: Dramen. Bd. 2. München 1933, S. 126–167. 1416

(Laut Ehrismann / Jung 1986 ein „Drama in fünfhebigen Jamben, uraufgeführt März 1924 in Mannheim“). Unbedingte 
Pflichterfüllung und Treue werden bei Ernst noch kritisch hinterfragt, während weit weniger Problembewusstsein da 
noch Werner Jansens zwei Jahre zuvor, noch während des Krieges, erschienenes „Buch Treue“ zeigte, dessen Titel 
den  gleichsam  hohen  Fokus,  der  auf  die  Nibelungentreue  gelegt  wird,  offenbart.  Schon  im  Vorwort  heißt  es  dort 
anknüpfend an die traumatischen Gegenwartsereignisse: „Ich lege diese Blätter als einen bescheidenen Dank den 
jüngsten  deutschen  Toten  auf  das  Grab  –  denn  es  ist  (!)  ihr  Heldentum,  ihre  Treue,  die  aus  dem  Nibelungenlied 
auferstehend  emporflammten“  (Jansen,  Werner:  Das  Buch  Treue.  Nibelungenroman.  Hamburg  1916,  S.  7).  Der 
Weltkrieg ist zweifellos als Motor der von Döblin konstatierten ,Nibelungenrenaissance‘ nicht zu unterschätzen. Vgl. 
dazu Hoffmann, Werner: „Das Buch Treue“. Werner Jansens Nibelungenroman. In: Heinzle, Joachim / Klein, Klaus / 
Obhof,  Ute  (Hrsg.):  Die  Nibelungen.  Sage  –  Epos  –  Mythen.  Wiesbaden  2003,  S.  511–521  und  Müller,  Hans: 
Elemente  nationalsozialistischen  Gedankenguts  in  Werner  Jansens  Nibelungenroman  von  1916.  Vortrag  vom  15. 
August  2006.  [Online  abrufbar  über  die  Website  der  Nibelungenlied  Gesellschaft  unter:  http://www.nibelungenlied-
gesellschaft.de/03_beitrag/mueller/fs06_muel.html (23.01.2012)].

 Vgl. zu Langs Wilbrandtrezeption auch das Kapitel 4.1 zu „Hilde Warren und der Tod“.1417

 Köhler 1970, S. 91.1418
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„dem Ausdruck der Augen“ schenkt.  Auch das „Mittel der Kontrastwirkung zwischen 1419

Hauptgestalten“,  die  zudem  zumeist  schon  von  „ihrer  Anlage  her  eine  Doppelgesichtigkeit“ 

aufweisen,  wie sie prototypisch für die Langschen Figuren ist, oder die „leblose Hohlheit der 1420

Figuren“ sind Gemeinsamkeiten beider.1421

Auch jenseits solcher ganz allgemeinen Stilmittel und Motive, bis hinunter auf die Ebene der 

einzelnen Nibelungencharaktere, gibt es unglaublich viele weitere Ähnlichkeiten zwischen 

Wilbrandts sowie Lang und von Harbous Bearbeitungen des Stoffs. So ist z. B. Hagen schon bei 

Wilbrandt ganz der Böse („Nicht verletztes Ehrgefühl und Vasallentreue, sondern Neid und Haß 

bilden letztlich die Triebfedern für seine Tat“ urteilt Köhler); auch wird Hagen nicht von Kriemhild 

getötet und Kriemhild nicht von Hildebrandt, sondern ihr „Lebenswille erlischt, als sie ihre Rache 

vollendet  sieht“  –  d.  h.  nach  Hagens  Tod.   Es  ist  diese  „Unauslöschlichkeit  des  Hasses 1422

zwischen Kriemhild und Hagen“, die ihr

die  Kraft  den  ungeliebten  Etzel  zum  Instrument  ihrer  Rache  für  ihren  geliebten  Sigfried  werden  zu 
lassen, dem sie innerlich noch immer angehört. Deshalb läßt Wilbrandt seine Hauptgestalt auch nicht 
von fremder Hand sterben, denn für sie hat sich mit der Erfüllung des Sigfried geleisteten Gelübdes ihr 
Lebenszweck erfüllt.1423

Und  das  obwohl  eigentlich  die  Rezeption  zur  Entstehungszeit  des  Films  eine  ganz  andere  ist: 

Hagen  wird  in  den  1920er  Jahren  erstmals  breit  rehabilitiert.  Die  Zeit  war  gekommen,  in  der 

„endlich die Stunde Hagens schlug. Bisher galt er meist nur als tückisch und verschlagen“,  nun 1424

hingegen wurde „vor allem Hagens Treue als beispielhaft propagiert“.1425

Auf diese Interpretation sattelt Thea von Harbous „Nibelungen“-Roman, der parallel zum Film 

herausgegeben wurde, indes nur partiell auf. Ihr schon 1923 im Drei-Masken-Verlag 

herausgegebenes „Nibelungenbuch“ erreicht eine immense Auflage. Noch 1924 wird bereits die 

vierte Auflage verlegt, insgesamt erreicht der Band über 70 Auflagen. Der Band verfestigt schon 

vor  dem  Filmstart  einerseits  den  allgemeinen  Bekanntheitsgrad  und  zugleich  die  Interpretation 

des Stoffs, die die Arbeitsgemeinschaft Lang und von Harbou im Film abliefern wird. Dennoch gibt 

es  markante  Unterschiede  zwischen  den  beiden  Umsetzungen  aus  Thea  von  Harbous  Feder. 

Während ihr Roman starke Parallelen zu Hebbels Dramatisierung des Stoffs aufweist, fallen diese 

 Ebd., S. 206.1419

 So sollte die Wilbrandtsche Kriemhild sogar ursprünglich von zwei Schauspielerinnen dargestellt werden, um die 1420

Spaltung zwischen sanfter Liebhaberin und gewalttätiger Heldin besser darzustellen. Auf der Bühne ist dies jedoch 
nicht umgesetzt worden.

 Köhler 1970, S. 202, 207 und 105.1421

 Ebd., S. 93 und 92.1422

 Ebd., S. 94.1423

 See 1994, S. 125.1424

 Vgl. u. a. Gentry 1983, S. 150.1425
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Verweise auf den übermächtigen Vorgänger in ihrem Drehbuch deutlich geringer aus.  So lässt 1426

sich in Abgrenzung zum Film bei Thea von Harbous „Nibelungenbuch“ herausstreichen, dass der 

Roman  in  der Auswahl  der  Szenen  sowie  der  Charakterisierung  der  Figuren  deutlich  Hebbels 

Dramatisierung folgt. Dafür wird dessen Versuch, möglichst alle Unklarheiten und 

Ungereimtheiten des Epos zu beseitigen und ein für ein modernes Publikum nachvollziehbares 

und homogenes Werk zu erzielen, ein Grund sein. Ein anderer sind die eindrucksvollen 

Aufführungen des Dramas an deutschen Bühnen bis 1924.

Einiges  von  der  Hebbelschen  Plausibilisierung  und  Psychologisierung  ist  auch  noch  im 

Drehbuch  und  im  Film  zu  erkennen.  Es  soll  hier  nicht  pauschal  vorweggenommen  werden, 

sondern wird in den Sequenzanalysen behandelt. Besonders die dritte und vierte Sequenzanalyse 

werden darauf wiederholt anhand einzelner, beispielhafter Szenen hinweisen. Insgesamt beweist 

sich die Autorin mit diesen auseinandergehenden Bearbeitungen des traditionsreichen Stoffs in 

Buch- und Drehbuchform wieder einmal als geschickte Schreiberin für unterschiedliche Medien. 

Während es ihr im vorab begleitend herausgebrachten Roman gelingt, die 

Psychologisierungsbestrebungen durch Hebbel zu übernehmen und auszubauen, setzt ihr 

Filmskript dann andere Prioritäten, wohl wissend, dass ein Teil des Publikums bereits durch die 

Lektüre ihres Buches vorgeprägt sein wird. Das Drehbuch stützt sich dann wieder verstärkt auf 

die bildliche Wirkung des Epos, betont Aspekte der Visualität und äußeren Wahrnehmung, statt 

des inneren Erkenntnisprozesses. Zwar spielt die optische Wahrnehmung im Roman eine 

ebenfalls  dominante  Rolle,  aber  hier  taucht  sie  als  eine  Komponente  neben  den  anderen 

Sinneseindrücken auf. Unwillkürlich wirft dies die Vermutung auf, dass sich Thea von Harbou für 

den Roman bei anderen literarischen Vorläufern und für das Drehbuch bei filmischen Vorgängern 

bedient hat. Diese Vermutung täuscht jedoch, obgleich „Die Nibelungen“ natürlich nicht der erste 

Versuch sind, das Epos auf die Leinwand zu bringen.

Im Glashaus und auf der Bühne

Die Nibelungen sind auch im Film und Theater in dieser Zeit allgegenwärtig. Es entstehen 

nicht nur kontinuierlich dramatische Neubearbeitungen und -inszenierungen des Nibelungenstoffs, 

auch  im  Medium  Film  ist  Langs  Umsetzung  international  keineswegs  traditionslos.  So  sind  in 

Italien in den 1910er Jahren bereits mindestens drei Nibelungenverfilmungen produziert 

worden  und auch im deutschsprachigen Raum ist die Idee der Verfilmung des Stoffs schon 1427

  Das  erhaltene  Drehbuch  (eine  Arbeitsfassung  des  Komponisten)  befindet  sich  im  Bestand  des  Filmmuseums 1426

Berlin – Deutsche Kinemathek.

  In  dem  Kapitel  „(Mehr  als)  zweimal:  Die  Nibelungen“  führt  Georg  Seeßlen  die  folgende  Liste  mit  (originalen) 1427

Bearbeitungen des Stoffs bis 1924 auf: „I Nibelunghi“ (I 1910, R: nicht bekannt), „Sigfrido“ (I 1912, R: Mario Caserini), 
„L’Epopea  dei  Nibelunghi“  (I  1913,  R:  Arrigo  Frusta).  Doch  diese  ersten  drei  Umsetzungen  durch  italienische 
Produktionsfirmen sind heute nicht mehr erhalten. Vgl. Seeßlen 1996.
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lange vor 1924 virulent.  Man darf davon ausgehen, dass es bereits seit den Kindertagen des 1428

Mediums diverse, nicht erhaltene Umsetzungen einzelner Elemente des Nibelungenstoffs 

gegeben hat, da sich historische Themen einer enormen Popularität im frühen Kino erfreuten. So 

verweist bspw. schon 1905 der Titel „Siegfried: Schmiedelied“ einer jener als „Tonbild“ 

vermarkteten  Kurzfilme  des  Filmpioniers  Oskar  Messter  auf  eine  Adaption  des  Mythos.  Der 

Werbefilmpionier  Julius  Pinschewer  lässt  „Jung-Siegfried“,  im  gleichnamigen  Film  sein  Schwert 

schmiedend, 1918 für die Kriegsanleihe werben.  Auch nach der Durchsetzung des Langfilms 1429

wurde bereits 1918 von der Richard Oswald Film GmbH erstmals ein mehrteiliger Nibelungenfilm 

angekündigt,  der  „in  großer Ausstattung,  mit  den  besten  deutschen  Schauspielkräften  besetzt, 

berufen ist, das hohe Lied deutschen Wesens zu werden“, wie der konservative „Kinematograph“ 

wirbt.  Doch dieses dort groß angekündigte Projekt wurde nie realisiert. Ebenso wird nur zwei 1430

Jahre später, pünktlich zu Weihnachten, im „Filmboten“, einem vom Bund österreichischer Kino-

Industriellen  herausgegebenen  Fachblatt,  für  das  kommende  Produktionsjahr  1921  in  einer 

Anzeige der Grazer Wotan Film GmbH ein Projekt mit dem Titel „Das Nibelungenlied. Vom Leben 

und Sterben eines Heldenvolkes“ angeführt. Als Regisseur wird Alexander Eduard Weineß sowie 

als Kameramann Karl Kolar genannt, aber auch dieses Projekt scheint nie realisiert worden zu 

sein.1431

Es wird also Zeit, dass sich auch im deutschsprachigen Raum der Film an diesen Stoff in 

abendfüllender Länge wagt und der mediale Sprung auf die Leinwand endgültig vollzogen wird. 

1924 konkurrieren dafür dann gleich zwei Filme mit ähnlichem historischen Bezug miteinander, 

denn zwischen 1922 und 1923 wurde parallel zu Lang und von Harbous „Nibelungen“ auch die 

 Im Bereich der Nibelungenrezeption im Film wäre es daher, statt der oftmals anzutreffende Einschätzung, dass vor 1428

und nach Langs Filmepos keine gleichrangigen Bearbeitungen des Stoffs im Medium Film entstanden seien, für die 
Zukunft wünschenswert, dass noch differenziertere Aussagen, die nicht auf einen Vergleich hinauslaufen, entstünden. 
Ich verweise nach 1924 auf: „Sigfrido. La leggenda dei Nibelunghi“ (I 1957, R: Giacomo Gentilomo), eine 
philippinische Version von 1963 (s. auch Lee, Walt: Reference Guide to fantastic films sowie: Wirwalski 1994, S. 101), 
„Il Tesoro della foresta pietrificata“ („Il Tesoro“) (I 1965, R: Emimmo Salvi), und natürlich auch auf die bereits in der 
Forschung aufgrund ihrer leichteren Zugänglichkeit wiederholt herangezogenen „Siegfried von Xanten“ und 
„Kriemhilds  Rache“  (D  1966/67,  R:  Harald  Reinl)  sowie  auf  „Siegfried  und  das  sagenhafte  Liebesleben  der 
Nibelungen“ (D 1971, R: Adrian Hoven / David F. Friedman). Laut Wirwalski gab es zudem ein an Franz Fühmanns 
„Das Nibelungenlied“ (Rostock 2002) angelehntes „Nibelungen“-Projekt der Defa, das es aus finanziellen Gründen 
jedoch nie bis auf die Leinwand geschafft hat (hierbei stützt sich Wirwalsik auf eine mündliche Aussage seitens der 
Defa; Vgl. ebd., S. 94. Das 70mm-Projekt „Die Nibelungen“ nach einem Drehbuch von Franz Fühmann ist ausführlich 
im Nachwort der Fühmann-Editionen des Hinstorff- und des Aufbau Verlages beschrieben). Weiterhin fügt er der Liste 
der  filmischen  Bearbeitungen  eine  27-teilige  Zeichentrickserie  von  Curt  Linda  hinzu,  die  auf  dem  Nibelungenstoff 
beruht (ebd., S. 103) sowie die sechsteilige japanische Animeserie „Harlock-Saga. Der Ring der Nibelungen“ (J 1999, 
R:  Megumi  Hiyoshi),  die  sich,  wie  der  deutsche  Untertitel  verrät,  an  Wagners  „Ring  der  Nibelungen“  orientiert. 
Hinzugekommen  sind  schließlich  nach  der  Jahrtausendwende  noch  der  ambitionierte  Zweiteiler  „Die  Nibelungen“: 
„Der Fluch des Drachen“ und „Liebe und Verrat“ (D 2004/2005, R: Ulrich Edel) und die wenig inspirierten deutschen 
Komödien  „Siegfried“  (D  2005,  R:  Sven  Unterwaldt  Jr.)  und  „1½  Ritter  –  Auf  der  Suche  nach  der  hinreißenden 
Herzelinde“ (D 2008, R: Til Schweiger).

 Vgl. dazu Kaes 2009, S. 146 und Stiasny 2009, S. 319.1429

 Der Kinematograph 613, 02.10.1918. (s. Keiner 1991, S. 189.)1430

 o.V: Produktionsprogramm für das Jahr 1921. In: Der Filmbote 52, 24.12.1920, S. 62.1431
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Varusschlacht  das  erste  Mal  in  Spielfilmlänge  verfilmt.   Die  bis  ins  frühe  19.  Jahrhundert 1432

zurückdatierbare These, dass es sich bei der Gestalt des Arminius bzw. Hermanns um dieselbe 

historische  Person  handeln  könnte,  auf  die  auch  die  Siegfriedgestalt  des  „Nibelungenliedes“ 

zurückgeht, hat sich nicht glaubhaft belegen lassen, geistert aber bis heute durch die Forschung. 

Die Verbindung zwischen der Verfilmung der Nibelungensage und der Varusschlacht dürfte also 

bei  der  Entstehung  der  Filme  nicht  zwingend  sein,  aber  in  bestimmten  Kreisen  als  Dopplung 

aufgefallen sein.  Aber auch ungeachtet einer möglichen Parallele zwischen  Arminius und 

Siegfried,  betritt  in  beiden  Fällen  eine  nationale  Heldenfigur  aus  dem  eigenen  Mittelalter  die 

Leinwand.

„Die Hermannschlacht“ inszeniert der Düsseldorfer Theaterdramaturg Leo König, der damit 

1924 einen ersten und einzigen Abstecher zum Film wagt. In fünf Akten entspinnt er ein Epos, das 

technisch weit hinter Langs „Nibelungen“ zurückbleibt und sehr stark der Text- statt Bildwirkung 

verhaftet bleibt.  Der Film gibt sich bewusst politisch. Seine pathetischen Zwischentitel „lesen 1433

sich  wie  ein  tagespolitischer Appell.  Dass  dieser  Film  zwar  von  den  Römern  sprach,  aber  die 

damaligen ,Erzfeinde‘ Deutschlands, die Franzosen, meinte, wurde von dem begeisterten 

Premierenpublikum 1924 auch sofort verstanden.“  Die beiden filmischen Versuche, sich der 1434

eigenen  nationalen  Vergangenheit  zu  widmen,  könnten  daher  unterschiedlicher  kaum  sein. 

Lediglich  darin,  dass  beide  eine  eher  mythische,  denn  um  historische  Korrektheit  bemühte 

Vergangenheit  evozieren,  gleichen  sich  die  Filme.  Bei  der  Besetzung  setzen  beide  zudem 

größtenteils auf etablierte Theaterdarsteller. Der Reinhardt-Theaterschauspieler Albert 

Bassermann spielt für Leo König den Cheruskerfürsten Segimer, seinen Sohn Arminius gibt ein 

weiterer bisher am Theater tätiger Darsteller, Georg Schmieter. Gedreht aber wurde im 

Gegensatz zu den „Nibelungen“ nicht im Studio, sondern an vermeintlichen Originalschauplätzen 

im  Teutoburger  Wald,  unweit  des  Hermannsdenkmals  und  Externsteinen,  was  der  damaligen 

Forschungslage folgt.

 Auf den von Patricia Rahemipour angeführten, nicht erhaltenen Film „Eine Schlacht im Teutoburger Walde“ (D 1909) 1432

liegt mir kein weiterer Hinweis vor.

 Es gibt eine Edition des in den 1990ern wieder aufgetauchten Films vom Medienzentrum des Landschaftsverbands 1433

Westfalen-Lippe  von  2009  mit  einer  Pianobegleitung  von  Daniel  Wahren.  Vgl.  zum  Film:  Jakob,  Volker:  „Vater,  in 
dieser Stunde schwöre ich’s Dir, frei soll Germanien werden. Frei!!“ Der Stummfilm „Die Hermannschlacht“ (1922/24). 
Filmkunst  und  Politik  in  der  Weimarer  Republik.  In:  Jahrbuch  Westfalen  63/2008,  S.  97–101;  Kolbe,  Wiebke: 
Germanische Helden und deutsche Patrioten. Nationalismus und Geschlecht im Stummfilm „Die 
Hermannsschlacht“ (1922/23). In: Meier 2007, S. 215–229; Müller, Wolfgang: Die Herrmannsschlacht. Ein 
Kolossalfilm aus den lippischen Wäldern. In: ders. / Wiesener, Bernd (Hrsg.): Schlachten und Stätten der Liebe. Zur 
Geschichte von Kino und Film in Ostwestfalen und Lippe. Detmold 1996, S. 37–62; Rahemipour, Patricia: Archäologie 
im Scheinwerferlicht. Die Visualisierung der Prähistorie im Film 1895–1930. Diss. Berlin 2009. [Online als ePub der 
Freien Universität zu Berlin 2009 unter: http://www.diss.fu-berlin.de/diss/receive/FUDISS_thesis_000000014394] 
(06.02.2014).

 Jakob, Volker: Einführung. In: „Die Hermannschlacht“. Ein Stummfilm in fünf Akten aus dem Jahr 1924. Begleitheft 1434

zum Film. Hrsg. im Auftrag des LWL-Medienzentrums für Westfalen von Volker Jakob. Münster 2009, S. 5–6, hier 
S. 5.
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Die Premiere des Films fand am 27. Februar 1924 – keine zwei Wochen nach der 

Uraufführung  von  „Siegfried“  in  Berlin  –  im  „Lippischen  Landestheater“  in  Detmold  statt.  In  der 

Presse wird sein deutschnationaler Duktus vom Sehnen „nach der Freiheit“ unter dem schweren 

„Joch  der  Römer  auf  die  Germanen“  aufgegriffen,   die  „Lippische  Tageszeitung“  lobt  „das 1435

überaus  Zeitgemäße  an  diesem  Film:  der  sich  unwillkürlich  aufdrängende  Vergleich  zwischen 

einst  und  jetzt“.   Um  das  fremd  gewordene  der  eigenen  Vergangenheit  geht  es  dort  nicht, 1436

sondern um stereotype Bilder der Kämpfe siegreich vereinter Vorväter. So offenbart ein Blick auf 

die  „Hermannschlacht“  v.  a.,  was  Lang  und  von  Harbou  mit  ihren  „Nibelungen“  nicht  intendiert 

haben. In der Rezeption der „Nibelungen“ spielt die „Hermannschlacht“ daher auch keine Rolle, 

was deutlich zeigt, dass „Die Nibelungen“ eben gerade nicht in demselben politischen Rahmen 

gesehen werden, im Film nationale Größe und Einheit durch die Beschwörung einer heroischen 

Vergangenheit zu erzeugen. Hier ist, anders als in der „Hermannschlacht“ Königs, „die 

Identifizierung mit dem Protagonisten Siegfried gar nicht erwünscht. Die Hermannsschlacht bildet 

dagegen mit Armin einen Typus ab, der in erster Linie als Folie für ‚typisch germanisch = deutsch‘ 

wahrgenommene Attribute diente, mit denen sich die Zuschauer durchaus identifizieren 

sollten.“  Auch ansonsten zeigen sich beide Filmprojekte als antithetisch:1437

Ebenso gegenläufig wie die Intention beider Regisseure in Bezug auf das jeweilige Nationalepos ist die 
Art ihrer Umsetzung. König arbeitete wenig filmisch: so ließ er seinen Protagonisten vornehmlich durch 
‚schwülstige‘ Zwischentitel sprechen, die die Intention seiner Produktion offenbaren sollten, statt auf 
Filmbilder zu setzen.1438

Anders  als  „Die  Nibelungen“  liefert  „Die  Hermannschlacht“  ein  deutlich  weniger  komplexes 

und zudem nicht vermeintlich oder unterschwellig, sondern ganz offen

nationalistisches Deutungsangebot, das sich von den politischen Rückschlägen der Zeit (Niederlage im 
ersten  Weltkrieg,  der  „Schandfrieden“  von  Versailles  und  die  Besetzung  des  Ruhrgebiets)  absetzen 
soll. Die Vergangenheitsdarstellung ist dabei nicht mehr als eine Folie der implizierten Aussage. Die 
Identifikationsfigur ‚Hermann‘ schien hierzu besonders geeignet. Schien doch sein Kampf gegen die 
Römer, wie der Kampf des David gegen Goliath und brauchte er zu Beginn doch ebenfalls einige Zeit, 
um die einzelnen Völker vom Sinn des Kampfes zu überzeugen, sie zu einigen. So könnte man also 
annehmen, dass König mit seiner Themenwahl richtig lag. Dennoch war der Film ein Misserfolg.1439

Ob  dies  an  der  ,Holzhammermethode‘  liegt,  mit  der  der  Film  sein  ideologisches  Programm 

transportiert oder an der spröden, wenig künstlerischen und sehr unfilmischen Umsetzung, lässt 

sich nicht eindeutig sagen; vermutlich spielt dabei beides eine Rolle. Dem Film aber war deshalb 

nur ein kurzer, regional begrenzter Erfolg beschieden. Wie 1924 ein tatsächlich auf Propaganda 

abzielender  Monumentalfilm  mit  historischem  Sujet  aussah,  kann  man  an  seinem  Beispiel 

 So das Programmheft zum Film. Zit. nach Jakob 2009, S. 14–16, hier S. 15.1435

 „Die Hermannschlacht“. In: Lippische Tageszeitung 02.03.1924.1436

 Rahemipour 2009, S. 256.1437

 Ebd.1438

 Ebd., S. 260–261.1439
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dennoch  sehr  anschaulich  zeigen.  Anders  als  die  vage  tümelnde  Widmung  von  Thea  von 

Harbous  und  Fritz  Langs  Film,  machte  dort  der  zur  Premiere  von  Paul  Warncke  verlesene 

deutschnationale „Prolog“ deutlich, was das Publikum im Detmolder Landestheater erwartete:

Dann wird im Kampf der Lüge mit der Wahrheit, 
Den Frankreich ewig gegen Deutschland führt, 
Dann wird im Kampf des Dunkels mit der Klarheit 
Der Sieg dem reinen Schwert, dem er gebührt. 
Dann kommt der Tag der Rache, da wir drängen 
Den Todfeind weit zurück von Saar und Rhein – 
Dann werden wir die Sklavenketten sprengen 
Und deutsch und frei wie unsre Väter sein!1440

Subtilität kann man der Programmatik dieses Films nicht vorwerfen.  Anders als bei den 

„Nibelungen“, deren Ziel es war, ein möglichst breites in- und ausländisches Publikum 

anzusprechen, wendete „Die Hermannschlacht“ „sich ganz bewusst an ein national gesonnenes 

Publikum“, wie auch Volker Jakob urteilt.  Das Thema allein macht also noch keinen 1441

patriotischen  Film,  sondern  die  Umsetzung  und  Vermarktung.  Und  dabei  gibt  es  deutliche 

Abstufungen  von  offen  nationalistischen  Intentionen  bis  hin  zu  jenen,  die  latent  als  solche 

interpretierbar sind.

Dass  der  Medienwechsel  der  historischen  Stoffkreise  um  Siegfried  /  Arminius  nicht  ohne 

Vergleiche  abläuft,  ist  klar,  auch  wenn  es  in  der  Mitte  der  1920er  längst  nicht  mehr  um  bloße 

Anerkennung  der  siebten  Kunst  Film  geht.  Doch  besonders  bei  einer  solch  übermächtigen 

Stofftradition wie im Falle der „Nibelungen“ entsteht unwillkürlich eine Konkurrenzsituation 

zwischen  den  verschiedenen  Medien. Am  weitaus  einflussreichsten  sind  unter  den  unzähligen 

Bearbeitungen  des  Nibelungenstoffs  jedoch  nicht  die  Fassungen  des  frühen  20.  Jahrhunderts, 

denn „Die Nibelungen“ bedienen sich keineswegs nur bei den aktuellsten Umsetzungen, sondern 

entsprechend  der  naiven  Programmatik  Thea  von  Harbous  galt  es,  aus  der  umfangreichen 

Überlieferung des Nibelungenstoffs an unterschiedlichen Stellen „das Schönste herauszupflücken 

und wieder zu einem Ganzen zu verschmelzen.“  Breitmoser-Bock hat aber die 1442

Innovationsleistung des Films herausgestrichen, der sich gerade nicht bei den filmischen 

Vorgängern bedient, sondern in den anderen Künsten. Es „wurde durch den Film ,Siegfried‘ die 

Traditionsautomatik  des  Mediums  durchbrochen.  Durch  Innovation  sowohl  in  der  filmischen 

Gestaltung  als  auch  in  der  Ausstattung  wurde  hier  ein  solitäres  Werk  geschaffen,  das  nur  in 

geringen Teilen  auf  Vorbilder  innerhalb  des  Mediums  rekurriert.“   Der  deutlichste  Einfluss  ist 1443

 Zit. nach Müller 1996, S. 48.1440

 Jakob, Volker: „Die Hermannschlacht“ (1922–1924). Ein Stummfilm im zeitgeschichtlichen Kontext der Weimarer 1441

Republik. In: ders. 2009, S. 7–13, hier S. 7.

 Harbou, Thea von: Vom Nibelungen-Film und seinem Entstehen. In: Süddeutsche Filmzeitung. Wochen-Zeitschrift 1442

für das gesamte Lichtspielwesen 16, 18.04.1924, S. 2–3, hier S. 2 (= Werbematerial der Decla-UFA).

 Breitmoser-Bock 1992, S. 109.1443
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vielmehr bei den beiden übermächtigen Bearbeitungen des 19. Jahrhunderts durch Hebbel und 

Wagner nachzuweisen, deren Rezeptionsgeschichte und Einfluss auf Lang und von Harbou im 

Folgenden  daher  kurz  angedeutet  werden  soll.  Dabei  ist  es  extrem  bedauerlich,  dass  für  die 

Aufführungspraxis  im  Theater  die  Belegsituation  so  schwierig  ist  und  dadurch  Parallelen  zu 

Theaterinszenierungen  des  frühen  20.  Jahrhunderts,  die  Lang  während  seiner  Jugend  in  Wien 

und später in Berlin beeinflusst haben könnten, vermutlich unerkannt bleiben müssen. Lediglich 

die Parallelen zu Czeschkas vorab angeführten Bühnen- und Kostümentwürfen für Max Reinhardt 

lassen sich so als deutliche Vorbilder benennen.

Auf den Schultern von Riesen I: Hebbels „Die Nibelungen“

Friedrich Hebbels 1850 bis 1860 entstandenes und „Ein deutsches Trauerspiel“ untertiteltes 

Drama  in  drei Abteilungen,  „Der  Gehörnte  Siegfried“,  „Siegfrieds  Tod“  und  „Kriemhilds  Rache“, 

wird 1861 in Weimar uraufgeführt. Lang und von Harbou folgen Hebbels einflussreicher 

Bearbeitung des Stoffs nicht nur in der Benennung der beiden Filmteile, sondern sie übernehmen 

auch grundlegend dessen Handlungsablauf, der sich eng an das mittelhochdeutsche Epos selbst 

hält.  Hebbel tilgt jedoch alle Nebenschauplätze und den Großteil der mythologischen 1444

Elemente des „Nibelungenliedes“. Er nimmt eigene Gewichtungen in Bezug auf die 

Figurenmotivation  vor  und  versucht,  deren  Denken  und  Handeln  psychologisch  zu  motivieren. 

Weitere Ähnlichkeiten zwischen Hebbels sowie Langs und von Harbous Deutung des Stoffs sind 

die  Betonung  der  tragischen,  schicksalhaften  Verkettungen  der  einzelnen  Ereignisse  und  des 

Widerstreits von heidnisch-germanischem Götterglauben und Christentum in einzelnen Episoden 

und Figuren.  Auch die Kontrastierung von Hagen, der bei Hebbel als kalt berechnende, 

missgünstige  und  düstere  Figur  erscheint  und  der  übersteigerten  Lichtgestalt  Siegfrieds  haben 

beide Bearbeitungen gemeinsam. Hebbels Drama hatte innerhalb kürzester Zeit fast alle 

vorherigen  Bearbeitungen  von  der  Bühne  verdrängt,  kann  also  in  den  1920ern  klar  als  die 

gängigste Theaterfassung des Stoffs gelten. Thea von Harbou ist mit dieser zudem nicht nur als 

Rezipientin vertraut, sondern auch durch ihre eigene Theaterlaufbahn zu Beginn des 

20. Jahrhunderts. Sie hatte im Januar und März 1913 am „Neuen Theater“ in Chemnitz selbst die 

Rolle  der  Kriemhild  in  Hebbels  Stück  gespielt,  was  die Affinität  ihres  „Nibelungen“-Romans  für 

diese Figur erklären mag.1445

Wichtiger  noch  als  die  Frage,  wie  sich  der  Film  zur  Hebbelschen  Vorlage  verhält,  ist  aber 

sogar  noch  die  Reaktion,  die  das  Publikums  auf  die  filmische  Bearbeitung  in  den  Fußstapfen 

 Das Vorspiel vom gehörnten Siegfried, um Siegfrieds Jugend und den Drachenkampf, wird in den ersten Filmteil 1444

integriert.

 Vgl. die Aufstellung ihrer Theaterrollen zwischen 1906 – 1914 in Keiner 1991, S. 244.1445
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Hebbels zeigt, den es in Berlin zeitgleich auf der Bühne bewundern hätte können. Denn in der 

zeitgenössischen Presse wird, befeuert durch die schwammigen Aussagen der Macher, mehrfach 

sehr konkret die Frage erörtert, welche „Nibelungen“ denn hier eigentlich verfilmt wurden. „Der 

alte Sagenstoff ist ja nicht nur in einer bestimmten und allgemein anerkannten Form in unserer 

Spätzeit  heimisch.  Viele  höher,  aber  nicht  gründlich  Gebildete  kennen  eigentlich  nur  Wagners 

Ringtrilogie.  Andere  haben  noch  Hebbels  herb-großartiges  Drama  gesehen.“   So  hätten  es 1446

Fritz  Lang  und  Thea  von  Harbou  „gewiss  schwerer  gehabt  ohne  die  Vorarbeit,  die  Friedrich 

Hebbel mit einer dreiteiligen Tragödie ,Die Nibelungen‘ geleistet“ hat, den Stoff einem modernen 

Publikum zugänglich zu machen, konstatiert bspw. Otto Sachse in der Münchner 

Wochenzeitschrift „Allgemeine Rundschau“ im Juni 1924.  Er führt aus:1447

Hebbels Werk musste lange hinter Wagners Ring zurückstehen. 1860 vollendet und 1861 in Weimar 
uraufgeführt, ist es doch erst in den letzten 20 Jahren zum festen Bestandteil des Spielplans fast aller 
größeren Bühnen geworden. Im Gegensatz zu Wagners eigenen Pfaden mit Ausgang vom Nordischen 
schließt  sich  Hebbel  bewusst  und  eng  an  das  deutsche  Epos  an.  Nur  dessen  Unbeholfenheiten 
beseitigt  er  durch  eine  festere  logische  Verknüpfung.  Und,  was  sein  Hauptverdienst  ist,  er  tilgt  die 
höfischen Spielereien und Verzierlichungen des ritterlichen Dichters aus der Stauferzeit und gibt den 
Gestalten wieder die reinen, großen, einfachen Formen des germanischen Heldenalters, wo 
Christentum und Heidentum in den Seelen miteinander kämpften. Hier […] versenkt sich Hebbel mit 
wahrer  Liebe  und  genialer  Einfühlung  in  ursprüngliche  Zustände.  Ungebändigte  Leidenschaften 
brechen aus seinen Personen hervor.1448

Aber  erst  in  der  stummen  Form  des  Films  „gewinnen  die  Gestalten  der  Sage  wieder  das 

Ueberlebensgroße,  nicht  nur  auf  der  Leinwand.  Die  Handlung  wird  notwendig  einfach,  das 

Mienenspiel typisch. Wir begreifen diese großen Kinder mit ihren starren Moralbegriffen und ihrer 

Folgerichtigkeit bis zum Tod“ in der Langschen Fassung daher besser, meint Sachse, als in der 

Form des Dramas, das die angestrebte Psychologisierung nicht zu vermitteln vermag.1449

Auch  im  „Film-Kurier“  gibt  das  zeitliche  Überlappen  der  Filmpremiere  mit  der  aktuellen 

Inszenierung der Hebbelschen „Nibelungen“-Trilogie im „Berliner Staatstheater“ „Gelegenheit zu 

allerlei interessanten Feststellungen“.  Man kommt unter ähnlicher Argumentation zum selben 1450

Schluss: „Das Ergebnis beider Veranstaltungen […] ist dies: die alte Sage hat im Film stärkere 

Wirkung ausgelöst als auf der Bühne“, denn

Hebbel  hat  in  diesem,  dem  schwächsten  Drama  seiner  Reifezeit,  die  Naivität  des  Mythos  zerstört, 
indem er auf Psychologisierung ausging. Er hat uns die Sagenmenschen in unendliche Ferne gerückt, 
dadurch, daß er sie uns näher bringen wollte; der Film hat als seine einzige Aufgabe angesehen, den 
seelischen Gehalt der Sage ohne alle modernisierenden Zutaten bildhaft zu gestalten, eine 
Selbstbescheidung,  in  der  er  aber  seine  Wirkungskraft  wurzelt.  Die  Gestalten  des  Films  sind  die 

 Sachse, Otto Dr.: Die Nibelungen im Film. In: Allgemeine Rundschau 24, 12.06.1924.1446

 Ebd.1447

 Ebd.1448

 Ebd.1449

 han.: Die Nibelungen im Film und auf der Bühne. In: Film-Kurier 113, 13.05.1924.1450
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Menschen der Sage, Vollblutgeschöpfe, die ihren elementaren Empfindungen folgen, naiv in Hass und 
Liebe, sie sind das, was sie sein müssen, und darum geht der Zuschauer nicht der Berechtigung ihrer 
Handlungen nach.1451

Zusammengefasst hieße das, dass der Vorteil des Mediums darin liegt, dass der Film 

tableauartiger zusammenzufügen vermag, ohne dass dabei die Handlung in dem Maße motiviert 

sein muss, wie es der Zuschauer auf der Theaterbühne erwarten würde. Dieser ist im Kinosaal, 

der Auffassung des Autors nach, viel eher bereit, sich dem rein Bildmächtigen der Inszenierung 

hinzugeben.  Auch  die  mythologischen  Elemente  des  Stoffs  müssen  dadurch  weniger  einer 

modernen Plausibilität Genüge tun, sondern können in aller Fülle „bildhaft“ ausgestaltet werden, 

weil eine ästhetische, nicht eine verstandesgemäße Wahrnehmung im Vordergrund steht. „Lang 

wußte sehr wohl, warum er, statt auf Wagners malerischen Opernstil oder eine Art 

psychologischer Pantomime, auf den Bann dieser dekorativen Kompositionen setzte: sie 

symbolisieren  das  Schicksal“,  urteilte  später  auch  Kracauer  zum  Verhältnis  Langs  gegenüber 

seinen Vorgängern Hebbel und Wagner.  Und Langs Film ist noch in einem weiteren Punkt klar 1452

im Vorteil, nämlich, was „das dekorative Moment“ betrifft. Der Hauptmangel der aktuellen 

Theaterinszenierung durch Jürgen Fehling war der experimentelle, neu-sachliche, „auf die Spitze 

getriebene Puritanismus des Bildes. Schwarz drapierte Kisten sollten die Illusionen der Burg von 

Worms, der Burg von Brunhilde, des Hunnenpalastes ergeben. Hier machte die 

Zuschauerphantasie nicht mit. Sie verschanzte sich in Abwehrstellung.“  Lang erweist sich mit 1453

seiner  Inszenierung  hingegen  einmal  mehr  als  brillanter  Grenzgänger.  Sein  Kubismus-Gotik-

Romanik-Romantik-Mix schindet durchweg Eindruck und wird an keiner Stelle negativ erwähnt.

Ihm  und  seinem  Team  gelingt  es  bravourös  einen  experimentellen,  eigenständigen  Stil  zu 

generieren, wie auch Willy Haas ausführlich lobt, der in der „Findung eines 

heutigen ,Nibelungenstiles‘“ die größte Herausforderung im Zuge der Adaption des 

mittelalterlichen Stoffs erkennt:

[I]m Nibelungenfilm, war die Probe auf die Lebendigkeit des Gesamtkomplexes abzuleiten: wenn die 
Nibelungensage  eine  lebendige  Tatsache  war,  dann  mußte  sie  nicht  nur  in  ihrer  rein  tatsächlichen, 
sondern auch in ihrer formalen, stilistischen Organisierung im bewegten Bild sichtbar werden können. 
Man wende nicht ein, daß dieses „Formale“ doch gar nicht einheitlich vorhanden sei, weil zwischen der 
stilistischen  Sphäre  der  Edda  des  Nibelungenliedes,  der  Hebbelschen  und  Richard  Wagnerschen 
Gestaltung und der Bildgestaltung etwa eines Schnorr von Carolsfeld ganze Welten liegen, die sich 
alle auf das fluktuierende Bild der Sage irgendwie ausgewirkt haben: die wahrhaft lebende Schöpfung 
erzeugt immerfort aus sich selbst heraus die wahrhaft lebende Form, sie sondert aus, sie vereinigt, 
vereinfacht,  biegt  die  vorhandenen  Gestaltungen  zur  Gegenwart  hinüber;  und  das  Resultat  ist,  für 
jedes Jahrhundert, eine neue Art Kristallisationsform, der „Nibelungenstil“ par excellence, der, wenn die 

 Ebd.1451

 Kracauer 1979, S. 102.1452

 han.: Die Nibelungen im Film und auf der Bühne. In: Film-Kurier 113, 13.05.1924.1453
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Tatsache  Nibelungensage  wahrhaft,  d.  h.  von  allen  Seiten  gesehen,  lebendiges  Leben  ist,  auch  in 
jeder Gestaltung, als Drama, als Epos, als Bild, eine jeweils lebende Gestalt finden lassen muß.1454

So  schuf  Lang  seiner Ansicht  nach  ein  „Nibelungen“-Destillat,  „ein  ganz  reines,  groß  und  edel 

durchstilisiertes  Werk  ohne  jede  überflüssige  Prunkentfaltung,  ohne  opernhaften  Pomp,  ohne 

Komparsenheere, nur lebend aus dem beseelten Menschenantlitz heraus“.  Falls diese 1455

Einschätzung im ersten Moment auch nicht ganz deckungsgleich mit der eigenen Rezeption der 

beiden Filme erscheint, so lässt sich doch an einer Sequenz wie der Ankunft der Burgunden in 

Isenland sehr anschaulich zeigen, was genau damit gemeint ist. Lang reduziert hier tatsächlich als 

allererstes Handlung, Figurenarsenal und -motivation auf ein Minimum, um in dieser 

spartanischen Form das ganze Gewicht auf die Körperzeichen zu legen, wie die dritte 

Sequenzanalyse zeigen wird.

Auf den Schultern von Riesen II: Wagners „Der Ring des Nibelungen“

Doch Hebbels Tragödie ist nicht der einzige Maßstab, an dem der Film sich messen muss. 

Noch vor diesem ist Richard Wagners „Ring“-Zyklus zu nennen. Für das vierteilige Musikdrama 

hatte sich, nach diversen Umarbeitungen, 1876 im Festspielhaus Bayreuth erstmals der Vorhang 

gehoben.   Und  während  Hebbel  im  Ausland  nur  wenig  rezipiert  wird,  avancierte  Wagners 1456

Opernzyklus danach auch zum internationalen Dauerbrenner. Sein „Ring“ ist weltweit die 

bekannteste  Umsetzung  des  Nibelungenstoffs.  Wagner  ist  damit  für  ein  breites  Publikum  zur 

Entstehungszeit von Langs „Nibelungen“, der „Mittler des Mittelalters“ schlechthin.1457

Zum Mittelalterbild bei Richard Wagner existiert eine entsprechend umfangreiche, deutsch- 

wie englischsprachige Forschung. Es sei an dieser Stelle v. a. auf die verdienstvollen Arbeiten von 

Peter Wapnewski und Volker Mertens verwiesen.  Ausführlich beschäftigte sich zuletzt zudem 1458

Danielle  Buschinger  mit  dem  synkretistischen  Umgang  Wagners  mit  seinen  mittelalterlichen 

 Haas, Willy: Das lebende Gut. In: Film-Kurier 44, 20.02.1924, S. 1.1454

 Haas, Willy Die Nibelungen. 1. Film: Siegfried. In: Film-Kurier 40, 15.02.1924, S. 1–2, hier S. 1.1455

 Zur Entstehung vgl. u. a. Buschinger 2007, S. 59–63. Inhaltlich, aber auch ausstattungstechnisch bedient sich Lang 1456

umfangreich  bei  Wagner.  Schon  ein  Blick  auf  die  Postkarten  zur  Uraufführung  des  „Rings“  zeigt  z.  B.  eine  große 
Ähnlichkeit  von  Georg  Unger  als  Siegfried  zu  Langs  Siegfriedkostüm  (Fellschurz  und  Wickelsandalen). Auch  die 
Aufmachung der wagnerischen Brünnhilde, Amalie Materna, ist deutliches Vorbild für Langs Brunhild. Aber auffällig 
sind z. B. auch kleinere Änderungen, z. B., dass der nach Lang so unglaublich ikonographisch gewordene geflügelte 
Helm Hagens, hier als Accessoire des Darstellers Franz Betz als Wotan zu finden ist. Lang übernimmt so zwar das 
Requisit, aber er lässt es dem stärksten Widersacher Siegfrieds angedeihen.

 Mertens, Volker: Richard Wagner und das Mittelalter. In: Müller, Ulrich / Wapnewski, Peter (Hrsg.): Richard-Wagner-1457

Handbuch. Stuttgart 1986, S. 19–59, hier S. 57. [Eine erweiterte Fassung ist erschienen in: Müller, Ulrich / Müller, 
Ursula (Hrsg.): Richard Wagner und sein Mittelalter. Anif, Salzburg 1989 (= Wort und Musik. Salzburger Akademische 
Beiträge. 1), S. 9–84].

 Angeführt werden sollen unter den zahlreichen Veröffentlichungen Wapnewskis lediglich: Wapnewski, Peter: Tristan 1458

der Held Richard Wagners. Berlin 1981, Ders.: Der traurige Gott. Richard Wagner in seinen Helden. München 1978 
und Müller, Ulrich / Wapnewski, Peter (Hrsg.): Richard-Wagner-Handbuch. Stuttgart 1986 sowie von Mertens 1986.
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Vorlagen.  Denn eines, so sollte an dieser Stelle sogleich angemerkt werden, hat Wagner mit 1459

Lang  ganz  grundsätzlich  gemein,  „es  gibt  in  Wagners  Werken  mehrere,  ganz  unterschiedliche 

Bilder  vom  Mittelalter.  Da  ist  das  mythische  Mittelalter  ebenso  wie  das  märchenhafte,  das 

atmosphärische  ebenso  wie  das  christliche  Mittelalter.“   Sie  alle  haben  jedoch  bei  Wagner 1460

einen gemeinsamen Fluchtpunkt: „das Mittelalter als Ort eines in die Vergangenheit projizierten, 

auch national geprägten Utopias“.  Langs Mittelalter kommt nicht als utopischer, sondern als 1461

ambivalenter Entwurf daher. Und noch etwas anderes unterscheidet Wagners Mittelalterrezeption 

grundlegend von der Langs: Wagner „studierte intensiv die Literatur des Mittelalters und er lernte 

Mittelhochdeutsch“,  war  also  in  der  Lage,  sich  unmittelbar  am  Primärmittelalter  zu  bedienen, 

während Lang ausschließlich über Übersetzungen, Übertragungen oder das sog. 

Sekundärmittelalter  auf  diese  Epoche  zurückgreift,  indem  er  bspw.  auf  die  bereits  bestehende 

Tradition Wagners verweist.1462

Im Fall des Nibelungenstoffs jedoch hat auch Wagner „sich zwar der germanischen 

Mythologie und der altnordischen Quellen bedient, aber er geht frei mit ihnen um“; wie Lang, hat 

er „seine Zeit und seine Hoffnungen im Gewande der Mythologie zur Sprache bringen wollen“.  1463

Der  Mythos  ist  ihm  dabei  „nicht  nur  Sinnbild  der  Geschichte,  sondern  auch  Tarnkappe“  für 

Betrachtungen  über  sein  eigenes  Zeitalter,  streicht  Buschinger  heraus.  Wagners  Opern  wie 1464

auch seine theoretischen Schriften machen ihn jedoch lange zum populären Zuarbeiter im Zuge 

einer Nationalliteraturgeschichtsschreibung, die eine imaginierte deutsche Kulturnation über 

Nationalmythen  herzustellen  versucht.   Diese  enge  Verknüpfung  von  Wagnerrezeption  und 1465

Nationalismus  brach  erst  in  der  Weimarer  Republik  auf.  In  den  1920er  Jahren  wurde  Wagner 

zunehmend auch „kontrovers rezipiert“ und verschiedene „Liberale, Sozialdemokraten, aber auch 

zeitgenössische  Künstler  versuchten,  Wagner  nicht  mehr  als  eine  Inkarnation  nationalistischen 

Deutschtums zu interpretieren, sondern als Chiffre einer universalen Brüderlichkeit“.  Man sah 1466

in  ihm  einen  Vorreiter,  einen  politischen  Revolutionär,  in  dessen  Werk  sich  jedoch  jeder  die 

passenden Zutaten suchen konnte.

 Vgl. Buschinger, Danielle: Das Mittelalter Richard Wagners. Übersetzt von Renate Ullrich und Danielle Buschinger. 1459

Würzburg 2007.

 Meyer, Matthias: Vom Ende (und Neubeginn) des Mittelalters in der Oper. In: Mertens / Stange 2007, S. 75–94, hier 1460

S. 77.
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 Buschinger 2007, S. 20.1462
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  Vgl.  Schäfer-Hartmann,  Günter:  Literaturgeschichte  als  wahre  Geschichte.  Mittelalterrezeption  in  der  deutschen 1465

Literaturgeschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts und politische Instrumentalisierung des Mittelalters durch 
Preußen. Frankfurt a. M. u. a. 2009 (= MeLis. 9). Zugl.: Diss. Kassel 2008. [Zur Wagnerrezeption bes. S. 249–270].
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Wie nun tritt Lang diesem übermächtigen Erbe Wagners entgegen und was bleibt von ihm bei 

Lang und seinem Komponisten Huppertz? Lang muss sich ganz zwangsläufig in der Nachfolge 

Wagners  positionieren.  Eine  Umsetzung  des  Nibelungenstoffs,  ohne  dass  dabei  Vergleiche  mit 

Hebbel oder Wagner auftauchen, war 1924 schlicht nicht denkbar. Während es in der 

Hebbelnachfolge aber scheinbar eher um Fragen der Inszenierungskultur und der Stofftradition 

geht, geht es der Presse bei dem Vergleich von Lang und Wagner vielfach allein um die Ebene 

der Musik. Eine Vielzahl von Verweisen kritischer, wie auch lobender Natur auf den 

Opernübervater sind die Konsequenz. Dabei schwankt die Wagnerrezeption in den „Nibelungen“ 

zwischen  dem  Aufsatteln  auf  die  bekannte  Vorlage  und  dem  Entgegensetzen  einer  neuen 

Interpretation. Die Einleitung der letzten englischsprachigen Übersetzung des „Nibelungenlieds“ 

von Burton Raffel aus dem Jahr 2006 hält folgerichtig dazu fest: „Fritz Lang obviously wished his 

film  to  replace  Wagner’s  Ring  as  the  popular  representation  of  the  Nibelung  legend  for  the 

German public“, weswegen seine ganze Anlage daher als antiwagnerischer Versuch zu werten 

sei, selbst wenn viele Schlüsselszenen entweder als Zitat von oder als Reaktion auf 

Wagnerelemente zu deuten seien.  Laut der Musikwissenschaftlerin Adeline Mueller 1467

durchziehen trotzdem auf ästhetischer, musikalischer und auch narrativer Ebene 

Wagnerelemente den gesamten Film.1468

Wagner schwingt nicht nur musikalisch im Hintergrund des „Nibelungen“-Zweiteilers stets mit. 

Auch auf der Ebene der Erzählung und der Figurengestaltung ist er als wirkmächtige Bild- und 

Texttradition präsent, von der es Lang nicht immer gelingt, sich vollständig zu lösen, wie sich am 

besten am konkreten Beispiel zeigen lässt. Hierfür bietet sich die Figur des seit Wagner jüdisch 

konnotierten Alberichs an. Für die Fragestellung dieser Arbeit ist es besonders sinnvoll, sich eine 

solche  Nebenfigur,  die  direkt  ins  Zentrum  der  ideologischen  Verortung  der  „Nibelungen“-Filme 

führt,  genauer  anzuschauen,  was  daher  ausführlich  in  der  zweiten  Sequenzanalyse  passieren 

soll,  womit  zugleich  die  Frage  der  Wagnernachfolge  am  Beispiel  anschaulich  geklärt  werden 

kann.

Dennoch lastet v. a. was die musikalische Dimension des Films betrifft ein hoher 

Erwartungsdruck  auf  Lang. Auch  wenn  Wagner  „bei  weitem  nicht  der  einzige  Protagonist  des 

Dialogs  mit  dem  Mittelalter  in  der  Oper  des  19.  Jahrhunderts“  war,   bleibt  er  doch  in  der 1469

Rezeption  der  Mittelalteroper  bis  heute  dominierend.  In  der  Musikwissenschaft  bezeichnen  in 

 Haymes, Edward R.: Introduction. In: ders. / Raffel, Burton / Dirda, Michael (Hrsg.): Das Nibelungenlied: Song of the 1467

Nibelungs. Yale 2006, S. XIX und S. XVIII.

 Vgl. Mueller, Adeline: Listening for Wagner in Fritz Lang’s „Die Nibelungen“. In: Jeonwon, Joe / Gilman, Sander L. 1468

(Hrsg.): Wagner & Cinema. Bloomington 2010, S. 85–107. Darin untersucht die Autorin vergleichend drei Versionen 
des  ersten  „Nibelungen“-Films:  Die  Huppertzsche  Originalmusik  zur  deutschen  Premiere  von  „Siegfried“  1924,  die 
Zusammenstellung für die New Yorker Premiere 1925 von Hugo Riesenfeld und die Neukomposition nach 
Wagnermotiven von Huppertz für die 1933er Tonfassung „Siegfrieds Tod“.

 Meyer 2007, S. 92.1469
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Deutschland bisweilen gar „Wagner-Nachfolge und Mittelalter-Oper das gleiche Phänomen“, so 

überspitzt  die  Bayreuther  Musikwissenschaftlerin  Manuela  Jahrmärker.   Und  man  darf  nicht 1470

vergessen: Die Medien Mittelalteroper und -film sind sich in den 1920er Jahren noch näher als 

heute, denn der „Stummfilm ist dort, wo er am stummsten ist, immer eine Art Bilderoper“.1471

Exkurs: Der Stummfilm als Bilderoper

Die Verwandtschaft des Stummfilms zur Musik ist ein vielfach geäußerter Gedanke, den u. a. 

schon der „Dr. Mabuse“-Autor Norbert Jacques in seiner Kritik des ersten „Nibelungen“-Films für 

die  „Neue  Zürcher  Zeitung“  ausdrückt.  Für  Jacques  hat  der  Film  etwas  „von  der  feierlichen 

Erhebung, wie sie das Anhören großer Musik übermittelt“; und er erläutert den Gedanken dieser 

„Verwandtschaft des Filmwerkes mit Musik“ wie folgt: „Wie die Musik, dringt auch das Bildwerk 

des Films unmittelbar in den Sitz des Gemütes“, denn der Film „vermag auf die Transponierung 

durch  den  Intellekt  zu  verzichten.“   Hinter  diesem  Lob  des  Musikalischen  und  Bildlichen, 1472

welches auch ohne geschulte Interpretation zum Hörer/Zuschauer durchzudringen vermag, steht 

erneut der Gedanke einer Rückbesinnung auf primäre Wahrnehmung im Sinne Balázs’, der im 

1924  erschienenen  filmtheoretischen  Werk  „Der  sichtbare  Mensch  oder  die  Kultur  des  Films“ 

durch das junge Medium des Films eine neue visuellen Kultur aufkommen sah, die eine Wende in 

der  versprachlichten,  entfremdeten  Moderne  bilde.  Jacques’  Vergleich  weist  beide,  Musik  wie 

Film, als (vermeintlich) kulturübergreifende Universalsprachen aus.  Gerade für die Erzeugung 1473

einer bestimmten Stimmung werden daher Originalmusiken für den Film zunehmend populär. Und 

für Komponisten und Filmtheoretiker war „die Betrauung eines Komponisten mit der Aufgabe, die 

zu dem Film passende Musik, also Originalmusik, zu schreiben“ ohnehin „[d]er einzige Weg, die 

Filmvorführungen mit Musik künstlerisch befriedigend zu gestalten“,  auch wenn solche nur für 1474

wenige große Produktionen entstehen.1475

 Jahrmärker, Manuela:  Themen, Motive und Bilder des Romantischen. Zum italienischen Musiktheater des 1470

19. Jahrhunderts. Berlin 2006, S. 215.

 Güttinger 1984, S. 153.1471

 Jacques, Norbert: Der Nibelungenfilm. In: Neue Zürcher Zeitung 315, 02.03.1924.1472

 Auch wenn Bild und Ton gleichsam kulturell unterschiedlich kodiert sein können, können sie den der Sprachkrise 1473

entsprungenen, von Balázs u. a. emphatisch geäußerten Anspruch als weltumspannendes Esperanto zu fungieren, 
doch zumindest eher entsprechen. Ein Vergleich mit dem ,Vorgänger‘ Musik liegt daher für den Film nahe. Zudem 
unterliegen  beide  einer  gewissermaßen  veränderlichen  Aufführungspraxis,  da  auch  Filme  im  Ausland  in  neuen 
Schnittfassungen vorgeführt wurden.

 Pringsheim, Klaus: Filmmusik. In: Film und Funk. Sozialistischer Kulturtag in Frankfurt a. M. 28.–29.09.1929. Berlin 1474

1929, S. 35.

 Vgl. dazu Fabich 1993, S. 26–32.1475
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Darunter nimmt Lang mit mindestens sieben originalen Kompositionen für seine Großprojekte 

einen  nennenswerten  Anteil  ein.   Von  Gottfried  Huppertz  ließ  er  darunter  nicht  nur  „Die 1476

Nibelungen“, sondern anschließend auch „Metropolis“ vertonen. Doch die Zusammenarbeit 

zwischen  Lang  und  Huppertz  beginnt  bereits  vorher.   Lang  hatte  ihn  zunächst  für  kleinere 1477

Rollen in den Filmen „Kämpfende Herzen“ und „Dr. Mabuse. Der Spieler“ in den Jahren 1920 und 

1921 engagiert, bevor die Aufträge für Filmmusiken folgten. Hierbei war er als Komponist enorm 

stark  in  den  Entstehungsprozess  der  Filme  involviert.  Huppertz  war  während  des  gesamten 

Arbeitsprozesses  anwesend  und  beteiligt.   Man  geht  davon  aus,  dass  er  teils  während  der 1478

Dreharbeiten die Szenen vor Ort live begleitete, sodass Lang die Musik schon während des Drehs 

unmittelbar vor Augen hatte und als Orientierung für den Aufbau seiner Bilder nutzen konnte.1479

Für „Die Nibelungen“ arbeitete Huppertz mit einem sehr dichten Einsatz von Leitmotivik und 

rückte damit die Musik des Films noch zusätzlich in die Nähe der Oper.  Der 1480

Musikwissenschaftler  und  Filmkomponist  Rainer  Fabich  betont  dennoch  den  grundlegenden 

konzeptionellen Unterschied zwischen Wagners und Huppertz’ „Nibelungen“-Musik: Bei Letzterem 

handelt es sich um „eine primär filmisch strukturierte Musik“, d. h. allein die Bildfolge diktiert die 

musikalischen Abschnitte und Leitmotive, während bei Wagner der dramatische Aufbau 

vollkommen  durch  die  musikalische  Komposition  vorgegeben  ist.   Auch  in  den  fundierteren 1481

zeitgenössischen Auseinandersetzungen mit der „Nibelungen“-Musik wird dieses Fazit gezogen 

und  damit  die  Unmöglichkeit  der  von  einem  musikalischen  Laienpublikum  oftmals  geforderten 

Darbietung mit Wagnermusik begründet, denn als

„Die  Nibelungen“  herauskamen,  und  die  Großtat  dieses  Films  von  der  Presse  aller  Schattierungen 
gewürdigt und gefeiert wurde, da hörte man auch einiges, aber auch nur einiges über die Musik, und 
wenn man mit Freunden, Bekannten, kurz musikalischen Laien jeder Art darüber sprach, so hörte man 
fast nur Worte des Bedauerns, daß die Decla versäumt habe, hier eine Verbindung mit der bekannten 
und  eingeführten  Musik  Richard  Wagner’s  herbeizuführen.  Man  war  entsetzt  über  die  modernen 
Klänge,  man  war  entsetzt  über  die  viel  weichlichere  Auffassung  des  Siegfried-Motivs  durch  den 
Komponisten der Filmmusik gegenüber dem frischen Hornmotiv aus Richard Wagner’s Musikdramen 
und dem edlen gereiften Motiv aus der „Götterdämmerung“. Als ich nun den Film gesehen hatte und 

 Bekannt ist, neben den beiden erhaltenen Originalkompositionen von Huppertz, dass es von Bruno Gellert für „Pest 1476

in  Florenz“  eine  Originalmusik  gab  sowie  zur  Uraufführung  von  „Die  Rache  der  Maud  Fergusson“  von  Ferdinand 
Hummel  und  von  Giuseppe  Becce  für  die  Premiere  von  „Der  müde  Tod“  am  6.  Oktober  1921  im  Mozartsaal  im 
Berliner „Theater am Nollendorfplatz“, ferner für die Uraufführung von „Spione“ (von Werner Richard Heymann) und 
für „Frau im Mond“ (von Willy Schmidt-Gentner).

 Vgl. Heller, Berndt: Zur Rekonstruktion der „Nibelungen“-Musik von Gottfried Huppertz. In: Patalas, Enno / Göttler, 1477

Fritz  (Red.):  Fritz  Lang.  „Die  Nibelungen“.  Eine  Publikation  des  Kulturreferats  der  Landeshauptstadt  München. 
München 1986, S. 48.

 Vgl. Heller 1986, S. 48.1478

 Das Verfahren war sehr verbreitet, dadurch „war die Musik, die man im Kino hörte, oft schon bei der Herstellung des 1479

Films  dabei  gewesen:  bei  den  Aufnahmen  pflegten  sich  Darsteller  durch  Musik  in  die  gewünschte  Stimmung 
versetzen zu lassen“ (Güttinger 1984, S. 156).

 Zudem gibt es musikalische Illustrationen, wie das Singen des Vogels, Glockenläuten und zuschlagende Türen oder 1480

Tumult (Vgl. die Aufstellung zum ersten Teil in Fabich 1993, S. 211), und Musikszenen (Vgl. ebd., S. 199).

 Fabich 1993, S. 218 und S. 220.1481
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die  Musik  zuerst  hörte,  da  fragte  ich  mich  demgegenüber,  wie  bei  der  völligen  Inkongruenz  der 
Handlungen  Richard  Wagner’s  und  Thea  von  Harbou’s  der  Ruf  nach  der  Wagnerschen  Musik 
überhaupt ertönt war, denn wenn es auch möglich gewesen wäre, zu einer Anzahl von Vorgängen des 
ersten  Teils  Wagnersche  Musik  zu  verwenden,  so  enthält  doch  der  Film  eine  solche  Fülle  von 
Handlungen, die Wagner nicht hat, und Wagners Drama eine solche Fülle von Handlungen, die der 
Film  nicht  hat,  daß  die  Übertragung  Wagnerscher  Musik  auf  den  Film  eine  Verballhornisierung 
schlimmster Art gewesen wäre.1482

Der  unter  dem  Pseudonym  Kadi  in  dem  Unterhaltungsblatt  „Filmwoche“  schreibende  Autor 

schließt also rigoros eine Praxis aus, wie sie der US-amerikanische Komponist vornimmt, der mit 

der Umarbeitung für den dortigen Markt betraut wurde. Der Verfasser des Artikels kommt vielmehr 

zu dem Schluss: „Vom Standpunkt des Musikers aus kann man der Decla nur dankbar dafür sein, 

daß dies vermieden worden ist“.1483

Anfänglich  war  dies  geplant,  ist  aber  aufgrund  der  Ablehnung  der  Wagnererben  nicht 

zustande gekommen, wovon auch Huppertz Kenntnis hatte.  Auf allgemeiner Ebene markiert 1484

die „Nibelungen“-Musik für den Autor der „Filmwoche“ ferner einen Wendepunkt in der Praxis der 

Filmkomposition. Er geht davon aus, dass man es hier „zum ersten Male mit einer 

anspruchsvollen Partitur zu tun [hat], wohl überhaupt zum ersten Male mit einer Musik, die ernst 

genommen werden will“, wenngleich er auch einräumt, dass „durch die starre leitmotivische Form, 

die bei der häufigen Bildwiederholung nicht minder häufige musikalische Wiederholungen mit sich 

bringt, […] die Musik, vom Film losgelöst, nicht selten eintönig“ wird.1485

Aber der Film arbeitet nicht nur mit der musikalischen Ebene, sondern bewusst auch mit dem 

Fehlen dieser: Als Kriemhild am Ende des ersten Teils die Leiche Siegfrieds entdeckt, fehlt über 

gut  20  Sekunden  hinweg  jegliche  Tonebene.   Diese  einzige  Szene,  die  komplett  ohne  Ton 1486

auskommt, arbeitet gekonnt mit der entstehenden Stille als internationalem Symbol des 

Trauerns.  Lang der, wie Jay Winter argumentiert, noch später ein Meister des Stummen im 1487

Tonfilm war, nutzt in seinem ersten Tonfilm „M“ von 1931 eine solche „Lücke“ erneut. Er erzeugt 

einen Bruch mit den Hörerwartungen, wenn er in der eindringlichen Gerichtsszene am Ende des 

Films bewusst volle 25 Sekunden Stille inszeniert, als sich der Mörder vor dem Unterweltgericht 

verantworten muss.  Entsprechend dem Schlagwort ,man kann nicht nicht kommunizieren‘ wird 1488

 Kadi: Die „Nibelungen“-Musik. In: Die Filmwoche 37/1924, S. 855–856, hier S. 855.1482

 Ebd.1483

 So Mueller 2010, S. 86.1484

 Ebd.1485

 „Siegfried“, t.c. 02:07:19–02:07:40.1486

 Vgl. dazu Winter, Jay: Sites of Memory, Sites of Mourning. The Great War in European Cultural History. Cambridge 1487

1995. Winter interpretiert „M“ als einen Nachkriegs-Kriegsfilm.

 Vgl. auch die Szene mit dem Luftballon, der sich nach der Tötung des Kindes in einer Stromleitung verheddert. „M. 1488

Eine  Stadt  sucht  einen  Mörder“  (D  1931,  R:  Fritz  Lang).  Süddeutsche  Zeitung  Cinemathek  2006  (=  Süddeutsche 
Zeitung Cinemathek. 98).
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sein Schweigen zum eigenständigen Ausdrucksmittel, zum non-speech-act. Winter zieht daraus 

den  Schluss,  dass  bei  Lang  der Dialog  bedeutungslos  ist  und  vielmehr Stille  als  Marker  für 

Bedeutung eingesetzt wird. Dies trifft in den „Nibelungen“ tatsächlich nicht nur im ersten Teil auf 

die  bereits  genannte  Szene  mit  Kriemhild  an  Siegfrieds  Barre  zu,  sondern  in  abgeschwächter 

Form  auch  für  die  erste  Begegnung  zwischen  Kriemhild  und  Etzel,  die  ebenfalls  von  einer 

bedeutungsschwangeren  Stille  während  Etzels  ehrfurchtsvollem  Staunen  lebt.   Obgleich  die 1489

Tonebene hier nicht vollständig ausgeblendet wird, ist die Musik doch soweit reduziert, dass sie 

ein Verstummen des Saals gekonnt umzusetzen vermag.1490

Zudem kommt es wiederholt zu einem interessanten Phänomen, bei dem Zitate aus 

fremdländischer Musik eingeflochten werden, um Andersheit zu erzeugen.  Die Begegnung mit 1491

dem Mittelalter wird dadurch mehrfach fremd kodiert.  Abgesehen von diesen Exotisierungen 1492

und einem bemerkenswerten Mut zur Lücke ist Huppertz ’ eingängige musikalische Untermalung 

der  „Nibelungen“  reichlich  konventionell   und  entspringt  stilistisch  dem  19.  Jahrhundert.  Der 1493

Kanon  aus  dem  sie  entsteht,  ist  dabei  dann  evidenterweise  Wagners  „Ring“-Tetralogie.  Hier 

bleiben  ihr  also  zwangsläufig  nur  zwei  Optionen:  Sich  von  dieser  leiten  zu  lassen  oder  sich 

bewusst  davon  abzusetzen.  Lang  entscheidet  sich  dafür,  die  Konkurrenz  zum  übermächtigen 

Vater  der  Mittelalteroper  bewusst  anzugehen  und  auch  musikalisch  eine  eigene  Interpretation 

anzubieten,  während  Huppertz  sich  offenbar  gegen  eine  Wagnernachfolge  weniger  sperrt.  Im 

1933 ausgerufenen Wagner-Jahr vertont Huppertz selbst seine Musik für die Tonfilmfassung des 

ersten „Nibelungen“-Teils unter dem Titel „Siegfrieds Tod“ neu. Auf dem Filmblatt heißt es dazu 

diesmal ganz explizit: „unter Verwendung Wagnerscher Motive“. Dennoch komponiert Huppertz 

natürlich  auch  diesmal  für  einen  ganz  anderen  Zweck:  Seine  Originalkomposition  für  „Die 

Nibelungen“ ist Funktions- und Unterhaltungsmusik. Sie steht nicht eigenständig, sondern 

begleitet die beiden Filme bzw. die beiden Filmfassungen von 1924 und 1933.

Wagner als zentraler Vermittler bei der internationalen Vermarktung

Es sollen sich an dieser Stelle noch einige Bemerkungen über die Vermarktung der beiden 

Filmteile anschließen, bei der Wagner auch außerhalb Deutschlands eine große Rolle spielt. Beim 

 „Kriemhilds Rache“, t.c. 00:33:36–00:33:56.1489

 Vgl. zur Tondramaturgie bei Lang auch: Boy, Verena: Exemplarische Analysen zur Tondramaturgie bei Fritz Lang. 1490

Vom Stummfilm zum Tonfilm. Saarbrücken 2009.

 Dies kann im Rahmen dieser Arbeit leider nicht eingehender untersucht und dargestellt werden.1491

 Vgl. zur bisher von der Forschung zumeist komplett vernachlässigten Frage der Musik im Mittelalterfilm 1492

ausschließlich  den Artikel  von:  Walker, Alison Tara: Towards  a Theory  of  Medieval  Film  Music.  In:  Bernau, Anke  / 
Bildhauer. Bettina (Hrsg.): Medieval Film. Manchester 2009, S. 137–157 und v. a.: Haines, John: Music in Films on 
the Middle Ages. Authenticity vs. Fantasy. New York 2014 (= Routledge Research in Music. 7).

 Dem Dirigenten Frank Strobel erscheint Huppertz’ Nibelungenklang „mit seiner spätromantischen Klanglichkeit eher 1493

konservativ“, wie Strobel in einem Interview mit Arte in Frankfurt am Main vom 16.03.2010 sagt.
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ausländischen  Vertrieb  der  „Nibelungen“  muss  Wagner  erneut  wiederholt  als  kultureller  Mittler 

agieren. Der Titel „Die Nibelungen“ wird im Italienischen bspw. gleich in „L’ Oro del 

Reno“ („Rheingold“) geändert. Auch der Rest von Europa steht unter dem Bann Wagners. Sowohl 

in Paris als auch London werden die Uraufführungen von Wagnerischen Kompositionen 

begleitet.  Und als „Siegfried“ 1925 in den USA Premiere hatte, wurde er gleich ganz als ein 1494

Film  vermarktet,  der  auf  Wagners  Oper  basiert.  Überdies  wurden,  wie  Pressemitteilungen  und 

Programme belegen, die Aufführungen ebenfalls mit Wagnermusik untermalt.  Eine Anzeige in 1495

„The  Nation“  zur  New  Yorker  Premiere  bewarb  konsequenterweise  „UFA’s  Great  Music  Photo 

Drama Based on the Norse Saga and Wagner’s Ring Opera“.  Und ebenso hieß es auf dem 1496

Cover  des  Programms  zur  dortigen  Premiere  „A  Music-Photo  Drama  with  Wagner’s  Immortal 

Score“.  Die Wagnerzitate reichen hier selbst noch über die „Ring“-Tetralogie hinaus, denn die 1497

US-amerikanische Fassung verwendet sogar Musik aus anderen Wagner Opern, um jene Szenen 

zu unterlegen, die keine Entsprechung bei Wagner haben.1498

Da das „Nibelungenlied“ in Amerika kaum Bekanntheit besaß, schien es wahrscheinlicher mit 

einer verfilmten Wagneroper das Publikum zu locken als mit einem 700 Jahre alten deutschen 

Epos. Fritz Lang selbst reagiert rückblickend nur mit einer rhetorischen Frage auf den 

schwierigeren Start der „Nibelungen“ in den USA: „After all, what do people in Pasadena know 

about Siegfried fighting with dragons?“  So kommt es denn, dass auch der britische Verleiher 1499

Eureka Video noch 2013 die aktuelle Edition bewirbt als: „Adapted from the myth that served as 

the basis for Wagner’s Ring cycle“, wenngleich man richtigstellt, „(though not an adaptation of the 

operas themselves)“.  Doch schon bei den Festreden anlässlich der deutschen Premiere war 1500

gern  herausgestrichen  worden,  die  Aufgabe  des  Films  sei  es,  den  Stoff  „in  weite  Kreise  zu 

verbreiten, in Kreise des Inlandes und des Auslandes. Und da ist der Film eine ganz wunderbare 

Ergänzung des Wagnerischen Werkes“, das eben diese Funktion bisher übernommen hatte.  1501

Bei allem Lob für den „Nibelungen“-Zweiteiler ist man daher aber auch nicht gewillt, ihn als Ablöse 

für die Bearbeitungen durch Hebbel und Wagner zu sehen – das ginge 1924 zu weit –, sondern 

  Vgl.  den  Abdruck  und  die  Übersetzung  der  ausländischen  Berichterstattung  unter:  Die  Nibelungen  in  London. 1494

Stimmen der englischen Presse. In: Film-Kurier 117, 17.05.1924 (2. Beiblatt zum Film-Kurier) und o. V.: Die Pariser 
Uraufführung des „Nibelungen“-Films. In: Film-Kurier, 22.08.1924.

 Vgl. Mueller 2010, S. 94–98. Die gleiche Aufführungspraxis geht auch für Frankreich aus einer Mitteilung der Pariser 1495

Tageszeitung „L’Eclaire“ hervor, von der die „Lichtbild-Bühne“ in einer Kurzmeldung berichtet, dass der Film in der 
Großen Oper mit Wagnerbegleitung herausgebracht würde (vgl. Lichtbild-Bühne 28, 13.03.1924).

 The Nation, 16.09.1925, S. 311.1496

 o. V.: „Siegfried“. A Music-Photo Drama with Wagner’s Immortal Score. [New York 1925].1497

 Vgl. Mueller 2010, S. 95.1498

 Phillips 1975, S. 180.1499

 http://eurekavideo.co.uk/moc/catalogue/die-nibelungen (30.08.2013).1500

 o. V.: Erstaufführung der „Nibelungen“ in Stuttgart. In: Film-Kurier 67, 18.03.1924.1501
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lediglich als gleichrangige Ergänzung. Man betont die Ebenbürtigkeit nicht die Überlegenheit des 

Mediums Film.

„Die Nibelungen“ als ein Stoff wie kein anderer zwischen Hoch- und Populärkultur

Nun ist die Annahme, dass das zeitgenössische Publikum mit den „Nibelungen“ primär durch 

Opern- und Dramenumsetzungen vorgeprägt sei, eine extrem bildungsbürgerliche. Die 

Journalisten,  Rezensenten  und  politischen  Fürsprecher,  die  hier  unisono  vom  Bildungsschatz 

eines  jeden  Deutschen  sprechen,  sind  sich  sehr  wohl  bewusst,  dass  darüber  hinaus  einzelne 

Elemente  des  Stoffs  derart  stark  im  kulturellen  Gedächtnis  verankert  sind,  dass  es  zur  breiten 

Rezeption  auch  im  Bereich  des  Populären  kommt.  Nie  wird  dabei  allerdings  das  ganze  Epos 

rezipiert, sondern stets nur Einzelteile, einzelne Figuren oder besonders einprägsame Tableaus.

Wie schon bei den vorangegangenen Filmen zeigt sich aber auch in den „Nibelungen“ eine 

solche  Konzentration  auf  einzelne  Tableaus  oder  Schlüsselszenen  –  was  die  Kunsthistorikerin 

Breitmoser-Bock  zu  ihrer Analyse  des  Films  anhand  einzelner  Schlüsselbilder  bewegt  hat  und 

was auch der Grund für die Annäherung dieser Arbeit an die beiden Filme durch 

Sequenzanalysen  ist.   Doch  dabei  handelt  es  sich,  wie  ich  kurz  ausbauen  möchte,  um  eine 1502

weit verbreitete „Verwertungsmethode“, die tatsächlich schon die vorangegangene Rezeption des 

„Nibelungenliedes“ dominiert, denn „[w]ahrgenommen wurden nicht die erzählte Geschichte mit 

ihren  komplexen  Handlungs-  und  Motivationsstrukturen,  sondern  man  griff  Einzelszenen  und 

Teilansichten  von  Figuren  heraus  und  funktionalisierte  sie“  um,  stellt  Ursula  Schulze  klar.  1503

Schließlich beginnt die Rezeptionsgeschichte des „Nibelungenlieds“ im 18. Jahrhundert und kann 

zu Beginn des 20. Jahrhunderts bereits auf eine lange Tradition zurückblicken. Von den 

Frühromantikern  wurde  es  dabei  „zum  Projektionsraum  gemacht,  in  dem  sich  der  ,deutsche 

Nationalcharakter‘“  spiegeln  soll.   Und  in  der  Folgezeit  wurde  das  „Nibelungenlied“  immer 1504

wieder  „zum  Beleg  für  vorgefaßte  Denkmuster  pervertiert.“   Doch  trotz  der  lange  national 1505

geprägten Rezeption des Stoffs haben einzelne Versatzstücke daraus in sämtlichen politischen 

Lagern  Verwendung  gefunden.  Die  herausgegriffenen  und  zumeist  aus  dem  Kontext  gelösten 

Elemente erweisen sich als ideologisch ausgesprochen flexibel.

 Vgl. Breitmoser-Bock 1992.1502

  Schulze,  Ursula:  Das  „Nibelungenlied“.  Durchgesehene  und  bibliographisch  ergänzte  Ausgabe.  Stuttgart  2003 1503

(= RUB. 17604), S. 285.

 Ebd., S. 281.1504

 Ebd., S. 287.1505
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Besonders Siegfrieds Kampf mit dem Drachen musste regelmäßig als Metapher herhalten. 

Der  Drache  Fafnir  wurde  dabei  einerseits  mit  der  Sozialdemokratie  verglichen,   während 1506

gleichzeitig in einem Wahlplakat der SPD aus dem Jahr 1912 der „Rote Siegfried“ den Drachen 

erlegte.  Schon  während  des  Ersten  Weltkriegs  waren  die  Nibelungen  also  allgegenwärtig.  So 

wurde  selbst  der  im  Volksmund  „Roter  Baron“  getaufte  Flieger  Manfred  von  Richthofen  von 

Göring als neue Siegfriedgestalt propagiert: „Dem deutschen Volke war ein neuer unbezwingbarer 

Siegfried  entstanden,  der  da  auszog,  den  grimmigen  Drachen  zu  töten.“  Man  bemüht  sich 1507

dabei grundsätzlich nicht, solche Analogien eingehender zu erläutern, sondern belässt es stets bei 

dem  bloßen  Verweis  auf  die  populäre  Siegfriedfigur.  In  der  populären  Nibelungenrezeption, 

scheinen Siegfrieds Kampf mit dem Drachen und seine Ermordung durch Hagen, die beliebtesten 

Motive zu sein.

Doch  die  populäre  Rezeption  dient  keineswegs  nur  propagandistischen  Zwecken,  sondern 

deckt alle Bereiche des Alltags bis hin zum Automobilhersteller ab.  Oft liegt ihr bspw. auch ein 1508

lokalpatriotischer  Aspekt  zugrunde.  Den  Status  ,Nibelungenstadt‘  beanspruchen  so  zeitweise 

gleich  vier  die  Städte  Passau,  Xanten,  Worms  und Alzey  für  sich.  Nach  dem  Ersten  Weltkrieg 

tauchen  die  Nibelungen  dann  zunehmend  auch  als  populäre  Werbefiguren  auf,  wovon  etwa 

„Hagen’s  Karmelitergeist“,  der  Frontsoldaten  mit  der  Feldpost  zur  Stärkung  geschickt  werden 

sollte, oder ein mit Wagnerallusionen illustrierter „Rheingold-Sekt“ zeugen.  Ihre Vermarktung 1509

kann, muss aber nicht unter dem Aspekt des Nationalen laufen. Vom Status des 

„Nibelungenliedes“ als deutsche Nationalsage, aber auch auf einen auf Lokalpatriotismus 

abzielenden Gebrauch zeugen die für eine kurze Zeit für die Stadt Xanten gedruckten 

Geldscheine mit Nibelungenmotiv, die vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember des Jahres 1921 als 

gültiges Zahlungsmittel akzeptiert waren.  Viele dieser Scheine sind sicher auch als 1510

Sammlerstücke unausgegeben geblieben.

Von einem solchen, kommerziell genutzten „Nibelungen“-Boom zeugt auch die Schokolade 

der Firma Reichardt, die zur Stollwerck-Unternehmensgruppe gehört, aus den 1920ern mit ihren 

  See,  Klaus  von:  Die  politische  Rezeption  der  Siegfriedfigur.  In:  Gallé,  Volker  (Hrsg.):  Siegfried.  Schmied  und 1506

Drachentöter. Worms 2005, S. 138–155, hier S. 146.

 Zit. nach: Castan, Joachim: Der rote Baron. Die ganze Geschichte des Manfred von Richthofen. Stuttgart 2007, 1507

S. 279.

 So heißt bspw. ein 1903 gegründeter Aachener Automobilhersteller Fafnir-Werke.1508

 Gries, Rainer: Produkte und Politik. Zur Kultur- und Politikgeschichte der Produktkommunikation. Wien 2006, S. 60. 1509

Abbildungen  z.  B.  eines  1915  entstandenen  Werbeplakates  für  das  „Antiseptikum  und  Nerventonikum“  „Hagen’s 
Karmelitergeist“  in:  Deutsches  Historisches  Museum  (Hrsg.):  Reklame.  Produktwerbung  im  Plakat.  Berlin  2005 
(Digitale Bibliothek. 104). Vgl. ferner: Jussen, Bernhard (Hrsg.): Reklame-Sammelbilder. Bilder der Jahre 1870 bis 
1970  mit  historischen  Themen.  Berlin  2008  (=  Atlas  des  Historischen  Bildwissens.  2)  sowie  Lorenz,  Detlef: 
Reklamekunst um 1900. Künstlerlexikon für Sammelbilder. Berlin 2000.

  Vgl.  Runde,  Ingo:  Siegfried  und  Xanten.  In:  Gallé,  Volker  (Hrsg.):  Siegfried.  Schmied  und  Drachentöter.  Worms 1510

2005, S. 222–239. hier S. 223.
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Siegfriedbildern. Aber schon um die Jahrhundertwende setzen diverse Hersteller auf die 

Attraktivität  des  Sagenkreises.  So  ziert  dann  Hagen,  der  den  Hort  versenkt,  das  glänzende 

Verpackungspapier einer Berliner Buttergroßhandlung mit dem Namen F. Hagen.  Die 1511

Parfumhersteller  F.  Wolff  &  Sohn  verkauft  hingegen  für  das  Jahr  1906  einen  „wohlriechenden 

Taschenkalender“ mit dem Motiv „Der Ring des Nibelungen“.  Ferner zeugt ein 1512

Ausschneidebogen, der den „Zug der Nibelungen ins Hunnenland“ in die heimische Stube bringt, 

davon, dass sich die Nibelungen in einem breiten Spektrum zwischen didaktischer 

Geschichtsvermittlung und dem Gefühl von Tradition und Klasse exzellent vermarkten lassen.  1513

Besonders auch die etwa postkartengroßen Nibelungensammelbilder des Liebig Fleischextrakts 

sind  ein  beliebtes  Sammelobjekt,   denen  der  Historiker  Bernhard  Jussen  einen  größeren 1514

Einfluss auf das kollektive Bildwissen zuschreibt als Historiengemälden.  Als 1515

regelrechte ,Schlüsselbilder‘ einer Generation versteht Hiram Kümper die Reklame-Sammelbilder. 

Diese in Reihen erscheinenden ungefähr spielkartengroßen Bildchen, deren Ziel es ist, 

„Geschichten  und  Geschichte  zu  vermitteln“,  „stellen  einen  ausgesprochen  dankbaren  Fundus 

populären Geschichtswissens dar.“1516

Ihr  besonderer  Status  liegt  darin,  dass  sie  keine  reinen  Werbebilder  sind,  die  ein  Produkt 

anpreisen, dort sind vielmehr die Grenzen zwischen Kunstwerk und Auftrags- oder 

Gebrauchsillustrationen fließend. So gibt es eine Reihe namhafter Künstler, deren Werke unter 

den Sammelbildern zu entdecken sind. Während nun unter älteren Bilderalben exotische Motive 

vorherrschten, die „ethnographische, oftmals zum Klischee verzerrte Darstellungen afrikanischer 

und  asiatische  Völkerschaften“  zeigten,  spielen  zu  Beginn  des  20.  Jahrhunderts  historische 

Darstellungen „eher selten eine Rolle.“  Doch diese Situation verändert sich nach dem Ersten 1517

Weltkrieg grundlegend; es kommt zum Historienbilderboom, ausgehend von den 

Zigarettensammelbildern. „Diese neue Popularität wurde von den Sammelbildern eines 

Produktes,  das  im  Gegensatz  zu  exklusiveren  Waren,  wie  Kaffee  oder  Schokolade,  von  alle 

 Eine Abbildung des auf das frühe 20. Jahrhundert datierten Produkts ist auf der, als Projekt von Gunter E. Grimm 1511

und  Uwe  Werlein  an  der  Universität  Duisburg-Essen  entstandenen,  Website  Nibelungen-Rezeption.de  zu  sehen: 
http://www.nibelungenrezeption.de/bildergalerie/bild.php?id=59 (25.02.2014).

 Ebd.: http://www.nibelungenrezeption.de/bildergalerie/bild.php?id=74 (25.02.2014).1512

 Es handelt sich um eine auf um 1900 datierte Lithographie von K. U. Wilke, von der eine Abbildung im Bilderarchiv 1513

der  Website  Nibelungen-Rezeption.de  zu  sehen  ist:  http://www.nibelungenrezeption.de/bildergalerie/bild.php?id=28 
(25.02.2014).

  Vgl.  Jussen,  Bernhard  (Hrsg.):  Liebig´s  Sammelbilder.  Vollständige Ausgabe  der  Serien  1  bis  1138.  Berlin  2003 1514

(= Atlas des Historischen Bildwissens. 1).

 Vgl. allgemein dazu: Jussen 2008.1515

 Kümper, Hiram: Nichts als blauer Dunst? Zigarettensammelbilder als Medien historischer Sinnbildung –1516

  quellenkundliche  Skizzen  zu  einem  bislang  ungehobenen  Schatz.  In:  Geschichte  in  Wissenschaft  und  Unterricht 
59/2008, S. 492–508, hier S. 492 und S. 505.

 Ebd., S. 497–498.1517
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Gesellschaftsschichten, von Arbeiten, Angestellten oder Akademikern, gleichermaßen konsumiert 

wurde, wechselseitig aufgegriffen und zugleich weiter befördert.“1518

Das  populäre  Mittelalterbild  setzt  sich  in  den  Sammelbildern  zusammen  aus:  Rittern  und 

Bauern,  Turnieren und Zweikämpfen, Raubrittern, Schlachten, Siegeszügen und den dazu 

gehörigen  Insignien,  Pferden  und  Waffen  (Schwerter,  Lanzen  und  Schilde).   Weitere  feste 1519

Bausteine sind Burgen und Feste, Krönungs-, Heirats- u. ä. Zeremonien. Zudem halten 

Predigerfiguren  die  Sphäre  des  Geistlichen  präsent,  die  auch  in  schreibgelehrten  Mönchen 

visualisiert wird, denen die bürgerlichen Gelehrtenstuben gegenübergestellt werden, die höfische 

Handschriftenkultur  und  der  Buchdruck.  Unter  den  historischen  Persönlichkeiten  dominieren 

Albrecht  Dürer  und  Martin  Luther.  Ein  beliebter  Antagonismus  ist  Stadt  und  Land.  Literarisch 

prägen die Meistersinger, Walther von der Vogelweide und der Sängerwettstreit auf der Wartburg 

das  Feld.  Natürlich  fehlt  auch  der  Dombau  selten.  Und  immer  wieder  wird  der  Tod  berühmter 

Herrscher ausgestaltet (im Feld, in der Burg oder unter der Nennung des Orts). Zudem spielen 

Belagerungen, Schiffe und die Hanse eine große Rolle.

Die  Sammelbilder  sind  ein  schönes  Beispiel  für  die  vom  Politischen  losgelöste  populäre 

Rezeption,  die  ausschließlich  kommerziellen  Zielen  folgt.  Und  die  Liste  solcher  Eingänge  der 

Nibelungen in die Populärkultur, bei denen Kunst, Kultur, Kommerz zumeist untrennbar 

miteinander verbunden sind, ließe sich beinahe endlos fortführen.  Es ist nicht zu 1520

unterschätzen,  dass  einer  der  wesentlichen  Punkte,  die  Langs  Filme  mit  Sicherheit  bis  heute 

geleistet haben, tatsächlich der ist, dass sie das Epos über wenige Episoden hinaus einer an der 

Rezeption  mittelalterlicher  Versepen  nicht  interessierten  Zielgruppe  nahezubringen.  Die  Filme 

selbst sind ein Stück Populärkultur geworden und werden in dieser bis heute fortwährend zitiert. 

Allein das Album für die Zigarettenbilder, die von der „Cigarettenfabrik Constantin“ aus Hannover 

begleitend zum Film ab 1923 erhältlich sind, ist ein derartiger Erfolg, dass die Bildchen noch bis 

1940  erhältlich  sind,  d.  h.  noch  16  Jahre  nach  der  Premiere  des  Films  verkauft  werden.  Die 

insgesamt 75 Bilder geben dabei einen schönen Eindruck von dem extrem disparaten 

Mittelalterbild, das die beiden Filme transportieren und das sich mit dem der Entstehungszeit in 

seiner Pluralität absolut deckt, wovon auch die vielen Produkte der populären Rezeption zeugen.

 Ebd., S. 498.1518

  Eine  massive  Dominanz  von  Schlachten  lässt  sich  beobachten  in  der  Reihe  „Bilder  deutscher  Geschichte“  von 1519

1936, was sich exzellent mit der nationalsozialistischen Verengung des Mittelalterbildes deckt.

 Einen ersten Eindruck von der Spannbreite, die die Nibelungenrezeption in der Populärkultur umfasst, liefert der 1520

(leider etwas kleinformatig) ausgefallenen Ausstellungskatalog zur Sonderschau anlässlich der Nibelungen-Festspiele 
2006: Mückain, Olaf (Hrsg.): Die Nibelungen – Pop & Kitsch. Worms 2006.
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5.2.6. Sequenzanalysen zu den vier Welten des „Nibelungen“-Films

Gleichberechtigt entstehen in den „Nibelungen“ nebeneinander nicht eine Welt des 

Mittelalters, sondern gleich vier Welten, in denen „disparate mythologische, physiologisch-

mimische  und  kultur-  und  rassentypologische  Elemente  je  einem  spezifischen  Requisitarium, 

Dekor, einer entsprechenden Lichtdramaturgie und Inszenierung der Figuren eingefügt“ 

werden.  Diese unterschiedlich, teils gegensätzlich inszenierten Räume werden von Fritz Lang 1521

in  den  offiziellen  Pressematerialien  der  UFA  selbst  als  vier  streng  getrennte,  „einander  fast 

feindliche Welten“ bezeichnet.  Der Artikel Langs trennt bekanntermaßen:1522

Die  Welt  von  Worms,  das  hieß  die  Welt  einer  schon  überfeinerten  Kultur,  in  der  jede  Geste,  jedes 
Gewand, jeder Gruß einer fast müden, aber sehr adeligen, zur Sitte gesteigerten Einfachheit war. Und 
dabei  war  es  notwendig,  glaubhaft  zu  machen,  daß  in  den  fast  kahlen,  unsäglich  ernsten  Räumen 
Menschen lebten und ihr Schicksal erfüllten. Das hieß, der Stil des um die Menschen her Erbauten 
durfte mir die Menschen nicht erdrücken, er musste Rahmen bleiben, der mir die Menschen steigerte.

Die zweite Welt: Die Welt des jungen Siegfried, der sich als Schmiedegeselle Mimes das Schwert, mit 
dem  er  den  Drachen  erschlägt,  selbst  schafft  –  der  Dom  des  Waldes,  die  im  Dämmer  liegenden 
Wiesen,  die  verkrüppelten  Bäume,  in  denen  gespensterhaft-elfisch  der  Herr  der  Zwerge,  Alberich, 
haust. Gleichsam die Welt des Unterirdischen, reich an Gold, an Spuk, an Geheimnissen des Steins;

Die  dritte  Welt:  Die  Welt  Brunhilds,  Isenland,  das  Nordlicht,  fremde,  bleiche,  eisige  Luft,  in  der  die 
Menschen wie verglast aussehen. Blöcke erstarrter Lava, grau, schwarz, darüber die Ewigkeit eines im 
Nordlicht ruhelos zuckenden Himmels.

Die vierte Welt: Die Welt der Hunnen und Etzels, des Asiaten, dem Herrn der Erde, dessen Schicksal 
sich an der unerbittlichen Liebe seines Weibes zu einem Toten, an der Rache für diesen, ihm fremden 
Toten erfüllt.1523

Die  Inszenierung  dieser  vier  verschiedenen  Welten,  so  hat  schon  Heller  herausgearbeitet, 

„unterliegt  einer  derart  abstrahierenden  Stilisierung,  daß  eindeutige  referentielle  Bezüge  zur 

Historie oder zur aktuellen Erfahrungswirklichkeit sich nicht mehr ausmachen lassen“.  Langs 1524

Mittelalterkonstruktionen fallen in den „Nibelungen“ so ahistorisch und eklektisch aus, wie noch 

nie zuvor bei ihm. Das liegt daran, dass Lang sich darauf verlassen kann, dass seine Settings 

schon  durch  den  Stoff  als  mittelalterlich  gekennzeichnet  sind.  Dieser  Rahmen  ermöglicht  es, 

visuelle Experimente zu wagen.

Um die in der Forschung zumeist zu einseitig auf die Burgunden konzentrierte Betrachtung 

der  beiden  „Nibelungen“-Filme  aufzubrechen,  sollen  in  den  folgenden  Unterkapiteln  besonders 

 Bruns 1995, S. 37.1521

  Lang,  Fritz:  Worauf  es  beim  „Nibelungen“-Film  ankam.  In:  Süddeutsche  Filmzeitung.  Wochen-Zeitschrift  für  das 1522

gesamte  Lichtspielwesen  19,  09.05.1924,  S.  2. Auch  In:  „Die  Nibelungen“.  Ein  deutsches  Heldenlied.  Regie:  Fritz 
Lang.  Ufa-Decla-Film.  1.  Film:  „Siegfried“.  2.  Film:  „Kriemhilds  Rache“.  [Berlin  1924],  S.  12–17,  hier  S.  13–14 
(= Werbematerial der Decla-UFA) und in: „Die Nibelungen“. Regie: Fritz Lang. Ufa-Decla-Film. 1. Film: „Siegfried“. 
2. Film: „Kriemhilds Rache“. [Berlin 1924], S. 6–7, hier, S. 6 (= Werbematerial der Decla-UFA: Artikel für ihre Zeitung). 
Wieder in: Gehler / Kasten 1991, S. 170–174.

 Ebd.1523

 Heller 1991, S. 359.1524
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auch die drei weiteren Welten, die Welt Siegfrieds, Brunhilds und Etzels ausführlicher dargestellt 

werden.  So  steht  endlich  einmal  nicht  allein  das  ornamentierte  Burgund  im  Mittelpunkt  der 

Analyse, denn der Film bietet weit mehr als nur das. Der Grund für dieses Vorgehen liegt nicht 

allein  in  dem  deutlichen  Forschungsdesiderat,  sondern  auch  darin,  dass  man  dem  Zweiteiler 

selbst  eines  klar  zugute  halten  muss:  Er  teilt  nicht  in  ein  hierarchisches  Oben  und  Unten  auf, 

sondern  reiht  seine  dichotomen  Welten  gleichberechtigt  aneinander;  bringt  sie  in  ein  Gefüge 

„eines  konkurrierenden  Nebeneinanders“  und  ordnet  sie  nicht  um  Worms  als  Zentrum.   In 1525

diesem sich gegenseitig beleuchtenden Fächer eines ganz bewusst plural gehaltenen 

Mittelalterbilds,  das  durch  die  strategisch  kluge Aufspreizung  in  verschiedene  Welten  entsteht, 

greifen die beiden Filme weit mehr Diskurse ihrer Zeit auf, als nur mit Blick auf den burgundischen 

Königshof  deutlich  wird.  Neben  dem  feudalen  Mittelalterbild  zwischen  Alterität  und  Identität, 

Chaos  und  Ordnung,  baut  Lang  im  ersten  Nibelungenfilm  „Siegfried”  zusätzlich  noch  eine 

märchenhafte, zeitlose Urwelt auf und eröffnet so ein weiteres Rezeptionsmuster des Mittelalters 

als  ursprüngliche  und  naturhafte  Lebenswelt.  Dabei  werden  Elemente  volkstümlicher  Märchen 

und Sagen mit denen einer visuellen Anthropologie nicht nur zu einer anderen, sondern zu einer 

teils fremden, teils fantastischen Welt verstrickt. Es entsteht ein merkwürdiges Mosaik kultureller 

Differenzen. Im zweiten Teil wird die filmische Reise ins Mittelalter noch deutlicher zum Bummel 

durchs ethnografische Freilichtmuseum.

In der bisherigen Forschung ist zwar auf die Pluralität der als mittelalterlich ausgewiesenen 

Welten immer wieder hingewiesen worden. Dennoch liegt der Forschungsschwerpunkt bis heute 

auf der Welt Burgunds, womit man der Spannbreite an Mittelalterentwürfen, die die beiden Filme 

aufmachen,  einfach  nicht  gerecht  werden  kann.  Eine  erfreuliche  Ausnahme  bildet  die  jüngste 

Publikation  zu  Langs  Zweiteiler.  Der  Historiker  Scott  Brand  ist  der  erste,  der  sich  explizit  den 

„Variationen  des  Mittelalters“  in  beiden  „Nibelungen“-Filmen  widmet,  „die  alle  vordergründig 

unterschiedlichen populären Mittelalterbildern, die bis heute in Filmen und Romanen rekurrieren“, 

entsprechen,  die  Scott  auch  tatsächlich  gleichberechtigt  nebeneinander  untersucht  und  auf  die 

notwendigen  Strategien  verweist,  um  diese  vier  Gegenentwürfe  plausibel  in  einem  Filmepos 

miteinander  zu  verbinden.   Dazu  zählen  nicht  nur  die  von  ihm  angeführten  einleitenden 1526

Tableaus, die als Establishingshots dem Zuschauer die Möglichkeit eröffnen, sich in dem neuen 

Raum zurechtzufinden, sowie die Erzähler- und Sängerfiguren, sondern auch bestimmte 

Wiederholungen  in  der  Handlung  und  Besetzung  und  Mediatoren,  wie  der  als go-between 

fungierende Siegfried.

 Heller 1991, S. 358.1525

 Brand 2013, S. 95–119, hier S. 117.1526
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Ziel  der  folgenden  vier  Sequenzanalysen  ist  es  daher,  dieses  Mosaik  schlaglichtartig  zu 

beleuchten und die Welten verstärkt in Relation zueinander zu setzen, um die Gesamtanlage der 

Mittelalterkonstruktion herauszuarbeiten. Dafür soll das Spezifische der jeweiligen Bauten, 

Requisiten  und  Inszenierungen  der  Figuren  an  einzelnen  Sequenzen  exemplarisch  dargestellt 

und auf dahinter liegende grundlegende Modi hinterfragt werden. Denn Bruns hat Recht damit, 

dass jeweils ein spezifisches Requisitarium, Dekor, eine eigene Lichtdramaturgie und 

Inszenierung der Figuren vorliegt, doch hinter dem Eigentümlichen jeder dieser Welten stecken 

wiederkehrende Gestaltungsmuster, die sich schon in den früheren Filmen Langs finden lassen.

Erzählerisch  konzentriert  sich  die  Langsche  und  von  Harbousche  Nibelungenadaption  im 

ersten Teil auf jene, dem Publikum nur zu gut bekannten, wirksamen Höhepunkte der Erzählung, 

wie  Siegfrieds  Kampf  mit  dem  Drachen,  den  Hortgewinn,  die  Brautwerbung  Gunthers,  den 

Königinnenstreit, Siegfrieds Tod, was einer Analyse einzelner Sequenzen sehr zugute kommt. Der 

dynamischere zweite Teil ist narrativ noch reduzierter. Er wartet in der ersten Hälfte noch mit der 

Brautwerbung Etzels und Kriemhilds Ankunft am Etzelhof auf, um sich dann aber in der zweiten 

Hälfte ganz auf den Untergang der Burgunden zu konzentrieren. Doch dort, wo die Filme dem 

Epos folgen, gibt es auf der Ebene der Erzähl- und Wahrnehmungsinstanz starke Parallelen zum 

„Nibelungenlied“. Es lohnt sich also v. a. ein Blick auf jene Stellen, wo Abweichungen hiervon zu 

beobachten sind, wie in der folgenden Sequenzanalyse.

Erste Sequenzanalyse zur „Welt von Worms“: Der Zug der Burgunden zum Münster

Die Sequenz des „ersten Gesangs“, „Wie Siegfried den Drachen erschlug“,  eröffnet dem 1527

Zuschauer im ersten  Teil der „Nibelungen“ zunächst die märchenhafte Urwelt des jungen 

Siegfrieds, der in der Tradition Wagners „ein Vertreter von Märchenfiguren, ein etwas einfältiger 

Jüngling, der Furcht nicht kennt“, ist.  Parallel dazu wird im „ersten Gesang“ des Films mit der 1528

Einführung der streng geregelten Welt am Wormser Königshof aber zugleich eine 

metadiegetische Binnenerzählung aufgemacht, die einen polaren Gegenentwurf zur 

ursprünglichen, zeitlosen Waldwelt bietet. So wird in den „Nibelungen“ gleich von Beginn an mit 

der bewussten Gegenüberstellung nicht nur zweier verschiedener, sondern polarer  

Mittelalterwelten gearbeitet, die sich zugleich auf verschiedene Etappen der Nibelungenrezeption 

beziehen. Der anfängliche Fokus des Films auf den jungen, heldenhaften Siegfried markiert in der 

Rezeption  des  Stoffs  bereits  die  zweite  Phase,  in  der  während  „der  Reichsgründungs-  und 

frühwilhelminischen Zeit, das Heroisch-Selbstgewisse, das Herausfordernd-Mutwillig – verkörpert 

 „Siegfried“, t.c. 00:02:01. Diese und die folgenden Timecodeangaben beziehen sich auf die Edition von 2012 in der 1527

Reihe „Süddeutsche Zeitung Cinemathek“ (D 2012, Teil 1: 149 min und Teil 2: 131 min). Auch sämtliche Filmstills 
entstammen dieser Edition.

 Buschinger 2007, S. 90.1528
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in  der  lichtvollen  Gestalt  Siegfrieds  –  vorherrscht“  und  die  bis  zum  Vorabend  des  Ersten 

Weltkriegs anhält.  Dieser voran geht eine Rezeptionsphase, die sich, wie Thea von Harbous 1529

„Nibelungenbuch“, ganz auf die Figur Kriemhild konzentriert. Auch der erste Teil der „Nibelungen“ 

zeigt noch deutliche Spuren von einem solchen Fokus auf Kriemhild und stellt sich so auch in die 

Tradition der ersten Rezeptionsphase des „Nibelungenliedes“ bis 1870/71, die Klaus von See als 

Kriemhildphase  beschrieben  hat.  Diese  Phase,  geprägt  von  der  Rezeption  der  „,lieblichen‘ 

Kriemhild“, betont anders als die zweite, auf Siegfried konzentrierte, die das Heroische 

herausstreicht, das „Familiär-Gefühlsinnige“ im Epos.  Lang und von Harbou bedienen sich bei 1530

beiden. Zwar folgt der Film zunächst dem heldenhaften Jüngling Siegfried, dann jedoch 

konzentriert  er  sich  bei  Hofe  in  Worms  unter  den Anwesenden  ganz  auf  Kriemhild,  wie  ich  im 

Folgenden zeigen werde.

„Die Nibelungen“ entwerfen, unter starken Verweisen auf die bisherige Nibelungenrezeption, 

insgesamt drei Gegenwelten zum vom Publikum erwarteten Entwurf einer höfischen 

mittelalterlichen Hochgesellschaft am Wormser Hof, dem Zentrum des ersten Filmteils. Diese drei 

Gegenwelten sollen jeweils in Gegenüberstellung zu diesem betrachtet werden, denn erst durch 

diese  gezielten  Gegenentwürfe  entwickelt  sich  die  Mittelalterkonstruktion  des  Films  zu  seinem 

changierenden  Bild  des  Mittelalters  zwischen  magisch  verklärtem  deutschem  Märchen  und 

Sagentum, fremdländischer Exotik, noch unzivilisierter Barbarei und schon ,überfeinerter‘ 

Hochkultur.  Die  Anlage  des  Mittelalters  in  den  Filmen  wird  so  erst  durch  die  Gesamtheit  der 

Entwürfe sichtbar, die sich jeweils gegenseitig beleuchten. Die Konstruktion der drei 

Mittelaltergegenentwürfe  zu  Worms  basieren  dafür  auf  den  bereits  bekannten  Elemente  des 

Fremden, die zeitlich und räumlich Entferntem entstammen. Worms hingegen setzt auf moderne 

Architektur  und  Grafik  des  frühen  20.  Jahrhunderts,  in  der  die  Burgundenkönige  wie  winzige 

Figuren  in  einer  christianisierten  und  strikt  regulierten  Welt  massig  Platz,  aber  dennoch  kaum 

Spielraum  haben.  Wie  auf  einer  übergroßen  Bühne,  für  die  Carl  Otto  Czeschka  die  Entwürfe 

lieferte, laufen sie in ihr Schicksal.

Für die Etablierung seines spiegelbildlichen Gegenentwurfs der ersten beiden Welten setzt 

der Film insbesondere auf das Gegensatzpaar Siegfried und Kriemhild. Die beiden dichotomen 

Mittelalterentwürfe der höfischen Welt von Worms und der Märchenwelt des Waldes bekommen 

so  jeweils  einen  stellvertretend  in  und  für  diese  agierenden  Vertreter.  Beide  Protagonisten  und 

ihre  Welten  werden  im  Film  maßgeblich  durch  die  Erzählung  dritter  eingeführt.  Dabei  entfacht 

diese  Erzählung  beim  jeweils  anderen,  schon  bevor  sie  sich  gesehen  haben,  eine  tiefe  Liebe 

 See 1994, S. 60.1529
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zueinander. Dieses aus der höfischen Dichtung übernommene Motiv der Fernliebe  zu einem 1531

noch  nie  gesehenen  Menschen  ermöglicht  einen  besonders  eindringlichen  Blick  auch  auf  die 

Konstruktion von Gender. Siegfried und Kriemhild sollen daher im Folgenden insbesondere auch 

auf  die  Entwürfe  von  Männlichkeit  und  Weiblichkeit  hin  untersucht  werden,  die  Lang  und  von 

Harbou dem mittelalterlichen Stoff entnehmen.

Mythischer Wald und christliches Worms – zwei Gegenentwürfe

„Tief  im  Walde  versteckt  liegt  die  Schmiede  Mimes,  des  weltberühmten  Meisters  edler 

Waffenkunst“, heißt es in der Inhaltsparaphrase des Begleitheftes der UFA-Decla für den ersten 

„Nibelungen“-Teil.  Nicht in Worms, sondern hier, abseits allen höfischen Glanzes, im 1532

Nibelungen-, im Nebelwald, beginnt der erste Film. Damit bietet er zunächst einen Blick auf eine 

ältere,  ,germanische‘  (Vor-)Zeit,  in  der  die  Wurzeln  des  Nibelungenstoffs  liegen.  Es  ist  eine 

Wagnerwelt, die mythisch, nicht historisch daher kommt. Es sind v. a. diese Bilder aus 

Jungsiegfrieds  Wald,  die  auch  nach  1933  immer  wieder  kopiert,  übersteigert  und  vereinnahmt 

werden.  Besonders  Siegfrieds  geschmiedetes  Schwert  ist  eine  oft  zitierte  Szene.  Der  Film 1533

eröffnet mit einer romantischen Caspar-David-Friedrich-Welt, einer Welt voller mythischer Figuren, 

zu denen auch der Siegfried des Films gehört. Ein Filmtrick lässt den gemalten Establishingshot 

einer scheinbar von Menschenhand unberührten Landschaft lebendig werden: Durch eine 

Doppelbelichtung  wird  eine  Aufnahme  der  Berglandschaft  mit  der  des  Regenbogens,  der  mit 

Kreide auf schwarzen Karton gezeichnet wurde, übereinander gelegt. Um das Bild zu beleben, 

ziehen zusätzlich zarte Federwölkchen über den Himmel des romantischen Landschaftsgemäldes 

im Stil einer heroischen Landschaft mit Regenbogen.

Der junge Königssohn hat in dieser „Welt des jungen Siegfried“ mit dem Schwert Nothung 

soeben sein Meisterstück vollbracht und ist im Begriff die Schmiede seines Meisters Mimes zu 

verlassen, um nach Xanten an den Königshof heimzukehren – eine Heimat, die der Film praktisch 

 Vgl. zum Motiv der Fernliebe Wenzel, Horst: Fernliebe und Hohe Minne. Zur räumlichen und sozialen Distanz in der 1531

Minnethematik. In: Krohn, Rüdiger (Hrsg.): Liebe als Literatur. Aufsätze erotischen Dichtung in Deutschland. München 
1983, S. 187–208. Vgl. zur Ausgestaltung des Motivs der Fernliebe im „Nibelungenlied“ auch: Schulze, Ursula: Das 
Nibelungenlied. Durchges. und bibliogr. erg. Ausg. Stuttgart 2003 (= RUB. 17604).

 o. V.: Inhaltsangabe für den 1. Nibelungen-Film „Siegfried“. In: „Die Nibelungen“. Ein deutsches Heldenlied. Regie: 1532

Fritz Lang. Ufa-Decla-Film. 1. Film: „Siegfried“. 2. Film: „Kriemhilds Rache“. [Berlin 1924], S. 1–2, hier S. 1.

 So z. B. noch 1936 in dem Kulturfilm „Ewiger Wald“ (D 1936, R: Hanns Springer, Rolf von Sonjewski-Jamrowsk). 1533

Interessant ist im Vergleich mit den „Nibelungen“ dort auch, wie in einer Filmszene beschauliche Aufnahmen eines 
typisch deutschen Mischwaldes mit Innenaufnahmen aus einer andächtigen Kathedrale überblendet werden, indem 
z. B. die Pfeiler oder Türme mit Stämmen oder Baumkronen in Überblendungen übereinander montiert werden. Trotz 
des Anspruchs  der  Kulturfilme  auf  didaktisch  gekonnte  und  medial  ansprechend  aufbereitete  Wissensvermittlung, 
spielt historische Genauigkeit auch dort eine wesentlich geringere Rolle als Fragen der medialen Repräsentation. Im 
Kulturfilm  lässt  sich  ein  Schwerpunkt  auf  Künstlerdarstellungen  einerseits  und  Darstellungen  bekannter  Dome 
andererseits ausmachen, die einen virtuellen Rundgang durch die Sakralbauten offerieren, wobei sie sich oft sehr 
detailverliebt geben.
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Knechte zunächst Siegfrieds von den Brocken des soeben gehörten Märes noch ganz 

versunkenen  Blick  und  dann  ein  deutliches  „nein“  auf  seinen  Lippen,  unterstützt  durch  die 

nonverbale Geste des Kopfschütteln. Er formuliert eine Frage, auf die in der folgenden halbtotalen 

Einstellung  der  Schmiedeknecht  mit  ruhig  ausführenden  Gesten  fortfährt  zu  erzählen.  Seine 

Mimik und Gestik lässt dabei einen pathetischen Vortrag vermuten, der auf Siegfried, wie zuvor 

schon, abermals sichtlich Eindruck macht. Der erzählende Schmiedeknecht ist dabei umringt von 

vier weiteren Böcklinschen Gestalten, die zunächst ob Siegfrieds Unkenntnis des Märes erstaunt 

zu diesem aufblicken und sich dann wieder dem erzählenden Knecht zuwenden.

Der  Einfluss  des  Schweizer  Malers  Arnold  Böcklins  auf  Langs  Filmbilder  ist  wiederholt 

konstatiert, selten jedoch am konkreten Beispiel gegenübergestellt worden. Auch der 

Kunsthistoriker Dieter Bartetzko verweist in Bezug auf der Darstellung der zottigen Figuren der 

ersten Welt vage auf Böcklin. „Mime der Schmied samt seinen (beinahe) bocksbeinigen 

Gefährten entstammt den Naturgestalten der Fabelwelt Böcklins“, heißt es in seiner Untersuchung 

der Vorgeschichte der faschistischen Stimmungsarchitektur in deutschen Film- und Theaterbauten 

von  1985.   Tatsächlich  fällt  es  schwer,  für  die  Szene  der  schwatzhaften  Schmiedeknechte 1536

direkte  Vorlagen  bei  Böcklin  anzuführen.  Der  1827  geborene  Maler  hatte  sich  zunächst  v.  a. 

Landschaftsbildern  gewidmet,  doch  die  für  ihn  charakteristischen  mythologischen,  naturhaften 

Gestalten wie Nymphen, Satyrn und Faune tauchen schon bald ebenfalls in seinen Bildern auf. 

Böcklins berühmtestes und durch Kunstdrucke schon am Ende des 19. Jahrhundert weit 

verbreitetes Gemälde ist „Die Toteninsel“ (1880–1886), das sowohl noch Elemente der deutschen 

Romantik als auch des Surrealismus zeigt.1537

In  der  Szene  vor  der  Schmiede  sind  es  jedoch  Parallelen  zu  Böcklins  Darstellungen  von 

Faunen  und  Satyrn.  Besonders  die  Ähnlichkeiten  mit  dem  Ölgemälde  „Schlafende  Diana,  von 

zwei  Faunen  belauscht“  (1877)  mit  den  beobachtenden  Gestalten  oder  dem  einzelnen  „Faun, 

einer  Amsel  zupfeifend“  (1863,  1864/65),  sind  bestechend.  Die  Maske  und  das  Kostüm  der 

zottigen  Waldgesellen  vor  der  Schmiede  ahmt  nicht  nur  die  Darstellung  der  bocksbeinigen 

mythologischen Figuren Böcklins nach, auch der Charakter des müßigen in der Natur Verweilens 

ist durch die Situation aufgegriffen worden. Das Zitat an Böcklins Faune und ähnliche Naturwesen 

dient aber nicht allein dazu, die Szene mit einem Hauch des Müßiggangs im Freien zu erfüllen, 

sondern es leistet auch eine Verknüpfung von Mensch und umgebender Natur. Die Natur- oder 

Waldwelt, in der die Schmiede gelegen ist, wird abgegrenzt von der Schmiede selbst, deren alte 

Kulturtechnik  für  das  genaue  Gegenteil  davon  steht.  Es  entsteht  eine  Gegenüberstellung  von 

Natur  und  Kultur.  Dabei  rücken  auch  die  beteiligten  Figuren  jeweils  in  die  Nähe  einer  dieser 

  Bartetzko,  Dieter:  Illusionen  in  Stein.  Stimmungsarchitektur  im  deutschen  Faschismus.  Ihre  Vorgeschichte  in 1536

Theater- und Film-Bauten. Reinbek 1985, S. 247.

 Böcklin malt insgesamt fünf Versionen der „Toteninsel“.1537
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mit dem Schicksalsthema  proleptisch auf die kommenden Ereignisse angespielt. Dabei sind in 1540

großzügigem  Abstand  erst  Königin  Ute  und  ihr  folgend  sechs  dunkelgekleidete  Hofdamen  zu 

sehen,  dann  in  strahlendem  Weiß  Kriemhild,  gefolgt  von  vier  ihrer  ebenfalls  weiß  gekleideten 

Damen.  Schließlich folgt König Gunther, paarweise danach seine Brüder Giselher und Gernot, 1541

Volker und Dankwart sowie schließlich allein Hagen und danach weiteres Gefolge. Der Abstand 

zwischen den Mitgliedern der königlichen Familie ist so beinahe so groß wie der zum Betrachter. 

Die Distanz zueinander ist enorm und steht in krassem Kontrast zur im Vergleich dazu familiären 

Nähe, die die Proxemik der Gruppe vor Mimes Schmiede vermittelt. Während dort die Nähe der 

Figuren zueinander sogar Berührungen zulässt – Siegfried lenkt die  Aufmerksamkeit des 

erzählenden Schmieds auf sich, indem er ihm eine Hand auf die Schulter legt, und auch Mime 

rüttelt  Siegfried  buchstäblich  aus  seiner  Versunkenheit  –  kommt  es  unter  den  Burgunden  zu 

keinerlei Annäherung. Ihre Bewegungen scheinen nach einem festen Ritual geregelt.

Moderne statt Gotik als Mittelalterkulisse

Eine Tonbrücke leitet zur nächsten Einstellung über: Bereits während Hagen noch durchs Bild 

schreitet, erklingt erstmals eine musikalische Deskription, die das Läuten der Glocken im 

Dachstuhl, das die sich anschließende nahe Einstellung zeigt, vorwegnimmt. Eine fast 

halbminütige  Totale,  in  der  man  Kriemhild  und  ihre  Frauen  von  innen  durch  ein  romanisch 

inspiriertes Kirchenportal sieht, macht nun nicht nur akustisch, sondern auch visuell klar, dass sich 

die  Königsfamilie  auf  dem  Weg  in  die  Kirche  befindet.   Der  Anklang  an  eine  konkrete 1542

historische Formensprache bleibt jedoch vage. „Pest in Florenz“ setzte noch auf eine 

Filmarchitektur, die Authentizität generiert und das Geschehen konkret verortbar macht, indem sie 

historische Bauwerke nachahmt, und auch Langs „Müder Tod“ setzte noch durchweg auf Codes, 

die  sich  auf  eine  wiedererkennbare  Formensprache  stützen.  „Die  Nibelungen“  hingegen  gehen 

einen  neuen  Weg.  Nicht  nur  in  der  hier  beschriebenen  Szene,  sondern  grundsätzlich,  sind  die 

Architekturen  in  den  „Nibelungen“  „keine  Nachahmungen  im  kunsthistorischen  Sinne“,  sondern 

„trotz  vieler  Anleihen  wird  etwas  ganz  Neues,  Zeitneutrales  und  von  jedem  Stil  abgelöstes“ 

kreiert.   Lang  selbst  baut  diese  Programmatik  drei  Jahre  später  in  einem  Artikel  für  den 1543

„Berliner Börsen-Kurier“ wie folgt aus: Er fordert für Bauten im Film, ihnen müsse gerade in dieser 

 Vgl. zu den zentralen musikalischen Motiven des Films Fabich 1993, S. 192–220.1540

 Dieses weiße Kostüm wird während des gesamten ersten Teils für Kriemhild kennzeichnend bleiben.1541

  Die  Fotografie  Horst  von  Harbous,  des  Bruders Thea  von  Harbous,  offeriert  hier  sehr  viel  mehr  Details  als  das 1542

Filmmaterial.  Erst  seit  der  aktuellen  Restaurierung  ist  auch  im  Filmmaterial  die Anlage  des  Figurenportals  wieder 
deutlicher  zu  erkennen.  Horst  von  Harbou  war  von  1922  bis  1931  der  Fotograf  sämtlicher  Fritz-Lang-Filme.  Das 
Gesamtwerk  von  Horst  von  Harbou,  über  den  wenig  bekannt  ist,  ist  seit  2010  im  Besitz  der  Stiftung  Deutsche 
Kinemathek. Sie vertritt seither die ausschließlichen Rechte an dessen Aufnahmen und gibt mit einem 
Werkverzeichnis Auskunft über die Arbeit des Fotografen. Neben den Aufnahmen für „Die Nibelungen“ betrifft dies die 
Fotografien, die zu Langs Filmen „Metropolis“, „Spione“ und „Frau im Mond“ entstanden sind.

 Breitmoser-Bock 1992, S. 911543
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Kunstform stets „ein Hauch von Ewigkeit anhaften“, da sie anders als Theaterbauten nicht nur für 

die Aufführungsperiode geschaffen werden, sondern durch das Medium konserviert werden.1544

Die Besonderheit des Films kann sie in zehn, in fünfzig Jahren wieder auferstehen lassen, und es muß 
das Streben des Films sein, als Kunstwerk etwas von jener Unabhängigkeit gegen den Wandel der 
Jahrzehnte zu bekommen, die jedes Kunstwerk als Gradmesser seines Wertes besitzt. 
Es handelt sich heute nicht mehr darum, ungeheure Menschenmassen in Bewegung zu setzen, um 
den Eindruck von Größe zu erwecken; es handelt sich nicht darum durch Äußerlichkeit ein Filmwerk 
ins Monumentale zu erheben. Das sind Requisiten, die der moderne Filmregisseur nur sparsam, als 
Mittel zum Zweck – nie als Selbstzweck verwendet. Es handelt sich darum, für die Darstellung in dem 
was menschenmöglich ist – sei es lieben oder hassen, herrschen oder leiden, heroisch-tragisch oder 
grotesk-komisch sein –, den stärksten Ausdruck in der modernsten Form zu finden.1545

In seinem Umgang mit der Architektur spiegelt sich hier Langs Umgang auch mit der 

Vergangenheit exzellent wieder: Nie rekonstruiert er, nie zitiert er im Ganzen, sondern stets nur im 

Kleinen  innerhalb  eines  stets  modernen,  erhofft  zeitlosen  Rahmens.  Einzelne  Elemente  und 

Versatzstücke  werden  vielmehr  rekombiniert  und  mit  anderen  Archiven  zu  einer  modernen 

Collage verwoben.

Filmtechnisch setzt er mit der beschriebenen Einstellung durch das Portal erneut auf extreme 

Kontraste;  im  Stil  sowie  wortwörtlich  in  der  Belichtung.  Überstrahlt  blitzen  im  Hintergrund  die 

kargen,  reduzierten  Mauern  der  Burganlage  im  Sonnenlicht,  während  das  Kircheninnere  in 

schwarzem Schatten zu liegen scheint. Der durch den Bildaufbau ohnehin begrenzte Bildeindruck 

wird in dieser Einstellung noch zusätzlich durch den starken Bildkontrast ergänzt, durch den das 

Portal vor dem strahlenden Himmel fast in Schwarz versinkt. Der Rundbogen des Portals erzeugt 

so zusammen mit einem drastischen Schattenwurf den Eindruck einer Vignettierung des Bildes 

und lässt Kriemhild erneut als helle Lichtgestalt vor dem drückenden Schwarz des Burgundischen 

Menschenornaments und seiner monumentalistischen Architektur erscheinen. Die Bauten agieren 

an dieser Stelle als ein Rahmen, der die Menschen darin nicht „erdrückt“, sondern „steigert“. Nicht 

nur  das  Filmbild  selbst  bekommt  an  dieser  Stelle  einen  Rahmen,  eine  Vignettierung,  sondern 

auch die ins Münster eintretende Kriemhild, wird dadurch gerahmt: Die durch die Lichtregie und 

religiöse Allusionen auratisch aufgeladene Figur tritt förmlich in ihren Rahmen und wird zu einem 

belebten Heiligenbildnis.1546

Diese wiederum zeigt sich zwar im traditionellen Rahmen, aber vor moderner Kulisse. Das 

Marienbildnis  und  sein  Portalrahmen  zeigen  deutliche  Mittelalteranleihen,  der  modernistische 

Hintergrund  mit  den  kubistischen  Betonmauern  der  Burg  nicht  im  Geringsten.  Vielmehr  ist  es 

  Lang,  Fritz:  Moderne  Filmregie.  In:  Berliner  Börsen-Courier  10,  07.01.1927.  Wieder  in: Aurich,  Rolf  /  Jacobsen, 1544

Wolfgang  (Hrsg.):  Werkstatt  Film.  Selbstverständnis  und  Visionen  von  Filmleuten  der  zwanziger  Jahre.  München 
1998 (= edition text + kritik), S. 42–43, hier S. 43.

 Ebd.1545

 Eine spiegelbildliche Einstellung findet sich am Ende des ersten Films als Kriemhild den Dom betritt, um den dort 1546

aufgebahrten Siegfried zu betrauern.
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enthistorisiert.  Dabei  hätte  Lang  hier  ohne  Weiteres  den  historischen  Schauplatz  als  Kulisse 

kopieren können. Ein Nachbau des Wormser Münsters im Stile der Kulissen zu „Pest in Florenz“ 

hätte die wunderbare Gelegenheit geboten, am realen, d. h. ,realgetreuen‘, Schauplatz ,lebendig 

gemachte Geschichte‘ zu inszenieren. Doch eine Inszenierungskultur vor der möglichst 

authentisch rekonstruierten, historischen Kulisse ist für Lang 1924 bereits überholt. Die sinnliche 

Erfahrbarkeit  des  Mittelalters,  um  die  es  Lang  geht,  liegt  nicht  in  der  Wahl  und Ausstellung 1548

bekannter Exponate, Symbole oder Schauplätze. Denn für die Imagination ist bei Lang nicht das 

Eigene, das Vertraute vonnöten. Es geht gerade nicht darum, bekannte Räume mit Vergangenheit 

aufzuladen  und  so  zum  Leben  zu  erwecken.  Das  Kino  als  ethnografische  oder  äquivalent  als 

historiografische  Reisemaschine  ist  nur  mehr ein  Modus  unter  weiteren  für  ihn.  Stattdessen 

weicht Lang, wie dieses Beispiel anschaulich zeigt, in seinen späteren Produktionen immer mehr 

ins vermeintlich Überzeitliche (tatsächlich aber natürlich hochgradig Zeitaktuelle) aus. Seine Bilder 

der  Vergangenheit  entfernen  sich  zunehmend  vom  Modus  des  Authentischen  oder  gar  des 

Dokumentarischen und werden zu freien künstlerischen Entwürfen, die sich an aktuelle Debatten 

anhängen, aber nicht den Anspruch erfüllen wollen, mit dem kinematografischen Apparat etwas 

einzufangen vom Gewesenen.

Im Vordergrund steht der sinnlich erfahrbare Zauber des Vergangenen, das Literarische und 

Bildliche seines Stoffs, nicht so sehr dessen historischer Kern. Die Re-Inszenierung von 

Bildtraditionen  reizt  mehr  als  das  ,Auferstehenlassen‘  einer  vergangenen  Epoche.  In  diesem 

Sinne ist die Nibelungenverfilmung die Umsetzung von Bildern von Bildern, realen wie gedachten, 

die  Imagination  des  Imaginierten.   Langs  Worms  ist  kein  (neo-)mittelalterliches  Zentrum, 1549

sondern  versetzt  den  Stoff  in  ein  aktualisierendes Ambiente.  Zitate  an  den  Jugendstil  und  das 

Neue Bauen verleihen dem vermeintlich mittelalterlichen Worms einen enorm modernen 

Eindruck, der unmittelbar an aktuelle Debatten aus Architektur, Malerei und Design anknüpft. Die 

Mittelalterkulisse  ist  durchweg  modern.  Auch  die  ganze  Annahme  davon,  dass  Mensch  und 

  Im  „Kulturfilmbuch“  von  1924  breitet  Lang  sein  Konzept  vom  Kino  umfangreich  aus  (vgl.  Lang,  Fritz:  Kitsch  –1548

 Sensation – Kultur und Film. In: Beyfuss / Kossowsky 1924, S. 28–32). Unter dem Titel „Kitsch – Sensation – Kultur 
und Film“ liefert er, der dafür wie kaum ein Anderer geeignet erscheint, der „postulierten Synthese von Kunst und 
Kommerz die auf den Spielfilm bezogene programmatische filmästhetische und filmpolitische Unterfütterung“ (Heller 
2006, S. 43). Für Lang bedeutet dabei Sensation „vor allem einen sinnlichen Wahrnehmungs- und Erfahrungsmodus 
im Kino“ (ebd., S. 44).

 Und hier ist sie durch ihre unglaubliche Pluralität der Bilder eine enorme Fundgrube für eine heutige ideen- und 1549

mentalitätsgeschichtliche Forschung. Kein Wunder also, dass sie immer wieder herangezogen wurde und wird. Noch 
immer sind wesentliche Aspekte der Filme weitestgehend unbeleuchtet. Auch der hier angewendete Fokus kann nur 
schlaglichtartig erfolgen. Die einzelnen Sequenzen machen indes eines ganz klar deutlich, nämlich wie überfrachtet 
die  beiden  Filme  mit  Symbolen  und  Bildern  sind.  Spuren  der  Entstehungszeit  ziehen  sich  durch  jedes  einzelne 
Filmbild.
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Architektur miteinander verbunden sind, ist 1924 extrem aktuell.  Die Langsche Imagination des 1550

burgundischen  Königshofs  ist  nicht  nur  notwendigerweise  ein  Kind  ihrer  Zeit,  sondern  sie  stellt 

dies ganz ostentativ aus. Sämtliche Bauten in Worms „sind keine Nachahmungen im 

kunsthistorischen Sinne, denn trotz vieler Anleihen wird etwas ganz Neues, Zeitneutrales und von 

jedem  Stil  abgelöstes  daraus“  [Herv.  S.H.],  urteilt  Breitmoser-Bocks  kunsthistorische  Studie  zu 

„Siegfried“ und stellt so das wesentliche Merkmal der Inszenierung heraus: die Entzeitlichung des 

Settings, das „,Unkenntlichmachen‘ der historischen Zeit“.  Indem Lang Elemente 1551

unterschiedlicher Epochen und Stile kombiniert, allen voran, aber keineswegs ausschließlich, der 

Gotik  und  des  Neuen  Bauens,  erzeugt  er  eine  Gegenläufigkeit  und  Verunsicherung  bei  der 

zeitlichen Verortung. Dieses konsequente Untergraben einer durchgängigen zeitlichen 

Verortbarkeit läuft auf eine Entzeitlichung des Schauplatzes hinaus.

Das  ganze  Ausmaß  dieser  Entzeitlichung  der  Kulisse  wird  in  dieser  Einstellung  darüber 

hinaus noch nicht einmal sichtbar, da das Portal des Doms in dieser Szene nur von innen gefilmt 

wird.  Eine Außenansicht  auf  das  Domportal  fehlt.  Eine  solche  liefert  hingegen  die  Szene  des 

Königinnenstreits,  wo  dadurch  geschickt  ein  anderer  Aspekt  ins  Zentrum  rückt,  obgleich  der 

Schauplatz faktisch fast derselbe ist. Während in der ersten Einstellung vom Dom der Eindruck 

moderner Zeitlosigkeit evoziert wird, nutzt der Königinnenstreit ihn als eine ganz andere Kulisse: 

Hier  zeigt  sich  der  Dom  als  weiteres  Beispiel  für  Langs  pseudo-historisierenden  Eklektizismus. 

Dabei sind neben gotischen Allusionen auch romanische Elemente, wie die gedrungenen Säulen, 

zu erkennen. Insbesondere aber ist die orientalisierende Ornamentik erkennbar.

Im Verlauf des Einzuges der Burgundenkönige ins Münster wird zunächst die 

vorangegangene Naheinstellung nochmals dazwischen montiert. Sie zeigt abermals die 

läutenden  Glocken  im  Dachstuhl,  wonach  dann  in  einer  weiteren  Totalen  schließlich  erstmals 

auch  das  Kircheninnere  präsentiert  wird.  Dieses  ist  ebenfalls  übergroß,  aber  zurückgenommen 

und  in  der Ausstattung  reduziert.  Dort  dominiert  eine  große  stilisierte  Fensterrose  über  einem 

schlichten Altar. Vor diesem ist im Vordergrund in der Bildmitte Kriemhild zum Stehen gekommen, 

umgeben  von  ihren,  im  Gegensatz  zu  ihr,  nur  noch  als  schwarze  Silhouetten  erkennbaren 

Verwandten.  Auffällig  ist  dabei  in  der  räumlichen  Anordnung  im  Kircheninneren  eine  strikte 

räumliche  Trennung  der  Männer  (rechts  vom  Altar)  und  Frauen  (links),  unter  die  sich  die 

Protagonisten jedoch nicht einreihen. Diese verbleiben am vorderen Bildrand kniend und rahmen 

so  mit  den  seitlichen  Bankreihen  den  Blick  auf  den  Altar.  Das  Innere  des  Doms  wirkt  dabei 

 Der von den Bauhäuslern drastischer als ursprünglich intendiert umgesetzte Ansatz form follows function, lässt sich 1550

in  der  „Stimmungsarchitektur“  der  Filmkulissen,  um  mit  Dieter  Bartetzko  zu  sprechen,  noch  besser  zeigen  als  am 
Beispiel realer Architektur. In den Konstruktionen des mittelalterlichen Worms, wie auch den übrigen Filmbauten der 
weiteren Welten, galt es den Filmarchitekten Hunte und Kettelhut eine jeweilige Form zu finden, deren Funktion die 
Steigerung der darin agierenden Figuren sein sollte.

 Breitmoser-Bock 1992, S. 91.1551
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geprägt, abzuliefern. Was der Film hier jedoch zu diesem Zweck inszeniert, ist eine noch bis in die 

1960er Jahre so oder ähnlich gebräuchliche Form des katholischen Gottesdienstes. Nicht nur der 

Ablauf und die Gebetsgebärden, auch die liturgischen Gegenstände und Gewänder entsprechen 

ganz der Entstehungszeit des Films, nicht der vermeintlich portraitierten Zeit des Hochmittelalters. 

Was dadurch erzeugt wird, ist eine Traditionslinie, die den Ritus der Heiligen Messe als bis ins 

Mittelalter zurückreichend inszeniert.

Für die Wiedergabe des Ritus’ nähert sich eine leicht erhöhte Halbtotale weg von der alles 

dominierenden Architektur schließlich zumindest graduell den Figuren an. Sie zeigt zunächst den 

Priester. Noch immer erhöht, aber deutlich näher, in einer Halbnahen, wird im weiteren Verlauf 

das erneut musikalisch illustrierte Läuten des Glöckchens eines knienden Ministranten inszeniert, 

worauf in der Messe, die wieder in der vorherigen  Totalen aufgenommenen anwesenden 

Burgunden  niederknien.  Der  Film  schneidet  zurück  in  die  Gegenperspektive  über  den Altar:  In 

einer etwas dichteren, aber weiterhin leicht erhöhte Halbtotalen bis Halbnahen sind zunächst nur 

die zwei Ministranten zu sehen, die vor dem Altar knien und erneut mit Glöckchen läuten, bis sich 

vor ihnen der Priester erhebt und eine Oblate zur Segnung gen Himmel hält. Der Fokus liegt bis 

zu  dieser  Stelle  deutlich  auf  dem  Zeigen  des  Rituals,  nicht  auf  den Akteuren.  Der  Zuschauer 

beobachtet einen streng ritualisierten Ablauf. Die Burgunden beobachtet er dabei aus der Ferne, 

er  wird  bewusst  auf  Distanz  gebracht  und  gehalten.  Langs  höfische  Mittelalterwelt  ist  so  von 

Anfang an eine der symbolischen, öffentlichen Gesten und Rituale.

Dann jedoch folgt eine halbnahe Einstellung, deren Bildinhalt plötzlich (bisher hatte auf diese 

Fokussierung  nur  die  Aufnahme  im  Portal  vorbereitet)  auf  Kriemhild  reduziert  ist.  Durch  eine 

extreme Vignettierung und den Einsatz von starken Scheinwerfern umgibt sie eine Art strahlende 

Aura. Weg von der Burg, weg von den Burgundenkönigen, weg vom Ritual, hin zu Kriemhild führt 

damit die eingeschobene Binnenerzählung des Schmiedes. Nach der Erhabenheit der Burg, der 

Könige, des höfischen und sakralen Zeremoniells konzentriert sich seine Erzählung nun ganz auf 

die, für Siegfried alleinig relevante, Schönheit der Königstochter. Ihr komplettes Erscheinungsbild 

ist  vom  Gewand  bis  zu  den  endlosen  geflochtenen  Zöpfen  ein  weiteres  Czeschkazitat.  Zu 1552

Kleidung und Schmuck dieses Sekundärmittelalterzitats gesellt sich weiteres klassisches 

Mittelalterrequisit: ein Kodex mit prachtvoll verziertem Einband, vermutlich eine Bibel, die sie in 

der  Hand  hält.  Eine  zügige  ausgeführte  Kreisblende  beendet  diese  lange,  fünfzehnsekündige 

Einstellung mit etwa einer Sekunde Schwarzfilm.

 Vgl. den Nachdruck des Inselverlags: Keim 1992, hier S. 20.1552
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gerichteten Lichtern, was dazu führt, dass sich das weiße Gewand noch stärker vom Hintergrund 

abhebt und die Figur klarer definiert erscheint. Die Aufnahme verschärft so den Eindruck einer 

Madonnenerscheinung, die bereits das Filmbild erzeugt, nochmals.

Die als Sammelbilder weit verbreiteten Standfotografien, die als „überspitzte Verdeutlichung 

der  im  Film  und  seinem  konzeptionellen  Umfeld  angelegten  Bildpotentiale“  angesehen  werden 

können,   verhelfen  zu  Festigung  der  bereits  im  Film  angelegten  Schaubildtechnik,  von  der 1554

Joachim Heinzle in Bezug auf das mittelhochdeutsche Nibelungenlied spricht.  Der 1555

Altgermanist  übernimmt  den  Ausdruck  aus  der  Theaterwelt,  um  damit  ein  Textphänomen  zu 

erhellen,  das  spezifisch  für  das  „Nibelungenlied“  ist.  Heinzle  beschreibt  damit  ein  literarisches 

Verfahren, bei dem die Personen nicht nur verbal, sondern auch nonverbal durch ihr kinesisches 

Verhalten miteinander kommunizieren und das weiterhin stark mit der Proxemik, der Bewegung 

im Raum, arbeitet. Er hat hierfür auch den Begriff der demonstrativen Schau-Gesten entwickelt, 

der sich exzellent eignet, um den visuell-demonstrativen Gestus des Stummfilms im Allgemeinen 

und  den  der  „Nibelungen“  in  ganz  besonderem  Maße  zu  beschreiben.  Die  sich  dergestalt 

szenisch offenbarende Demonstration der Machtgefälle nutzt Lang in der Regie erneut aus, um 

beim Königinnenstreit, der Szene vor dem Wormser Münster, die beiden Antagonistinnen brillant 

zu arrangieren.

Horst Wenzel geht grundsätzlich davon aus, „dass die Poetik der volkssprachlichen Literatur 

des Mittelalters nicht lediglich einen ,Zuhörer‘ impliziert, sondern auch einen ,Zuschauer‘ erwartet. 

Im Spannungsverhältnis von Mündlichkeit und Schriftlichkeit ist die Wahrnehmung einer 

Erzählung in wichtigen Passagen als ein kinästhetischer Vollzug zu denken“.  Diese moderne 1556

These  der  altgermanistischen  Forschung,  die  sich  dort  bis  in  die  1950er  zurückverfolgen  lässt, 

findet sich im Ansatz bereits zur Entstehungszeit der „Nibelungen“ ausformuliert. „Das Kino ist so 

alt wie der Mensch […]. Ob Mysterienspiel, ägyptische Relieffolge oder chinesischer Makimono, 

es war Cinema“, notiert 1922 Carl Einstein zur Kinodebatte.  Nun heißt dies im Umkehrschluss 1557

für das „Nibelungenlied“ jedoch natürlich nicht,

 Kabatek 2003, S. 22.1554

 Heinzle, Joachim: Das Nibelungenlied. Eine Einführung. München, Zürich 1987. Überarbeitete Neuausg. 1555

Frankfurt a. M. 1994 (= Artemis Einführungen. 35), S. 81–82.

 In der Altgermanistik sind kurz nach der Jahrtausendwende vermehrt die kinästhetischen Aspekte mittelalterlicher 1556

Texte untersucht worden, wobei besonders die Polyfokalität höfischer Epik als Vorform filmischen Sehens 
beschrieben  wurde.  Vgl.  dazu:  Wenzel,  Horst:  Der  Leser  als  Augenzeuge.  Zur  mittelalterlichen  Vorgeschichte 
kinematographischer  Wahrnehmung.  In:  Jörg  Huber  (Hrsg.):  Singularitäten  –  Allianzen.  Wien,  New  York  2002, 
S.  147–175,  hier  S.  173.  Vgl.  v.  a.  auch:  Ders.:  Hören  und  Sehen  –  Schrift  und  Bild.  Kultur  und  Gedächtnis  im 
Mittelalter. München 1995 sowie Lechtermann, Christina / Morsch, Carsten (Hrsg.): Kunst der Bewegung. 
Kinästhetische Wahrnehmung und Probehandeln in virtuellen Welten. Bern 2004 (= Punlikationen zur Zeitschrift für 
Germanistik. N. F. 8).

 Einstein, Carl: Die Pleite des deutschen Films (1922). In: Kaes, Anton (Hrsg.): Kino-Debatte. Texte zum Verhältnis 1557

von Literatur und Film 1909–1929. Tübingen, München 1978 (= Deutsche Texte. 48) (= dtv. 4307), S. 156–159, hier 
S. 156.
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dass der Text nach filmischen Verfahren organisiert ist, vielmehr wirft die ,kinästhetische Organisation‘ 
der Texte  die  Frage  auf,  ob  die  filmische  Wahrnehmung  nicht  aufbaut  auf  Wahrnehmungsmodi,  die 
durch eine jahrhundertelange Texttradition vorformuliert worden sind, ob also die frühen Stummfilme, 
die sich nachweisbar am Theater orientieren, nicht auch und ganz besonders den Schauräumen der 
Literatur verpflichtet sind.1558

Einen  ähnlich  szenisch  verdichteten  Schauraum  entwirft  Lang  auf  Isenstein  bei  der  Werbung 

Gunthers  um  Brunhild.   Dabei  profitiert  er  in  all  diesen  Szenen  „from  the  almost  cinematic 1559

scenic  descriptions“  des  Epos,  wie  sich  an  diesem  Beispiel  anschaulich  demonstrieren  lässt, 

unabhängig davon, ob er sich dieser literarischen Technik des Epos bewusst ist oder nicht. Doch 

Lang kreiert darüber hinaus zusätzliche Schaubilder an Stellen, an denen diese sich im 

„Nibelungenlied“ ursprünglich nicht angelegt finden.  Er greift also diese dezidiert 1560

mittelalterliche Technik des visuell orientierten Erzählens auf und überträgt sie auf seine 

Mittelaltertableaus,  wie  bspw.  die  vorherigen  Einstellung  im  Dom,  die  Kriemhild  unter  ihren 

Verwandten herausstellt und unmissverständlich ins Zentrum rückt.1561

Um das klar zu stellen: „Siegfried“ sticht nicht durch seine konsequente Orientierung an den 

poetologischen Besonderheiten des „Nibelungenliedes“ hervor, sondern es gibt viele Szenen die 

Lang auch unabhängig von Referenzen auf die Schaubildtechnik des Epos mit einer auffälligen 

Bildhaftigkeit  überzieht.  Diese  entsteht,  das  mag  banal  klingen,  zumeist  durch  die  Statik  der 

Einstellungen, besonders, aber nicht alleinig, in den Burgundensequenzen. Beide „Nibelungen“-

Teile zeichnen sich durch eine massive Statik des Bildes, oder anders formuliert, durch fehlende 

Bewegung aus. Dies ist weder für Fritz Langs Filme übermäßig typisch, noch lässt es sich abseits 

der  grundsätzlich  veränderten  heutigen  Seherwartung  als  besonderes  typisches  Merkmal  des 

Kinos der 1920er Jahre beschreiben. Sowohl in der Kameraführung als auch im Bildinhalt lässt 

sich also bei den „Nibelungen“ eine auffällige Bewegungslosigkeit konstatieren, die ein klares Ziel 

verfolgt: Sie soll der Schicksalhaftigkeit des Geschehens Ausdruck verleihen.  Gerade da der 1562

 Wenzel 2002, S. 174.1558

 Vgl. dazu daher eingehender die dritte Sequenzanalyse.1559

 Und vernachlässigt zugleich umgekehrt Stellen, an denen dies im Epos angelegt ist.1560

 Haymes 2006, S. XIX.1561

  Dies  mag  der  Grund  sein  für  den  nicht  unproblematischen,  auf  Einzelbilder  orientierten  Ansatz  von  Angelika 1562

Breitmoser-Bock,  die  sich  in  ihren  Überlegungen  zum  ersten  „Nibelungen“-Teil  auf  die  Analyse  von  einzelnen 
„Schlüsselbildern“  stützt.  Ein  solches  Vorgehen  mag  im  Fall  der  Nibelungen  (vielmehr  noch  für  deren  Rezeption) 
naheliegend  sein,  fasst  aber  als  alleinige  Vorgehensweise  notwendigerweise  zu  kurz.  Analog  dazu  vgl.  den 
filmsemiotischen Begriff der Plansequenz (Steinmetz, Rüdiger: Filme sehen lernen. Grundlagen der Filmästhetik. Mit 
Originalsequenzen von Lumière bis Kubrick und Tykwer. Frankfurt a. M. 2005, S. 38) oder der autonomen Einstellung 
(Metz 1972, S. 198). Zur Filmanalyse unter kunstwissenschaftlichen Gesichtspunkten in neuerer Zeit den 
Sammelband  von  Hensel, Thomas  /  Krüger,  Klaus  /  Michalsky, Tanja  (Hrsg.):  Das  bewegte  Bild.  Film  und  Kunst. 
München  2006.  Dem Ansatz,  Film  als  Bildkunst  zu  untersuchen,  unternimmt  auch:  Heydolph  2004.  Vgl.  bes.  das 
Kapitel „Film als Bildkunst“ zur historischen Perspektive. Hier zeigt die Autorin eine Entwicklung der 
kunstwissenschaftlichen Perspektive auf, weg von einem anfänglichen bloßen intermedialen Vergleich, der 
Einzelbilder als kulturhistorische Zitate untersucht, wie sie schon in der zeitgenössischen Kritik gelegentlich genannt 
wurden und dann v. a. bei Lotte Eisner Erwähnung finden.
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Film als ,bewegte Fotografie‘ in besonderem Maße durch Bewegung charakterisiert ist, fällt deren 

Fehlen (nicht nur für den modernen Betrachter) auf.

Die Art der Bewegung im Film korrespondiert dabei jeweils mit den dargestellten Welten, die 

dem  Zuschauer  so  ein  breites  Spektrum  vom  chaotisch-lebendigem  Durcheinander  bis  zur 

statisch-erstarrten Ruhe offerieren. Bei Letzterem rückt die filmische Inszenierung wiederholt bis 

in  die  Nähe  zum  Bild,  zu  der  die  Kunstwissenschaftlerin  Claudia  Heydolph  ganz  grundsätzlich 

anmerkt, dass schließlich Gemälde und Grafiken gezwungenermaßen die „einzigen Bildquellen, 

die eine Vorstellung vom Leben vor der Erfindung der Fotografie 1839 vermitteln“, seien, derer 

sich  frühe  Filmemacher  bedienen  könnten.   Im  Rückgriff  auf  die  anderen  Bildkünste  für  die 1563

Darstellung der Vergangenheit „gelten daher – neben kulturhistorischen Objekten und der 

Architektur  –  [[t]raditionelle  Bildwerke  aller Art  …]  als  gesicherte  Dokumente  für  die  historisch 

korrekte Stilistik der Kleidung, des Mobiliars oder der Raumausstattung.“  Als Berater für den 1564

Film  arbeiteten  entsprechend  zu  Beginn  vorrangig  Kunsthistoriker,  nicht  Historiker.  Der  für  den 

Film beratend tätige Kunsthistoriker soll dabei zum „Anwalt der Vergangenheit bei ihren 

Nachschöpfern“ werden, denn hier

genügt  es  durchaus  nicht,  zu  wissen,  wie  ein  ägyptischer  Tempel,  eine  mittelalterliche  Kirche,  eine 
Rokokolorgnette ausgesehen haben. Solches Stilkennzeichen genügen allenfalls dem Kunstgewerbler, 
aber nicht dem, der ein Zeitalter aus dem Nichts erstehen lassen soll.1565

Von dieser Tabula rasa ausgehend, sollen die Filmemacher v. a. in der Fantasiebildung angeregt 

werden,  denn,  so  proklamiert  der  Kunsthistoriker  Cohn-Wiener  in  den  „Kinematographischen 

Monatsheften“ von 1922, die wenigen

Stilkennzeichen,  die  man  in  Büchern  findet,  sind  nur  phantasielähmend.  Sie  anwenden,  heißt  das 
Filmbild rettungslos der Langeweile ausliefern. Filmarchitekt, Kostümzeichner und Regisseure müssen 
das Filmbild erschaffen, als wären die Baumeister, Schneider oder Zeremonienmeister in der Zeit, die 
sie darstellen, d. h. mit vollkommener Freiheit für schöpferische Phantasie.1566

Unter dem Dach einer solchen Programmatik der Entstehungszeit verwundert der Eklektizismus 

der Langschen Mittelalterbilder in ihrer gotisch-kubistischen Melange zugleich weniger. Was aber 

umso mehr auffällt, ist, dass die Fantasie der Filmarchitekten und der Masken- und Kostümbildner 

nicht eine Zeit, nicht ein homogenes Mittelalter zu erschaffen suchten, sondern vier.

Der Film blendet nach dieser plötzlichen Fokussierung auf Kriemhild innerhalb der höfischen 

Welt des Burgundischen Hochmittelalters aus und auf eine Halbtotale zurück im Nibelungenwald 

wieder  auf.  Dort  sieht  man  erneut  Siegfried  und  die  Schmiedeknechte  in  ihrer  vorzeitlichen 

 Heydolph 2004, S. 40–41.1563

 Ebd.1564

 Cohn-Wiener, Ernst: Der historische Film. In: Kinematographische Monatshefte 4/1922, S. 1–2.1565

 Ebd.1566
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Kostümierung  –  allesamt  in  sich  gekehrt  lauschend.  „Nicht  genug  zu  rühmen  weiß  der  wüste 

Knecht die fromme Schönheit Kriemhilds“, paraphrasiert die offizielle Inhaltsangabe der UFA.  1567

Nur  Siegfrieds  Lehrer  Mime  sitzt  abseits,  nickt  jedoch  ebenfalls  versunken  ob  der  Erzählung 

seines  Knechts,  wie  eine  neue,  kurze  Einstellung  von  der  Gruppe  fort  offenbart.  Die  Montage 

schneidet an dieser Stelle noch einmal zurück zu der vorherigen Einstellung auf Siegfried und die 

Schmiedegesellen, in der Siegfried noch immer in sich gekehrt, ohne es zu merken, sogar die 

Zügel seines Schimmels verliert. Das nun lose grasende Pferd läuft schließlich in der vorherigen 

Einstellung auf Mime zu diesem ins Bild, wodurch der Schmied als erster aus seiner Versenkung 

gerissen wird und steif aufsteht. Seine Bewegung aus dem Bild heraus verbindet nun die beiden 

Einstellungen auf ihn und die Gruppe: Während er zunächst rechts aus dem Bild geht, kommt er 

anschließend in der korrespondierende Einstellung auf die Gruppe von links wieder auf diese zu. 

Er legt Siegfried von der Seite eine Hand auf den Arm und rüttelt so auch diesen aus dessen 

Trance wach. Überschwänglich und von plötzlichem Tatendrang gepackt, streckt Siegfried seine 

Arme aus und ruft einen Entschluss heraus: „Ich will ausziehen, Kriemhild zu gewinnen!“ verrät 

der Zwischentitel, mehr den weiteren Handlungsverlauf denn die Gefühle des Helden 

ausdrückend.   Zeitgleich  schwingt  die  Musik  um  in  ein  dynamisches  Dur  und  unterstreicht 1568

Siegfrieds plötzlichen Tatendrang.

Die sprachliche Verknappung dabei – im Gegensatz zur übertriebenen mimischen 

Darstellung  Siegfrieds,  der  von  der  Erzählung  in  den  Bann  geschlagen  war,  –  scheint  auf  die 

Konzeption Thea von Harbous zurückzugehen, die in ihrer Rezeption des „Nibelungen“-Stoffs den 

Fokus ganz auf Kriemhild setzt. Lang und von Harbous Drehbuch sowie der fertige Film weichen 

an dieser Stelle daher bereits von dem „Nibelungenbuch“ von Harbous ab.  Denn 1569

narratologisch ist die Szene dort in den Gesang Volkers am Burgundischen Hof eingebettet, den 

man im Film als eine Art der Erzählinstanz werten kann. Hier im Roman ist dies allerdings noch 

komplexer  verschachtelt,  denn  von  jenem  ,filmischen  Erzähler‘  Volker  wird  an  dieser  Stelle 

wiederum  Kriemhild  von  Rüdiger  erzählt,  der  im  Namen  Etzels  am  Beginn  der  Harbouschen 

Erzählung  als  Brautwerber  nach  Worms  kommt.  Der  komplette  Beschluss  zur  Brautwerbung 

 o. V.: Inhaltsangabe für den 1. Nibelungen-Film „Siegfried“. In: „Die Nibelungen“. Ein deutsches Heldenlied. Regie: 1567

Fritz Lang. Ufa-Decla-Film. 1. Film: „Siegfried“. 2. Film: „Kriemhilds Rache“. [Berlin 1924], S. 1–2, hier S. 1.

 „Siegfried“, t.c. 00:12:35.1568

 Um das Übersetzen des Nibelungenstoffs in das Medium Film richtig zu interpretieren, halte ich es für unerlässlich, 1569

auf  Unterschiede  zwischen  dem,  bewusst  vor  dem  Filmstart  begleitend  in  den  Handel  gebrachten,  „Nibelungen“-
Roman Thea von Harbous und dem Drehbuch der Autorin hinzuweisen. Dabei ist aber zu beachten, dass es sich bei 
der Textgattung des Drehbuchs um eine stark regelgebundene Literatur handelt. Drehbücher sind primär 
Gebrauchstexte. Bei einem Arbeitsdrehbuch, wie dem erhaltenen Drehbuch zu den „Nibelungen“ aus dem Bestand 
des  Filmmuseums  Berlin  –  Deutsche  Kinemathek,  –  im  Gegensatz  zum  nachträglich  veröffentlichten  literarischen 
Drehbuch – handelt es sich um einen ,Text für den Film‘ (Schaudig), der im Zusammenhang des 
Produktionsprozesses  (Inszenierung,  Dreharbeiten,  Montage  etc.)  abgearbeitet  wird  und  daher  immer  nur  einen 
bestimmten Arbeitsstand widerspiegelt. Es kann daher kein Zeugnis für eine intendierte ,Urfassung‘ des Films sein, 
sondern lediglich die Genese des Werkes darlegen. Insofern ist die Differenz zwischen dem „Nibelungen“-Film und 
dem begleitenden, in über 70 Auflagen erschienenen „Nibelungenbuch“ interessanter.
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Siegfrieds, den Kriemhild hier also aus zweiter Hand an Rüdiger weitergibt, fällt darin dann sehr 

knapp aus. Dort heißt es lediglich:

Da hörte Siegfried von Worms erzählen, von der steil ragenden Burg am Rhein und den 
Burgundenkönigen, die darin herrschten, und von Kriemhild, die eine Königstochter war. Der Knecht 
hielt nicht inne mit Schwatzen, bis Siegfried breit die Arme breitete und rief: Nun wolle er ausziehen 
und nicht ruhen, bis er Kriemhild gewonnen habe.1570

Siegfrieds Motivation bleibt in dieser Schilderung seltsam vage. Das Motiv der plötzlich durch die 

Erzählung bei Siegfried entbrannten Fernliebe mag so nicht recht überzeugen; im Film so wenig 

wie  im  begleitenden  Roman.  Und  selbst  zum  „Nibelungenlied“,  das  zwar  ebenfalls  nur  in  zwei 

Versen erzählt, wie Siegfried das Mär von Kriemhilds Schönheit hört, gibt es Abweichungen in der 

Motivierung des jugendlichen Helden. Während im „Nibelungenlied“ bei der Brautwerbung 

Siegfrieds  sowohl  die  Macht  der  Burgunden  als  auch  die  unglaubliche  Schönheit  Kriemhilds 

ausschlaggebend  sind,  reduziert  der  Film  Siegfrieds  Begehren  ganz  auf  Kriemhild  und  deren 

„fromme  Schönheit“.   Im  Gegensatz  zum  Epos  ist  es  so  nun  allerdings  auch  gerade  die 1571

Gläubigkeit und höfische Art und Sitte  Kriemhilds und nicht nur ihre körperliche Attraktivität, die 

den Helden reizt, wie sich schon in dieser ersten Einführung der Welt der Burgunden zeigt.

Mit der Stilisierung Kriemhilds als spröde, fromme Königstochter nimmt Lang eine Deutung 

vor,  die  sich  seinen  Zeitgenossen  nicht  erschließt.  Eine  sich  über  den  Film  grundsätzlich  sehr 

anerkennend  äußernde  Besprechung  der  „Allgemeinen  Rundschau“  vom  12.  Juni  1924  drückt 

gerade zu diese Szene ihr Unverständnis aus. Man wundert sich explizit darüber,

daß  die  Darstellung  der  hl.  Messe,  und  zwar  gerade  der  Wandlung,  wenn  auch  in  der  Form  nicht 
unwürdig, so doch den katholischen Empfinden einigermaßen anstößig wirkt, zumal sie ganz 
überflüssig ist. Soll Kriemhilds Gläubigkeit besonders betont werden? Das ist weder für Kriemhild, noch 
für die Handlung von Belang.1572

Belang hat diese Inszenierung nur dann, wenn man sie im Rahmen der filmischen Gegenentwürfe 

von Worms und dem Nibelungenwald deutet. Dann soll Kriemhild hiermit stellvertretend für das 

Burgundenreich als Gegenfigur zu Siegfried und seinem mythischen Naturreich aufgebaut 

werden. Kriemhild fungiert so als ein Gegenpart zum jungen heidnischen Naturburschen 

Siegfried.  Ihre  strenge  Erziehung,  jede  ihrer  reduzierten,  versteinerten  Gesten  wirkt  in  dieser 

anfänglichen Inszenierung wie ein Gegenpol zur sprunghaften, kindlich-naiven Virilität Siegfrieds. 

Denn  mit  ihrem  „(physiognomisch  betonten)  Über-Mut,  ihrer  Fröhlichkeit  und  Vitalität  entspricht 

die  Siegfried-Figur  des  Films  nicht  nur  (Körper-)Idealen  der  Jugend-  und  Reformbewegungen, 

 Harbou, Thea von: Das Nibelungenbuch. München 1923, S. 38–39.1570

 o. V.: Der 1. Nibelungenfilm „Siegfried“. In: Die Nibelungen. Regie: Fritz Lang. Ufa-Decla-Film. [Berlin 1924], o. P. 1571

[S.  3–4]  sowie  o.  V.:  Inhaltsangabe  für  den  1.  Nibelungen-Film  „Siegfried“.  In:  „Die  Nibelungen“.  Ein  deutsches 
Heldenlied. Regie: Fritz Lang. Ufa-Decla-Film. 1. Film: „Siegfried“. 2. Film: „Kriemhilds Rache“. [Berlin 1924], S. 1–2, 
hier S. 1.

 Sachse, Otto Dr.: Die Nibelungen im Film. In: Allgemeine Rundschau 24, 12.06.1924.1572
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sondern auch erotisierten Männlichkeitsentwürfen“.  Im Vergleich zur derart erotisierten 1573

jugendlichen Männlichkeit, Kraft und Körperlichkeit Siegfrieds, die durch den Akt des Schmiedens 

und  die  sparsame  Bekleidung  unterstützt  wird,  wirkt  Kriemhild  zugeknöpft,  blass  und  beinahe 

androgyn. Einzig ihr langes blondes Haar, das sie jedoch streng geflochten trägt, und die helle 

Kleidung mit ihren schlichten Zierstichen geben ihr eine sanfte, feminine Ausstrahlung. Ansonsten 

offeriert selbst ihre schmucklose, grob gearbeitete Zackenkrone wenig Weibliches.

Männliches und weibliches Heldentum: 

Das Mittelalter als Fundus für Geschlechterkonstruktionen

Charakteristisches Kennzeichen ihrer ersten Einführung ist im Gegensatz zum 

„Nibelungenlied“ so ganz und gar nicht ihre außergewöhnliche weibliche Schönheit und sinnliche 

Ausstrahlung,  sondern  ihre  keusche  Gläubigkeit  und  strenge  höfische zuht.   Die  Stilisierung 1574

Kriemhilds in dieser Sequenz reicht so fast bis zur christlichen Nonne. Karin Bruns stellt Kriemhild 

daher in eine Reihe mit den „germanischen Madonnen“, wie Irmgard Vanderheit in „Das 

wandernde Bild“,  die für Bruns als „perfektes Marien-Double“ den Anfang dieser „symbolischen 1575

Vergöttlichung des Weiblichen“ in den Harbouschen Filmarbeiten markiert.  Auch die Rezeption 1576

beider Darstellungen, Kriemhilds wie Siegfrieds, belegt diese Diskrepanz im Grad der 

dargestellten sexuellen Attraktivität nachdrücklich. Der Siegfried-Darsteller Paul Richter wird in der 

Presse  stets  herausgehoben.  Im  „Filmspiegel“  des  Folgejahrs  1925  gilt  er  als  der  „Typus  des 

blonden Helden“ schlechthin, als welcher er in den Folgejahren auch immer wieder gern besetzt 

wird.  In einem „Die Magie der männlichen Schönheit“ betitelten Beitrag versucht die „Berliner 1577

Illustrierte Zeitung“ noch 1927 anhand von Fotos internationaler Filmstars einen gegenwärtigen 

männlichen  Schönheitstyp  auszumachen;  Richter  in  seiner  Rolle  als  Siegfried  gilt  hier  als 

glänzendes Beispiel moderner gesunder Jugendlichkeit.  Die gleichaltrige Kriemhild-Darstellerin 1578

Margarethe Schön scheint sich hingegen nicht recht ins Ideal der Zeit einzupassen. Zu schlicht, 

zu spröde, zu versteinert, zu streng und unmodern wirkt die Kriemhild der „Nibelungen“-Filme, als 

dass  sie  zum  Typus  gängiger  Weiblichkeitsvorstellungen  hätte  avancieren  können  –  erst  recht 

außerhalb Europas. Der Rezensent der „New York Times“ ist anlässlich der US-amerikanischen 

Premiere bemüht, klarzustellen, dass Margarethe Schöns Kriemhild trotz der reduzierten 

Bewegungen und ihrer spröden Schönheit mit den großen Augen und der prominenten Nase in 

 Bruns 1995, S. 39.1573

 Sämtliche Auftritte Kriemhilds im ersten Teil sind von großer Tugendhaftigkeit bestimmt. Auch ihre freigiebige milte 1574

zeigt sich in späteren Szenen. Diese Darstellung kippt erst im zweiten Teil mit dem Bruch mit ihren Angehörigen.

 Von Lang 1920 umgesetzt.1575

 Bruns 1995, S. 41 und S. 29.1576

 Vgl. Filmspiegel 5/1925, S. 66.1577

 o. V.: Die Magie der männlichen Schönheit. In: Berliner Illustrierte Zeitung 26.06.1927, S. 1059.1578
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vergangenen  Zeiten  das  Herz  eines  mittelalterlichen  Recken  zum  klopfen  zu  bringen  vermocht 

haben mag: „It is to be presumed that Kriemhilde would in her day  have made a valiant young 

heart beat, despite her inert appearance.“1579

In jedem Fall aber markiert Langs versteinerte Kriemhild eine markante Position innerhalb der 

Bewertungen der Kriemhildfigur, die von Beginn an einem starken historischen Wandel unterlegen 

haben. Die madonnengleiche Kriemhild des ersten „Nibelungen“-Films findet sich in solch 

uneingeschränkt positiver Konnotation wohl nur im „Hürnen Seyfrid“ wieder, wo sie gleichsam „als 

Pendant zu Siegfried – dem Ideal einer christlichen Heiligen bzw. Märtyrerin angenähert“ 

erscheint.   Ganz  anders  wirkt  hier  die  ambivalente  Kriemhildfigur  des  „Nibelungenlieds“,  die 1580

ganz im Stile der Langschen Frauenbilder zwischen unschuldigem Opfer und erbarmungsloser, 

eiskalter Mörderin changiert. Da „die Fähigkeit des passiven Duldens, des stillen Erleidens von 

Erniedrigungen und Qualen nicht nur das Idealbild der Heiligen, sondern das der mittelalterlichen 

Frau  im Allgemeinen  ist“,   wird  Lang  und  von  Harbous  Kriemhild  zur  Ikone  eines  historisch 1581

verschleierten  Frauenbildes,  das  keineswegs  als  vergangen,  sondern,  zumindest  bei Thea  von 

Harbou,  als  zutiefst  zeitgemäß  verhandelt  wird.  Die  still  leidende  Heldin  nach  Harbouschem 

Modell  gewinnt  gerade  durch  die  erschütternden  Ereignisse  des  Ersten  Weltkriegs  an  Kontur. 

Durch die Madonnen-Kriemhild wird aber auch „ein Modell von weiblichem Heldentum etabliert, 

das nicht in Konkurrenz zum männlichen Heldenkonzept tritt“, sondern sich diesem an die Seite 

stellt.  Kämpferische Männlichkeit wird weiblicher Duldsamkeit an der Heimatfront 1582

gegenübergestellt.  Weibliches  und  Männliches  ergänzen  in  dieser  Vorstellung  einander  und 

stellen sich nicht infrage, indem es zu Grenzüberschreitungen in die Sphäre des jeweils anderen 

kommt.

„Die  Nibelungen“  sind  somit  ein  Stoff,  wie  gemacht  als  Fundus  für  Langs  ambivalente 

Frauenbilder.  Die  Frau  als  Opfer  und  Täter  findet  sich  in  beiden  zentralen  Frauenfiguren  des 

„Nibelungenliedes“ wieder. Doch nicht nur die krassen Frauenfiguren des „Nibelungenliedes“ sind 

reizvoller  Stoff  für  die  zeitaktuellen  Geschlechterbilder.  Der  „Bamberger  Reiter“,  nach  dem 

Siegfrieds  Ritt  durch  den  Wald  nach  Worms  gestaltet  wird,   gilt  den  Kunsthistorikern  der 1583

Weimarer Republik als vollendetes Symbol deutscher Männlichkeit. Kräftig, aber nicht übertrieben 

 Hall, Mordaunt: An Opera Story. In: The New York Times 24.08.1925 [Herv. S.H.]. Paul Richter hingegen findet eine 1579

sehr positive Aufnahme bei ihm. An selbiger Stelle heißt es über den Siegfrieddarsteller: „a good-looking young man 
with even features and athletic body“.

  Vgl.  zum  Wandel  in  der  Rezeption  der  Kriemhildfigur  z.  B.:  Lange,  Gunda  S.:  Nibelungische  Intertextualität. 1580

Generationenbeziehungen  und  genealogische  Strukturen  in  der  Heldenepik  des  Spätmittelalters.  Berlin,  New York 
2009 (= Trends in Medieval Philology. 17). Zugl.: Diss. Bamberg 2007/2008, S. 199–203, hier 201.

 Ebd., S. 203.1581

 Ebd.1582

 Vgl. dazu bereits Schönemann 1992, S. 34–35.1583
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muskulös, entspricht er ganz dem Körper- und Ertüchtigungskult der Lebensreformer. Für dieses 

Bild laufen also bei Lang zwei getrennte Diskurse zusammen: Einerseits zeitgenössische 

Körperideale und andererseits die Rezeption des Reiterstandbildes, denn Langs berittener 

Siegfried im Nebelwald kommt schließlich keineswegs als belebte Kopie des Bamberger Reiters 

daher,  sondern  übernimmt  nur  die  Pose  und  Frisur  des  Standbildes.  Er  verzichtet  auf  das 

historische Gewand, ja sogar auf das Sattelzeug und inszeniert Siegfried als spärlich bekleidete 

Freikörperkulturversion dieses Idealbildes höfischer Ritterlichkeit.

Der  Bamberger  Reiter  war  ungefähr  ab  1890  vermehrt  ins  kunstgeschichtliche  Interesse 

gerückt, doch erst während des Ersten Weltkriegs setzt seine moderne Wirkungsgeschichte und 

Popularisierung  ein.   Geprägt  war  diese  zunächst  von  einer  Loslösung  der  Figur  aus  dem 1584

Kontext, bis hin zur Enthistorisierung. Zunehmend erscheint der Reiter dabei als nationale Ikone. 

Doch die Rezeption des Reiters war keineswegs auf völkisch-nationale Kreise beschränkt, denn 

„[t]rotz der eindeutig nationalen Implikationen verlief die visuelle Rezeption des Reiterstandbilds 

sehr  widersprüchlich.“   In  den  folgenden  Jahren  wird  der  mit  ganz  unterschiedlichen  Ideen 1585

aufgeladene und missbrauchte Reiter zunehmend zum Gegenstand populärer wie 

wissenschaftlicher  Darstellungen  bis  zum  Kulturfilm  der  Nazis.   Das  spätere  Traumpaar  der 1586

nationalsozialistischen Mittelalterpolitik,  die Naumburger Uta, die für Kriemhild Pate stand, und 1587

der Bamberger Reiter, sind zu diesem Zeitpunkt in der öffentlichen Wahrnehmung bereits so stark 

miteinander  verbunden,  dass  deren  mediale  Verknüpfung  sogar  dazu  geführt  haben  soll,  dass 

Besucher  im  Bamberger  Dom  nach  der  Uta  und  analog  im  Naumburger  Dom  nach  dem 

Reiterbildnis gefragt haben sollen. Die Kopplung der beiden bei Fritz Lang zeigt daher zugleich 

das Wirken dieser Verknüpfung beider Standbilder in der populären öffentlichen Wahrnehmung, 

  Vgl.  Ullrich,  Wolfgang:  Der  Bamberger  Reiter  und  Uta  von  Naumburg.  In:  François,  Etienne  /  Schulze,  Hagen 1584

(Hrsg.): Deutsche Erinnerungsorte. 3 Bde. München 2001, Bd. 1, S. 322–334, hierzu speziell S. 328.

 Schweizer, Stefan: „Unserer Weltanschauung sichtbaren Ausdruck geben“. Nationalsozialistische Geschichtsbilder 1585

in historischen Festzügen zum „Tag der Deutschen Kunst“ 1933 bis 1939. Göttingen 2007, S. 91.

 So u. a. in „Über uns der Dom“ (D 1934, Regie: Rudolf Bamberger) und in „Das steinerne Buch“ (D 1938, Regie: 1586

Walter Hege). Vgl. zum Kulturfilm v. a. Ziegler 2003.

  Die  Naumburger  Uta  und  der  Bamberger  Reiter  erscheinen  1940  sogar  in  einer  Sequenz  im  „Ewigen  Juden“. 1587

Regisseur Fritz Hippler nutzt an dieser Stelle diese starken Symbolbilder des ,reinen Deutschen‘ als Gegenpart zum 
jüdischen  Ghetto.  Vgl.  zum  „Bamberger  Reiter“  als  „Sinnbild  ,deutscher  Kunst‘“,  als  „Signatur  arischer  Kultur“: 
Schweizer 2007, S. 91–105. [Zitate: S. 91]. Dort finden sich auch Literaturangaben zur bisherigen Forschung.
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wie auch andersherum den Einfluss den Langs erster „Nibelungen“-Film auf die Wahrnehmung 

dieser Figuren hat, indem er diese ideelle Kopplung verstärkt.1588

Nicht  seinesgleichen,  sondern  sein  Gegenstück,  sucht  der  mit  dem  „Bamberger  Reiter“, 

welcher aus seinem sakralen Rahmen gerückt wird, visuell gleichgesetzte Siegfried. Nach dieser 

Einführung der Burgundenwelt und ihrer Bewohner zieht er los, um mit Kriemhild sein Gegenstück 

zu gewinnen. Siegfried steht für Männlichkeit, Kraft und ,deutsche Größe‘. Die ihm in Kraft und 

Ausdruck ähnliche Brunhild erregt sein Interesse hingegen nicht im Geringsten, wie die 

Begegnung auf Isenland zeigt. Das Filmpaar Kriemhild und Siegfried hingegen funktioniert nicht 

über Ähnlichkeit, sondern Ergänzung. Es ähneln sich nur Brunhild und Siegfried, die beide bei 

Lang durch ihre unzivilisierte Wildheit und übermenschliche Stärke auffallen. Siegfrieds quirlige, 

heitere Lebendigkeit aber sucht die starre, ,gotische‘, selbstbeherrschte Ernsthaftigkeit Kriemhilds.

Erstes Fazit: Die Hauptakteure der verschiedenen Welten funktionieren nach dem 

Prinzip des Pars pro Toto

Beide agieren dabei stellvertretend für ihre Welt: Jung-Siegfrieds magische Waldwelt steckt 

aus einer teleologischen Perspektive noch ganz in den Kinderschuhen, ist unzivilisiert und wild. 

Kriemhilds  christlich  geprägte  Welt  am  Wormser  Hof  ist  eine  Welt  der  bereits  müden,  alten, 

statuarischen Strenge, der im Gegenteil zum Nibelungenwald bereits „überfeinerten Kultur“, in der 

alles  bis  ins  Kleinste  ritualisiert  und  nichts,  keine  Geste,  kein  Gewand,  kein  Gruß,  dem  Zufall 

überlassen ist. „Ich sah die Burgunden-Könige mit ihren prachtvollen Gewändern als eine bereits 

im Absteigen begriffene decadente Gesellschaftsklasse“, schreibt Lang in den 1960ern an Lotte 

Eisner.   Die  fast  versteinerte  Symmetrie  und  beinahe  „heraldische  Ordnung“,  wie  Heller 1589

formuliert,  der  langsam  aussterbenden  Burgundenwelt  trifft  in  der  Gegenüberstellung  dieser 

Sequenz auf die wuselige Unordnung einer organischen Naturwelt, die gerade im Kommen ist.  1590

Der klaren, toten Ornamentik der einen steht das wilde, organische Wachstum der anderen Welt 

gegenüber. Die Burgundenkönige werden so von Beginn an als ambivalenter Gegenpart 

inszeniert. Zwar imponiert ihre majestätische Welt der Ordnung und Strenge, doch scheint bereits 

  Für  ein  Folgeprojekt  wäre  es  mit  Sicherheit  überaus  ergiebig,  den  Einfluss  von  Langs  „Nibelungen“  auf  den 1588

Kulturfilm  der  Weimarer  und  der  NS-Zeit  zu  untersuchen.  Die  Repräsentation  des  Münsters  scheint  mir  z.  B. 
musikalisch wie montagetechnisch in die Darstellung des Bamberger Doms in dem Kulturfilm „Über uns der Dom“ (D 
1934, R: Rudolf Bamberger) eingeflossen zu sein. Hier wird dieselbe Kombination aus getragener Musik mit dem 
Läuten  der  Glocken  beim  Eintritt  verwendet,  wie  in  „Siegfried“.  Dabei  gibt  es  –  und  dies  ist  nicht  nur  für  diesen 
spezifischen Kulturfilm üblich – eine extreme Fixierung auf die Physiognomie der geschnitzten Skulpturen, die das 
allgemeine Interesse am Film als physiognomische Kunst spiegeln und so auch Langs „Nibelungen“ charakterisieren. 
Unbedingt wäre auch ein andersherum gerichteter Austausch zwischen Spiel- und Kulturfilm weiter zu untersuchen. 
Denn in demselben Film findet sich z. B. die musikalische Illustration der Knochenhand des Totengerippes mit dem 
Xylophon, die Lang in „Metropolis“ einsetzt.

 Brief an Lotte Eisner vom 3. Oktober 1968 (Abdruck in: Aurich / Jacobsen / Schnauber 2001, S. 97–98).1589

 Heller 1991, S. 362.1590
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hier in den ersten Bildern daraus nur wenig Platz für die Lebenden darin zu existieren. Laut Eisner 

liegt  gerade  hierin  die  Innovationsleistung  der  „Nibelungen“.  Sie  zeigen  dadurch  einen  neuen 

Aspekt „des alten Stoffes, einen Aspekt, den vor ihm keine Kunst zeigen konnte. Wie Menschen 

an ihrer Umwelt, an ihren Lebensformen zugrunde gehen. Sie werden erdrückt von ihren reichen 

Gewändern, ihren Panzern, ihren Burgen, ihren Domen.“1591

Der  Wormser  Königshof,  zu  dem  es  am  Anfang  Siegfried  führt  und  von  dem  dann  alle 

weiteren Schritte ausgehen, ist im ersten Filmteil der zentrale Ort des Geschehens, gemessen 

sowohl an Häufigkeit als auch Bedeutung. Er beherbergt (abgesehen von den beiden 

Außenseitern  und  Grenzgängern  Siegfried  und  Brunhild,  die  erst  dorthin  geführt  werden)  alle 

tragenden Figuren. Deren Welt in Worms drückt sich bereits in diesem ersten erzählten Blick auf 

die Burgunden am deutlichsten in ihrer monumentalen Architektur aus. Die riesigen, hohen, fast 

leeren Hallen und Gänge wirken trotz der darin agierenden Figuren unbelebt. Im Gegensatz zur 

Vitalität der symbolistisch-heidnischen Böcklin- bis romantisch-verträumten Caspar-David-

Friedrich-Welt  des  Waldes  erscheint  Worms  wie  eine  lebensfeindliche  Umwelt.  Es  ist  eine 

kalte,  sachliche und entfremdete Welt ohne Individualität, in der der Einzelne wie ein winziges 1592

Rädchen in der geometrisch geordneten Masse, vor den glatten, kalten Fassaden untergeht, so 

dass  es  unwirklich  scheint,  dass  in  diesen  „fast  kahlen,  unsäglich  ernsten  Räumen  Menschen 

lebten“,  da  darin  scheinbar  jeder  Platz  für  Menschlichkeit  fehlt.  Es  ist  eine  auf  Distanz  hin 1593

gebaute, glatte, saubere Architektur, imaginiert von einer Gesellschaft, die das „Neue Bauen“ als 

konsequente  bauliche  Umsetzung  ihrer  „Verhaltenslehren  der  Kälte“  erachtete.   „Unter  den 1594

Verhaltenslehren,  die  in  der  Weimarer  Republik  kursierten,  beansprucht  die  der  Architektur 

des ,Neuen Bauens‘ einen prominenten Platz“, schreibt Helmut Lethen.  Die „Forderung nach 1595

sozialen ,Spielformen‘, mit denen sich die Menschen nahekommen, ohne sich zu treffen, und sich 

voneinander entfernen, ohne sich zu verletzen, schließt einen Appell an die Architekten ein, eine 

Umwelt zu bauen, die die Ausführung dieser Devise ermöglicht.“  Dieses Programm findet sich 1596

in Langs Version vom mittelalterlichen Worms als entzeitlichendem Bauhaus-Historismus perfekt 

umgesetzt.

 Grafe, Frieda: Für Fritz Lang. Einen Platz, kein Denkmal. In: dies. / Patalas / Prinzler 1976, S. 7–82, hier S. 59.1591

 Vgl. zum Kältekult der Zwischenkriegszeit lediglich: Lethen, Helmut: Verhaltenslehren der Kälte. Lebensversuche 1592

zwischen den Kriegen. Frankfurt a. M. 1984 (= Suhrkamp Edition. N. F. 884).

  Lang,  Fritz:  Worauf  es  beim  „Nibelungen“-Film  ankam.  In:  Süddeutsche  Filmzeitung.  Wochen-Zeitschrift  für  das 1593

gesamte  Lichtspielwesen  19,  09.05.1924,  S.  2. Auch  In:  „Die  Nibelungen“.  Ein  deutsches  Heldenlied.  Regie:  Fritz 
Lang. Ufa-Decla-Film. 1. Film: „Siegfried“. 2. Film: „Kriemhilds Rache“. [Berlin 1924], S. 12–16. Wieder in: Gehler / 
Kasten 1991, S. 170–174.

 Vgl. Lethen 1984, v. a. S. 163–168.1594

 Ebd. S. 163.1595

 Ebd.1596
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Als  einziger  menschlicher  Funken,  wenngleich  ebenso  strikt  ritualisiert,  scheint  zwischen 

diesen  Fassaden  des  „Neuen  Bauens“  in  Langs  Burgund  immer  wieder  das  Element  des 

Glaubens  durch,  womit  er  sich  dezidiert  von  zunehmend  nicht  religiösen  Mittelalterentwürfen 

seiner Zeit abgrenzt. Dennoch: Menschen wie Dinge sind auch hier in symmetrischen 

Formationen geordnet und erscheinen ornamentiert. Über dieses Element der Ornamentik greift 

die Stilisierung von der Architektur über die Gewänder auf die Menschen über, die so komplett mit 

ihrer Umgebung verschmelzen. Dekor und Mensch sind eins. Es gibt keine Brüche, wie in den 

anderen Welten, in denen sich die Menschen aus diesen lösen.1597

Schon  in  den  ersten  nicht  einmal  zweieinhalb  Minuten,  die  der  Zuschauer  in  dieser  Welt 

Einblick gewinnt, sind alle wesentlichen Elemente der späteren Darstellung Worms enthalten: die 

langsame und reduzierte Bewegung im Raum, die Ritualisierung einer jeden Handlung. Worms 

und seine Bewohner sind erstarrt in einer alles umfassenden Ordnung, doch „[j]e statuarischer 

ihre Haltung, je ritueller ihr Spiel, also je ornamentaler erscheinend als mobiler Teil der 

Bildarchitektur,  umso  wirkungsvoller,  fürchterlicher  [ist]  die  vernichtende  Kraft“  der  Langschen 

Figuren.   In  dieser  Konzeption  Langs  ist  es  nur  konsequent,  dass  gerade  eben  die  zarte, 1598

fromme  Kriemhild  zur  alles  um  sich  vernichtenden  Rächerin  zu  werden  vermag.  Rückwirkend 

betrachtet, erscheint so die Rächerin Kriemhild bereits in der Kriemhild des ersten Teils angelegt. 

Ihre vernichtende Starre, die Starre der gesamten Burgundenwelt steht im krassen Gegensatz zu 

dem Chaos, der Ursprünglichkeit der Siegfriedwelt. Es verwundert daher nicht, dass der 

Erstkontakt zwischen beiden Welten spannungsreich verläuft: Siegfrieds aggressive 

Brautwerbung  verstößt  entsprechend  der  am  Wormser  Hof  herrschenden  Sitte  strikt  gegen  die 

Norm; nur Kriemhilds Erscheinen verhindert einen Eklat und sorgt dafür, dass sich der Held nach 

und nach den höfischen Konventionen unterwirft, um das begehrte Objekt, Kriemhild, für sich zu 

gewinnen.  Ein  Teil  der  Welt  in  Worms  wird  er  jedoch  nie.  Siegfried  ist,  wie  seine  Welt,  ein 

Gegenentwurf  zum  Burgundischen  Hof  und  bleibt  bis  zu  seinem Tod  ein Außenseiter  in  dieser 

Welt, auch wenn er sich graduell an diese anpasst.1599

 Vgl. die Szene von Brunhilds Begrüßung der Burgunden in der dritten Sequenzanalyse, aber auch schon innerhalb 1597

des ersten Bildes der Alberichsequenz im folgenden Unterkapitel den Moment, als Alberich sich aus seinem Versteck 
löst,  mit  dem  er  zuvor  geradezu  verschmolzen  scheint.  All  den  Momenten  der  Erstarrung  innerhalb  der  sie 
umgebenden, der auf sie übergreifenden Architektur folgen in den anderen Welten Brüche, mit denen sich die Figuren 
aus dieser Übermacht zu lösen vermögen.

 Brennicke / Hembus 1983. [Zu „Die Nibelungen“ S. 105–113, hier S. 110.]1598

  Scott  Brand  hat  zurecht  darauf  hingewiesen,  dass  auch  Siegfrieds  Welt  und  „der  deutsche  Wald  mit  seinen 1599

Bewohnern fortwährend ornamentaler und damit zivilisierter“ wird, während sich Siegfried an Worms annähert – so 
als  wolle  man  dem  Zuschauer  den  krassen  stilistischen  Übergang  zwischen  den  Welten  erleichtern  (Brand  2013, 
S. 117 u. ä. auf S. 101).
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Zweite Sequenzanalyse zur „Welt des jungen Siegfried“: 

Alberich und der Schatz der Nibelungen

Die „Welt des jungen Siegfried“ zeichnet sich nicht nur durch ihre Anlage als Gegenwelt zum 

Burgundischen  Königshof  aus,  sondern  sie  ist  auch  insofern  die  tongebende  Welt  des  ersten 

„Nibelungen“-Films „Siegfried“, als dass sie den Zuschauer in die Welt des mittelalterlichen Epos 

hinübergeleitet.  Als  historisch  vage  Naturwelt  im  komplett  durchstilisierten  ,deutschen  Wald‘ 

inszeniert sie zunächst Vertrautes. Dieses vertraute Eigene eröffnet dem Zuschauer eine 

Märchen-  und  Sagenwelt  voller Abenteuer.  Im  Wald  begegnet  er  zunächst  bekannten  Figuren: 

Siegfried,  Mime,  Alberich.  Dabei  arbeitet  der  Film  auf  bereits  bekannte  Weise  mit  einzelnen 

Tableaus, indem bestimmte, vom Publikum erwartete Episoden (Gesellenzeit Siegfrieds, 

Drachenkampf, Hortgewinn) aneinandergereiht werden. Innerhalb dieser Episoden soll an dieser 

Stelle  die  Begegnung  mit Alberich  und  der  Schatz  der  Nibelungen  im  Zentrum  stehen,  da  die 

Alberichepisode nicht nur besonders starken Eindruck bei den Zeitgenossen hinterließ, sondern 

sich auch in besonderem Maße anbietet, um Lang und von Harbous Umgang mit den 

vorangegangenen  Bearbeitungen  des  Nibelungenstoffs  zu  beleuchten.  Besonderes Augenmerk 

fällt  dabei  auf  die  Tradition  Wagners.  Dass  der  Film  versucht,  sich  von  dieser  wirkmächtigen 

Traditionslinie abzusetzen, was ihm aber nicht vollständig gelingt, lässt sich an der Figur Alberichs 

eindringlich zeigen.

Ein genauerer Blick auf den Schatzhüter und Nibelungenkönig (zumindest wird er bei Lang in 

der  Tradition  Wagners  dazu  aufgewertet)  ermöglicht  es  zudem,  die  Frage  der  Verbreitung 

antijüdischer  Stereotype  im  Film  am  konkreten  Beispiel  zu  erläutern,  liegt  doch  hier  „eine  der 

heikelsten visuellen Darstellungen des Films“ vor.  Um das stark reduzierte und funktionalisierte 1600

Bild des Jüdischen zu umreißen, das Alberich in der Rezeptionstradition Wagners hier verkörpert, 

werden dafür drei zentrale Bilder genauer beleuchtet, die jeweils durch einen räumlichen 

Übergang markiert sind. Die Gliederung der Sequenz auf der Makroebene in drei Schauplätze, 

Nibelungenwiese, -höhle und Schatzkammer, ermöglicht ganz hervorragend die Darstellung der 

Kernzentren auch in der Rezeption der Figur. Das erste und das zweite Bild zeigen dabei jeweils 

für  Lang  typische  Formen  der  Exotisierung  sowie  der  aktualisierenden Analogiebildung  auf  die 

Moderne, die aus der Figur des mittelalterlichen Nibelungenkönigs einen verschlagenen 

wagnerischen Zwerg, aber zugleich auch souveränen Beherrscher eines magischen 

kinematographischen Apparats werden lassen. Das dritte Bild rekombiniert diese Versatzstücke 

und zeigt damit wiederum die typische Amalgamierung der Langschen Mittelalterbilder zu einem 

uneinheitlichen und mehrdeutigen Changieren zwischen verschiedenen Positionen.

 Brand 2013, S. 99.1600
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Wagnernachfolge und Bilder des Jüdischen am Beispiel Alberichs

„Es  geht  so  ziemlich  ohne  grobe  Geschmacksverirrungen  ab,  aber  nicht  ganz“  urteilt  der 

heute zu Unrecht weitgehend vergessene Autor, Publizist und Theoretiker der Populärkultur Frank 

Warschauer über den ersten „Nibelungen“-Film, denn „der böse Zwerg Alberich, Repräsentant der 

finsteren  Mächte,  ist  unverkennbar  jüdisch  angestrichen,  natürlich  nicht  jüdisch-schön,  sondern 

jüdisch-scheußlich“.   Die  unter  dem  Pseudonym  Frank  Aschau  in  dem  Kulturmagazin  „Die 1601

Weltbühne“ veröffentlichte Kritik ist in mehreren Punkten bemerkenswert. Sie besticht zum einen 

durch  ihre  literarische  Qualität  (die  Besprechung  ist  dialogisch  angelegt)  und  zum  anderen 

dadurch, dass sie als einzige auf die Darstellung der Figur Alberich im Film als jüdisch eingeht.  1602

Denn  erst  Siegfried  Kracauer  hatte,  so  Lotte  Eisner,  aus  der  Retrospektive  kritisiert,  dass  die 

Darstellung  des  König  Alberich  antisemitische  bzw.  antijüdische  Züge  trage  und  bewusst  zur 

Verbreitung dieses „jüdisch-scheußlichen“ Bildes beitrage.  Eisners Biografie, die Lang selbst 1603

umfassend redigierte, betont hingegen, dass die Darstellung der Figur Alberichs an den 

expressionistischen  Masken  des  russisch-hebräischen  Habimah  Theaters  orientiert  sei,  das 

während der Vorbereitungen für den Film in Berlin gastierte:

Siegfried Kracauer alleged that Lang’s Alberich has markedly Jewish features, and he reads into this a 
deliberate gesture of anti-semitism. In reality, Lang and his make-up artist Otto Genath were simply 
influenced  by  the  grotesque  character  make-up  used  by  the  Russo-Jewish  Habimah  ensemble  that 
was currently visiting Berlin. Alberich was played by Georg John, an actor Lang regularly used; and the 
mask had to be a total disguise since he also appeared as Mime and one of the principal Huns.1604

Wie stark ist dieses Bild des Jüdischen hier also tatsächlich intendiert? Analog zur Filmtheorie 

seiner Zeit hat Lang gern die Notwendigkeit betont, im Stummfilm auf Symbole zurückgreifen zu 

müssen.  Ähnlich  verhält  es  sich  mit  der  vereinfachenden  Funktion  von  Stereotypen.  Denn  das 

Entscheidende  im  Medium  des  Stummfilms  war,  so  hielt  Balázs  fest,  „daß alle Dinge,  ohne 

Ausnahme,  notwendigerweise  symbolisch  sind“  [Herv.  i.  O.].   Die  notwendige  Reduktion  von 1605

Komplexität  führt  daher  im  Modus  filmischen  Erzählens  sowohl  zu  einer  gewissen narrativen 

Idiomatik als auch zu einer visuellen Stereotypisierung. Auf der Ebene der agierenden Figuren 

kommt es zu einer unvermeidbaren Aufteilung in komplexere Charaktere und stereotype Figuren. 

Doch Theoretiker wie Balázs plädierten zu Beginn der sich herausbildenden Filmtheorie, sogar 

 Aschau, Frank [= Frank Warschauer]: Nibelungen-Film. In: Die Weltbühne. Der Schaubühne XX. Jahr. 1601

Wochenschrift für Politik-Kunst-Wirtschaft 1/1924. Vollständiger Nachdruck Königstein Ts. 1978, S. 276.

  Vgl.  diesem Aspekt  der  Figur  auch  die Ausführungen  der Autorin  in:  Hoklas,  Silke: Alberich,  Repräsentant  der 1602

finsteren  Mächte?  Zum  Bild  des  Jüdischen  in  Fritz  Langs  „Nibelungen“-Film.  In:  Sucker,  Juliane  /  Wohl  von 
Haselberg, Lea (Hrsg.): Bilder des Jüdischen. Selbst- und Fremdzuschreibungen im 20. und 21. Jahrhundert. Berlin / 
New York 2013 (= Europäisch-jüdische Studien. 6), 57–76.

 Leider gibt Eisner in ihrer Langbiografie, die sich vielfach auf unpublizierte Texte und Gespräche bezieht, hierfür 1603

keine Quellenangabe, denn die Aussage ist in dieser direkten Form bei Kracauer nicht zu finden.

 Eisner 1976, S. 79.1604

 Balázs, Béla: Der sichtbare Mensch oder die Kultur des Films. Frankfurt a. M. 2001 (= Suhrkamp Taschenbuch 1605

Wissenschaft. 1536), S. 70.
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ganz  grundsätzlich  für  die  Verwendung  von  Typen  statt  Individuen  im  Film.  Gefordert  waren 

explizit Typenschauspieler, deren körperliche Eigenschaften auf soziale schließen lassen sollten. 

Der Kulturhistoriker Curd Moreck erklärt dies in seiner 1926 erschienenen „Sittengeschichte des 

Kinos“ folgendermaßen:

Das Aussehen ist es, das in den Augen des Zuschauers sein Wesen [gemeint ist zugleich das des 
Schauspielers  und  des  dargestellten  Charakters]  bestimmt,  und  so  gilt  es  für  den  Film,  Typen  zu 
zeigen,  die  keiner  Worte  bedürfen,  um  sich  und  ihr Tun  zu  erklären,  sondern  alle  Symbole  an  sich 
tragen,  aus  denen  der  Zuschauer  das  für  das  Verstehen  des  Charakters  Erforderliche  entnehmen 
kann.1606

Ganz ähnlich heißt es bei Balázs, bei dem die gesellschaftsübergreifende Verbreitung 

rassistischer Theorien auch abseits des nationalsozialistischen Diskurses deutlich wird:

Da der Filmschauspieler alles, Rassecharakter sowie individuellen, mit seinem Äußeren darzustellen 
hat, muß sein Spiel dadurch entlastet werden, daß man einen Schauspieler wählt, der den 
Rassecharakter  nicht  erst  zu  spielen  braucht,  sondern  ihn  von  vornherein  besitzt  und  sich  ganz 
unbefangen auf das persönliche Detail konzentrieren kann. Dieser wird nicht übertreiben müssen und 
nicht  auf  eine  Reihe  stereotyper  Gebärden  achten  […].  Die  nötigen  Gebärden  sind  ihm  eben 
angewachsen.1607

Stereotypes Agieren vor der Kamera im Sinne eines vermeintlichen „Rassecharakters“ soll also 

gefördert  und  lediglich  dadurch  vereinfacht  werden,  als  dass  es  nicht  extra  einstudiert  werden 

muss und dadurch hölzern oder übertrieben wirkt.

In den „Nibelungen“ wird der jüdische Theaterschauspieler Georg John für den ,unverkennbar 

jüdisch angestrichenen‘ Alberich besetzt. John arbeitete von 1917 bis 1933 sehr erfolgreich für 

den Film und trat auffallend oft auch in den Filmen Langs auf, wo er auch sonst primär skurrile 

Figuren spielte.  In Erinnerung dürfte er dem Kinopublikum aber v. a. durch seine Rolle als Dr. 1608

Mabuse sein. Tatsächlich wurde Alberich also mit einem jüdischen Darsteller besetzt, der jedoch, 

so  muss  man  betonen,  keineswegs  auf  jüdische  Rollen  festgelegt  war  und  diese  noch  nicht 

einmal auffallend oft spielte. Bei dem hohen Anteil jüdischer Filmschaffender und Schauspieler im 

Weimarer Kino ist hier zudem generell vor einer Überinterpretation zu warnen. Es bleibt fraglich, 

inwiefern  der  unter  der  Maske  (genau  wie  beim  Habimah  Theater)  als  Alberich  kaum  mehr 

erkennbare Darsteller für diese Rolle wirklich wegen eines distinktiven angeborenen, 

physiognomisch und gestisch-mimischen „Rassecharakters“ besetzt worden war; zumal es 

nachweislich  keine  einheitliche  jüdische  Identität  im  Weimarer  Kino  gab,  die  derartig  auf  eine 

angeblich physiognomisch erkennbare „Rasse“ hätte aufsatteln können. Auch betont Fritz Lang in 

 Moreck, Curd: Sittengeschichte des Kino. Dresden 1926, S. 117.1606

 Balázs 2001, S. 37.1607

 Neben seinen insgesamt gleich drei Rollen in den beiden „Nibelungen“-Filmen brillierte er in „Hilde Warren und der 1608

Tod“ als Personifikation des Todes und taucht danach immer wieder in unterschiedlichen Nebenrollen in „Harakiri“, 
den  Zweiteilern  „Die  Spinnen“,  „Dr.  Mabuse“  und  „Das  Indische  Grabmal“  sowie  in  „Der  müde  Tod“,  „Metropolis“, 
„Spione“, „M“ und schließlich „Das Testament des Dr. Mabuse“ auf.
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„Die Darsteller des Nibelungen-Films“ ganz explizit die Leistung Johns, der mit seiner 

Dreifachrolle vor einer besonderen Herausforderung stand. „Eine schauspielerische Aufgabe ganz 

besonderer  Art  aber  blieb  Georg  John  vorbehalten“,  der  mit  dem  „wie  ein  gespenstischer 

Felsblock wirkenden Alberich, der nicht Stein, nicht Tier mehr ist, aber auch noch kein Mensch“ 

vor eine besondere Herausforderung gestellt war, wie Lang ausführt.  Von einer besonderen 1609

Herausforderung  würde  man  nicht  sprechen,  wenn  man  der  Ansicht  wäre,  die  für  die  Rolle 

„nötigen Gebärden“ seien dem Darsteller bereits von Natur aus „angewachsen“, wie Balázs es 

forderte.

Gerade  da  der  Darsteller  hier  nicht  in  die  Rolle  einer  realen  oder  auch  nur  realistischen, 

sondern einer fiktiven literarischen, oder vielmehr mythologischen, Figur schlüpft, die Lang hier 

gar  als  Mischwesen  ausschreibt,  scheint  mir  weniger  auf  angeborene  Charakterzüge  gesetzt 

worden zu sein als auf bestehende Bilder, welche zum Teil mit Hilfe der von Balázs bemängelten 

„stereotypen  Gebärden“  evoziert  werden.  Denn  wie  der  Filmwissenschaftler  Jörg  Schweinitz 

verdeutlicht  hat,  ist  es  wichtig,  stets  zwischen  der  sozialpsychologischen  Konstruktion  von 

Stereotypen bestimmter realer Gruppen und deren Repräsentation im Film und dem, was er ein 

konventionalisiertes narratives Figurenstereotyp nennt, zu unterscheiden, welches „bewusst 

imaginäre  Figurenkonstrukte“  hervorbringt,  die  „im  Rahmen  imaginärer  Welten  der  Narration 

Gültigkeit für sich beanspruchen“ [Herv. i. O.].  Immensen Einfluss haben daher intertextuelle 1610

Verweise.  Insofern  ist  Langs Alberich  auch  nicht  als  jüdisches  oder  antijüdisches  Stereotyp  zu 

verstehen,  sondern  v.  a.  erstmal  als  intertextueller  Verweis  auf  bereits  bestehende  Bilder  des 

Jüdischen.  Denn wie Balázs zu den „Nibelungen“ notierte:1611

Wir müssen auf dem Gesicht der Darsteller auf den ersten Blick alles sehen, was wir von ihm schon 
wissen, sonst erkennen wir ihn nicht. Von dem Darstellungsvermögen des Films wird hier also mehr 
gefordert, als von der Darstellungskraft der Originaldichtung. Der Siegfried des Films muß schon in der 
ersten Szene so erscheinen, wie er uns erst nach der Lektüre des ganzen Epos erschien. Weil wir ihn 
kennen, wollen wir ihn erkennen.1612

„Als Sendbote deutschen Wesens und deutscher Kunst zitiert der Film volkstümliche Illustrationen 

von Siegfried und Kriemhild aus deutschen Schullesebücher – Illustrationen, die zum 

 Lang, Fritz: Die Darsteller des Nibelungen-Films. In: „Die Nibelungen“. Ein deutsches Heldenlied. Regie: Fritz Lang. 1609

Ufa-Decla-Film. 1. Film: „Siegfried“. 2. Film: „Kriemhilds Rache“. [Berlin 1924], S. 11–12, hier S. 12.

 Vgl. Schweinitz, Jörg: Film und Stereotyp. Eine Herausforderung für das Kino und die Filmtheorie. Zur Geschichte 1610

eines Mediendiskurses. Berlin 2006, besonders S. 43–53, hier S. 50. Schweinitz gesteht jedoch ein, dass sich diese 
regelmäßig überschneiden und ineinandergreifen.

  Dennoch  liegt  diese  Stereotypisierung  natürlich  der  Konstruktion  der  Figur  entweder  zugrunde  oder  sie  wird 1611

zumindest als möglicher Subtext bei der Rezeption nicht bewusst vermieden.

  Balázs,  Béla:  Nibelungen  I  und  II.  In:  ders.:  Schriften  zum  Film.  Hrsg.  von  Helmut  H.  Diederichs  und  Wolfgang 1612

Gersch. 2 Bde. Bd. 1: Der sichtbare Mensch. Kritiken und Aufsätze 1922–1926. Bd. 2: Der Geist des Films. Artikel 
und Aufsätze 1926–1931. München u. a. 1982–1984, Bd. 1, S. 318–322, hier S. 319.
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Bildungsschatz jedes Deutschen gehörten“.  Dies wiederum gilt nicht nur für feste 1613

Repräsentationsmuster  der  Protagonisten  des  ersten Teils,  sondern  mehr  noch  für  die  im  Film 

extrem reduzierten Nebenfiguren wie  Alberich, denn Kracauers zu  Accessoires reduzierte 

Protagonisten und Nebenfiguren erweisen sich als erstaunlich lebendig und selbstreflexiv, wie das 

Beispiel Alberich zeigt.

Innerhalb  dieser  Repräsentationsmuster  sind  zwei Aspekte  entscheidend:  Visuelle,  speziell 

auch  physiognomische,  und  narrative  Stereotypen.  Beruft  sich  nun  also  Lang  darauf,  seine 

Darstellung Alberichs sei angelehnt an die grotesken Masken des Habimah Theaters, so hat er 

damit  offenbar  einen  intertextuellen  visuellen  Verweis  gewählt,  der  in  der  Rezeption  entweder 

nicht weiter gewürdigt oder nicht erkannt wird. Letzteres erscheint allerdings bei der Popularität 

des  jüdischen  Theaters  in  den  1920er  Jahren  unwahrscheinlich.  Beides  unterstützt  zunächst 

Langs  Versuch,  sich  dezidiert  vom  vorherrschenden  Bild Alberichs,  welches  v.  a.  der  Tradition 

Richard Wagners entspringt, zumindest visuell, wenn schon nicht narrativ, abzusetzen. Doch sein 

Versuch  scheint  nicht  effektiv  genug,  um  die  Konnotationen,  welche  die  Figur  bereits  trägt,  zu 

überlagern.

Abgewertet? Alberich, die „Judenkarikatur“

Wie bereits dargelegt, stehen Lang und von Harbou in den 1920er Jahren zum einen in guter 

Gesellschaft, was aktualisierende Bearbeitungen des Nibelungenstoffs angeht, und zum anderen 

in der festen Tradition der Bearbeitungen des 19. Jahrhunderts.  Doch trotz „Friedrich Hebbels 1614

riesenhaftem Griff“ und gegen die übermächtigen „brausenden Klangmeere Wagnerischer Musik“ 

versucht  Fritz  Lang  im  neuen  Medium  eigene  Wege  zu  gehen  und  liefert  eine  eigenständige 

Interpretation des Stoffs, die sich, wie sich zeigen wird, jedoch nicht in allen Aspekten vollständig 

von ihren Vorläufern lösen kann.  Besonders bei der Figur des Alberich ist dies problematisch. 1615

„Der Gold raffende, unsichtbar-anonyme, ausbeutende Alberich“, so hatte Adorno 1971 kritisiert, 

ja  generell  „all  die  Zurückgewiesenen  in  Wagners  Werk  sind  Judenkarikaturen“,  schrieb  er. 1616

Adornos  These  war  in  der  Forschung  sehr  stark  beachtet,  aber  zugleich  sehr  unterschiedlich 

aufgenommen worden. In der Forschung zum Antisemitismus in Wagners Werken ist man sich bis 

heute uneinig.  So hat bspw. der Musikwissenschaftler Hermann Danuser darauf hingewiesen, 1617

 Kaes, Anton (Hrsg.): Weimarer Republik. Manifeste und Dokumente zur deutschen Literatur 1918–1933. Stuttgart 1613

1983, S. 75.

 Zur zeitgenössischen Rezeption des Nibelungenstoffs in der Zwischenkriegszeit vgl. v. a. Gentry 1983.1614

 Brachvogel, Heinz Udo: „Die Nibelungen“, 1. Teil. In: Lichtbild-Bühne 16, 14.02.1924, S. 1.1615

 Adorno, Theodor W.: Versuch über Wagner. In: ders.: Die musikalischen Monographien. Hrsg. von Gretel Adorno 1616

und Rolf Tiedemann. Frankfurt a. M. 1971 (= Gesammelte Schriften. 13), S. 7–148, hier S. 21.

  Zu  Wagners  Alberich  vgl.  darunter  v.  a.  Weiner,  Marc  A.:  Antisemitische  Fantasien.  Die  Musikdramen  Richard 1617

Wagners. Aus dem Amerikanischen von Henning Thies. Berlin 2000.
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dass es letztlich in den Wagnerischen Werken selbst „keine einzige dramatis persona, die offen 

als ‚jüdisch‘ bestimmt wäre“, gibt.  Daher würden antijüdische Tendenzen bei Wagner 1618

grundsätzlich  nur  aus  der  Wirkungsgeschichte  oder  aus  dem  weiteren  Kontext  der  Werke 

analysiert werden, wie z. B. Wagners 1850 zunächst unter einem Pseudonym erstveröffentlichter 

judenfeindlicher Aufsatz „Das Judentum in der Musik“. Doch allein daraus,

daß  Wagner  als  Antisemit  die  Juden  in  Wort  und  Schrift  negativ  bewertete,  folgt  nicht,  negativ 
gezeichnete Charaktere in seinen Werken wie Mime [oder Alberich] seien notwendig als 
Judenkarikaturen aufzufassen. Das Böse, Schlechte, Niederträchtig-Dumme ist hier vielmehr universal 
konzipiert  und  realisiert.  Im  Sinne  der  Subsumption  eines  Besonderen  unter  ein Allgemeines  ist  es 
daher zwar durchaus möglich, Alberichs und Mimes Charakterzeichnungen als ‚jüdisch‘ in 
metaphorischem Sinn, als musikalische Chiffrierung antisemitischer Klischees zu verstehen,

doch zwingend, so schlussfolgert Danuser, sei diese Lesart nicht.1619

Letztlich ist allerdings die Frage, ob ein Stereotyp in der allgemeinen Wahrnehmung bereits 

so  verfestigt  ist,  dass  es  auch  ohne  Nennung  oder  weiteren  Hinweis  von  den  Zeitgenossen 

erkannt wird. Und Adornos These war nicht ohne Vorläufer. Die kurze Abhandlung „Der Jude in 

der Musik“ des deutsch-jüdischen Musikwissenschaftlers Alfred Einstein stellt bereits im Jahr 1927 

einen der ersten Versuche dar, die Repräsentation des vermeintlich Jüdischen in der Musik zu 

hinterfragen. Lange vor  Adorno schreibt Einstein hierin exemplarisch von der „furchtbaren 

Dämonik  des  Alberich“  und  beschreibt  wiederkehrende  Modi  der  musikalischen  Präsentation 

jenes Jüdischen.  Dazu zählen bis heute nicht nur die lange Zeit vorherrschenden 1620

orientalisierend-melismatischen Elemente, sondern auch im 19. Jahrhundert bereits fest etablierte 

Kennzeichen, wie ein ,meckernder‘ Rhythmus in der Sing- und Sprechweise oder die hohe Lage 

des Instruments, wie bei Mime in Wagners „Rheingold“ und „Siegfried“.

Aufgewertet? Vom Schatzhüter zum König der Nibelungen

Wie verhält sich nun der „Nibelungen“-Film zum übermächtigen Erbe Wagners? Statt auf der 

musikalischen Ebene Motive aus dem „Ring“-Zyklus zu verwenden, beruht die Originalmusik von 

Gottfried Huppertz auf nur knapp einem Dutzend Leitmotiven,  die insgesamt sehr wenig mit 1621

dem  Übervater  der  Mittelalteroper  gemein  haben  und Alberich  gar  nicht  erst  ein  eigenes  Motiv 

  Danuser,  Hermann:  Universalität  oder  Partikularität?  Zur  Frage  antisemitischer  Charakterzeichnung  in  Wagners 1618

Werk. In: Borchmeyer, Dieter u. a. (Hrsg.): Richard Wagner und die Juden. Stuttgart, Weimar 2000, S. 79–102, hier 
S. 79. Das gleiche gilt für Lang und von Harbou.

 Ebd.1619

 Einstein, Alfred: Der Jude in der Musik. In: Der Morgen 6/1927, S. 590–602, hier S. 599. (Online abrufbar über das 1620

Compact  Memory  Wissenschaftsportal  für  Jüdische  Studien  unter:  http://www.compactmemory.de/index_p.aspx?
tzpid=15&ID_0=15&ID_1=318&ID_2=6519&ID_3=37487) (28.09.2011). Wieder in: PaRDeS. Zeitschrift der 
Vereinigung für Jüdische Studien e.V. 10/2005, S. 11–27. Einstein arbeitete u. a. als Lektor beim Drei-Masken-Verlag, 
demselben Verlag, der begleitend zum Film Thea von Harbous Nibelungenroman „Das Nibelungenbuch“ 
herausbrachte.

 Vgl. zu Huppertz Originalmusik für „Die Nibelungen“ Fabich 1993, S. 192–220.1621
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zuweisen.  So taucht der dort sehr viel zentralere Alberich im gesamten „Nibelungen“-Zweiteiler 1622

lediglich  in  einer  einzigen  Episode  des  ersten  Teils  auf.  Doch  es  war  gerade  diese  Alberich-

Episode um den Hortgewinn, die Siegfried Kracauer als ganz „[b]esonders eindringlich“ galt.1623

Die Besitznahme des Nibelungenhorts wird in „Siegfried“ nicht wie im mittelhochdeutschen 

Epos von Hagen von  Tronje, sondern von Volker von  Alzey erzählt, oder besser gesagt 

visualisiert.  Während das „Nibelungenlied“ die sog. „Ratgeber-Figur“ Hagen die Ereignisse um 1624

den Hortgewinn berichten lässt,  als Siegfried gerade am Burgundenhof ankommt und Hagen 1625

so als spin-doctor, als politischen Berater  und als kultureller Vermittler den Ankommenden, der 1626

Hofgesellschaft  und  zugleich  dem  Leser/Hörer  vorstellt,   erfüllt  die  Episode  im  „Nibelungen“-1627

Film  eine  andere  Funktion.  Narrativ  ist  die  Szene  eingebettet  in  den  Gesang  Volkers  am 

Burgundischen Hof. „Der zweite Gesang“, wie der historisierend Zwischentitel einläutet, erzählt: 

„Wie  Volker vor  Kriemhild  von  Siegfried  sang,  und  wie  Siegfried  nach  Worms  kam“  [Herv. 

S.H.].   So  wird  hier  sofort  deutlich  gemacht,  an  wen  sich  die  Erzählung  richtet,  während  im 1628

durchgehend auf Kriemhild ausgerichteten „Nibelungen“-Roman das entsprechende Kapitel, mit 

dem der Roman beginnt, noch schlicht „Herr Volker singt von Siegfried“ betitelt ist.  Der Film ist 1629

bemüht,  bereits  mit  dem  Zwischentitel  Kriemhild  innerhalb  der  Gruppe  der  Volker  lauschenden 

Burgunden als (primäre) Wahrnehmungsinstanz zu markieren.

Während im Folgenden die Kamera nach und nach die Protagonisten am Hof vorstellt, sind 

wir  im  Gegenzug  Zeuge  der  Vorstellung  Siegfrieds,  von  dem  Volker  singt.  Sein  Gesang  ist 

narrativ,  wie  zuvor  die  Erzählung  von  Mimes  Schmiedeknecht  über  Kriemhild,  dazu  da,  das 

 Vgl. ebd., S. 208. Dort spricht Fabich etwas ambivalent von einem „Tarnhelm-(Alberich)“-Motiv, das er aber nicht 1622

unter den Motiven der Figuren, sondern unter „Weitere Themen“ abhandelt.

 Kracauer 1958, S. 59. In der Suhrkampausgabe lautet die Übersetzung abweichend davon nur noch „Besonders ins 1623

Auge springt das Bild der angeketteten Zwerge“ (Kracauer 1979, S. 103).

 Damit weicht das Drehbuch aber auch vom parallel vermarkteten „Nibelungenroman“ ab, der den kompletten Teil in 1624

die Rahmenhandlung um Etzels Werbung um Kriemhild integriert. Hier erzählt Kriemhild Etzels Boten Rüdiger, wie sie 
von Volker erstmals von Siegfrieds Taten erfuhr. Die Ereignisse werden also zumindest aus dritter Hand berichtet.

  Brüggen,  Elke  /  Holznagel,  Franz-Josef:  ,Sehen‘  und  ,Sichtbarkeit‘  im  „Nibelungenlied“.  Zur  Genese  einer 1625

mediävistischen  Fragestellung.  In:  Bauschke,  Ricarda  /  Coxon,  Sebastian  /  Jones,  Martin  (Hrsg.):  Sehen  und 
Sichtbarkeit in der Literatur des deutschen Mittelalters. XXI. Anglo-German Colloquium London 2009. Berlin 2011, 
S. 78–99, hier S. 96. Als eine der beiden regelmäßig auftretenden Abweichungen von der Standarderzählsituation im 
„Nibelungenlied“ (heterodiegetische extradiegetische Erzählinstanz bei Nullfokalisierung) arbeiten Brüggen und 
Holznagel eine heterodiegetische extradiegetische Erzählsituation heraus, bei der eine interne Fokalisierung vorliegt. 
Dabei  werden  von  einzelne  Figuren  mit  besonderer  Einsicht,  sog.  „Ratgeber-Figuren“,  in  Form  von  direkter  Rede 
spezifische  Informationen  über  die  handelnden  Akteure  preisgegeben,  die  über  die  allgemeine  Wahrnehmung 
hinausgehen.

 Elsaesser, Thomas: Weimar Cinema and After. Germany’s Historical Imaginary. London 2000, S. 150.1626

 Vgl. Mertens, Volker: Hagens Wissen – Siegfrieds Tod. Zu Hagens Erzählung von Jungsiegfrieds Abenteuern. In: 1627

Haferland,  Harald  /  Mecklenburg,  Michael  (Hrsg.):  Erzählungen  in  Erzählungen.  Phänomene  der  Narration  in 
Mittelalter und Früher Neuzeit. München 1996 (= Forschungen zur Geschichte der älteren deutschen Literatur. 19), 
S. 59–69.

 „Siegfried“, t.c. 00:23:06.1628

 Harbou 1923, S. 3.1629
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mittelalterliche Motiv der Fernliebe im Film zu visualisieren. Erzählerisch ist die Sequenz reizvoll, 

da  sie  eine  weitere  Stimme  zu  Wort  kommen  lässt  und  so  zur  Polyphonie  des  filmischen 

Erzählens beiträgt. Zudem fungiert der  Auftritt des Barden, der überdies ein klassisches 

Mittelaltermotiv ist, als perfekte Möglichkeit für die Inszenierung eines mündlichen Epenvortrags. 

Der Film, der „von den Gesängen Volker von Alzeys begründet und beschlossen wird“,  betont 1630

so die performative Seite des Epos und stilisiert sich selbst zugleich als Epenerzähler.  Volker 1631

taucht nicht nur an dieser Stelle, sondern wiederholt im Film als medialer Vermittler auf. Die Rolle 

der Figur changiert dabei zwischen „participant, commentator, and narrative catalyst.“1632

Auch  die  Erzählsituation  und  Fokalisierung  im  mittelhochdeutschen  Epos  sind  an  dieser 

Stelle weitaus komplexer als die in Thea von Harbous Romanadaption des Nibelungenstoffs.  1633

Im Epos herrscht eine narrative Polyphonie mit konkurrierenden Stimmen und 

Wahrnehmungsinstanzen,

not only are there competing narrators, e.g. Mime and Rüdiger, but the effect of their intervention is to 
kindle in their respective addressees a desire for one another. Because neither realises that they thus 
become both subject for each other, an almost imperceptible nesting of the two narratives sustains a 
self-deceiving  idealising  dialog  between  these  two  lovers-to-be,  but  one  that  only  the  spectator  can 

recognise as such.1634

Thomas Elsaesser spitzt seine Aussage auf allgemeiner Ebene noch weiter zu und spricht den 

Beziehungen  zwischen  den  Figuren  jedwede  unmittelbare  Dialogizität  ab,  denn  „none  of  the 

relations  that  the  characters  have  with  one  another  are  ever  directly  dialogical.“  Elsaesser 1635

kennzeichnet  dies,  obgleich  allgemein  typisch  für  das  Weimarer  Kino,  doch  als  bei  Lang  sehr 

gehäuft auftretendes Phänomen. Wie sich später zeigen wird, trägt dies maßgeblich zur 

Ambiguität der Filme bei, da es reihenweise Leerstellen produziert. Die affektive Erzählung aus 

zweiter  Hand  über  den  ruhmreichen  Siegfried  löst  nun  bei  Kriemhild  tatsächlich  eine  ähnliche 

  Die  Nibelungen.  Ein  Film  von  Fritz  Lang.  Programm-  und  Werbefaltblatt  zur  Aufführung  der  neu  restaurierten 1630

Fassung mit Begleitung des Symphonie-Orchesters Graunke unter der Leitung von Berndt Heller am 31.01.&1.2., 
2.2.&3.2., 4.2.&5.2.1986 in München. Veranstaltung des Kulturreferats der Landeshauptstadt München in 
Zusammenhang mit dem Filmmuseum.

 Man beachte auch den Vergleich des Regisseurs mit Volker in dem Werbematerial der Decla-Ufa: Lang, Fritz: Die 1631

Darsteller des Nibelungenfilms. In: Die Filmwoche 7/1924.

 Mueller 2010, S. 88.1632

 Im „Nibelungenlied“ gibt es mindestens drei verschiedene Fokalisierungsinstanzen: Da ist zunächst eine 1633

heterodiegetische  Fokalisierung,  die  klassische  auktoriale  Erzählperspektive,  in  der  ein  Erzähler  das  Geschehen 
berichtet und kommentiert. Zusätzlich gibt es Fälle der Fokalisierung auf nicht agierende Figuren der Handlung, die 
z.  B.  auf  der  visuellen  Vermittlung  der  Geschehnisse  durch  Umstehende  beruhen  kann,  und  drittens  den  Fall 
intradiegetischer Fokalisierung auf Figurenebene. Diese Formen bilden im „Nibelungenlied“ zusammen eine 
regelrechte Erzählgrammatik.

 Elsaesser 2000, S. 88.1634

 Ebd.1635
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Reaktion  aus  wie  zuvor  bei  Siegfried   und  hat  somit  ihren  Zweck  erfüllt :  Beide  sind 1636 1637

daraufhin  bei  ihrer  ersten  Begegnung  bereits  in  Liebe  zueinander  entbrannt.  Das  Bild  des 

Schönen und Starken bzw. Anmutigen und Erhabenen, das sie sich schon voneinander gemacht 

haben, bevor sie sich jemals gesehen haben, wird ausreichend erfüllt.

Für dieses Bild kreiert die Binnenerzählung ein krasses Gegensatzpaar, um den jugendlichen 

Helden im glänzenden Licht zu präsentieren. Dem hochgewachsenen blonden Jüngling zu Pferde 

steht ein buckliger, kriechender Zwergenkönig gegenüber;  dem einfältig-naiven Siegfried der 1638

hinterhältig aus dem Verborgenen angreifende Alberich, der sich nur so einen Vorteil im Kampf mit 

dem  körperlich  weit  überlegenen  Helden  verschaffen  kann.  Die  Figur  des  Alberich  dient  also 

primär der Inszenierung Siegfrieds innerhalb der Binnenerzählung Volkers, wobei die 

Kontrastierung  plakativer  nicht  sein  könnte:  Jung  gegen  alt,  schön  gegen  hässlich,  naiv  gegen 

verschlagen, mutig gegen feige, gesund gegen verkrüppelt, stark gegen schwach treten 

gegeneinander an.1639

Auch inhaltlich orientiert sich der Film in dieser Episode weniger am Epos selbst, wo Alberich 

nicht Besitzer, sondern lediglich Hüter des Nibelungenschatzes ist, sondern stärker an Wagners 

„Rheingold“.  Anders als im „Nibelungenlied“ sind bei Wagner, der sich stark auf die nordischen 1640

Quellen  des  Epos  bezog,  die  Nibelungen  auch  keine  stolzen  Recken,  sondern  kleinwüchsige, 

heimtückische Gesellen. Lang selbst spricht über Mime und Alberich als „das tückische 

Brüderpaar“.  Die Darstellung als verschlagene Zwerge könnte bei Lang und von Harbou daher 1641

sowohl  auf  Wagner  als  auch  auf  die  nordischen  Überlieferungsträger  selbst  zurückgehen.  Für 

Ersteres  spricht,  dass  Lang  bei  seinen  Inszenierungen  des  Mittelalters  nur  sehr  selten  auf 

unmittelbar mittelalterliches Material zurückgreift, sondern im Allgemeinen auf ein 

Sekundärmittelalter, das zumeist den Archiven des 19. Jahrhunderts entspringt. Jedoch ist Langs 

„Nibelungen“-Zweiteiler eben in vielen Aspekten gerade als anti-Wagnerischer Entwurf zu 

 Vgl. dazu die Ausführungen in der ersten Sequenzanalyse.1636

 Sehr stark ist dies auch in Kraussers 2005 uraufgeführtem „Nibelungendestillat“ zu finden, wo Volker zum mit dem 1637

Publikum  agierenden  Erzähler  aufgewertet  wird.  Vgl.  Krausser,  Helmut:  Unser  Lied.  Gesang  vom  Untergang 
Burgunds – Nibelungendestillat. In: ders.: Stücke 93–03. Frankfurt a. M. 2003, S. 325–375.

  Die in der Sammlung Otto Hunte im Deutschen Filminstitut DIF aufbewahrten Tuschentwürfe des Filmarchitekten 1638

Hunte  zeigen  dieses  durch  das  krasse  Gegensatzpaar  bestimmte  Bild  bereits  ebenfalls.  Sowohl  das  „Schmale 
Felsschlucht“ unterschriebene Szenenbild, das den hellen, blonden Siegfried auf seinem Schimmel neben der gerade 
kleinkindgroßen Alberichfigur auf dem Weg zur Höhle zeigt, als auch ein ähnlicher, wohl schneller dahin geworfener 
Entwurf  vor  dem  „Eingang  zur  Tropfsteinhöhle“  weisen  dieses  extrem  ungleiche  Paar  auf.  Auch  auf  den  beiden 
Entwürfen  Huntes  aus  der  „Schatzhöhle“,  auf  denen  der  Königssohn  und  der  Zwergenkönig  beide  zu  Fuß  im 
Höhlensystem unterwegs sind, geht Alberich Siegfried kaum bis zum Nabel.

  Thea  von  Harbou  ist  in  ihren  Ausführungen  des  Zwerges,  die  Kriemhild  nach  der  Erzählung  Volkers  Rüdiger 1639

weitererzählt, im Vokabular noch weit drastischer. Dort wird Alberich u. a. als „klägliches Geschöpf“, „Ding“, „Ratte“ 
oder „Ungeziefer“ bezeichnet (Harbou 1923, S. 44–45).

 Vgl. dazu: Buschinger 2007, S. 80–85.1640

 Lang, Fritz: Die Darsteller des Nibelungen-Films. In: „Die Nibelungen“. Ein deutsches Heldenlied. Regie: Fritz Lang. 1641

Ufa-Decla-Film. 1. Film: „Siegfried“. 2. Film: „Kriemhilds Rache“. [Berlin 1924], S. 11–12, hier S. 12.
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verstehen.  Dazu gehört auch der dezidierte Rückgriff auf Elemente der Populärkultur und die 1642

propagierte  Volksnähe  des  Films,  im  Gegensatz  zum  vergleichsweise  elitären  und  Trivialität 

verabscheuenden Wagnerischen Mittelalterbild. Plausibel erscheint daher eher auch der Einfluss 

der Darstellung von Zwergen im österreichisch-ungarischen Barock, auf den Schönemann 

verwiesen hat.1643

Wagners Alberich nimmt im „Rheingold“ eine prominente Stellung ein. Im Vorspiel und der 

ersten Szene der Oper ist er zentrale Figur. Dabei ist die Anlage der Figur zwar 

„dem ,Nibelungenlied‘ entnommen, aber Wagner hat ihn vollkommen neu gestaltet“, wie Danielle 

Buschinger betont, indem er an Alberich den „Mythos des Gegensatzes von Macht und Liebe“ 

entwickelt.  Buschinger verweist zudem auf das „Gleichnis für die Ausbeutung der 1644

Arbeiterschaft, des Proletariats durch den Kapitalismus“, das Alberichs Ausbeutung der 

Nibelungen aufwirft und markiert damit den Einfluss des 19. Jahrhunderts auf Wagners „Ring“-

Tetralogie, speziell der Marxistischen Wirtschaftslehre und der utopischen Realisten.1645

Von  dieser  Anlage  der  Alberichfigur  bleibt  im  Film  schließlich  Folgendes:  Der  im  Kampf 

schnell besiegte Alberich verspricht Siegfried, ihn „zum reichsten König der Erde machen“  und 1646

führt ihn durch einen märchenhaften, nebeldurchzogenen Wald, der stark von den 

Theaterinszenierungen  Max  Reinhardts  inspiriert  ist,   zum  legendären  Nibelungenhort.  Als 1647

Alberich hier versucht, Siegfried erneut aus dem Hinterhalt zu töten, wird er von diesem mit dem 

Schwert Balmung erschlagen. Der sterbende Nibelung verflucht mit letzter Kraft den Schatz (die 

Dimension  des  Liebesfluchs  jedoch  fehlt),  worauf  die  Zwerge,  die  diesen  in  einer  riesigen 

steinernen Schale stützen, filmisch durch eine langsame vertikale Spiegelung in das Kamerabild 

umgesetzt, dem nach dem Kameramann der „Nibelungen“, Eugen Schüfftan, benannten 

„Schüfftan-Effekt“,  zu  Stein  erstarren.  Hierin  orientiert  sich  Lang  wieder  an  Wagner,  bei  dem 

Alberich selbst der Besitzer des Hortes ist, denn im „Nibelungenlied“ wird Alberich von Siegfried, 

wie  von  den  ursprünglichen  Besitzern,  den  Nibelungen,  auch  weiterhin  als  Hüter  des  Horts 

eingesetzt.  Der  bei  Wagner  zentrale  Ring  der  Nibelungen,  den  Alberich  aus  dem  Rheingold 

geschmiedet hat, taucht im Film hingegen nicht auf.

 Vgl. Haymes, Edward R.: Introduction. In: ders. u. a. (Hrsg.): Das Nibelungenlied. Song of the Nibelungs. Yale 2006, 1642

S. XVIII. In der Einleitung dieser letzten englischsprachigen Übersetzung des Nibelungenlieds heißt es: „Fritz Lang 
obviously  wished  his  film  to  replace  Wagner’s  Ring  as  the  popular  representation  of  the  Nibelung  legend  for  the 
German  public“  (Haymes  2006,  S.  XIX),  selbst  wenn  viele  Schlüsselszenen  entweder  als  Zitation  von  oder  als 
Reaktion auf Wagnerelemente zu deuten seien.

  Vgl.  Schönemann  1992,  S.  10–11.  Sie  weist  v.  a.  auch  auf  die  Parallelen  zu  Hans  Thomas’  „Alberich  und  die 1643

Rheintöchter“ hin.

 Buschinger 2007, S. 80 und 81.1644

 Ebd., S. 81.1645

 „Siegfried“, t.c. 00:27:39.1646

 Vgl. dazu weitergehend Bartetzko 1985, S. 247.1647
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Für das stark verknappte und narrativ funktionalisierte Bild des Jüdischen, das der Nibelung 

Alberich  verkörpert,  sind  aus  der  insgesamt  gut  zehnminütigen  Episode  um Alberich  und  den 

Schatz der Nibelungen v. a. drei Bilder ausschlaggebend, die jeweils durch räumliche Übergänge 

voneinander getrennt sind. Diese zeigen markanterweise in der Überlieferung kaum 

Unterschiede, da es sich bei der Sequenz um eine Stelle handelt, die sehr wenig von 

Veränderungen betroffen war. In den deutschen Fassungen zeigen sich hier keinerlei 

nennenswerte  Divergenzen.  Die  letzten  beiden  Editionen  sind  in  der  Schnittfolge  identisch  und 

unterscheiden sich ausschließlich in der Länge einzelner Einstellungen. Der Vorteil der aktuellen 

Fassung  liegt  aber  in  der  deutlich  verbesserten  Bildqualität.  Aber  auch  international  ist  die 

Sequenz – trotz der ambivalenten, teils als antisemitisch deutbaren Bilder – kaum Umarbeitungen 

oder gar Kürzungen unterlegen gewesen. Sie ist ungekürzt und praktisch unbearbeitet auch in 

den US-amerikanischen Fassungen erhalten. Da sie ein Element des dort vordergründig 

herausgestrichenen magischen Mittelalters darstellt, scheint gerade hier kein Interesse an einer 

Umarbeitung, v. a. aber Kürzung, bestanden zu haben. Das spezifisch Jüdische der Darstellung in 

dieser Sequenz ist daher bisher offenbar kaum beachtet worden oder (im Verhältnis zum Rest des 

Films)  nicht  als  besonders  kritisch  aufgefallen.  Um  diese  Position  detailliert  zu  hinterfragen, 

werden daher im Folgenden die zentralen drei Bilder der Sequenz vorgestellt und diskutiert.

Erstes Bild: Exotisierung

Zunächst drückt sich das Bild des jüdisch konnotierten Alberich in einem fremden Exotismus 

aus,  wie  er  typisch  für  die  Wiener  Operettenkultur  ist,  wo  der  fremde,  exotische  Jude  um  die 

Jahrhundertwende zum beliebten Evergreen geworden war.  Auch „Die Nibelungen“ stilisieren 1648

Alberich zum Exoten, ähnlich wie den Hunnenkönig Etzel, dessen Bruder Blödel,  wie bereits 1649

angesprochen, ja zudem vom selben Darsteller gespielt wird.  Doch während Etzel im zweiten 1650

Teil  einen  noch  wilden,  chaotischen  Zustand  früher  Zivilisation  verkörpern  soll,  stünde  in  einer 

teleologischen Reihung Alberich noch weit hinter diesem und zeigt einen primitiven Zustand von 

Naturverbundenheit.  Er  verschwindet  buchstäblich  ganz  in  der  ihn  umgebenden  Natur,  die  bei 

Lang niemals Natur, sondern stets in höchstem Maße Konstruktion ist, denn „[e]inem Film, der die 

große Gebärde des Heldenepos durch die Monumentalität der Architektur auszudrücken sucht, 

  Vgl.  dazu  Linhardt,  Marion:  „Wer  kommt  heut’  in  jedem Theaterstück  vor?  Ä  Jud!“  Bilder  des  ,Jüdischen‘  in  der 1648

Wiener Operette des frühen 20. Jahrhunderts. In: Bayerdörfer, Hans-Peter / Fischer, Jens Malte (Hrsg.): Judenrollen. 
Darstellungsformen  im  europäischen  Theater  von  der  Restauration  bis  zur  Zwischenkriegszeit.  Tübingen  2008, 
S. 191–206.

 Diese Schreibung des Namens Blaodel mit Umlaut ist zu Beginn des 20. Jahrhundert gängig. Vgl. z. B. Brockhaus' 1649

Kleines Konversations-Lexikon. 5. Aufl. Leipzig 1911, Bd. 1., S. 223 oder auch schon Meyers Großes Konversations-
Lexikon. Leipzig 1905, Bd. 3, S. 66.

 Zudem gibt er im ersten Teil auch noch den Schmied Mime.1650
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„Siegfried und Alberich in der Nebelwiese“, das auf die sprachliche Herleitung der Nibelungen von 

Nebel setzt.1653

Generell ist bemerkenswert, dass dort der Welt des Nibelungenkönigs Alberich zwei 

Abbildungen gewidmet sind, was den Status dieser Episode und des Charakters deutlich macht. 

Das andere Motiv zeigt den zweiten Schauplatz der Alberichepisode, die Schatzhöhle. Das Foto 

betont  auch  hier  nochmals  überdeutlich  die  spezifischen  Merkmale  der  Szenerie.  Durch  die 

Spiegelung Alberichs und Siegfrieds im Wasser des unterirdischen Sees verweist es, in diesem 

Fall sogar explizit auf den Abbildungscharakter des Films und auf Alberichs magische Kugel als 

Abbildinstrument und damit die selbstreflexive Komponente der Szene. Beide Bilder betonen nicht 

explizit die bösartigen und verschlagenen Züge des Zwergenkönigs, sondern zeigen ihn eher als 

Kreatur  einer  magischen  Welt,  über  die  er  herrscht  und  durch  die  er  geleitet,  denn  in  beiden 

Abbildungen folgt Siegfried ihm nach.

Nach diesem stilbildenden und in der Filmgeschichte oft zitierten Establishingshot nähert sich 

die  Kamera  in  der  Halbtotalen  graduell Alberich  an,  der  strategisch  erhöht  in  einer  Baumhöhle 

hockt  und  den  diesig  verhangenen  Wald  überschaut.  Der  Baum,  in  dessen  Gabelung  sich  der 

Nibelung  versteckt,  gleicht  dabei Alberichs  Äußerem  in  auffälliger  Weise.  Die  überlangen Arme 

des Zwerges,  die schmutzigen, krallenartigen Nägel und der bucklige, gedrungene Körperbau 1654

spiegeln  die  Form  der  ihn  umgebenden  Äste  und  Zweige  des  knorrigen  Baums.  Selbst  die 

Insignien  seiner  Herrschaft,  eine  asymmetrische  Dornenkrone,  ein  staubiger,  flattriger  Umhang 

und die netzartige Tarnkappe, wirken wie aus dem gefertigt, was der umgebende Wald ihm liefert 

und inszenieren  Alberich – etymologisch der Herrscher der Naturgeister und Elfen – als 

vollständig verbunden mit der ihn umgebenden Natur. Damit weicht seine Beschreibung deutlich 

von Thea von Harbous „Nibelungenbuch“ ab, wo dieser zwar physiognomisch ähnlich geschildert 

wird, aber eine königliche Heiden- oder „Zackenkrone“ sowie einen herrschaftlichen Mantel trägt, 

welchen „Edelsteine an Gürtel und Gewand“ verzieren; auch der Tarnhelm wird wenig naturnah 

als artifizielles „goldmaschiges Netzwerk“, das „kunstvoll geschmiedet“ ist, beschrieben.1655

Alberich, in der folgenden Einstellung des Films bereits nah, wird durch etwas aufgeschreckt 

und  blickt  plötzlich  alarmiert  nach  rechts.  Ein  Montage  zeigt,  was  seine Aufmerksamkeit  erregt 

 An dem perfekten Nebel für diese Sequenz ist am Set, wie man in den Memoiren des Filmarchitekten nachlesen 1653

kann,  offenbar  aufwendig  gefeilt  worden,  bis  schließlich  ein  Zufall,  so  erzählt  Kettelhut,  die  finale  Lösung  ergab: 
Einem Feuerwehrmann war ein Löschgerät kaputt gegangen und die Löschmasse ergoss sich über die Kulisse. Vgl. 
Sudendorf 2009.

 Alberich wird nicht von einem Kleinwüchsigen dargestellt, sondern der Darsteller hockt unter seinem Kostüm auf 1654

Knien.

 Vgl. Harbou 1923, S. 43 und S. 45. Diese Abweichung ist ungewöhnlich und lässt sich in stärkerem Maße nur noch 1655

an der Figur Etzels beobachten, denn bei allen narratologischen Differenzen, im Bereich der physiognomischen sowie 
der gestisch-mimischen Beschreibungen sind Roman, Drehbuch und Film sonst weitestgehend deckungsgleich.
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ungebrochen  dynamischen  Schnitten  ein  verschlagen  empor  schauender  Verführer,  der  zur 

Hochform aufläuft und den leichtgläubigen Helden für sich einnimmt. Während dieser zu Beginn 

noch  zaghaft  lächelt,  wird  daraus  bald  ein  herzliches  Lachen,  bei  dem  Siegfried  mit  altem 

Selbstvertrauen sein Haar siegesgewiss zurückwirft. Das erste Gefecht der beiden ist vorüber und 

das ungleiche Team bricht durch die Mondnacht zu Alberichs Höhle auf, wo sich ein vollkommen 

anderes Bild von Alberich entspinnt. Denn im krassen Kontrast zu den urig-erdigen Insignien des 

Nibelungenkönigs  der  ersten  Waldszene  stehen  die  Reichtümer  und  Schätze,  die Alberich  und 

seine Zwerge in den unterirdischen Gängen und Höhlen anfertigen und aufbewahren. Im 

Gegensatz zum Hunnenkönig Etzel, der in „Kriemhilds Rache“ die Königin überreich behangen 

und  vor  Gold  nur  so  starrend  empfängt,  scheint  Alberich  in  der  filmischen  Umsetzung  Langs 

wenig  von  repräsentativer  Prunksucht  zu  halten.  Ein  verzierter  geschmiedeter  Gürtel  ist  das 

einzige  Schmuckstück  des  Zwergenkönigs.  Er  hortet  seine  Reichtümer,  trägt  sie  aber  nicht 

öffentlich zur Schau. Wo Etzel deshalb aus seiner ärmlichen Umgebung hervorsticht, ja herausfällt 

(denn  im  Gegensatz  zu  ihm  sieht  sein  Palast  „im  Film  aus  wie  ein  Schweinestall“),  passt 1658

Alberich sich an. Mit und ohne Tarnkappe erscheint er versteckt, angepasst, nicht greifbar und 

wird so zur Personifikation des nicht Habhaften.

Alberich,  der  sich  in  dem  umgebenden  Wald,  in  dem  er  „haust“,  förmlich  auflöst,  ist  im 

„Nibelungen“-Film somit zunächst ein vorrangig ästhetisches Konstrukt, das im Gegensatz zum 

„Nibelungenroman“ eins ist mit seiner Umgebung.  In der viel besprochenen 1659

Ornamentalisierung des Films verschmelzen nicht nur die unzähligen Statisten mit den stilisierten 

Sets  zur  Dekoration,  sondern  wiederholt  sogar  die  Hauptcharaktere.  Der  stark  reduzierte  und 

vereinfachte Alberich gehört dabei in die „Welt des jungen Siegfried, der sich als Schmiedegeselle 

Mimes das Schwert, mit dem er den Drachen erschlägt, selbst schafft, – der Dom des Waldes, die 

im  Dämmer  liegenden  Wiesen,  die verkrüppelten  Bäume,  in  denen  gespensterhaft-elfisch  der 

Herr der Zwerge, Alberich, haust. Gleichsam die Welt des Unterirdischen, reich an Gold, an Spuk, 

an Geheimnissen des Steins“ [Herv. S.H.].1660

  c.  k.  [=  Friedrich  Schnack]:  „Kriemhilds  Rache“.  Des  Nibelungenfilmes  zweiter  Teil.  In:  Vossische  Zeitung. 1658

Berlinerische Zeitung von Staats- und gelehrten Sachen 204, 30.04.1924. Der Schriftsteller und Feuilletonist Schnack 
kritisiert hier, ähnlich wie Warschauer für den ersten Film, am zweiten Nibelungen -Teil eine 
analoge ,Geschmacksverirrung‘: „Nur einmal haut Lang daneben: das ist bei den Hunnen. König Etzels 
Herrscherpalast sieht im Film aus wie ein Schweinestall.“

  Lang,  Fritz:  Worauf  es  beim  „Nibelungen“-Film  ankam.  In:  Süddeutsche  Filmzeitung.  Wochen-Zeitschrift  für  das 1659

gesamte  Lichtspielwesen  19,  09.05.1924,  S.  2. Auch  In:  „Die  Nibelungen“.  Ein  deutsches  Heldenlied.  Regie:  Fritz 
Lang. Ufa-Decla-Film. 1. Film: „Siegfried“. 2. Film: „Kriemhilds Rache“. [Berlin 1924], S. 12–17, hier S. 14 
(= Werbematerial der Decla-UFA) und in: „Die Nibelungen“. Regie: Fritz Lang. Ufa-Decla-Film. 1. Film: „Siegfried“. 
2. Film: „Kriemhilds Rache“. [Berlin 1924], S. 6–7, hier S. 6 (= Werbematerial der Decla-UFA: Artikel für ihre Zeitung). 
Wieder in: Gehler / Kasten 1991, S. 170–174.

 Ebd.1660
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Doch diese permanenten Amalgamierungen von Mensch und umgebender Welt weisen den 

betroffenen Charakteren und Figuren dennoch nicht minder bestimmte Eigenschaften zu. Was für 

die  Burgunder  statuarische  Strenge,  strikte  Ritualisierung,  Emotionslosigkeit  und  Überfeinerung 

sein mögen, ist in Stichworten für Alberich ebenfalls bereits gefallen: Die präsentierte Einheit aus 

Nibelungenkönig  und  deutschem  Zauberwald  im  Max-Reinhardt-Stil   charakterisiert  Alberich 1661

und  sein  Reich  als  gespenstisch-zauberhaft,  ursprünglich,  erdverbunden,  primitiv,  angepasst, 

versteckt, verschlagen, bedrohlich und geheimnisvoll. Alberich ist bereits in diesem ersten Bild der 

Episode von Siegfrieds Hortgewinn ein heimlicher Herrscher, der im Versteckten „haust“ wie ein 

tierischer  Waldbewohner,  aus  dem  Unsichtbaren  heraus  angreift  und  nicht  fassbar  erscheint. 

Damit vereint er bereits mehrere Stereotypen des Jüdischen. Es schwingt nicht nur die Idee vom 

heimlichen Weltenbeherrscher mit, sondern auch eine grundsätzliche Bedrohlichkeit, 

Schmutzigkeit  und  Kränklichkeit.  Die  kränklich-,verkrüppelte‘   Schwäche  Alberichs  verweist 1662

ferner sogar auf das Klischee von der Militäruntauglichkeit der Juden aufgrund eines angeblich 

geringen  Brustumfangs  sowie  ihrer  allgemein  schwächlichen  Konstitution  und  Unmännlichkeit, 

welches nicht erst zu Beginn des Zweiten Weltkriegs wieder virulent wird.  Das Stereotyp vom 1663

schwächlichen und unsoldatischen Juden gewann vielmehr schon im Zuge des sich 

verstärkenden Antijudaismus  innerhalb  des  Militärs  während  des  Ersten  Weltkriegs  an  Brisanz 

und erlangte mit der sog. ,Judenstatistik‘ von 1916 einen Höhepunkt.

Zweites Bild: Selbst- oder Fremdzuschreibung? Selbstreflexive Allegorie auf die 

Moderne. Oder: Hinab in die Katakomben des Kino

Nach  dem  exotischen  Eindruck  der  ersten  Szene  mit  dem  gespenstischen  Elfenkönig,  die 

Fremde evoziert und auf eine allgegenwärtige bedrohliche Präsenz dieses Fremden im 

Versteckten  hinweist,  folgt  ein  zweites  Bild,  das  stattdessen  eine  hochgradige  Selbstreflexivität 

aufweist. Alberich führt in dieser Szene Siegfried zum Hort, wobei er auf eine Felsenwand wie auf 

eine Leinwand das Bild einer gigantischen Krone projiziert.  Als das Bild langsam verblasst und 1664

Siegfried danach greifen will, verschwindet dieses vor seinen Augen und der staunende Siegfried 

 Dieter Bartetzko verweist v. a. auf „Reinhardts in die Theatergeschichte eingegangenen Wald aus 1661

dem ,Mittsommernachtstraum‘“ (vgl. Bartetzko 1985, S. 247).

 In Thea von Harbous Roman ist von „kurzen, halbgelähmten Beinen“ die Rede (vgl. Harbou 1923, S. 43).1662

 Vgl. dazu weiterführend v. a.: Gilman, Sander L.: Der jüdische Körper. Eine Fuß-Note. In: ders.: Rasse, Sexualität 1663

und  Seuche.  Stereotype  aus  der  Innenwelt  der  westlichen  Kultur.  Ins  Deutsche  übertragen  von  Helmut  Rohlfing, 
Katharina Cerstenberger, Sabine Cölz, Vera Pohland und Catharine Celbin. Reinbek bei Hamburg 1992 (= Rowohlts 
Enzyklopädie. Kulturen & Ideen. 527), S. 181–204.

 Vgl. dazu auch: Arvidsson, Stefan: Slita dvärg. Om frånvaron av arbete i Nibelungentraditionen. In: Anders, Andrén / 1664

Jennbert, Kristina / Raudvere, Catharina (Hrsg.): Hedendomen i historiens spegel Bilder av det förkristna Norden. 
Lund  2005  (=  Vägar  till  Midgård.  6),  S.  97–132.  Der  Autor  fragt  als  Einziger  danach,  warum  Lang  für  seine 
selbstreflexive  Analogie  aufs  Kino  ausgerechnet  dieses  „Filmbild“  wählt  und  begründet  dies  vorrangig  über  ein 
spezifisches Interesse des frühen Kinos an alten nordischen Mythen, die er in den letzten Jahren wieder aufleben 
sieht (vgl. S. 121–123).
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greift ins Leere. Solche für Fritz Lang typischen Allegorien auf die Moderne finden sich auch im 

historischen Sujet wiederholt in seinen Filmen.  Die Kopplung mit einer stark selbstreflexiven 1665

Komponente jedoch ist in diesem Fall besonders interessant. Der trollhafte Alberich wird plötzlich 

vom erdverbundenen Waldgeist zum Inhaber eines kinematografischen Apparats, der Siegfried in 

ungläubiges Staunen versetzt. Auch die ursprüngliche Machtposition des ersten Bildes verschiebt 

sich  dadurch  erneut.  Es  ist  nun  nicht  mehr  Siegfried,  der  alle  positiven  Fähigkeiten  auf  seiner 

Seite  zu  haben  scheint,  sondern  plötzlich  ist  es  Alberich,  der  dem  tumb-naiven  Jüngling  weit 

überlegen ist und dessen Unfähigkeit, das Gezeigte zu begreifen, hämisch beobachtet.

Nachdem Alberich Siegfried im Mondlicht durch eine dunkle Schlucht zur Schatzhöhle geführt 

hat, durchschreitet das ungleiche Paar zunächst zwei Durchgänge in das Höhlensystem.  Beim 1666

dritten Durchgang ist Alberich in einer Halbnahen mit dem Rücken zur Kamera zu sehen, wie er in 

einen engen Höhlengang klettert, sich umdreht und verdächtig nach Siegfried umschaut, während 

er heimlich nach etwas Verborgenem greift. Die folgende Halbtotale lüftet sein Geheimnis: Aus 

einem Versteck am Boden zieht Alberich eine durch die Berührung sogleich hell aufleuchtende 

Kristallkugel, die sich in dem See im Vordergrund des labyrinthischen Höhlensystems flackernd 

reflektiert. Wie ein Zepter oder eine Fackel hält er sie empor. Während der Film für die Magie der 

leuchtenden Kugel keine Erklärung liefert, führt Thea von Harbou dieses Märchenelement bereits 

in der ersten Beschreibung Alberichs in einer Reihe mit der Tarnkappe an: „Einen Kristall besaß 

er, in dem war sein Herz. Der Kristall leuchtete heller als Feuer.“1667

Mit  diesem  Kristall  weist  Alberich  fortan  den  Weg.  Die  Montage  fügt  an  dieser  Stelle 

nochmals Siegfried ein, der ihm unverzagten Schrittes durch die Grotte folgt. Bereits diese erste 

Grotte  des  verzweigten  Höhlensystem  liefert  im  Übrigen  einen  Verweis  auf  den  kommenden 

Einsatz von Alberichs magischem kinematografischen Apparat. Deren stalakmiten- und 

stalaktitenartige Felskonstruktion, die zu den wiederkehrenden Formen bei Lang gehört, lässt sich 

bereits  als  visuelle  Vorwegnahme  und  Vorausdeutung  lesen,  ist  doch  die  Struktur  ein  weiteres 

Zitat expressionistischer  Architektur; konkret der  Arbeit des  Architekten Hans Poelzig, der 

wiederholt derartige stalaktitenartige Strukturen einsetzt. Poelzig, der nicht nur bei Paul Wegeners 

drittem  „Golem“-Film  auch  als  Szenenbildner  für  den  Film  tätig  war,  hatte  mit  dem  1918/19 

durchgeführte Umbau des „Großes Schauspielhaus“’ in Berlin, dem heutigen 

„Friedrichstadtpalast“, einen Innenraum geschaffen, der so eindrücklich wie kaum ein anderer der 

frühen  Moderne  ist.  Dessen  „großer,  geheimnisvoll  geschlossener  Bau  mit  der  Zauberhöhle 

seines  Innenraums“,  die  dem  Betrachter  wie  eine  „große  lichte  Grotte  nach  den  niedrigen 

  Vgl.  innerhalb  dieser  Arbeit  dazu  auch  die  Ausführungen  unter  dem  Abschnitt  „Ein  geführter  Blick  hinter  die 1665

Kulissen?“ im Kapitel zum „Müden Tod“, aber auch zu „Metropolis“.

 Zu Langs Obsession mit Höhlen und Durchgängen vgl. v. a. Grafe 2003.1666

 Harbou 1923, S. 43. An anderer Stelle benennt von Harbou den Kristall spezifischer als einem „Karfunkel“ (S. 47).1667

462









Lang visuell Wahrnehmbares auf ein stilistisches Gleichgewicht“.  Sein Film täuscht 1673

Einheitlichkeit  und  Kontinuität  vor,  wo  diese  nicht  vorhanden  sind;  er  zwingt  den  Zuschauer 

Sprünge in Raum und Zeit hinzunehmen und sich ganz der narrativen Kohärenz der filmischen 

Bilder  zu  ergeben.  Auch  Alberich  führt  den  tumben  Recken  in  sein  Reich  der  ,magischen 

Lichtspiele‘  und  offenbart  damit  den  vom  Helden  unerkannten,  eigentlichen  Schatz,  den  er 

buchstäblich mit seinem Herzen auf die St(/L)einwand bringt.

Der US-amerikanische Film- und Theaterwissenschaftler David J. Levin spricht anhand dieser 

kurzen Szene explizit von Alberichs Film und interpretiert die Begegnung zwischen Siegfried und 

Alberich  als  „an  encounter  between  modes  of  cinematic  power“.   Tatsächlich  taucht  dieses 1674

zweite Bild Alberichs im Roman nicht auf. Die Allegorie des filmischen Mediums wird explizit für 

die  filmische  Bearbeitung  der  „Nibelungen“  hinzugefügt.  Unter  der  Perspektive  der  Selbst-  und 

Fremdbilder  schwingt  hier  natürlich  die  Vorstellung  einer  jüdisches  Dominanz  im  Bereich  des 

Kulturellen, speziell des Films, mit. Alberich hat bei Lang die Macht über Illusion und Projektion. 

Der Apparat dazu ist eine magische Wunderkugel, die er bis zu seinem Tod nicht aus der Hand 

gibt (vielmehr verschwindet diese mit dessen Versteinerung) und mit welcher der Nibelungenkönig 

zunächst die labyrinthischen Gänge seines unterirdischen Reichs erleuchtet, bis er die 

überlebensgroße  Krone,  an  der  seine  Nibelungen  schmieden,  an  die  Felsenwand  projiziert.  Im 

Gegensatz zu den verschiedenen Vorlagen ist Alberichs Macht bei Lang damit nicht mehr nur an 

den Besitz der Tarnkappe gebunden, sondern ergibt sich aus seiner Kontrolle des 

kinematografischen Apparats.  Daher  ist Alberich  „not  just  a  Jew  on  screen,  he  is  a  Jew  who 

controls the screen.“1675

Diese selbstreflexive Allegorie des Kinos verschiebt den Fokus von reinen Heterostereotypen 

zu einer Vermischung mit Autostereotypen, denn es sind in den 1920er Jahren tatsächlich vielfach 

jüdische  Filmschaffende,  wie  Fritz  Lang,  die  die  medialen  Bilder  vom  Eigenen  und  Anderen 

kreieren und verbreiten. Während die eigene jüdische Identität für Lang erst im Exil zum Thema 

zu werden schien (und auch dort inszenierte er sich bevorzugt als katholisch erzogenen 

Atheisten),  waren sich andere Darsteller, Autoren und Regisseure wie Ernst Lubitsch in der 1676

Weimarer Zeit ihrer öffentlichen Wahrnehmung als jüdische Filmschaffende gewahr und 

arbeiteten teils bewusst damit. Kritische Auseinandersetzungen mit Stereotypen in karikierenden 

und komödiantischen Selbstdarstellungen ermöglichen dabei zwar die Option, diese zu 

hinterfragen oder zu untergraben, laufen aber gleichzeitig Gefahr, diese bei entsprechend 

gesinnter  Rezeption  im  Gegenteil  noch  weiter  zu  verfestigen.  Und  so  kennzeichnet  z.  B.  auch 

 Ebd.1673

 Levin 1998, S. 135 und S. 124.1674

 Ebd., S. 126.1675

 Vgl. u. a. McGilligan 1997, S. 477.1676
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Lubitschs Filme aus heutiger Perspektive eine schwierige „Metamorphose jüdischer und 

antijüdischer Stereotypen“.  Generell ist deren Unterscheidung aus dem historischen Abstand 1677

nicht problemfrei, so betont Peter Sprengel in seiner Studie zum populären jüdischen Theater bis 

1933,  denn  dem  modernen  Leser  sei  inzwischen  „weitgehend  das  Sensorium  dafür  abhanden 

gekommen,  zwischen  einem  diskriminierenden  und  einem  nichtdiskriminierenden  Umgang  mit 

bestimmten Stereotypen des Jüdischen um 1900 unterscheiden,“ so Sprengel, „ja überhaupt die 

Soziosemantik dieser Kategorie in ihrem historischen Stellenwert angemessen nachvollziehen zu 

können.“1678

Allerdings  verkörpert  Alberich  eben  nicht  nur  die  Kontrolle  über  die  magischen  Kanäle 

McLuhans, sondern er personifiziert auch ein bestimmtes Bild vom Jüdischsein: „his shiftiness, 

deformity, and scheming all correspond to reigning German stereotypes of the Jewish body and 

Jewish nature.“  Weiterhin, so fügt Levin noch exemplarisch erläuternd hinzu, sei in Alberich ein 1679

als  typisch  jüdisch  verstandenes  Jammern  versinnbildlicht,  dass  sich  in  seiner  erbärmlich-

gekrümmten, bettelnden und fuchtelnden Art ausdrücke.  Letzteres verweist speziell im Metier 1680

des  Films  und  Theaters  auch  auf  das  Stereotyp  vom  übermäßigen  Gestikulieren  jüdischer 

Darsteller. Der Filmwissenschaftler Thomas Elsaesser sah in der Szene zudem einen „Verweis 

auf eine moderne Konsumkultur“ und argumentierte: „In diesen eher kommerziellen als 

mythologischen Zusammenhang gehört dabei das klischeehaft eingesetzte Motiv des Alberich als 

jüdischer Händler und Kaufhausbesitzer“.1681

Drittes Bild: Stereotype Rekombination

Nachdem  der  schöne  Schein  der  Bilder  Siegfried  in  seinen  Bahn  gezogen  hat,  fällt  seine 

Reaktion auf den dargebotenen Hort selbst jedoch bescheiden aus. Zwar besieht sich der Recke 

die unterschiedlichsten Kostbarkeiten und greift lustlos nach einer schlichten, glänzenden Krone 

inmitten der Schätze, doch ehrliche Begeisterung vermag er nicht aufzubringen. Der 

„Nibelungen“-Roman  gibt  sogar  als  einzigen  Grund  für  Siegfrieds  Interesse  am  Schatz  von 

vornherein die Option an, diesen Kriemhild „als Morgengabe zu bringen“.  Allein die Aussicht 1682

auf ein Geschenk für die Braut reizt somit den Helden, auf Alberichs Angebot einzugehen, denn 

 Kasten, Jürgen: Der Stolz der deutschen Filmkomödie. Die frühen Filme von Ernst Lubitsch 1914–1918. In: Müller, 1677

Corinna / Segeberg, Harro (Hrsg.): Die Modellierung des Kinofilms. Zur Geschichte des Kinoprogramms zwischen 
Kurzfilm und Langfilm (1916–1918). München 1998 (= Mediengeschichte des Films. 2), S. 301–332, hier S. 332.

 Sprengel, Peter: Populäres jüdisches Theater in Berlin von 1877 bis 1933. Berlin 1997, S. 69.1678

 Levin 1998, S. 123.1679

 Vgl. Ebd.1680

  Elsaesser,  Thomas:  Wie  der  frühe  Film  zum  Erzählkino  wurde.  Vom  kollektiven  Publikum  zum  individuellen 1681

Zuschauer. In: Schenk, Irmbert (Hrsg.): Erlebnisort Kino. Marburg 2000, S. 34–54, hier S. 38.

 Harbou 1923, S. 45.1682
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sonst  mache  sich  er  wenig  aus  Gold  und  Kronen,  so  die  Wertung  des  Romans.  Auch  die 

Filmbilder zwingen Alberich zu höchsten Versprechungen, bis er Siegfried endlich dazu bringen 

kann, sein Leben im Tausch für die Tarnkappe und den Schatz zu verschonen. Analog bedarf es 

beim Anblick des Hortes weiterer Überredungskünste Alberichs, um Siegfrieds Interesse für die 

gerade für sich gewonnenen Reichtümer zu wecken. Dies gelingt dem Nibelungenkönig erst mit 

dem Schwert Balmung. Der Zwischentitel gibt auch hier die Figurenrede Alberichs wieder: „Kein 

Schwert der Welt kommt dem Balmung gleich. Im Blutfeuer schweißten es die Nibelungen!“, wirbt 

er gekonnt um die Aufmerksamkeit des Schmiedelehrlings.1683

Dieser reagiert wie auf Knopfdruck: Die Krone wieder zurücklegend, blickt er aufhorchend in 

einer nur einsekündigen Halbnahen bis Nahen, die die Schnelligkeit seiner Reaktion unterstützt, 

zu Alberich. Eine dazwischen montierte Großaufnahme zeigt inmitten der Kronen und Ketten das 

Schwert. Dieselbe vorangegangene Einstellung zeigt, wie Siegfrieds Blick Balmung erspäht und 

er beherzt nach diesem greift, was in Geste und Einstellung ähnlich der korrelierenden Einstellung 

in  der  Schmiedeszene  bei  Mime  inszeniert  ist.  Plötzlich  sind  seine  zuvor  matten  Bewegungen 

wieder schnell und sicher. Aber auch Alberich ist zunehmend fokussiert, wie die zügig als Schuss-

Gegenschuss montierte Szene offenbart. Auf eine nahe Einstellung auf Alberich folgt so erneut die 

vorherige nahe bis halbnahe Kameraeinstellung auf Siegfried, der voller naiver kindlicher 

Begeisterung  für  das  Schwert  auflebt,  wie  ein  „Kind,  das  sich  spielend  freut.“  Er  dreht  und 1684

wendet  die  Klinge,  schlägt  damit  durch  die  Luft.  Zurück  zu  Alberich  sieht  man  diesen  nun 

vorsichtig nach unten greifen, während er mit scharfem, berechnendem Blick Siegfried unablässig 

im Auge behält. Eine weitere Großaufnahme folgt Alberichs Klauenhand, die nach einem Stück 

Stoff greift, einem Mantel, der unter den Schätzen im Hort liegt.

Als Mittel der Spannung arbeitet Lang hier mit Perspektiven weiterer Schauender: Zwei der 

angeketteten Zwerge, die den Hort stützen, durchschauen Alberichs Plan und blicken nach oben 

zu  ihm,  senken  dann  ängstlich  den  Blick  und  schielen  verstohlen  hinüber  zu  Siegfried,  um  zu 

sehen, ob dieser die drohende Attacke ebenfalls bemerkt. Doch statt Siegfried zeigt die folgende 

Einstellung wieder dessen Angreifer. Alberich, der auf dem Hort steht und so auf Augenhöhe mit 

Siegfried  ist,  schleicht  sich  von  hinten  an  den  arglosen,  noch  immer  ganz  mit  dem  Schwert 

beschäftigten Recken heran und wirft ihm den reich verzierten Mantel über den Kopf. Ein zweiter 

dynamischer Kampf entbrennt, bei dem Alberich erneut von einer erhöhten Position aus und aus 

dem Hinterhalt heraus versucht, sich einen Vorteil über den ihn körperlich überragenden und ihm 

überlegenen  Siegfried  zu  verschaffen.  Dieser  ist  jedoch  schnell  in  der  Lage,  sich  den  Mantel 

 „Siegfried“, t.c. 00:33:23.1683

 Harbou 1923, S. 46.1684
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übergeworfenen Mantel raubt er ihm den Überblick, um ein zweites Mal heimtückisch aus dem 

Hinterhalt  anzugreifen.  Doch  es  gelingt Alberich  abermals  nicht,  Siegfried  zu  überwältigen,  der 

Held  erlangt  seine  Sicht  zurück  und  tötet  den  Zwerg  –  die  Heimtücke  und  Geldgier Alberichs 

scheinen  ihm  ein  gerechtfertigtes  Motiv  dafür  zu  geben.   Insofern  kombiniert  das  dritte  Bild 1687

geschickt die zuvor eingeführten Elemente des ersten und zweiten Bildes.

Der abschließende Zwischentitel: „So sang Volker. / Die Geige klang: Da wurde Siegfried, / 

der Drachentöter, / zum Herrn des Hortes / der Nibelungen. / Zwölf Königreiche / bezwang der 

Starke. / Zwölf Könige wurden / seine Vasallen“ bringt die filmische Erzählung nach der 

eingeschobenen Alberich-Sequenz zurück zum Burgundenhof.

Zweites Fazit: Rassenstereotype, Bilder und Diskurse der Zeit vereinen sich zu einer 

neuartigen Melange

In den „Nibelungen“ wird das Jüdische in der Sphäre des Märchenhaft-Historischen 

verhandelt. Und obwohl der Film damit keine realen, sondern dezidiert fiktive Figurenkonstrukte 

erzeugt,  lässt  er  doch  viele  Aspekte  miteinfließen,  die  den  sich  in  der  Zwischenkriegszeit 

zunehmend  ausbreitenden  Stereotype  des  Jüdischen  entnommen  sind.  Selbst  wenn  nicht  von 

einer  Repräsentation  des  Jüdischen  im  Film  gesprochen  werden  kann,  sondern  lediglich  von 

narrativen Figurenkonventionen, so ist die unfreiwillige Rezeption des ersteren als Subtext nicht 

von der Hand zu weisen. Zwar wartet der Film v. a. mit intertextuellen Verweisen auf, doch diese 

selbst  sind,  wie  im  Falle  Wagners  gezeigt  wurde,  vielfach  bereits  stark  vereinnahmt.  Gerade 

dadurch, dass Langs Filmepos von den Nibelungen (besonders) im Bereich der Nebenfiguren viel 

von den fest etablierten Bildern seiner Vorgänger übernimmt, entsteht durch die Rekombination 

der Versatzstücke insgesamt eine Neubewertung, doch die Einzelteile bleiben im Ganzen 

erkennbar und behalten bis zu einem gewissen Grad ihre bestehenden Konnotationen. Der Film 

setzt zwar sehr originell bestehende Bilder neu zusammen, doch er zeigt durch seinen Rückgriff 

auf Erzähl- und Bildtraditionen des 19. Jahrhunderts immer wieder auch das, was sein Publikum 

kennt und erwartet. Wie sich in der Rezeption der Zeitgenossen zeigt, zu Recht, denn schon das 

absichtliche  Fehlen  von  Wagnerklängen  zum  Film  führte  vielfach  zu  Unverständnis  und  –

 ungeachtet von Langs Intention – im Ausland wiederholt zu unauthorisierten Aufführungen mit 

Auszügen aus der „Ring“-Tetralogie.

  Im  Roman  Thea  von  Harbous  heißt  es  in  Bezug  auf  Alberich  überdeutlich  von  Siegfried,  „Tücke  war  ihm 1687

verhaßt.“ (Ebd., S. 45). Die in der Forschung mehrfach vertretene kapitalismuskritische Dimension des Films lässt 
sich jedoch hier nur bedingt belegen und scheint eher auf retrospektive Äußerungen Langs zurückzugehen, wie den 
Brief  an  Lotte  Eisner  vom  3.  Oktober  1968:  „Hier  kommt  der  Kapitalismus  zum  Ende  –  Das  ist  des  Kapitalismus 
Not“ (Abdruck in: Aurich / Jacobsen / Schnauber 2001, S. 97–98). Auch Klaus Kanzogs Einschätzung, es ginge bei 
den „Nibelungen“ „allein um das Erlangen von Werten“, denn der „Film zeigt zielgerichtetes Handeln im Hinblick auf 
materielle Werte“, ist hier nicht haltbar (Kanzog 1987, S. 207).
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Im  Falle  Alberichs  fehlen  zwar  viele  wesentliche  Elemente  der  Wagnerinszenierung,  aber 

Lang  schafft  es  auch  nicht,  eine  eigenständige  Gegenfigur  zu  entwickeln,  die  sich  von  den 

grassierenden rassistischen Vorstellungen über den jüdischen Körper abzusetzen vermag. Das ist 

aber auch nicht Langs Anliegen. Er greift hier schlicht auf allgegenwärtige antijüdische Stereotype 

zurück.  Dadurch  wird  er  zum  Grenzgänger,  dem  man  zwar  „visuellen  Antisemitismus“  nicht 

vorwerfen kann,  aber seine stereotype Judenfigur. Gerade die physiognomischen 1688

Vorstellungen vom schwachen, hässlichen, gebückten und hakennasigen Juden lassen sich eins 

zu eins in Alberich wiederfinden. In dem unsoldatischen und deformierten Körper des 

Nibelungenkönigs  wohnt  zudem  noch  ein  scharfer,  boshafter  und  hinterhältiger  Geist.  Frank 

Warschauer  erkannte  in  der  Anlage  Alberichs  als  bösartigen  Wagnerischen  Zwergs  damit  zu 

Recht einen „Repräsentanten der finsteren Mächte“, wenngleich mit Hermann Danuser zu streiten 

bleibt,  ob  dieser  nun  als  universell  scheußlich  oder  aber  als  spezifisch  „jüdisch-scheußlich“  zu 

interpretieren ist. Es hat sich aber zeigen lassen, dass selbst eine evtl. generalisierbare 

Boshaftigkeit stark auf bestehende (anti-)jüdische Stereotypen aufbaut.

Alberich  gleicht  bei  Lang  einem  wahren  Katalog  der  zu  Beginn  des  20.  Jahrhunderts 

gängigen  Stereotype.  Dabei  kamen  vorrangig  soziale  Stereotype,  wie  das  vom  reichen  Juden 

oder  von  der  Dominanz  der  Juden  unter  Kulturschaffenden,  zum  Tragen,  aber  auch  Elemente 

einer rassistischen Judenfeindlichkeit vermeidet die Darstellung Alberichs im ersten „Nibelungen“-

Film  eben  nicht.  Bis  hin  zum  humpelnden  Gang  greift  die  physiognomische  Darstellung  des 

Nibelungenkönigs  auf  tradierte  Muster  des  Judenfeindlichen  zurück.  Dadurch  wiederum  bietet 

sich genug Spielraum, auch solche, nur unterschwellig im Film erkennbaren, Klischees wie die 

angebliche  Militäruntauglichkeit  der  Juden,  auf  den  –  auch  andersherum  als  Kriegsinvaliden 

lesbaren – Nibelung zu übertragen. Auch ökonomisch begründete Stereotype, mit denen Juden 

als  ausbeuterische  Kapitalisten  stigmatisiert  werden  sollten,  lassen  sich  leicht  in  dem  Film 

erkennen. Von hier bis zu der Idee vom unheimlichen und hinterhältigen Juden, der als heimlicher 

Drahtzieher die jüdische Weltverschwörung anstrebt, ist es nur ein kleiner Sprung, den die Bilder 

des  Films  nicht  verhindern,  sondern  mit  der  Kombination  der  zentralen  Bilder  eher  ermutigen. 

Lediglich religiöse Aspekte spielen bei der Darstellung der Alberich-Figur im ersten „Nibelungen“-

Film  keinerlei  Rolle.  Dieses  historisch  älteste  Feindbild  eines  christlich-jüdischen  Gegensatzes 

bleibt ausgeklammert.

Einer (imaginären) kollektiven jüdischen Identität scheint sich der katholisch erzogene Lang 

nie nahe gefühlt zu haben. So geht es denn auch letztlich in den „Nibelungen“ nicht vorrangig um 

  Vgl.  zu  den  Vorläufern  dazu  v.  a.:  Haibl,  Michaela:  Zerrbild  als  Stereotyp.  Visuelle  Darstellungen  von  Juden 1688

zwischen  1850  und  1900.  Berlin  2000  (=  Dokumente,  Texte,  Materialien.  26)  sowie  zum  Zwischenkriegszeitraum 
Schäfer, Julia: Vermessen – gezeichnet – verlacht. Judenbilder in populären Zeitschriften 1918–1933. Frankfurt a. M. 
2005.
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Selbst-, sondern um Fremdzuschreibungen. Dies wiederum betrifft sowohl die Ebene der Bilder 

des  Germanischen  als  auch  des  Jüdischen.  In  beiden  Fällen  sind  es  wissenschaftliche  und 

populäre Archive des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, auf die Lang zurückgreift. So lässt sich der 

von 1922 bis 1924 entstandene Film als prägnanter Spiegel der Bilder vom Eigenen und Anderen 

lesen, wie sie jeweils im kulturellen Archiv ihrer Zeit verankert waren. Dass in diesem Archiv Bilder 

des  Jüdischen  bereits  vor  Stereotypen  strotzen,  verwundert  kaum.  Dass  der  Nibelungenkönig 

Alberich durch die alles überschattende Tradition Wagners in der Rezeption zumindest 

unterschwellig jüdisch konnotiert ist, überrascht ebenso wenig. Warschauers Besprechung jedoch 

zieht aus dem, was der Film aus dieser Figur macht bzw. was er aus ihr nicht macht (und zwar 

einen  sich  nachdrücklich  von  Wagner  absetzenden  Entwurf)  einen  deutlichen  Rückschluss  auf 

das anvisierte Publikum des „Nibelungen“-Films. Der „jüdisch-scheußliche“ Alberich des 

„Nibelungen“-Films ist „eine Geschmacksverirrung nur von unserem Standpunkt aus“, konstatiert 

Warschauer, sich deutlich positionierend, und mutmaßt zugleich: „Vielleicht ist das für Diejenigen 

sehr schön, für die dieser Film in erster Linie bestimmt ist …“.  Damit imaginiert er ein implizites 1689

Zielpublikum des Films und dessen Wahrnehmung der Figur. Unabhängig davon, ob man diese 

Einschätzung  für  berechtigt  hält  oder  für  die  Spekulation  eines  über  Einzelaspekte  verärgerten 

Rezensenten,  stellt  eine  solche  Unterstellung  antijüdischer  Propaganda  an  das  Vorzeigeprojekt 

deutschen  Filmschaffens  einen  guten  Grund  zur  Veröffentlichung  des  Beitrags  unter  einem 

Pseudonym  dar.   Warschauers  klar  ausgesprochener  Antisemitismusvorwurf  stellt  zwar  nur 1690

diese eine konkrete Figurenzeichnung an den Pranger, doch darin schwingt zugleich auch eine 

Infragestellung der zentralen Tendenz des heimischen Filmmarktes hin zu Projekten mit 

nationalem Charakter mit, die ja gerade mit der Vermarktung von vermeintlich ,deutschem Wesen‘ 

auf dem internationalen Markt punkten wollen.

Eines ist jedenfalls in der „Welt des jungen Siegfried“ erneut deutlich geworden: Die 

„Nibelungen“-Filme arbeiten massiv mit festen Bildern, bestehenden Diskursen und Stereotypen. 

Zusätzlich  aber  arbeitet  der  Film  zudem  noch  mit  Gegensatzpaaren  daraus.  Dadurch  passiert 

zweierlei: Zum einen werden die stereotypen Inszenierungen nochmals zugespitzt, zum anderen 

jedoch  entsteht  eine  Leerstelle,  denn  durch  die  Pluralität  der  Entwürfe  fällt  es  schwer  eine 

eindeutige  Wertung  herauszulesen.  Die  verschiedenen  Welten  der  beiden  „Nibelungen“-Filme 

erweisen sich also zunehmend als gekonnte Leerstellentechnik im Sinne Wolfgang Isers.  Nicht 1691

 Aschau, Frank [= Frank Warschauer]: Nibelungen-Film. In: Die Weltbühne. Der Schaubühne XX. Jahr. 1689

Wochenschrift für Politik-Kunst-Wirtschaft 1/1924. Vollständiger Nachdruck Königstein Ts. 1978, S. 276.

 Warschauer ist nicht der Einzige, der „Die Weltbühne“ für deutliche Kritik am rechten Lager nutzt und so erfährt die 1690

von  dem  jüdischen  Theaterkritiker  und  Journalisten  Siegfried  Jacobsohn  begründete  Wochenzeitschrift  ihr  Verbot 
bereits unmittelbar nach dem Reichstagsbrand 1933.

 „Immer dort, wo Textsegmente unvermittelt aneinanderstoßen, sitzen Leerstellen, die die erwartbare Geordnetheit 1691

des Textes unterbrechen.“ (Iser, Wolfgang: Der Akt des Lesens. Theorie ästhetischer Wirkung. 4. Aufl. München 1994 
(= UTB. 636: Literaturwissenschaft), S. 302).
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nur gesellen sich wiederholt verschiedene Erzählstränge zusammen, werden miteinander 

verbunden und parallel geschaltet, sondern auch die Erzählperspektive der Filme ist schwankend, 

wie Gunning herausgearbeitet hat. Es ist also dem impliziten Leser/Zuschauer überlassen, den 

filmischen  Text  zu  interpretieren.  Wie  Warschauer  selbst  andeutet,  werden  die  Lesarten  dabei 

allein in Bezug auf die Alberichfigur massiv auseinandergehen. Doch der nibelungische 

Zwergenkönig  steht  dabei  stellvertretend  für  den  gesamten  Filmentwurf,  der  jedoch  in  seiner 

Gesamtheit  in  diesem  Rahmen  nicht  untersucht  werden  könnte,  weswegen  die  exemplarisch 

Analysen einen Einblick in diese poetologische Technik der Filme zu vermitteln hoffen. Die beiden 

Filme  sind  insgesamt  dergestalt  überfrachtet  mit  Angeboten  und  Gegenentwürfen,  dass  eine 

einheitliche Interpretation undenkbar scheint. Dieses Überangebot ist bewusst intendiert und der 

Grund  dafür,  warum  weder  die  nationalsozialistische  Rezeption  des  Films  problemlos  verläuft, 

noch Kracauers These von der Vorläuferschaft funktioniert. Nimmt man noch dazu zur Kenntnis, 

dass  das  zeitgenössische  Publikum  (so  wie  auch  das  sich  nach  der  ,Neuentdeckung‘  ab  den 

1970ern wieder für die Filme begeisternde Publikum) auf öffentliche Filmvorführungen 

angewiesen  war,  die  Filme  im  Regelfall  also  nicht  mehrmals  gesehen  haben  dürfte,  so  bleibt 

Ambivalenz das beherrschende Stichwort, das notwendigerweise die Lesarten bestimmt. Es ist 

wiederholt  betont  worden,  dass  eben  dies  zugleich  den  Reiz  der  Filme  und  deren  Nachteil 

ausgemacht haben dürfte; ist doch ein breites Interpretationsangebot ein Garant dafür, möglichst 

viele  verschiedene  Zielgruppen  zu  vereinen.  Zugleich  wurde  gerade  diese  Ambivalenz  oder 

Ambiguität der Filmbilder nach 1933 vermehrt als störend empfunden, da sie einer eindeutigen 

Lesart und Vereinnahmung im Wege steht.1692

Was man Lang daher vorwerfen kann, ist, dass er zu Beginn der 1920er Jahre ein Thema 

wählt, von dem ihm auch zu diesem Zeitpunkt bewusst sein muss oder zumindest sollte, dass es 

in  starkem  Maße  auch  deutschnationale  und  völkische  Kreise  ansprechen  wird,  denen  Lang 

selbst zu keinem Zeitpunkt angehört hat. Dennoch schuf er ein Werk, das gegen nationalistische 

Umdeutung und Missbrauch nicht immun war. Der Stoff garantierte auch dieses Publikum. Und 

auch  wenn  die  Filme  selbst  –  wie  auch  ihr  zugrunde  liegendes  mittelhochdeutsches  Epos  –

 keineswegs Heldendenkmal oder glorifizierendes Lob auf die ,deutsche Nibelungentreue‘ sind, 

sondern  düsteres  Untergangsszenario,  so  steht  die  heutige  Rezeption  doch  stets  unter  dem 

 Das verhindert selbstverständlich eine Vereinnahmung nicht, sondern sorgt lediglich dafür, dass sich in deren Zuge 1692

auf  bestimmte Teile  konzentriert  wird  und  Kürzungen  und  Änderungen  nötig  werden.  Doch  die  Nationalsozialisten 
ließen sich auch nicht davon abhalten „M“ politisch zu instrumentalisieren. Obwohl der Film von der Zensur verboten 
wurde,  nutzt  man  Material  daraus  regelmäßig  als  antisemitische  Propaganda.  Bilder  daraus  tauchen  dergestalt 
instrumentalisiert  und  uminterpretiert  nicht  erst  1940  im  „Ewigen  Juden“,  sondern  schon  zwei  Jahre  zuvor  in  dem 
kurzen antisemitischen Hetzfilm „Juden ohne Maske“ auf, wo sie auf ähnliche Weise zitiert werden, um ein Bild des 
kindermordenden  Juden  aufzubauen.  Vgl.  Borchmeyer,  Dieter:  Fremd  –  In  der  Fremde  –  Daheim.  Zwei  deutsche 
Karrieren in der Zeit des III. Reichs: Fritz Lang und Ernst Lubitsch. In: Heuer, Renate / Heid, Ludger (Hrsg.): Deutsche 
Kultur – Jüdische Ethik. Abgebrochene Lebenswege deutsch-jüdischer Schriftsteller nach 1933. Frankfurt a. M., New 
York 2011 (=  Campus Judaica. 27), S. 96–114, hier S. 98.
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Schatten der darauffolgenden zwei Dekaden. Jahrzehntelange politische Instrumentalisierung hat 

beide, das Epos wie den Film, zu einem Thema gemacht, das im deutschsprachigen Raum nicht 

mehr unbefangen aufgegriffen werden kann. Zu sehr schwingt in der Rezeptionsgeschichte des 

mittelhochdeutschen  „Nibelungenlieds“  das  geflügelte  Wort  von  der  ,Nibelungentreue‘  mit,  das 

1909  der  deutsche  Reichskanzler  Bernhard  von  Bülow  in  seiner  Reichstagsrede  prägte.  Mit 

Hermann  Görings  Rede  vom  30.  Januar  1943,  die  Stalingrad  in Analogie  zum  Untergang  der 

Nibelungen in der brennenden Hunnenhalle setzt, findet die politische Instrumentalisierung des 

mittelalterlichen Epos ihren Höhepunkt – und einen merkwürdigen noch dazu, denn gerade mit 

dem  Untergang  der  Nibelungen  in  Etzels  Halle  konnte  die  nationalsozialistische  Filmpolitik  von 

1933 keineswegs etwas anfangen. Dieser Aspekt des zweiten Langschen Films sorgt zu diesem 

Zeitpunkt  eher  für  Unbehagen.  Gefragt  ist  nur  der  naiv  strahlende,  siegreiche  Siegfried.  Eine 

Wiederaufführung  des  düsteren  zweiten  Teils  um  Rache,  Tod  und  Untergang  ist  1933  bei  der 

Erstellung  einer  Tonfilmfassung  der  „Nibelungen“  gar  nicht  erst  mit  geplant.  Die  Nibelungen 

stehen zu diesem Zeitpunkt für Pathos, Stolz und Dolchstoßlegende. Letztere, die v. a. von der 

rechten  Propaganda  nach  1918  verbreitete  Legende  vom  verräterischen  Dolchstoß  in  den 

Rücken, ermöglichte nicht nur die Fiktion eines auf dem Feld ungeschlagenen Heeres, sondern 

konnte zudem die Verantwortung für die militärische Niederlage des Ersten Weltkriegs auf eine 

politische Ebene verlagern.

Dritte Sequenzanalyse zur „Welt Brunhilds“: 

Zeremoniell und Zeichen bei der Brautwerbung Gunthers

Isenland, die Welt Brunhilds, eröffnet im ersten Teil der „Nibelungen“ eine zweite Kontrastwelt 

zum  höfischen  Burgund.  Der  offensichtlichste  Unterschied  dieser  beiden  Welten  liegt  in  deren 

Organisationsform:  Im  Gegensatz  zur  patriarchalen  Welt  der  Burgunden,  ist  Brunhilds  Welt 

matriarchal aufgebaut.  Isenland ist zudem aber auch als eine heidnische Welt konzipiert, die 1693

der streng regulierten christlichen Welt der Burgundenkönige gegenübergestellt wird. Sie soll als 

solche in ihrer Anlage im Folgenden zunächst kurz charakterisiert werden. Andererseits offeriert 

sie,  anders  als  Siegfrieds  Welt,  aber  auch  einen höfischen  Gegenentwurf  zu  Worms.  Sie 

präsentiert  v.  a.  auf  der  Ebene  der  höfischen  Interaktion,  der  adeligen  Kommunikation  einen 

konkurrierenden Entwurf zu Worms. Im Zentrum wird deswegen die Begrüßungsszene in Isenland 

stehen, die innerhalb der Sequenzanalyse eingehender untersucht wird. Im „Nibelungenlied“ ist 

die  Ankunft  der  Burgunden  in  Isenland  ein  Beispiel  für  funktionierende,  aber  missbräuchlich 

eingesetzte  höfische  Interaktion.  Es  geht  dort  um  das  betrügerische  Potential  von  bewusst  zur 

Täuschung  eingesetzten  Zeichen.  Da  der  dadurch  hervorgerufene  Konflikt  jedoch  die  genaue 

 Dies ist bereits in Harbous „Nibelungenbuch“ der Fall.1693
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Kenntnis mittelalterlicher Zeichenwelten beim Publikum voraussetzen würde, auf die das 

„Nibelungenlied“  ausführlich  referiert,  ist  eine  Umarbeitung  dieser  Szene  bei  Lang  unerlässlich. 

Daher ist gerade diese Sequenz mit Blick auf das Verhältnis von „Nibelungen“-Film und 

„Nibelungenlied“ – oder konkret gesprochen: auf den Umgang mit den spezifisch mittelalterlichen 

Elementen  des  Stoffs,  die  in  der  Moderne  nicht  mehr  ohne  Erklärung  verstanden  werden,  im 

Film – sehr aufschlussreich.

Langs Film bricht so auch bereits innerhalb der ersten Minute mit dem höfischen Zeremoniell 

des  Epos  ab  und  inszeniert  die  Begegnung  zwischen  den  Burgunden  und  Isenländern  im 

Folgenden als ein  Aufeinandertreffen, bei dem in aktueller, moderner Zeichensprache die 

nonverbalen  Codes  in  den  Mittelpunkt  gestellt  werden.  Er  verlagert  dadurch  eine  Szene  des 

Kulturkontakts,  die  ursprünglich  gerade  auf  öffentliche  Wahrnehmung  ausgelegt  ist,  über  einen 

Trick  in  eine  beinahe  private  Sphäre.  Langs  Trick  besteht  dabei  darin,  dass  er  sich  auf  einige 

ausgewählte  höfische  Körperzeichen  konzentriert,  diese  jedoch  auf  eine  Ebene  verschiebt,  die 

durch moderne, zeitgenössische Codierungen nonverbalen Verhaltens für das intendierte 

Zielpublikum problemlos zu entschlüsseln waren. Diese Tendenz ist bereits bei vorangegangenen 

Bearbeitungen des Stoffs, insbesondere bei Hebbel, zu beobachten. Dennoch hält sich der Film in 

dieser Sequenz verhältnismäßig eng an seine mittelalterliche Vorlage und löst sich stark sowohl 

von Hebbels als auch Wagners Umsetzung des Nibelungenstoffs.

Die  folgenden  Kapitel  zu  Brunhilds  Welt  befassen  sich  daher  mit  der  Umsetzung  jener 

fremdgewordenen Zeichenwelten des Mittelalters, die Lang und von Harbou ob ihrer 

Unverständlichkeit für das Publikum von 1924 zu einer modernen Inszenierung zwingen, wenn sie 

nicht  ganz  gestrichen  oder  aufwendig  umcodiert  werden  sollen.  Das  führt  dazu,  dass  der 

Vergleich mit dem „Nibelungenlied“ hier besonders intensiv ausfällt. Immense Bedeutung kommt 

dabei erneut Fragen des Blicks, der Evidenz und der Sichtbarkeit in Epos und Film zu, die im Film 

an  Körperzeichen  gekoppelt  sind,  deren  Fundus  bei  Lang  jedoch  nicht  mehr  das  Mittelalter, 

sondern das expressionistische Theater ist.

Das Mythische des Nibelungenstoffs. Magische Zeichen und Symbole

Während  in  der  Welt  des  jungen  Siegfried  Elemente  des  Märchen-  und  Sagenhaften  im 

Vordergrund stehen, wird die Welt der isländischen Königin von Elementen des Magischen und 

Fremdländischen dominiert. Das ist umso erstaunlicher, da die Fokalisierung der hier eingehender 

untersuchten Sequenz dann aber die Burgunden als fremd codiert. Wie sich zeigen wird, sind es 

nämlich die Burgunden, die als fremde Kolonisatoren erscheinen.
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mythischen Raum, einem für gewöhnliche Brautwerber nicht erreichbaren Raum.  Sie 1696

versinnbildlicht damit auch Gunthers Begehren nach der für ihn unerreichbaren Königin 

anschaulich.  Gunther vermag nur deshalb in diesen Raum einzudringen, weil er vomgleichsam 1697

von  einer  Aura  des  Mythischen  umgebenen  Siegfried  begleitet  wird.  Siegfried  ist  Gunthers 

Schlüssel zu Isenstein und zu Brunhild.

Während  sich  Siegfried  mit  großem  Selbstbewusstsein  in  der  unwirklichen  Welt  Brunhilds 

bewegt  (alle  seine  Bewegungen  zeugen  von  einer  unbekümmerten  Leichtigkeit),  dringt  der 

eigentliche  Brautwerber,  König  Gunther,  in  eine  für  ihn  fremde  und  gefährliche  Sphäre  ein. 

Folgerichtig beherrscht den König eine lähmende Angst, die sein Aufgebot an militärischer Stärke 

nur  schlecht  kaschiert.  Seine Angst  ist  berechtigt,  wäre  doch  der  schwächliche  und  unsichere 

Gunther  der  Königin  in  einer  fairen  Gegenüberstellung  hoffnungslos  unterlegen  und  zu  einem 

sicheren Tod verdammt. Aus Sorge um sein Leben und das seiner Leute legt Gunther daher wie 

ein  Kolonisator  mit  großer  Heeresmacht  in  Isenland  an.  Abweichend  zum  „Nibelungenlied“ 

vertraut Gunther nicht auf den Plan Siegfrieds nur zu viert in den Norden zu reisen, um Brunhilds 

Hand zugewinnen, sondern das kleine königliche Drachenschiff im Czeschka-Wikingerstil 

transportiert  vielmehr  eine  stattliche  Streitkraft  an  die  steinige  Küste  von  Brunhilds  magischer 

Anderswelt.   Gunthers Aufgebot  geht  keine Ankunft  voraus,  sondern  ein Aufmarsch  wie  zur 1698

Belagerung und Einnahme einer fremden Festung.

Gegen die übernatürlichen Verteidigungslinien der walkürenhaften Königin wäre diese 

Streitmacht  jedoch  nutzlos,  wäre  nicht  Siegfried  an  Gunthers  Seite.  Der  Held,  der  hier  auf 

Isenstein  losmarschiert,  daran  lässt  der  Film  nicht  nur  in  der  Körperpräsenz  des  ungleichen 

Paares Siegfried und Gunther keinerlei Zweifel, ist der unbekümmerte und an Brunhild 

uninteressierte Siegfried. Dieses Kräfteverhältnis stellt bereits die verzierte Initiale des 

einleitenden Zwischentitels des „dritten Gesangs“ klar, welche in sich die stilisierten Formen von 

Schlange  und  Falke  vereint,  und  damit  als Akteure  der  folgenden  Episode  unmissverständlich 

Brunhild (Schlange) und Siegfried (Falke) markiert. Obgleich der Film die beiden schon durch ihr 

Äußeres  und  ihre  Bewegungen  ähnlich  erscheinen  lässt,  geht  für  den  jugendlichen  Helden 

keinerlei Faszinationskraft von Brunhild aus, was der Film v. a. über die Ebene der Körperzeichen 

zeigt,  die  auch  darüber  hinaus  in  dem  Aufeinandertreffen  beider  Welten  von  entscheidender 

Bedeutung  sind.  „Die  Nibelungen“  stellen  ein  im  Vergleich  mit  anderen  Filmen  der  Zeit  sehr 

„komplexes Ensemble von Körper-Haltungen, Aktionen, gestischen Signalen, deutlich sichtbarer 

 Vgl. auch die Ausführungen zum Reich des Todes im „Müden Tod“, einem gleichermaßen ein- und ausgangslosen 1696

Raum, der real nicht betretbar ist.

 Vgl. ebd., S. 74.1697

 Vgl. den Nachdruck: Keim 1992, S. 42–43.1698
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Atmung und bedeutungsvollen Blicken vor, das Distinktionen zwischen Rassen, Klassen und den 

Geschlechtern vornimmt“, wie schon Bruns betont hat.1699

Doch  zunächst  wird  hierfür  ein  Schauraum  etabliert.  Brunhilds  Isenland  eröffnet  zunächst, 

analog zur böcklinhaften Märchenwelt Siegfrieds, noch vor dem Aufeinandertreffen der 

Burgunden auf Brunhild eine weitere pseudomittelalterliche Zauberwelt. Wie im „Nibelungenlied“ 

brechen in diesen Episoden die mythischen Elemente des Nibelungenstoffs stärker durch. Bereits 

die  erste  Einstellung  des  „dritten  Gesangs“,  die  davon  handelt,  „[w]ie  Siegfried  Brunhild  für 

Gunther gewann“, entführt den Zuschauer in eine von Magie bestimmte Welt.  Sie zeigt nach 1700

einer kreisrunden Aufblende, die nach einigen Sekunden Schwarzfilm ostentativ den Vorhang für 

den Blick auf eine neue Welt lüftet, eine alte eher indianisch aussehende Frau,  die auf Stroh 1701

und  Fellen  am  Feuer  hockendend,  ein  Runenorakel  wirft.  Hebbel  stellt  seiner  Brunhild  eine 

heidnische Amme namens Frigga an die Seite, um später mit dieser Figur die alten vorchristlichen 

Werte mit nach Worms ziehen zu lassen. Die weissagende Schamanin, die Lang seiner Brunhild 

hier zur Seite stellt, hätte hingegen gleichermaßen bei einer Völkerschau der vorletzten 

Jahrhundertwende anheuern können, wie als pseudomittelalterliche Zauberfrau auf dem 

modernen Mittelaltermarkt. Die kulturhistorische Dissertation der Archäologin Patricia Rahemipour 

weist in einem Vergleich zwischen den Darstellungen der „Hermannschlacht“ und den 

„Nibelungen“ explizit auf die Darstellung des Vergangenen als Fremdes in beiden Filmen hin.

Ihren Höhepunkt erreicht sie in der ‚Höhlenszene‘, wo Brunhild von einer Schamanin Weissagungen 
vor ‚urzeitlicher‘ Höhlenmalerei erhält. Dieser Szene haftet allerdings nichts Romantisches an, sondern 
kennzeichnet Brunhilds Welt vielmehr als heidnisch/ursprünglich. Der Regisseur benutzt hier 
interessanterweise  einen  ‚prähistorischen  Ort‘  als  Kulisse,  um  die  davor  inszenierte  Handlung  als 
heidnisch/ursprünglich zu kennzeichnen. Damit setzt Lang auf die Vorbildung der Zuschauer, die eine 
solche Szenerie als Stereotyp zu erkennen vermögen. Er verwendet ein bekanntes Motiv, versieht es 
aber mit einer anderen Konnotation. Hier ist die Darstellung von Vergangenem nicht die Fortführung 
einer ungebrochenen Traditionslinie, sondern ein Gegenentwurf zur filmischen Gegenwart.1702

Wie Siegfrieds Nibelungenwald mit seinen Drachen, Zwergen, Tarnkappen und anderen visuellen 

Illusionen  ist  so  auch  Brunhilds  Isenland  eine  Welt  der  magischen  Instrumente,  Symbole  und 

Charaktere, die eine Gegenwelt zur entzauberten Moderne entwirft.

Doch Brunhilds Runenstöcke werfende Schamanin erfüllt hier für den Zuschauer auch wieder 

eine vermittelnde Funktion.  So wie Siegfried von Kriemhild erst durch die Erzählung Mimes 1703

erfährt und analog Kriemhild zunächst durch Volkers Gesang von Siegfrieds Taten hört, so wie 

 Bruns 1995, S. 40.1699

 „Siegfried“, t.c. 00:49:15.1700

 Darin ähnelt sie Etzels Hunnen.1701

 Rahemipour 2009, S. 258–259.1702

  Sie  wird  grandios  gespielt  von  Frida  Richard,  einer  der  meistbeschäftigten  Nebendarstellerinnen  des  Weimarer 1703

Kinos, die auch regelmäßig für Reinhardt als Theaterdarstellerin tätig war,
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unheilvollen Ahnung geprägt. Brunhild, die auf ihren Bogen gestützt, aufmerksam wartend neben 

der  „Runenwerferin“  steht,   ist  trotz  ihrer  körperlichen  Bewegungslosigkeit  innerlich  unruhig. 1705

Durch die Präsenz des Bogens, ist bereits hier ein Grundton der latenten Aggression 

bestimmend.Wie  Gunther  hat  Brunhild  Angst.  Auch  musikalisch  werden  sowohl  das  Gefühl 

drohendenden Unheils als auch die Exotik Brunhilds und ihrer Welt umgesetzt. Das erst langsam 

aufschwelende triolische Brunhild-Thema unterstützt sowohl den exotisierenden Effekt als auch 

den Versuch, eine düstere Stimmung zu erzeugen.1706

Von  der  klar  geordneten,  übergroßen,  weitläufigen  Welt  der  Burgunder  unterscheidet  sich 

Brunhilds  Reich  nicht  nur  durch  diesen  ersten  dunklen,  höhlenartigen  Eindruck,  sondern  auch 

durch  die  Choreografie  der  Bewegung.  Wo  der  Film  in  Worms  Strenge  mit  Katholizismus 

verbindet,  verbindet  er  hier  heidnischen  Glauben  mit  schnellen  Bewegungen.  Denn  zwischen 

seinen erstarrten Lavablöcken erweist sich das unwirkliche, eisige Land als erstaunlich lebendig. 

Brunhild  und  ihre  bewaffneten  Mägde  „verkörpern  in  ihren  raschen,  ungestümen  Bewegungen 

das  wilde  und  natürliche  Leben“,  das  dem  Siegfrieds  entspricht  und  dem  Gunthers  diametral 

entgegengesetzt ist.1707

Doch  die  Reise  nach  Isenland  unterscheidet  sich  von  Siegfrieds Ankunft  in  Worms  schon 

dadurch, dass hier die (zumindest letzte Etappe der) Reise selbst und nicht erst die Ankunft am 

Hof thematisiert wird. Während Siegfrieds Reise nur Etappen durch seine eigene Welt beinhaltet 

und der Recke dann unvermittelt in Worms erscheint – das so wie eine hermetisch nach außen 

abgeschlossene  Enklave  wirkt  –  geht  es  diesmal  gerade  auch  um  die  Annäherung  an  die 

mächtige und vermeintlich unerreichbare Königin. Kurz, es geht um den Akt der Eroberung von 

Frau und Land, die Siegfried hier für Gunther vollbringt. Indem dabei die räumliche Annäherung in 

den Vordergrund rückt, weist der Film auch Parallelen zum „Nibelungenlied“ auf, für das Lienert 

mit  seinen  vielfach  gerade  explizit  thematisierten  Grenzüberschreitungen  eine  „quasi  räumliche 

Organisation des Textes“ nachgewiesen hat.  Generell thematisiert das „Nibelungenlied“ 1708

Bewegungen im Raum deutlich stärker als der Film, der seinen Schwerpunkt eher auf die Szenen 

der Begegnung, des unmittelbaren Zusammentreffens legt als auf die Bewegung aufeinander zu, 

während die Makrostruktur des „Nibelungenliedes“ „auf einem systematischen Arrangement von 

Grenzüberschreitungen und Bewegungen im Raum, die stets von gelingenden oder scheiternden 

 Harbou 1923, S. 60.1705

 Vgl. Fabich 1993, bes. S. 207–208.1706

 König, Siegfried: Die Nibelungen. (Filmkritik für das Onlineportal „Filmzentrale“). http://www.filmzentrale.com/rezis/1707

nibelungensk.htm (27.03.2013).

 Lienert, Elisabeth: Raumstrukturen im „Nibelungenlied“. In: Zatloukal, Klaus (Hrsg.): 4. Pöchlarner 1708

Heldenliedgespräch.  Heldendichtung  in  Österreich  –  Österreich  in  der  Heldendichtung.  Wien  1997  (=  Philologica 
Germanica. 20), S. 103–122, hier S. 119.
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Akte höfischer Interaktion begleitet werden“, basiert.  Das Epos basiert auf der 1709

Aneinanderreihung von Etappen der Annäherung und von der Schilderung der sich 

anschließenden  Begegnung,  bei  der  die  höfische  Interaktion  detailliert  geschildert  wird.  Die 

Inszenierung  dieser  Interaktionen  „haben  für  die  Poetik  des  ,Nibelungenliedes‘  demnach  keine 

geringere Bedeutung als seine spektakulären ,Schaubilder‘.“1710

Holznagel und Brüggen haben für die Poetik des „Nibelungenliedes“ herausgearbeitet, dass 

es nicht nur zu einem Nebeneinander der verschiedenen Erzählinstanzen und 

Fokalisierungsformen kommt, sondern dass diese gar „immer wieder zu festen Abfolgen 

zusammengefügt“ sind, was sich in dem „dreiphasigen Erzählmuster ,Ankunft einer 

hochgestellten Person‘“ zeigen lässt, bei dem „die Standardansicht des allwissenden Erzählers, 

die begrenzte Wahrnehmung dessen, was allgemein vor Augen steht, und die Beobachtungen der 

Ratgeberinstanz“ nicht einfach kombiniert, sondern in dieser Reihenfolge hintereinander 

geschaltet werden:

Die Veränderungen in der Fokalisierung werden dabei in der Regel von Ortswechseln begleitet, welche 
die Annäherung der beobachteten Figuren an ein räumliches Zentrum anzeigen (eine Szenerie, die 
deutlich  dem  Hof  vorgelagert  ist  –  der  Eingangsbereich  des  Hofs  –  der  Hof  selbst)“  und  denen 
wiederum unterschiedliche Typen der Zeitgestaltung korrespondieren: Während die erste Phase (die 
Informationspräsentation  durch  den  Erzähler)  stärker  zeitraffend  organisiert  ist,  dominieren  in  der 
zweiten Phase (in der Präsentation des allgemeinen Wahrnehmungsraumes) Personen- und 
Gegenstandsbeschreibungen, die das Verhältnis von Erzählzeit und erzählter Zeit eindeutig zu 
Gunsten der ersteren verschieben, die dritte Phase, die Rede der Ratgeberfigur, ist dann schließlich 
nahezu zeitdeckend erzählt.1711

An diesem festen Erzählmuster um die Ankunft am Hof orientiert sich interessanterweise auch der 

Film.  Leicht  variiert  findet  sich  diese  poetologische  Besonderheit  an  zwei  Stellen  des  Films 

wieder: Im Gegensatz zum Epos nicht bereits bei der Ankunft Siegfrieds in Worms, sondern erst 

bei der Ankunft der Burgunden in Isenland. Und auch hier weicht er davon leicht ab, inszeniert 

deutlich mehr Etappen der Annäherung und zeigt eine andere Fokalisierung. Nur bei Kriemhilds 

Ankunft im Hunnenland gibt es uneingeschränkte Parallelen zu diesem Muster.

Die Eroberung einer fernen, heidnischen Gegenwelt

Wie beim Hortgewinn geht es in der Isenlandsequenz darum, dass Siegfried etwas 

Außergewöhnliches  und  Magisches  erringt,  –  in  diesem  Fall  eine  fremdländische  Königin  am 

Rande  der  damals  bekannten  Welt,  mit  der  übernatürlichen  Kraft  von  zwölf  Männern,  –  denn 

während Siegfried sich durch seine Liebe zu Kriemhild gewissermaßen selbst domestiziert, gilt es 

die  wilde  Brunhild  im  Kampf  zu  gewinnen.  Hermann  Reichert  verhandelt  diese  Elemente  unter 

 Brüggen / Holznagel 2011, S. 99.1709

 Ebd.1710

 Ebd., S. 97.1711
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dem Begriff der „mythischen Schicht im ,Nibelungenlied‘“ und zählt für Siegfried darunter neben 

der  „Tötung  des  Drachens“  nicht  nur  „die  Gewinnung  des  Schatzes“  auf,  sondern  er  nimmt  in 

diese Enumeration auch „die Bezwingung einer der ,anderen Welt‘ zugehörigen Jungfrau“ auf.  1712

Dieses  Mal  erringt  Siegfried  diesen  ,Schatz‘  jedoch  nicht  für  sich  selbst,  sondern  für  König 

Gunther, woraus sich die verhängnisvollen, weiteren Ereignisse ergeben.

Die stufenweise Annäherung an Frau und Land beginnt auf der gewissermaßen doppelten 

Brautwerbungsfahrt   mit  dem Anlegen  des  Bootes  an  der  Küste  Isenlands,  das  die  Kamera 1713

verstohlen aus einer Position hinter einem Gesteinsbrocken beobachtet. Sie vollzieht sich weiter 

über einzelne, sprunghaft aneinandergereihte Etappen: den Ritt von Gunthers Mannen durch die 

bizarre Felsenlandschaft, die Durchquerung der Waberlohe, des Flammensees, der bei Siegfrieds 

Ankunft erlischt, und anschließend einer schmalen Felsenschlucht bis hinauf zum Burgtor, wo sich 

die Männer schließlich sammeln. Als man ihnen das Tor öffnet, springt die Erzählung abermals: 

Ohne einen weiteren räumlichen oder zeitlichen Übergang schneidet die Montage zum Eintreffen 

der Burgunden in der Königshalle, wo sie von Brunhild, die damit auf den Aufzug der Burgunden 

reagiert, nun ebenfalls in voller Rüstung begrüßt werden.

Brunhild weiß sich zunächst, burgundischen Gepflogenheiten anzupassen. Doch es passiert 

etwas für sie Unvorhersehbares: Einer ihrer Gäste bringt sie derart aus dem Konzept, dass sie 

unvermittelt aus ihrer höfischen Rolle ausbricht. Als sich das Aufeinandertreffen für sie 

missverständlich in Bezug auf den Werber erweist, kommt es zu einem weiteren Bruch, es kostet 

sie einige Überwindung schließlich in ihre ursprünglich intendierte Inszenierung als 

unbeeindruckte, überlegene Herrscherin zurückzufinden. Ihr kinesisches (mimisches wie 

gestisches) und proxemisches Verhalten ändert sich dadurch insgesamt an drei Stellen abrupt, 

die in der folgenden Analyse der knapp dreieinhalbminütigen Szene untersucht werden sollen, um 

an diesem Beispiel zu verdeutlichen, wie der Film mit der für ein modernes Publikum größtenteils 

fremd gewordenen Zeichenwelt höfischer Rituale und Gebärden umgeht. Dabei wird einmal mehr 

das immense Gewicht deutlich, das der Film den Körperzeichen zukommen lässt, aber auch der 

Wandel, den die mittelalterlichen Gebärden in dieser modernen Inszenierung durchlaufen. Denn 

die  Körperzeichen  in  dieser  Sequenz  sollen  nicht  als  historisch,  sondern  als  (vermeintlich) 

überzeitlich wahrgenommen werden.

 Reichert, Hermann: Das Nibelungenlied. Text und Einführung. Nach der St. Galler Handschrift. Hrsg. und erledigt 1712

von Hermann Reichert. Berlin u. a. 2005, S. 447.

 Siegfried hat nur für Gunthers Einwilligung in seine Heirat mit Kriemhild der Brautfahrt zugestimmt. Er agiert letztlich 1713

also doch wieder aus der Motivation heraus, etwas für sich selbst zu gewinnen. Die Ereignisse in Isenland sind daher 
als Schlüsselereignisse des Epos zu werten. 
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Fremd(geworden)e Zeichen: Zeichenwelten des Mittelalters in moderner Inszenierung

Als Zeitalter der Zeichen hatte der Historiker Percy Ernst Schramm schon in den 1950ern das 

Mittelalter  charakterisiert.   Dass  dieses  Zeitalter  in  hohem  Maße  geprägt  ist  durch  Zeichen, 1714

Gesten und Rituale wird spätestens in den 1990ern zum Konsens der mediävistischen 

Forschung, in der die nonverbale Kommunikation des Mittelalters zu diesem Zeitpunkt 

konsequent in den Fokus der Forschung rückt.  Rituale, nach Althoff als „Ketten von 1715

Handlungen,  Gesten  und  auch  Worten“  definiert,  regeln  v.  a.  die  Welt  des  Laienadels.  Sie 1716

sorgen  dafür,  dass  aus  einer  einfachen  Geste  ein  rechtsverbindlicher  Akt  wird,  bei  der  die 

Anwesenden nicht mehr nur Zuschauer sind, sondern als Zeugen fungieren und dafür 

garantieren,  dass  getroffene  Verpflichtungen  auch  erfüllt  werden.  Zeichen,  Gesten  und  Rituale 

stabilisieren in erster Linie die öffentliche Ordnung. Sie schaffen Berechenbarkeit und 

Verlässlichkeit, denn die stark symbolische verbale, wie nonverbale Kommunikation des 

Mittelalters  „hob  Reaktionen  und  Handlungsweisen  aus  der  Sphäre  individueller  Beliebigkeit  in 

den Bereich von Rechtsgewohnheiten und machte sie kalkulierbarer.“  Diese Spielregeln des 1717

höfischen Miteinanders sind erlernt und werden durch Wiederholung verfestigt. Durch die 

„Internationalität der adelig-höfischen Kultur“, deren Grenzen „weniger territorial als sozial 

bestimmt“ waren, treten sie gerade auch in Kulturkontaktsituationen in Kraft.1718

Die Literatur des Mittelalters greift die regelgeleitete Zeichenwelt der Höfe auf eine komplexe 

Art und Weise auf.  Es entwickelte sich eine regelrechte Poetik der Referenz auf die 1719

Zeichensysteme der adeligen Hochkultur. Besonders im höfischen Roman und in der Heldenepik 

sind darin Szenen der Zurschaustellung gerade auch der nonverbalen Interaktion ein zentrales 

Element. Silke Philipowski unterscheidet dabei in der literarischen Darstellung zwischen der Geste 

als  nicht  intentionalem  Akt  und  der  intentionalen Inszenierung.   Letztere  ist  Bestandteil  der 1720

historischen Praxis höfischer Selbstrepräsentation, erstere ist der am Körper ablesbare Ausdruck 

  Vgl.  Schramm,  Percy  Ernst  (Hrsg.):  Herrschaftszeichen  und  Staatssymbolik.  Beiträge  zu  ihrer  Geschichte  vom 1714

dritten  bis  zum  sechszehnten  Jahrhundert.  3  Bde.  Stuttgart  1954–1956  (=  Schriften  der  Monumenta  Germaniae 
Historica. 13,1–3).

 In der germanistischen Mediävistik haben Fragen der Visualität, des Sehens und Wahrnehmens einen breiten turn 1715

erlebt, wobei der poetologische Schwerpunkt z. B. auf der Betonung des wechselseitigen Blicks oder der Bedeutung 
imaginierter Augenzeugenschaft lag.

 Althoff, Gerd: Die Macht der Rituale. Symbolik und Herrschaft im Mittelalter. Darmstadt 2003, S. 11.1716

 Althoff, Gerd: Spielregeln der Politik im Mittelalter. Darmstadt 1997, S. 252.1717

 Kintzinger, Martin: Der weiße Reiter. Formen internationaler Politik im Spätmittelalter. In: Frühmittelalterliche Studien 1718

37/2003 [2004], S. 315–353.

 Exemplarisch seien unter den Arbeiten zu nonverbalen Interaktionen in der mittelalterlichen Literatur neben Wenzel, 1719

Horst:  Szene  und  Gebärde.  Zur  visuellen  Imagination  im  Nibelungenlied.  In:  ZfdPh  111/1992,  S.  321–343,  nur 
genannt: Müller, Jan-Dirk: Visualität, Geste, Schrift. Zu einem neuen Untersuchungsfeld der Mediävistik. In: ZfdPh 
122/2003,  S.  118–132  und  Philipowski,  Silke:  Geste  und  Inszenierung.  Wahrheit  und  Lesbarkeit  von  Körpern  im 
höfischen Epos. In: PBB. 122/2000, S. 455–477.

 Vgl. Philipowski 2000.1720
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des Innenlebens der Figur. In der literarischen Tradition des höfischen Epos gilt der Körper als 

unmittelbares  und  absolutes Abbild  dessen,  was  eine  Figur  fühlt  und  ist.  Jede  ihrer  Gesten  ist 

somit  untrennbar  mit  ihrem  Körper  verschmolzen.  Die  Gefühle  einer  Figur  lassen  sich  für  das 

textinterne  und  das  textexterne  Publikum  an  deren  Körper,  Bewegung,  Rüstung  oder  Kleidung 

unmittelbar ablesen, weil in der Vorstellung der höfischen Literatur das Innere und das Äußere 

einer Person untrennbar miteinander verbunden sind.

Innerhalb dieser spezifisch mittelalterlichen Poetik der Verweise auf die nonverbale 

Kommunikation an den Höfen nimmt das „Nibelungenlied“, das diesbezüglich „selbst im höfischen 

Epos  nicht  seinesgleichen  hat“,  eine  ganz  besondere  Stellung  ein.  Brüggen  und  Holznagel 1721

sprechen in dem Werkstattbericht über ihr aktuelles Forschungsprojekt zum Nibelungenepos von 

„einer  besonderen,  für  das  ,Nibelungenlied‘  charakteristischen  ,Poetik  der  Visualität‘“.  Diese 1722

Besonderheit  in  der  Darstellung  nonverbaler  Interaktionen  in  Kopplung  mit  einer  auffälligen 

Raumgestaltung des Epos ist auch an anderer Stelle bereits wiederholt beobachtet worden.  1723

Darunter  ist  Hugo  Kuhn  zu  nennen,  der  bereits  1952  in  einem  Aufsatz  zur  Narratologie  des 

„Nibelungenlieds“  konstatiert,  das  Epos  sei  konzipiert  als  „eine  dichte  Reihe  abgeschlossener 

kleiner Szenen […]. Diese Szenen vergegenständlichen wieder fast durchweg ihren Sinn in einer 

Gebärde;  jede  Szene  schließt  sich  als  Gebärdenraum  zusammen.“   Kuhn  versucht  „Typen 1724

szenischer  Gestaltung“  voneinander  zu  unterscheiden  und  eine  ältere  Form  der  „bühnenhaft-

räumlich" organisierten Erzählweise, die er in den nordischen Überlieferungsträgern 

auszumachen glaubt, und eine modernere Form des „mimisch-bildhaft“ Erzählenden zu 

trennen.  Der durch Kuhn mit dem Begriff der „Gebärdenraumszene“ in die Forschung 1725

eingebrachte  Fokus  auf  einerseits  die  Gebärden  und  andererseits  die  Verräumlichung  des 

Geschehens  im  „Nibelungenlied“  ruft  förmlich  nach  einem  Vergleich  mit  den  verschiedenen 

Bearbeitungen des Stoffs für die Bühne und den Film.1726

Kuhns Beobachtungen sind bis heute aktuell, auch wenn einige Punkte inzwischen anders 

akzentuiert  werden.  Dabei  war  es  Joachim  Bumke,  der  1960  als  Erster  auf  Kuhns  Thesen 

 Bumke, Joachim: Die Quellen der Brünhildfabel im „Nibelungenlied“. In: Euphorion 54/1960, S. 1–38. 1721

 Brüggen / Holznagel 2011, S. 80.1722

 Für einen gründlichen Überblick über die bisherige Forschung zu diesem Thema vgl. ebd.1723

  Kuhn,  Hugo:  Über  nordische  und  deutsche  Szenenregie  in  der  Nibelungendichtung.  In:  Schneider,  Hermann 1724

(Hrsg.): Edda – Skalden – Saga. Festschrift zum 70. Geburtstag für Felix Genzmer. Heidelberg 1952, S. 279–306. 
Wieder in: Ders.: Dichtung und Welt im Mittelalter. 2. Aufl., Stuttgart 1969 (= H. Kuhn. Kleine Schriften. 1), S. 196–
219; hier S. 204.

 Vgl. ebd., S. 200 und 208.1725

 Ebd., S. 208. Bisher ist dies jedoch nie gemacht worden. Allerdings fragte schon Wirwalski nach „Gemeinsamkeiten 1726

in Erzähltechnik und in der Komposition der jeweiligen ,Bilder‘“ im „Nibelungen“-Film und -Epos und verweist dabei 
auf Kuhn; seine  Analyse fällt jedoch sehr knapp aus. Vgl. Wirwalski 1994, S. 55–56. Und außerhalb der 
germanistischen Auseinandersetzung mit dem Film haben die Überlegungen Kuhns zur Vorlage keinen Eingang in 
die Forschung zu den „Nibelungen“ gefunden.
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zurückgegriffen hat und diese konsequent weiterentwickelt.  Dabei stellt er u. a. klar, dass es 1727

gerade  die  Schlüsselszenen  des  Epos  sind,  in  denen  die  für  das  „Nibelungenlied“  typische 

Schaubildtechnik  zum  Einsatz  kommt.   Besonderes  Gewicht  legt  Bumke  dabei  auf  den  hier 1728

untersuchten Auftritt der Burgunden in Isenstein, da in dieser Szene eine doppelte Inszenierung 

vorliegt.  Die  Burgunden  agieren  hier  nicht  allein  in  einem  vom Text  konstruierten  theater-  oder 

bühnenhaften Raum, sondern sie spielen zudem Brünhild bewusst etwas vor, das so nicht der 

Realität entspricht, spielen also zugleich selbst ,Theater‘. Dieselbe auf doppelter Ebene 

inszenierte Situation dient daher auch Horst Wenzel als Ausgangspunkt, der sich 1992 aus einer 

medientheoretischen Perspektive heraus erneut mit Kuhns Überlegungen beschäftigt.  Wenzel 1729

geht  es  darum,  verschiedene  Zeichentypen  zu  differenzieren,  den Typus  der  Memorialzeichen, 

der Gebärde und der verbalen Zeichen, wobei er das Zweite, den Typus der Gebärdenzeichen, 

am Beispiel der Steigbügelszene in Isenland verdeutlicht.

All diesen bisherigen Studien fehlt jedoch sowohl ein Anschluss an die neuere Erzähltheorie 

als auch die Forschung zur nonverbalen Kommunikation, wie Brüggen und Holznagel festgestellt 

haben. Ihre poetologisch ausgerichtete Studie zu Körperzeichen und Umgangsformen im 

„Nibelungenlied“  setzt  genau  an  dieser  Stelle  an  und  schlägt  eine  Verbindung  der  auch  hier 

eingesetzten Typologie Barbara Kortes zum körpersprachlichen Verhalten mit dem 

narratologischen Modell der Fokalisierung von Gérard Genette vor, um dadurch ein 

Instrumentarium  zu  erlangen,  mit  dem  „die  bereits  mehrfach  registrierten  unterschiedlichen 

Wahrnehmungsinstanzen des Textes und die mit ihnen verbundenen wechselnden ,Perspektiven‘“ 

in Zusammenhang gebracht und in ihrer Korrelation untersucht werden können.  Ein solches 1730

Modell  lässt  sich  exzellent  auch  auf  andere  Medien,  wie  den  Film,  anwenden  und  ist  daher 

besonders für eine komparatistische Herangehensweise geeignet.

Doch  nicht  nur  auf  der  poetologischen,  auch  auf  thematischen  Ebene  entwirft  das  Epos 

diverse Szenen höfischer Kommunikation und thematisiert die bewusste  Täuschung durch 

trügerische Zeichen. Und selbst wenn eine solche Täuschung durch Gesten keineswegs nur im 

„Nibelungenlied“ vorkommt, wie Horst Wenzel betont hat, so ist sie doch nirgends in ihren Folgen 

 Vgl. Bumke 1960.1727

  Diese  Überlegung  wird  später  von  Gernot  Müller  noch  weiter  ausgebaut,  der  festhält,  dass  es  sogar  Bezüge 1728

innerhalb dieser Schlüsselszenen zueinander gibt, wobei den symbolischen Gesten eine kohärenzstiftende Funktion 
zukommt. Vgl.: Müller, Gernot: Zur sinnbildlichen Repräsentation der Siegfriedgestalt im „Nibelungenlied“. In: Studia 
Neophilologica 47/1975, S. 88–119 und ders.: Symbolisches im „Nibelungenlied“. Beobachtungen zum sinnbildlichen 
Darstellen des hochmittelalterlichen Epos. Diss. masch. Heidelberg 1968.

 Vgl. Wenzel 1992, besonders S. 336–339.1729

 Brüggen / Holznagel 2011, S. 95.1730
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so konsequent zu Ende geführt wie dort.  Eine „Erzählung vom Untergang einer verläßlichen 1731

Zeichenwelt“ hat der Altgermanist das „Nibelungenlied“ in seinem Aufsatz „Szene und Gebärde. 

Zur  visuellen  Imagination  im  Nibelungenlied“  daher  konsequenterweise  genannt,  sind  doch 

gerade der Missbrauch und die Instrumentalisierung von Zeichen Thema des Textes.  Diese 1732

steile Formulierung Wenzels jedoch ist problematisch, denn nicht die Zeichenwelt der Burgunden 

geht im „Nibelungenlied“ unter, sondern die Welt der Burgunden.

Diese spezifisch mittelalterliche Poetik der Verweise auf die höfische Zeichenwelt, wie sie im 

„Nibelungenlied“  in  markanter  Weise  ausgebildet  ist,  setzt  beim Autor  und  beim  Publikum  eine 

genaue  Kenntnis  jener  Zeichensysteme  adeliger  Selbstrepräsentation  voraus.  Zu  Beginn  des 

20. Jahrhunderts aber ist eben dieses Wissen nicht mehr gegeben. Gerade in der 

Zurschaustellung von Körperzeichen lässt sich daher eine entscheidende Differenz zwischen dem 

Mittelalter  und  der  Moderne  aufzeigen.  Es  gilt  bei  einer  Bearbeitung  des  Nibelungenstoffs 

vielmehr zuhauf unverständlich gewordene Zeichen für das Publikum wieder lesbar zu machen, 

sofern diese nicht vollständig gestrichen werden, denn als Reaktion auf die  Alterität der 

mittelalterlichen Zeichenwelten für das moderne Publikum kommen grundsätzlich drei Strategien 

infrage: Auslassung, Ersatz und Umcodierung. Die Umcodierung ist selten, für gewöhnlich findet 

eine Auslassung  statt,  gefolgt  vom  Ersatz.  Ein  solcher  Ersatz  der  fremd  gewordenen  adeligen 

Zeichenwelten  des  Mittelalters  durch  zeitgenössische  Körperzeichen  zeichnet  sich  im  Fall  des 

„Nibelungenliedes“ schon im 19. Jahrhundert bei Hebbel und Wagner deutlich ab. Im Medium des 

Films  jedoch  erlebt  der  Ersatz  der  fremd(geworden)en  Körperzeichen  aufgrund  der  neuen 

medialen Möglichkeiten der Darstellung von Körperzeichen nochmals eine markante Zuspitzung. 

„Im Film geben uns Worte keine Anhaltspunkte. Wir erfahren alles aus dem Gebärdenspiel, das 

nun  keine  Begleitung  und  auch  nicht  Form  und  Ausdruck,  sondern  einziger  Inhalt  ist“,  hatte 

Balázs’ Theorie zum stummen Film proklamiert.  Und tatsächlich kann es als ein Spezifikum 1733

des Films gesehen werden, dieses Gebärdenspiel über das Maß des  Alltäglichen hinaus 

hervorzuheben.1734

 Vgl. Wenzel 1992, S. 333 sowie Heinzle 1994, S. 81–86. Nur wenige Studien wenden ihren Blick gezielt auch auf 1731

den manipulativen Gebrauch von Zeichen. Hier sei v. a. verwiesen auf: Wandhoff, Haiko: Der epische Blick. Eine 
mediengeschichtliche  Studie  zur  höfischen  Literatur.  Berlin  1996  (=  Philologische  Studien  und  Quellen.  141)  und 
Jönsson, Maren: Die Funktionalität der Zeichen im Nibelungenepos. In: Studia Neophilologica. 75,2/2003, S. 186–
197.

  Wenzel  1992,  S.  341.  Die  Formulierung  ist  jedoch  insofern  missverständlich,  als  dass  sie  impliziert,  dass  die 1732

Zeichen  selbst  ihre  Verlässlichkeit  verlieren,  während  gemeint  ist,  dass  die  in  bewusster  Täuschungsabsicht 
durchgeführten Zeichen dazu führen, dass die Figuren sich nicht mehr auf die vermeintlich zuverlässigen Zeichen 
verlassen können.

 Balázs, Béla: Der Film. Werden und Wesen einer neuen Kunst. Wien 1949, S. 39.1733

 Ein solches Foregrounding von Körperzeichen kann natürlich auch Literatur leisten und in begrenztem Maße auch 1734

die bildende Kunst. Unter den darstellenden Künsten aber, ist es der Film, der dies in besonderem Maße vermag.
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Doch  bei  Lang,  der  die  Vermittlung  auf  nonverbaler  Ebene  tief  verinnerlicht  hatte  und  in 

seinen Filmen perfektioniert, spielen Symbole und Zeichen, v. a. aber Körperzeichen, noch über 

die Ära des Stummfilms hinaus eine immense Rolle. Lang vertrat die Position, der Ausdruck im 

Symbolischen sei ein Stilmittel des Stummfilms, das notwendig sei um die gesprochene Sprache 

zu  ersetzen.  Entsprechend  behauptete  er,  ihm  sei  zu  Unrecht  eine  besondere  Vorliebe  für 

Symbolisches  unterstellt  worden,  stattdessen  sei  das  „Symbol  –  und  das  ist  mir  erst  später 

bei ,Fury‘ völlig zu Bewußtsein gekommen – […] eigentlich ein Ausdrucksmittel für den 

Stummfilm.“  An der hier untersuchten Stelle, die im Epos eine mustergültige 1735

Selbstbespiegelung  der  Zeichensysteme  adeliger  Hochkultur  ist,  will  seine  Inszenierung  des 

mittelalterlichen Stoffs in bereits bekannter Weise einerseits den Eindruck des scheinbar 

Historischen und Fremden erzeugen. Aber sie muss andererseits auch für ein breites Publikum im 

In- und Ausland decodierbar sein. Infolgedessen setzt Lang nur solange auf eine vage Symbolik 

höfischer Gebärden, wie es noch nicht um den konkreten Transport von Informationen geht. Das 

bedeutet,  er  kreiert  zunächst  eine  pseudomittelalterliche,  archaische  Zeichenwelt,  die  in  dem 

Moment, in dem es darum geht, Inhalte zu transportieren, zugunsten moderner Zeichen 

aufgegeben wird.

Doch Lang geht noch einen Schritt weiter. Da, wo er befürchten muss, dass selbst Pathos-

Formeln  nicht  mehr  in  der  Lage  sind,  das  spezifisch  Mittelalterliche  einer  Szene  hinreichend 

dekodierbar  zu  machen,  nämlich  da,  wo  konkretes  Wissen,  um  die  Bedeutung  der  adeligen 

Zeichenwelten, der höfischen Kultur des Mittelalters vonnöten sind, da setzt er auf die 

Erläuterungsfunktion  der  Zwischentitel.  In  diesen  Momenten  muss  Sprache  die  Kommunikation 

durch Körperzeichen ersetzen. Der Londoner „Kinematograph Weekly“ fasst das Verfahren des 

Films  zusammen,  indem  er  zwei  Beispiele  für  die  Versprachlichung  und  die  Übertragung  der 

spezifisch  mittelalterlichen  Zeichenwelten  in  universelle  Pathosformeln  aus  dem  Fundus  des 

expressionistischen  Theaters  anführt:   „Eine  Szene  wie  Kriemhilds  Streit  mit  Brunhild  würde 1736

ohne  Titel  unkomplett  sein.  Während  auf  der  anderen  Seite  Siegfrieds  Zusammentreffen  mit 

Kriemhild ein Beispiel dafür ist, was der Film allein auszudrücken vermag.“1737

 Lang, Fritz: Brief an Lotte Eisner vom 3. Oktober 1968. Zit. nach Schnauber, Cornelius: Fritz Lang in Amerika. Wien, 1735

München, Zürich 1986, S. 63. Vgl. dazu auch die folgenden Seiten.

 Der Begriff der Pathosformeln geht auf  Aby Warburg zurück, wird inzwischen aber vielfach abseits der 1736

ursprünglichen Definition Warburgs verwendet. Er zielt auf die erinnerungsauslösende Kraft von einzelnen Symbolen. 
Warburg spricht dabei von ,kulturellen Engrammen‘ mit Bezug auf den Gedächtnispsychologen Richard Semon. Er 
sieht  als  Lösung  für  eine  in  der  Moderne  gescheiterte  allgemeingültige  Neubebilderung  den  Rückgriff  auf  antike 
Vorbilder zur Darstellung von Superlativen in Gebärde und Physiognomie.

 o. V.: Die Nibelungen in London. Stimmen der englischen Presse. In: Film-Kurier 117. 2. Beiblatt zum Film-Kurier 1737

17.05.1924. Abdruck und Übersetzung ausländischer Berichterstattung: 6 Beiträge aus dem „Kinematograph Weekly“ 
(London, 08.05.1924) u. a.
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Es offenbart sich im Folgenden daher auch der bewährte Rückgriff auf Vorbilder, die potentiell 

Unverständliches  bereits  selbst  ausblenden  oder  dieses  direkt  im  Rekurs  auf  zeitgenössische 

Traditionen  ersetzen.  Da  aber  nicht  nur  Lang  eine  besondere  Beziehung  zur  nonverbalen  und 

symbolischen  Kommunikation  hat,  sondern  auch  das  „Nibelungenlied“  in  diesem  Feld  eine 

Sonderstellung einnimmt, ist es besonders spannend, sich unter diesem Schwerpunkt eben diese 

Adaption anzuschauen, weswegen im Folgenden der Blick auf die Begrüßungsszene im Inneren 

der Burg gelenkt wird.1738

,Spielregeln für den Untergang‘ – die höfische Kultur des Mittelalters

Eine Totale eröffnet den Handlungsraum für das konflikthafte Aufeinandertreffen der 

Burgunder und Isenländer, das das „Nibelungenlied“ als höfisches Zeremoniell inszeniert, bei dem 

der  Missbrauch  des  adeligen  Zeichensystems  zu  einer  Situation  der  absichtlich  täuschenden 

Zeichen führt. Lang jedoch liefert eine andere Interpretation dieses Kulturkontakts. Die Kamera 

nimmt zunächst in einer neutralen Perspektive, die nach Genette als heterodiegetisch zu 

kennzeichnen wäre, zwischen beiden Parteien den Thronsaal auf. Doch es bleibt nicht bei dieser 

außenstehenden Beobachterperspektive, vielmehr kommt es im Folgenden zu einem 

phasenweise beinahe dialogischen Schuss-Gegenschuss-Verfahren, dass zwischen beiden 

Parteien  hin  und  her  wechselt  und  so  auf  eine  homodiegetische  Ebene  wechselt.  Elsaessers 

Beobachtung,  die  Beziehungen  zwischen  den  Figuren  sei  in  Langs  Filmen  grundsätzlich  nicht 

dialogisch,  bewahrheitet  sich  trotzdem  in  dieser  Sequenz  erneut.  Es  handelt  sich  hier  um  ein 

Aufeinandertreffen,  das  mit  den  gegenseitigen  Blicken  beider  Parteien  spielt,  aber  nicht  auf 

direkter Dialogizität beruht. Viele der wechselseitigen Einstellungen sind zudem eher als subjektiv 

zu bezeichnen. Als Point-of-View-Shots kombinieren sie mit der Inszenierung des Blicks 

(dominanterweise Brunhilds) in Nahen und Halbnahen das, was gesehen wird (dominanterweise 

die  Burgunden).   Auch  Brand  betont,  ein  wichtiges  „Stilmittel  des  Films,  welches  im  Reich 1739

Brunhilds besonders zur Geltung kommt, ist der dramatische Blick.“  Damit ist der Kern dieser 1740

Szene wieder einmal – wie so oft bei Lang – das Sehen selbst, der damit stellvertretend für das 

Weimarer  Kino  steht,  dessen  „eigentümliche  (Über)-Bewertung  des  Blicks“,  Elsaesser  bereits 

beschrieben hat.1741

 Da Lang die Etappen davor anders gestaltet.1738

 Edward Branigan definiert die Point-of-View-Erzählung im Film als ein komplexes Schema aus sechs Elementen. 1739

Mindestens jedoch ist diese Erzählstruktur zweigliedrig. Dabei wird in der ersten Einstellung die Figur und deren Blick 
gefilmt  und  in  der  zweiten  Einstellung  aus  deren  Beobachterstandpunkt  heraus  wiedergegeben,  worauf  ihr  Blick 
gerichtet war. Vgl. Branigan, Edward R.: Point of View in the Cinema. A Theory of Narration and Subjectivity. New 
York 1984. Branigan spricht im Übrigen nicht nur bei Point-of-View-Shots, sondern bei sämtlichen Einstellungen, die 
eine mentale oder emotionale Subjektivität ausdrücken, allgemeiner von Perception Shots. Der Begriff scheint auch 
hier zutreffender.

 Brand 2013, S. 110.1740

 Elsaesser 1999, S. 15.1741
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In erster Linie jedoch lebt die Szene im Thronsaal von dem widersprüchlichen 

Zusammenspiel  der  Totalen  und  Halbtotalen,  die  v.  a.  die  Proxemik,  also  die  interpersonalen 

Bewegungen im Raum, sowie die Gestik der Figuren wirken lassen, und von den Nahaufnahmen, 

die die sich widersprechende Mimik der Kontrahenten in den Mittelpunkt stellen. Filmtechnisch ist 

die gesamte Szene im Inneren der Burg dadurch auf den nonverbalen Widerstreit beider Parteien 

ausgelegt, bei dem die Blickregie und die Bewegung im Raum entscheidend ist, wie schon Balázs 

notierte.  Die  Figuren  der  „Nibelungen“-Filme,  so  hielt  dieser  bewundernd  in  einer  Kritik  zu 

„Kriemhilds  Rache“  fest,  „bewegen  sich  immer  in  einem  übergroßen  Raum  in  großer  Distanz 

voneinander,  und  ihre  Gebärden  sind  doch  mit  solcher  Präzision  einander  zugespielt,  daß  sie 

diesen großen Raum durch ihren Kontakt zu durchdringen scheinen“.  Später schreibt er: „Der 1742

Raum  wird  zum  Widerstand,  zum  Geschiedensein.  Die  Kamera,  die  ihn  durchdringt,  mißt  die 

Spannung der Sehnsucht.“  „Der so empfundene Raum wird körperlich, und das heißt er kann 1743

auch zum Widerstand werden, den es zu überwinden gilt, der dem Begehren im Wege steht, dem 

Begehren  der  handelnden  Figuren  wie  dem  Begehren  des  Zuschauers“,  meint  auch  Hanno 

Loewy.1744

Dazu kommt Langs immense Stilisierung des Raumes. Die karge, asketische Schlichtheit des 

Saals, die vom Material Beton geprägt ist, wird nur durch die Ornamentik des Bodens, 

den ,Schmuck‘ der Wände durch die zerborstenen Waffen früherer Gegner und die Verzierungen 

am  Thron  gebrochen.  Der  monumentale  Bau  mit  den  großflächigen  Ornamenten  erinnert  im 

Inneren an Worms, setzt aber auf eigene Akzente. Isenstein ist ein zweiter höfischer Entwurf, aber 

zugleich eine alternative Art, innerhalb übermächtiger Mauern zu leben. Diese exotisch-

mittelalterlich aufgezogene Welt Isenlands tritt in Kontakt mit der adelig-überfeinerten, in 

sämtlichen  Bereichen  des  Lebens  regelgeleiteten  Welt  der  Burgundenkönige.  Isenstein  als 

Gegenentwurf zu Worms trennt ein organisches Außen, das voller Leben und Unordnung, voller 

schneller  Bewegungen  ist,  von  einem  versteinerten  Innen  ab,  in  dem  ritualisierte  Ordnung 

dasselbe Gefühl von Erstarrtheit erzeugt wie bei den Burgunden. Das Nordlicht vor den Fenstern 

illustriert  beispielhaft  diese  Bewegung  außerhalb  der  Mauern,  zugleich  bringt  es  die  auratische 

Stimmung  der  Außenaufnahmen  mit  in  den  Innenraum  und  schafft  einen  Kontrast  zu  der 

angespannten Erwartungshaltung innerhalb der Mauern des Thronsaals – eine 

 Balázs, Béla: Nibelungen II. In: ders.: Schriften zum Film. Hrsg. von Helmut H. Diederichs, Wolfgang Gersch und 1742

Magda Nagy. Bd. 1: Der sichtbare Mensch. Kritiken und Aufsätze 1922 – 1926. Berlin 1982, S. 321.

 Balázs, Béla: Schriften zum Film. Hrsg. von Helmut H. Diederichs, Wolfgang Gersch und Magda Nagy. Bd. 2: Der 1743

Geist des Films. Artikel und Aufsätze 1926 – 1931. München 1984, S. 114.

 Vgl. Loewy, Hanno: Medium und Initiation Béla Balázs: Märchen, Ästhetik, Kino. Frankfurt a. M. 1999. Zugl.: Diss. 1744

Konstanz 1999, S. 399.
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Brunhild  allerdings  erwartet  keine  geladenen  Gäste,  sondern  fremde  Eindringlinge,  die  nur 

ungeladen kommen, in großer Zahl und ihr überdies durch das Runenorakel als Bedrohung, wie 

es noch keine zuvor gab, angekündigt worden sind.1746

Dementsprechend  inszeniert  sich  Brunhild  im  Gegensatz  zur  vorangegangenen  Szene  auf 

der Zinne nun in Rüstung samt Flügelhelm. Ihre Inszenierung setzt auf Kleidung und Artefakte. Ihr 

Flügelhelm, der historisch für diese Region nicht belegt ist und für Kampfhandlungen ungeeignet, 

ist eine Modeerscheinung des 19. Jahrhunderts, wo er als antikisierendes Element zunehmend 

auch in der Darstellung von Germanen und altnordischen Göttern gebräuchlich wurde. 

Spezielldurch die Verwendung bei den Aufführungen Wagners gelangte er zu hoher Popularität. 

Der Königin mit ihrem Prunkhelm steht zu jeder Seite des Throns eine ebenfalls gerüstete Magd 

bei. Dieses Bild ist sehr ungewöhnlich. Es referiert auf einen weiteren Diskurs, der mit dem der 

Walküre zu einem doppelt codierten Bild kämpferischer Weiblichkeit verschmilzt: dem 

Amazonendiskurs.  Brunhilds  gerüstete  Mägde  erinnern  weniger  an  nordische  Kämpferinnen, 

denn an Amazonen. Diesem Fundus ist mit Sicherheit auch der Bogen zuzurechnen, den Brunhild 

in der ersten Einstellung in der Hand hält.

Schon  hiermit  bricht  Brunhild  genau  genommen  mit  jeglichem  höfischen  Zeremoniell.  Ihre 

Selbstinszenierung  demonstriert  vielmehr  klar:  Gastfreundschaft  haben  die  Burgunden  von  ihr 

nicht zu erwarten. Darüber hinaus jedoch findet die Begegnung zusätzlich unter Ausschluss der 

Öffentlichkeit  statt,  was  eine  auffällige  Änderung  des  Films  ist,  da  selbst  in Thea  von  Harbous 

Roman noch ein zumindest kleines höfisches Publikum zugegen ist. Im Gegensatz zu Etzel, der 

seine  Hunnen  im  zweiten  Film  erst  dann  aus  der  Königshalle  jagt,  als  er  die  fremde  Königin 

erblickt hat, die ihm den Atem verschlägt, schließt Brunhild ihre Damen damit von vornherein aus 

und lässt lediglich den anschließenden Kampf öffentlich vor Zeugen austragen. Ganz anders im 

„Nibelungenlied“: „Alle großen szenischen Auftritte sind [dort] darauf angelegt, daß viele zusehen 

und sich ein Urteil bilden können“, stellt Jan-Dirk Müller in den „Spielregeln für den Untergang“, 

seinem  großen  Nibelungenbuch,  klar.   Dabei  handelt  es  sich  jedoch  nicht  allein  um  eine 1747

literarische  Strategie,  sondern  das  Epos  spiegelt  an  dieser  Stelle  höfische  Konvention,  denn 

„Sichtbarkeit ist das Grundprinzip adliger Selbstinszenierung, die an die öffentliche 

Statusdemonstration gebunden bleibt, solange eine Teilhabe an Herrschaft weniger durch 

Institutionen als durch Personen gewährleistet wird.“  Auffällig ist es, dass Langs Brunhild die 1748

Begrüßung der Fremden unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden lässt. Sie ist sich offenbar 

ihrer Fähigkeiten im Kampf sicherer als ihres diplomatischen Geschicks. In deren Welt zumindest 

 Der Zwischentitel, der erzählerisch den Zeitsprung zwischen Zinne und Saal überbrückt, lautet: „Rüstet mich, meine 1746

Mägde! Dies gilt einen Kampf, wie ich noch keinen bestand!“ („Siegfried“, t.c. 00:53:21).

 Müller, Jan-Dirk: Spielregeln für den Untergang. Die Welt des Nibelungenliedes. Tübingen 1998, S. 254.1747

 Wenzel 1992, S. 330.1748
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aber der Schaukampf damit ein deutlich höheres rechtsstiftendes Potential trägt, als die 

Verhandlungen  im  Inneren  der  Burg,  die  ihrer  öffentlichen  Schaufunktion  beraubt,  zu  einer 

beinahe  privaten  Konversation  wird.  Lang  und  von  Harbou  verlagern  dadurch  eine  öffentlich 

geführte,  höfische  Auseinandersetzung  sozusagen  ins  bürgerliche  Wohnzimmer  des  19.  oder 

20.  Jahrhunderts.  Der  Begegnung  zwischen  Gunther,  Siegfried  und  Brunhild  wird  dadurch  ihre 

ursprüngliche Bedeutung entzogen und stattdessen ein neues Identifikationsangebot unterbreitet.

Im Gegensatz zu Etzel, der Reichtum und Macht durch seine pompöse Krone und seinen 

überreich  bestickten  Mantel  zu  symbolisieren  versucht,   setzt  Brunhild  ausschließlich  auf  die 1749

zur  Schau  gestellte  Stärke.  Die  Inszenierung  ihrer  Herrschaft  beruht  nicht  auf  Reichtum  oder 

Ländereien, sondern allein auf ihrer körperlichen Überlegenheit, ihrer Stärke im Kampf, auf der 

Androhung kommender Gewalt. Sie reagiert damit auf die latente Aggression der Burgunden, die 

der Königin ebenfalls in voller Rüstung entgegentreten. Für die Begegnung mit den Fremden will 

auch  Brunhild,  bereits  bevor  der  eigentliche  Kampf  beginnt,  buchstäblich  gewappnet  sein.  Die 

Säulen ihres großen, hohen Saals sind mit zerbrochenen Schilden, Waffen und Helmen 

unterschiedlichster  Art und verschiedenster Herkunft geschmückt und zeugen davon, dass 

Brunhilds Drohkulisse nicht nur bloßes Gebaren ist, sondern, dass die Königin tatsächlich eine 

gefährliche Gegnerin im Kampf ist.

Weitere  Trophäen  früherer  Kämpfe  rahmen  das  Tor,  durch  das  die  Burgunden  in  der  sich 

anschließenden Halbtotalen den Saal betreten. Die Kamera blickt nun auch nicht mehr neutral 

seitlich  auf  die  Szenerie,  sondern  nimmt  Brunhilds  Blick  auf  die  Fremden  ein  und  filmt  frontal 

deren Eintreten. Dabei fällt im Gegensatz zu den vorangegangenen Etappen der Annäherung an 

Brunhild eines deutlich auf: Nachdem Gunther bei seiner Ankunft in Isenland zunächst hinter oder 

streckenweise  zumindest  neben  Siegfried  geritten  war,  steht  er  als  Brautwerber  innerhalb  der 

Mauern von Isenstein nun der Gruppe vor. Für alle sichtbar führt er diese an, betritt als erster den 

Raum und stellt sich breitbeinig vor seinen Mannen auf. Von nun an folgt der furchtsame Gunther 

nicht mehr Siegfried, der ihm die fremde Welt erschließt; im Thronsaal, wo er Brunhild 

gegenübertritt,  soll  vielmehr  alles  unmissverständlich  auf  ihn  als  Werber  hinweisen.  Gunther 

glaubt,  dies  durch  die  sichtbaren  Insignien  seiner  Macht  (Krone)  und  die Aufstellung  im  Raum 

erreichen zu können, obwohl ihm die Spielregeln am Hof der Königin von Isenland bekannt sind. 

Er kommt nicht, um mit Geschenken oder politischen Verhandlungen die Gunst der Königin zu 

erlangen, sondern um sich ihr im Kampf zu stellen. Dafür erscheint Gunther in voller Rüstung vor 

der Königin.

 Das Zeichen genügt jedoch nicht.1749
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Die  Regel,  dass  die  Königin  nur  durch  einen  Kampf  auf  Leben  und  Tod  zu  besiegen  ist, 

offenbart der Film bereits in der vorangegangenen Werbung Siegfrieds bei Gunther um Kriemhild. 

Wieder einmal ist es dabei Hagen, der Brunhild mit seiner Erzählung von Gunthers Werbeplänen 

vor Siegfried einführt. Von einer „mächtigen und kühnen Magd“ ist dabei die Rede.  „Brunhild 1750

heißt sie und trägt die Krone von Isenland. Flammenumlodert ragt unbesiegt im Nordlandslicht 

ihre Burg“, berichtet der Tronjer.  Eine kurze Einstellung zeigt illustrierend Brunhild bewaffnet 1751

und gerüstet beim Bogenschießen auf der Zinne. Zugleich erfährt der Zuschauer gemeinsam mit 

Siegfried,  „daß  nur  der  stärkste  Held,  der  sie  dreimal  besiegt,  sie  im  Kampf  zu  erringen 

vermag“.  Sowohl Gunther als auch Siegfried sind sich bewusst, worauf sie sich mit ihrer Fahrt 1752

nach Isenland eingelassen haben.

Nun jedoch erblicken sie die Königin Isenlands zum ersten Mal von Angesicht zu 

Angesicht.  Spiegelbildlich imitiert die folgende Halbtotale den Blick der Burgunden auf Brunhild 1753

und  zeigt  nun  auch  die  Königin  frontal  in  der  Halbtotalen.  Der  elaborierte  Bildaufbau  ist  dabei 

absolut  symmetrisch.  Der  gesamte Aufbau  dieser  Einstellung  suggeriert  eine  auf  Waffenstärke 

basierende Macht und Ordnung. Die Symmetrie des Bildes, die bis in kleinste Detail reicht und bei 

der  rechteckige  und  dreieckige  Strukturen  miteinander  rivalisieren,  lässt  sich  folgendermaßen 

beschreiben:  Zunächst  ist  der  Bildaufbau  sowohl  vertikal  als  auch  horizontal  spiegelbildlich 

angelegt. So entstehen vier Quadranten, von denen die jeweils gegenüberliegenden wie gedreht 

und dann verdoppelt wirken. Die Mägde zur Linken und Rechten Brunhilds sind dafür beide an 

der  gleichen  Stelle  am  äußeren  Bildrand  in  identischer  Körperhaltung  zur  Königin  positioniert. 

Doch auch die anderen beiden Quadranten, der jeweils obere und untere, stehen in Beziehung 

zueinander.  Denn  korrespondierend  zu  den  Waffen  tragenden  Mägden,  bekleiden  auch  in  der 

oberen Bildhälfte jeweils die zerbrochenen Waffen vergangener Gegner die kargen Betonwände 

in Brunhilds Thronsaal. Es spiegeln sich über die horizontale Achse dadurch gleichermaßen die 

Waffen, wenn auch nicht deren Trägerinnen. Waffen aller Art sind dadurch im Bild omnipräsent; 

aus  buchstäblich  jedem  Winkel  starren  sie  den  Betrachter  an.  Im  Mittelpunkt,  zu  allen  Seiten 

umringt  von  jenen  Zeugnissen  vergangener  und  kommender  Kämpfe,  thront  Brunhild.  Der 

Bildaufbau attribuiert sie damit zu diesem Zeitpunkt noch mit einer Stärke und Selbstgewissheit, 

die hier auch die Figur noch ausstrahlt, die sie aber bald verlieren wird.

 „Siegfried“, t.c. 00:43:20.1750

 „Siegfried“, t.c. 00:43:49.1751

 „Siegfried“, t.c. 00:44:09.1752

  Es  deutet  nichts  darauf  hin,  dass  Siegfried  und  Brunhild  sich  schon  einmal  gesehen  haben.  Im  Gegenteil,  das 1753

Aufeinandertreffen macht deutlich, dass Siegfried für Brunhild ein Fremder ist.  Auch für Gunther lässt sich 
ausschließen,  dass  er  bereits  mit  Brunhild  bekannt  ist.  Lediglich  Hagen,  der  auch  am  Wormser  Hof  von  Brunhild 
berichtet, könnte.
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Eine weitere Unterteilung des Bildes in rechteckige Strukturen erfolgt durch den auffälligen 

Wandteppich oder die Malerei hinter Brunhilds Thron. Durch diese wird das Bild vertikal gedrittelt 

und so das 2:3 des Bildformats in die Komposition des Bildes übernommen. Kriemhilds 

Flügelhelm  spiegelt  sich  in  dieser  Dopplung  entlang  der  horizontalen  Linie.  Das  ganze,  bis  ins 

Letzte durchkomponierte Bild vermittelt Macht, Sicherheit und Ordnung durch Symmetrie. Darin 

gleichen sich die Filmbilder in Isenstein und in Worms, was nochmals bestätigt, dass Isenstein als 

gleichrangiger höfischer Entwurf zu Burgund angelegt ist.

Doch entlang der Horizontalen wie der Vertikalen zeichnen sich in diesem Bild drei weitere 

Achsen  ab.  Diese  lassen  sich  zu  einem  Dreieck  verbinden,  in  dessen  Zentrum  abermals  die 

Königin positioniert ist. Die erste Linie lässt sich horizontal zwischen den beiden Mägden auf der 

Höhe des Throns ziehen. In der Mitte dieser Achse thront somit buchstäblich Brunhild. Die beiden 

anderen Achsen  verlaufen  von  den  Mägden  am  unteren  Bildrand  hinauf  zu  den  zerbrochenen 

Waffen. Sie träfen sich etwas außerhalb des oberen Bildrandes. Im unmittelbaren Mittelpunkt des 

sich  daraus  ergebenden  Dreiecks  ist  der  Kopf  der  Königin,  deren  geflügelter  Schmuckhelm 

wiederum selbst ein Dreieck innerhalb der größeren triangulären Struktur andeutet.

Königin und Thron, Helm und Hintergrund, Mägde und Waffen, alles geht in der 

bewegungslosen Zweidimensionalität des symmetrischen Bildaufbaus ineinander über; sie 

verschmelzen zu einem Bild. Die Einstellung ist leicht erhöht und bringt damit beide Protagonisten 

im übertragenen Sinne auf eine Augenhöhe. An der Wand hinter Brunhild hängen weitere Waffen, 

die „Königen gehört [haben], die zum Werben und Sterben gekommen waren“.  Die surreale 1754

Beleuchtung von hinten sowie des Hintergrunds, von dem sich die dunkel gekleidete Brunhild klar 

abhebt, erzeugt ein sehr kontraststarkes Bild, das fast schon den Eindruck einer 

Museumsfotografie  erzeugt.  Hier  wird  viel  deutlicher  noch  als  in  „Harakiri“  ein  ethnografischer 

Schauraum  eröffnet,  bei  dem  der  Betrachter  unbeteiligt  außen  vor  steht.  Hinter  dem  flachen, 

geschnitzten  Thron  der  Königin  ziert  ein  riesiger  Wandteppich  oder  eine  -malerei  mit  einem 

stilisierten  Wappenvogel  den  Saal.  Offensichtlich  handelt  es  sich  um  Brunhilds  Königswappen, 

das mit ihrem Flügelhelm korrespondiert und die schwarzen Schwanenfederflügel des Helms in 

dieser Einstellung optisch imposant verlängert. Die beiden Mägde an ihrer Linken und Rechten –

der Rest von öffentlichem Publikum, den die Szene beibehält – halten Speer und Schild Brunhilds 

als  sichtbare  Artefakte  ihrer  Macht  und  demonstrieren  so  abermals  die  Kampfbereitschaft  der 

Königin. Zudem verweisen sie proleptisch auf den weiteren Verlauf der Werbung. Doch das ganze 

Bild  zeigt  wenig  von  einem  königlichen  Empfang,  es  verweist  stattdessen  bereits  klar  auf  den 

bevorstehenden Kampf. Der Empfang ist für Brunhild lediglich höfisches Vorgeplänkel für diesen, 

eigentlichen Teil der Werbung.

 Harbou 1923, S. 62.1754
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Männlichen  (Herrschaft, Entscheidungsfähigkeit, Macht, Autonomie und Kampf) findet mit dem 1757

burschikosen Bubikopf jedenfalls einen wunderbar zugespitzten, zeitgemäßen Ausdruck.

Dem US-amerikanischen Publikum ist gerade das dennoch ebenfalls zu modern: „She looks 

almost too modern, with her shorn tresses“, meint der Rezensent der „New York Times“, den die 

modernisierende Darstellung der amazonenhaften Brunhild auch darüber hinaus nicht zu 

überzeugen vermag.  Zum stereotypen Mittelalterbild gehört unverzichtbarerweise langes Haar 1758

bei den Damen – das Mittelalter als eine Zeit in der Männliches und Weibliches strikter Trennung 

unterliegt. Konservative Geschlechterrollen werden erwartet. Einen Bruch mit dieser 

Genrekonvention  lässt  man  Lang,  im  Gegensatz  zu  den  vielen  anderen Anachronismen,  nicht 

durchgehen. Abseits des mondän gelockten Bubikopfs jedoch ist Brunhild ganz die Wagnerische 

Walküre; ein Motiv das Wagner den nordischen Überlieferungsträgern entlehnt hatte. Sie ist stolz, 

stark und wild, selbstbestimmt und unabhängig.  Wie Siegfried sucht Gunther bei der 1759

Brautwerbung  nicht  seinesgleichen,  sondern  sein  Gegenstück.  Doch  Langs  Brunhild,  die  Neue 

Frau, sucht ihrerseits gerade nicht nach dem Mann in der Krise, sondern nach einem ihr in Stärke 

und Entschlossenheit ebenbürtigen Partner. Ein fatales Ende ist absehbar: Die starke, 

selbstbestimmte, emanzipierte Brunhild, die mit ihrem androgynen und kriegerischen Gebaren in 

die  männlich  konnotierte  Sphäre  eindringt,  wird  für  ihre  Normüberschreitung  in  Kürze  ebenso 

bestraft, wie die zur mordenden Furie avancierende Kriemhild des zweiten Teils. Hat sich doch 

eines inzwischen deutlich gezeigt: Normverletzungen enden bei Lang für seine Protagonistinnen 

stets mit dem Tod. Während Brunhild durch eigene Hand stirbt, verliert Kriemhild ihr Leben durch 

die Hand des Waffenmeisters Hildebrands. Dass der männermordenden, rachsüchtigen Kriemhild 

am  Ende  der  Kopf  abgeschlagen  wird,  ist  Langs  Korrektiv  für  ihre  Normabweichung.  Die  UFA 

jedoch  tilgt  dies  bereits  im  Zuge  der  ersten Anpassungen  des  Films  kurz  nach  der  Premiere; 

sicher nicht im Sinne Langs, denn die deviante Frau stirbt bei ihm stets am Ende, sei sie nun bis 

dahin Identifikationsfigur oder mahnendes Beispiel. Weiß man um dieses Muster in Langs Filmen, 

das typisch für das Weimarer Kino ist, erkennt man in der ,Walküre‘ Brunhild schnell eine ideale 

Figur, die sich als Variation dieses wiederkehrenden Erzählmusters von der für sich und andere 

Tod bringenden Frau mehr als anbietet.

  Dieses  ist  bereits  im  „Nibelungenlied“  selbst  so  angelegt.  Elaine  Tennant  vertritt  die  These,  dass  es  dieses 1757

Eindringen in die männliche Domäne ist, das dazu führt, dass die männlichen Protagonisten Brunhilds Verhalten im 
Epos sanktionieren. Vgl.:  Tennant, Elaine C.: Prescriptions and Performatives in Imagined Cultures. Gender 
Dynamics  in  „Nibelungenlied“  Adventure  11.  In:  Müller  /  Wenzel  1999,  S.  273–316.  Die  geschlechtsspezifischen 
Handlungsspielräume  sind  ein  zentrales  Motiv  der  genderorientierten  Lesarten  des  „Nibelungenliedes“  und  seiner 
Adaptionen. Vgl. Schul 2014, S. 18–23.

 Hall, Mordaunt: An Opera Story. In: The New York Times 24.08.1925.1758

 Vgl. dazu: Watanabe-O’Kelly, Helen: Beauty or Beast? The Woman Warrior in the German Imagination from the 1759

Renaissance to the Present. Oxford 2010. [Darin bes. das dritte Kapitel zur Brunhildfigur und deren Wandlung].

497



Starke  Frauen,  die  in  die  Sphäre  des  Männlichen  eintreten,  wie  die  halb  Neue  Frau,  halb 

Wagnerische Walküre mimende Brunhild, fallen in Langs Filmen einem immer gleichen Schicksal 

zum Opfer: Sie werden ihrer Wildheit beraubt, domestiziert oder gezähmt, und zwar in typischer 

Manier für die Imagination kriegerischer Weiblichkeit entweder durch Tod oder Vergewaltigung, im 

Fall Brunhilds gleich beides. Helen Watanabe-O’Kelly hat mit ihrem Sammelband anhand einer 

Vielzahl von Beispielen seit dem 16. Jahrhundert herausgearbeitet, dass es bei den 

Imaginationen  starker  Frauen  gerade  im  deutschsprachigen  Raum  zu  einem  interessanten 

Phänomen kommt: Während sich hier tatsächlich im europäischen Vergleich nur äußerst wenige 

historische Vorbilder ausmachen lassen, häufen sich in Kunst und Literatur seit dem Mittelalter die 

Kriegerinnen und bewaffneten Heldinnen. Fast ausnahmslos Ausgeburten von Männerfantasien, 

werden  diese  Imaginationen  von  Weiblichkeit  gern  an  biblische,  mythische  oder  germanische 

Vorbilder  geknüpft,  wie  auch  die  Brunhildfigur,  und  in  immer  neuen  Wandlungen  durchgespielt. 

Eines bleibt dabei jedoch keineswegs nur bei Lang konstant: das Ende. Solche Kriegerinnen „are 

always  made  safe  at  the  end  […]  by  dying  or  in  some  cases  being  tamed  by  marriage  and 

motherhood“.  Lang greift dieses Muster wieder auf, reduziert es allerdings nochmals auf nur 1760

einen möglichen Ausgang. Denn obwohl sich sein Gunther letzteres, d. h. die Zähmung Brunhilds 

als  Ehefrau  und  Mutter,  erhofft,   ist  im  Langschen  Narrativ  von  vornherein  klar,  dass  es  zu 1761

ersterem, ihrem Tod, kommen wird.

Blick, Evidenz und Sichtbarkeit

Die  Montage  schneidet  –  zu  einem  Schuss-Gegenschuss-Verfahren  übergehend  –  von 

Brunhild, die bereits mit den ersten Einstellungen für sich und die Männer, die sie begehren, als 

fatal  geschildert  wird,  weg  zurück  zu  den  Burgunden,  die  inzwischen  vollzählig  Aufstellung 

genommen haben. Gunther tritt nicht mit seiner vollständigen Streitmacht vor Brunhild, sondern 

nur in Begleitung seiner Brüder, Siegfrieds, Hagens und Dankwarts. Diese Konstellation entspricht 

ungefähr der Hebbels (dort sind es Hagen, Volker und Siegfried, die Gunther begleiten) oder der, 

die im Epos selbst beschrieben wird. In der 6. Aventiure des „Nibelungenliedes“ segeln Gunther, 

Siegfried, Hagen und Dankwart in einem winzigen Schiff zu der vage hinter dem Meer (,Übersee‘) 

verorteten – oder genauer gesagt entorteten – Brunhild. Siegfried holt erst dann Verstärkung, als 

 Colvin, Sarah / Watanabe-O’Kelly, Helen: Introduction. In: dies. 2009, S. 1–11, hier S. 5.1760

 Vgl. Harbou 1923, S. 64.1761
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Schild. Durch sein proxemisches Verhalten, aber auch die dunkle Kleidung, den Schild, der ihn 

symbolisch als Beschützer der Burgunden ausweist, setzt er sich buchstäblich von der Gruppe 

ab. Hervor sticht zudem Siegfried. Seine Größe, die Tatsache, dass er als Einziger ohne Helm 

und Rüstung erschienen ist („[n]ur einer ging ohne Waffen, das strahlende Haupt ganz 

unbehelmt“),  aber auch seine helle Kleidung in strahlendem Weiß  – das alles macht, dass 1763 1764

sich die ,Lichtgestalt‘ Siegfried von der Gruppe am markantesten abhebt.1765

Dazwischen  montiert  wird  eine  Totale,  in  der  die  Protagonisten,  nun  da  beide  Parteien 

Aufstellung genommen haben, nochmals seitlich, ähnlich der ersten Einstellung der Szene, aus 

der unbeteiligten Beobachterperspektive im Profil zu sehen sind. Die dominante interne 

Fokalisierung  wird  dadurch  kurzzeitig  verlassen,  um  das  Geschehen  aus  einer  vermeintlich 

öffentlichen Perspektive zu zeigen. Dabei wird ein öffentlicher Schauraum fingiert, der keiner ist. 

Tatsächlich findet die Begegnung unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Gunther steht in weiter 

Distanz vor der Königin, seine Begleiter verharren etwas hinter ihm auf den Stufen. Durch das 

dreistufige  Podest  ihres  Thrones  ist  Brunhild  auch  sitzend  noch  leicht  erhöht.  Danach  folgt 

unmittelbar wieder Brunhilds Perspektive auf Gunther. Doch auch in dieser Einstellung zeigt sich, 

wie  er  unmissverständlich  der  Gruppe  vorsteht.  Sein  kinesisches  und  proxemisches  Verhalten 

haben  klare  Verweiskraft,  seine  im  Vergleich  zu  Brunhild  deutlich  weniger  expressive  Mimik 

jedoch vermittelt den Eindruck des unerschrockenen Werbers nicht.

Eine  ausgedehnte  nahe  Einstellung  unterbricht  das,  die  Szene  bis  hierher  beherrschende, 

Schuss-Gegenschuss-Prinzip.  Damit  ändert  sich  an  dieser  Stelle  erstmals  die  Distanz,  die 

Kamera  nähert  sich  Brunhild  an  und  wird  zunehmend  subjektiv,  d.  h.  die  Montagetechnik 

verändert  sich  ebenfalls  und  fokussiert  in  den  folgenden  Blickmontagen  verstärkt  Brunhilds 

Schauen. Diese erste nahe Kameraeinstellung in einer bisher durch totale und halbtotale 

Einstellungen dominierten Szene bringt die mimische Emotionsdarstellung der Königin 

leinwandfüllend zur Geltung. Der Film bricht mit der Darstellung der Begegnung auf der Ebene 

des höfischen Rituals ab, ein zu erwartender Gruß, Kuss oder ähnliches bleibt aus. Stattdessen 

wendet  er  sich  den  Figuren  nun  nicht  mehr  als  Akteure  innerhalb  einer  nach  dem  höfischen 

Zeichensystem  streng  regulierten  öffentlichen  Inszenierung  zu,  sondern  als  durch  Emotionen 

geleitete Individuen. Höfische Gesten werden durch die Gebärdensymbolik des 

expressionistischen  Films  und  Theaters  ersetzt,  die  sich  zunächst  v.  a.  in  einer  formelhaften 

Mimik, später auch Gestik ausdrücken. Zeitgleich verändert sich die Kamera hin zu subjektiven 

Wahrnehmungseinstellungen; wenngleich nur wenige direkte Point-of-View-Shots vorliegen, also 

 Harbou 1923, S. 62.1763

 Diese wird bei Thea von Harbou an dieser Stelle nicht explizit erwähnt.1764

 Vgl. ausführlicher zum Dualismus von Licht und Schatten bzw. Tag und Nacht u. a. Breitmoser-Bock 1991, S. 88, 1765

sowie Kaes 2009, S. 139.
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Aufnahmen,  die  aus  derselben  Position  heraus  unmittelbar  das  wiedergeben,  was  die  Figur 

vermeintlich wahrnimmt.

Die extreme Hervorhebung der Kinesik, besonders aber der Mimik durch Nah-, Groß- oder 

gar  Detailaufnahmen  ist  eine  Besonderheit  des  Films,  die  diesen  in  seinen  Möglichkeiten  von 

anderen  Medien  absetzt.  In  der  Darstellung  von  Körpersprache  unterschiedet  er  sich  vom 

damaligen  Konkurrenzmedium  des  Theaters  aber  v.  a.  in  einer  Hinsicht:  „die  Sprache  des 

Gesichts ist [im Film] nicht wie auf der Bühne von untergeordneter Bedeutung, sondern bekommt 

ein Gewicht, das selbst über die normale Wahrnehmung der Körpersprache hinausgeht“, wie die 

Anglistin  Barbara  Korte  betont.   In  stummen  Szenen  muss  die  Körpersprache  bisweilen 1766

schließlich  sogar  zum  selbstständigen  Bedeutungsträger  werden,  wie  es  Balázs  gefordert  hat. 

Aber auch wenn sie rede- bzw. schriftbegleitend auftritt, hebt Korte hervor, „kommt es nicht selten 

zu einer diskordanten Relation von Sprache und Körpersprache in Hinblick auf den 

Gefühlsausdruck“, wobei letzterer „stets der größere Wahrheitsgehalt beigemessen“ wird.1767

Noch sind Brunhilds Körpersprache, ihre Gesten und ihre (Selbst)inszenierung jedoch 

deckungsgleich. Sie gibt sich unbeeindruckt und versucht einen möglichst abweisenden Eindruck 

zu  machen,  zunächst,  indem  sie  das  höfische  Protokoll  verletzt  und  keinerlei  Begrüßung  ihrer 

Gäste initiiert, was automatisch von diesen als Kampfansage verstanden werden muss, analog zu 

Kriemhilds Grußverweigerung im „Nibelungenlied“.  Stattdessen konzentriert die Kamera sich 1768

ganz auf Brunhilds Wahrnehmung, d. h. konkreter auf ihre visuelle Wahrnehmung. Sie fängt erst 

Brunhilds Blick ein und anschließend das Gesehene. Mit dem Fokus auf Brunhilds Blick verändert 

sich auch die Fokalisierung.  Selbst musikalisch wird durch das Einsetzen des Brunhildmotivs 1769

der  Wechsel  der  Wahrnehmungsinstanz  kenntlich  gemacht.   Brunhilds  weit  aufgerissene, 1770

schwarz  umrandete  Augen  verengen  sich  dabei  zu  Schlitzen.  Sie  wandern  langsam,  genau 

beobachtend  und  mit  verächtlichem  Blick,  der  die  Gruppe  von  rechts  nach  links  abtastet.  Der 

Bildaufbau unterstreicht zusätzlich den Fokus auf das Schauen, den im Übrigen schon Thea von 

Harbous  Roman  in  dieser  Szene  zeigt.  Im  Hintergrund  geben  ein  Schwert  und  die  hämisch 

  Korte,  Barbara:  Körpersprache  in  der  Literatur.  Theorie  und  Geschichte  am  Beispiel  englischer  Erzählprosa. 1766

Tübingen,  Basel  1993.  Zugl.:  Habil.  Köln  1991,  S.  21.  Korte  bedauert,  dass  eine  umfassende  Betrachtung  zur 
nonverbalen  Kommunikation  in  der  Filmwissenschaft  noch  ausstünde  und  verweist  zu  Einzelaspekten  filmischer 
Körpersprache auf Garroni (1978), Rauh (1984), Möller (1985) sowie Hairstone (1989).

 Ebd., S. 228.1767

 Ob diese im Film umgesetzt wurde, muss ungewiss bleiben, da Kriemhilds Begrüßung ihrer Brüder im Hunnenland 1768

zu den letzten, noch immer verschollenen Szenen gehört.

 Auch Branigan trennt zwischen einer filmischen Erzählperspektive und der Inszenierung einer 1769

Wahrnehmungsperspektive.  Vgl.  Branigan,  Edward:  Narrative  Comprehension  and  Film.  London,  New  York  1992. 
Eine  Übersetzung  seines  Kapitels  zur  „Fokalisierung“  daraus,  in  dem  er  Bezug  auf  Genette  nimmt,  findet  sich 
abgedruckt in dem Themenheft „Figur und Perspektive (2)“ von Montage A/V. Zeitschrift für Theorie und Geschichte 
audiovisueller Kommunikation 16.1/2007, S. 71–82.

 Vgl. Fabich 1993, S. 192–220.1770
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subversive Unterlaufen ab, das der Text praktiziert, indem er die Aussagekraft und den 

Wahrheitsgehalt der visuellen Wahrnehmung infrage stellt. Langs Interpretation dieser Szene legt 

ihren Schwerpunkt hingegen nicht darauf. Der Film setzt gerade nicht auf die Widersprüchlichkeit 

von visueller Wahrnehmung, d. h. non-verbaler Kommunikation, und verbaler Aussage, sondern 

auf die Eindeutigkeit des Visuellen.

Nachdem dafür dazwischen montiert wurde, was Brunhild sieht, wird nun ihr Blick fortgesetzt, 

der sich zum linken Bildrand hinbewegt und damit auf den rechten Teil der Gruppe um Gunther 

richtet. An dieser Stelle öffnen sich ihre Augen weit. Wie Etzel, der sich vorgenommen hatte, die 

fremde  weiße  Königin  mit  Missachtung  zu  strafen,  dann  aber  von  der  Schönheit  Kriemhilds 

überwältigt ist, wird auch Brunhild von dem, was sie sieht, übermannt.  An dieser Stelle kommt 1773

die erste Diskordanz zwischen der angestrebten Selbstinszenierung und den widersprechenden 

Körperzeichen  auf.  Geste  und  Inszenierung  fallen  auseinander.   In  Brunhilds  kinesischem 1774

Verhalten beginnt ein Bruch: Ihre Augen verraten an dieser Stelle bereits, was auch der Rest ihres 

Körpers gleich zum Ausdruck bringen wird.

Mit ihr springt dabei auch die sich anschließende Totale buchstäblich einen Schritt zurück: Die 

Kamera ist nun noch hinter der schauenden Brunhild platziert und inszeniert ein wirkungsvolles 

buchstäbliches ,Neben-sich-stehen‘. Über den Rücken der Königin hinweg gibt die Kamera den 

Blick auf den Thronsaal und die Burgunder frei, deren Formation dadurch noch stärker gegliedert 

erscheint: Gunther, Siegfried und Hagen stehen als Hauptakteure auf der rechten Seite des Tors, 

auf der linken die Brüder Gunthers, die nur noch wie unbedeutende Staffage wirken. Nachdem 

bereits die Kamera gesprungen ist, verliert nun auch Brunhild sämtliche Contenance und springt 

von  ihrem  Thron  auf.  Brunhilds  Bewegungsverhalten  ist  dabei  mit  der  Bewegung  der  Kamera 

parallelisiert. Dieser Kunstgriff dramatisiert zusätzlich, was schon bei Thea von Harbou als kräftige 

Gebärde  angelegt  war,  aber  noch  vergleichsweise  moderat  ausfällt:  „Brunhild  stand  auf,  fast 

heftig“, heißt es dort.  Langs Königin hingegen stürzt zusammen mit der Kamera buchstäblich 1775

von ihrem Sockel. Ihr Körper fügt sich nicht mehr in den intendierten Rahmen der 

Selbstrepräsentation, sondern wird zum Ausdruck nicht-intentionaler Regungen.

Brunhild bricht an dieser Stelle mit der höfischen Inszenierung, die bis dahin der gleichsam 

feindseligen Selbstpräsentation der Burgunden in nichts nachgestanden hat, und lässt sich ganz 

von ihren Emotionen überwältigen. Die Königin verlässt ihren Thron nicht für eine zeremonielle 

Begrüßung  der  Gäste,  sondern  weil  es  sie  buchstäblich  nicht  mehr  auf  ihrem  Platz  hält.  Doch 

 Anders  als  Etzels  bewusster  Verstoß  gegen  das  höfische  Protokoll  bei  der  Begrüßung  Kriemhilds,  ist  Brunhilds 1773

Verstoß damit ein unbewusster. Aber auch Etzel wird erst übermannt und bricht dann das Protokoll ab.

 Die Begriffe sind dabei im Sinne Philipowskis verwendet. Vgl. Philipowski 2000.1774

 Harbou 1923, S. 62.1775
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Stufe des Portals) und macht so die übermächtige Königin, die bisher stets über allem stand,  1778

plötzlich zu einer Frau, die zu einem Mann aufschaut und ihn ehrfürchtig adressiert: „Willkommen, 

Held, zum Kampf auf Leben und Tod!“ verschriftlicht der Zwischentitel ihre an Siegfried und nicht 

Gunther gerichteten Worte.  Eine sprachliche Barriere wird dabei nicht inszeniert. Brunhild ist in 1779

Sprache und Gebärde mit der höfischen Kultur der Burgunden vertraut. Doch ihr fehlen wichtige 

Informationen: Die von Siegfried überwältigte Brunhild weiß offensichtlich – und dies ist für die 

Stofftradition  relevant,  in  die  Lang  und  von  Harbou  sich  stellen  –  nicht  wer  vor  ihr  steht.  Doch 

Siegfried weist Brunhild durch ein emblematisches Kopfschütteln zurück. Dieselbe leicht erhöhte 

nahe Einstellung wie zuvor zeigt deren erstaunte Reaktion darauf. Zum zweiten Mal wird Brunhild 

von ihren Emotionen überrumpelt. Sie ist dem in der mittelalterlichen Literatur gültigen 

Erzählschema gefolgt, bei dem gilt, dass stets der Stärkste die Schönste und analog die Schönste 

den  Stärksten  bekommt.  Ist  Brunhild  die  Schönste,  so  steht  ihr  dieser  epischen  Regel  zufolge 

auch  der  Stärkste  zu,  als  welcher  Siegfried  in  dieser  Szene  klar  zu  erkennen  ist.  Nach  dieser 

Regel hat Brunhild genau den Richtigen adressiert, nämlich Siegfried und nicht Gunther. Als sich 

diese Regel nun aber als ungültig zu erweisen scheint, kommt es ein zweites Mal zum Bruch in 

Brunhilds nonverbalem Verhalten sowie parallel dazu in der Kameraeinstellung.

Wieder  distanziert  sich  auch  die  Kamera  mit  Brunhilds  Zurückweisung.  Sie  reagiert  erneut 

durch eine Reduktion der Nähe auf den massiven Emotionsumschwung. Eine halbnahe 

Einstellung zeigt Brunhild nun im Profil, wie sie sichtlich verwirrt zu Siegfried aufschaut und eine 

Nachfrage  formuliert.  Siegfrieds  Präsenz  hatte  sie  zu  Beginn  aus  der  Bahn  geworfen,  nun  tut 

seine Zurückweisung es ein zweites Mal. Doch hier geht es nicht darum, dass Brunhild den Mann 

wiedererkennt, der ihr vor langer Zeit die Treue geschworen hat, sondern Hebbels Interpretation 

folgend,  ist  es  seine  Körperpräsenz,  seine  übernatürliche  Stärke  und  Ausstrahlung,  die  sie 

anzieht. Dort interpretiert Hagen die Anziehung, die Siegfried auf Brunhild ausübt, nicht als „Liebe, 

wie  sie  Mann  und  Weib  zusammenknüpft“,  sondern  „[e]in  Zauber  ist’s,  /  Durch  den  sie  ihr 

Geschlecht  erhalten  will,  /  und  der  die  letzte  Riesin  ohne  Lust,  /  Wie  ohne  Wahl,  zum  letzten 

Riesen  treibt“.   Brunhilds  Zuneigung  für  Siegfried  wird  dadurch,  entsprechend  der  epischen 1780

Regel  „der  Stärkste  bekommt  die  Schönste  oder  die  Schönste  holt  sich  den  Stärksten“,  auf 

äußere Umstände attribuiert.  Hebbel bot dem Publikum seines Dramas zudem eine einfache 1781

Auflösung der schwierigen Situation um Siegfrieds früheres Eheversprechen: Er lässt Siegfried in 

der mythischen Vorgeschichte zwar die schlafende Brunhild sehen, aber diese nicht erwecken. Er 

 Zunächst sah man Brunhild neben der kauernden Runenfrau stehend, dann erhöht von der Zinne herabblickend 1778

und schließlich auf dem Thron sitzend.

 „Siegfried“, t.c. 00:55:00. Man sieht Gunther im Hintergrund lediglich zucken als Brunhild Siegfried adressiert.1779

 Hebbel, Friedrich: Die Nibelungen. Ein deutsches Trauerspiel in drei Abteilungen. Stuttgart 2005 (= RUB. 3171), 1780

S. 75.

 Haug, Walter: Parzival ohne Illusionen. In: DVjs 64/1990, S. 199–217, hier S. 204.1781
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verändert  also  bestimmte  Teile  der  Erzählung.  Im  Gegensatz  dazu verzichten  Lang  und  von 

Harbou gleich vollständig auf die Vorgeschichte zwischen den beiden.  Beide sehen sich im 1782

Film hier zum ersten Mal.

Aus  den  drei  Möglichkeiten  im  Umgang  mit  den  fremdgewordenen  Prätexten, Auslassung, 

Ersatz und Umcodierung, setzen Lang und von Harbou an dieser Stelle auf die Auslassung, statt 

die  auf  Umdeutung  durch  moderne  Psychologisierung,  von  der  sie  sich  auch  ansonsten  fast 

durchgängig abwenden. Statt über Psychologisierung läuft die Plausibilisierung des Films 

vorrangig über Erzählmuster. Brunhild bleibt bei ihnen zwar von übernatürlicher Abkunft, doch von 

Harbou distanziert sich sprachlich bereits davon, indem sie Kriemhild in ihrer Metaerzählung über 

Brunhild  formulieren  lässt,  „es  hieß,  ein  heidnischer  Gott  habe  sie  mit  einer  Valkyrie,  einer 

Todeskünderin, gezeugt.“ [Herv. S.H.]  Siegfried zeigt sich von der burschikosen, (wie man sich 1783

erzählt)  übernatürlichen  Brunhild  allerdings  reichlich  unbeeindruckt.  Der  naive  Königssohn  liebt 

Kriemhild, und zwar nur Kriemhild, da gibt es bei Lang und von Harbou keinerlei Verwirrungen, 

schließlich arbeitet der Film mit einem „Figurenkonzept, daß die Handlungen der Protagonisten 

von  Station  zu  Station  auf  jeweils  eine  einzige  emotionale  Triebkraft  reduziert“,  wie  Günter 

Giesenfeld  zu  Recht  betont  hat.   In  diesem  Punkt  hat  Lang  „auch  einen  Schritt  zurück  zum 1784

hochmittelalterlichen Text gemacht, denn dem höfisch-stilisierten ,Nibelungenlied‘ war das 

individualisierende  Psychologisieren  seiner  Protagonisten  weitgehend  fremd“.   Der  einzige 1785

Grund für Siegfrieds Fahrt nach Isenland ist sein Wunsch, nach erfolgreicher Rückkehr in Worms 

die  Hand  der  Schwester  des  Königs  zu  erlangen.  Die  Vorgeschichte  zwischen  Brunhild  und 

Siegfried muss daher bei Lang und von Harbou im Zuge der Konzentration und Reduktion der 

Handlung  auf  die  wesentlichen  Eckpfeiler  der  Erzählung  weichen.  Diese  Reduzierung  ist  ein 

typisches Stilmittel Langs. Sie erzeugt die vielfach erwähnte „Kälte der Langschen Filme, die sich 

unterschiedslos über Menschen und Dinge ausbreitet“.  Diese „rührt aus dieser Funktionalität, 1786

die alle verbindlichen, überflüssigen und pittoresken Details ausspart. Seine Geschichten sind so 

gebaut, dass sie mit dem Notwendigsten funktionieren.“  Und für eine effektiv funktionierende 1787

Motivierung braucht Lang keine Psychologisierung, sondern lediglich etablierte Erzählmuster.

  Dies  tut  z.  B.  auch  die  massiv  verknappte  und  auf  Stringenz  gebürstete  Nacherzählung  Franz  Keims,  deren 1782

Illustrationen für den Film so stilgebend waren.

 Harbou 1923, S. 57.1783

 Giesenfeld, Günter: Die Nibelungen. In: Koebner, Thomas (Hrsg.): Filmklassiker. Beschreibungen und Kommentare. 1784

Hrsg. unter Mitarb. von Kerstin-Luise Neumann. [Red. Mitarb. Julia Gerdes]. 2., durchges. und erw. Aufl. Stuttgart 
1998, Bd. 1: 1913–1946, S. 96–98, hier S. 96.

 Brand 2013, S. 105.1785

 Grafe 2003, S. 45. Laut Grafe ist diese Reduktion Bestandteil des Adaptionsprozesses im Medienwechsel, bei dem 1786

sprachliche  Bilder  in  filmische  transformiert  werden  müssen.  „Die  Vereinfachung  des  Films,  die  Reduktionen  aufs 
Notwendige zielen ab auf die Funktionalisierung der Bilder“ im Film (S. 49).

 Ebd., S. 45.1787
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Er  inszeniert  die  Begegnung  zwischen  Brunhild  und  Siegfried  dergestalt  aufs  Nötigste 

reduziert ausschließlich unter einem Aspekt: dem der Täuschung. Dabei sind es aber nicht die 

Zeichen, die täuschen, diese zeigen durchweg die eigentliche Ordnung auf, die von den 

Wormsern  verkehrt  worden  ist,  um  Brunhild  zu  täuschen  und  sie  für  Gunther  zu  gewinnen. 

Brunhild zeigen sowohl zuerst die magischen Zeichen und dann die Körperzeichen das Richtige 

an, weswegen die intendierte List der Wormser nicht aufgeht. Das Orakel und auch die 

erlöschenden Flammen gaben Brunhild zunächst einmal zu verstehen, dass der lang erwartete, 

ihr  ebenbürtige  Werber  endlich  gekommen  ist.  In  Konsequenz  dessen  sucht  sie  nun  in  der 

Gruppe, die vor sie getreten ist, nach dem stärksten Kandidaten: einem Mann, der so aussieht, 

als ob er sie im Kampf durch physische Überlegenheit zu besiegen vermag, den allein darum geht 

es bei diesem Werbungsritual. Innerhalb der Logik des Brautwerbungsschemas spricht durchweg 

alles für Siegfried. Dass Brunhild ihn adressiert, ist nach dem Regelsystem dieses Erzählmusters 

vollkommen korrekt. Bewusst verzichten „Nibelungen“-Film und Roman deshalb an dieser Stelle 

auch auf ein höfische Ritual bei dem die Gäste zunächst vorgestellt werden. Es obliegt daher hier 

allein Brunhilds visueller Erfassung der Gruppe, den potentiellen Werber aus dieser zu 

diskriminieren.  An  diesem  Punkt  lässt  sich  die  Beweiskraft  der  Zeichen  ein  zweites  Mal  nicht 

unterlaufen.  Da  Brunhild  auf  der  Suche  nach  dem  Stärksten  allein  nach  Körperpräsenz  geht, 

muss  sie  notwendigerweise  auf  den  Gunther  körperlich  klar  überlegenen  Siegfried  tippen,  der 

zudem  als  einziger  ohne  Furcht  und  schützende  Rüstung  vor  sie  tritt.  Seine  siegesgewisse 

Körperhaltung,  seine  furchtlose  Mimik  und  seine  Kleidung  sprechen  für  Siegfried.  Gunthers 

Selbstinszenierung kann das nicht überlagern.

Ein verbaler Dialog wird in dieser Szene, in der es bisher ganz um die nonverbale 

Kommunikation geht, hinausgezögert. Zunächst spricht weiterhin nur die Körpersprache zwischen 

Brunhild  und  Siegfried  eine  unmissverständliche  Sprache.  Siegfrieds  Kopfschütteln  macht  für 

Brunhild wie für das filminterne wie -externe Publikum unmissverständlich deutlich, dass Brunhild 

allen Anzeichen  zum  Trotz  den  Falschen  adressiert  hat.  Seine  Worte:  „Nicht  Leben  noch  Tod 

begehre  ich  von  Deiner  Hand,  Brunhild!  König  Gunther  ist’s,  der  um  dich  wirbt!“   bringen 1788

schließlich dem Publikum keinerlei neue Information, wohl aber Brunhild, die an dieser Stelle von 

Siegfried  namentlich  adressiert  wird,  der  ihr  damit  einen  entscheidenden  Schritt  voraus  ist.  Er 

stellt  ihr  gleichsam  wie  nebenbei  Gunther  als  Brautwerber  vor,  indem  er  in  einer  schwach 

ausgeführten  zeigenden  Geste  auf  diesen  weist;  von  den  höfischen  Worten  Siegfrieds  des 

„Nibelungenlieds“ oder Hebbels Tragödie, die Gunther ausführlich preisen, ist hier auffälligerweise 

nichts umgesetzt worden.

 „Siegfried“, t.c. 00:55:14.1788
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Durch  Brunhild  geht  daraufhin  ein  erneuter  Ruck.  Sie  dreht  sich  frontal  zur  Kamera;  ihr 

Ausdruck dabei ist der von purem Schock. Neutral und emotionslos weist Siegfried auf Gunther, 

seine redeunterstützende Geste ist fast schon lapidar ausgeführt und steht im krassen Kontrast 

zu  Brunhilds  exklamatorischer  Mimik  und  Gestik  im  Stil  des  expressionistischen  Theaters.  Die 

sorglose  Lässigkeit  mit  der  Siegfried  Brunhild  gegenübertritt,  wird  zudem  spiegelbildlich  durch 

Gunthers nackte Angst verstärkt. Brunhild tritt schließlich in Richtung Gunther auf die Kamera zu, 

um  ihn  abschätzig  zu  mustern.  Ihr  Helm  verdeckt  dabei  zuletzt  Siegfried  vollständig.  Seine 

(sichtbare) Rolle bei diesem Aufeinandertreffen ist vorüber. Nicht nur für die Kamera ist der Blick 

auf Siegfried damit versperrt, auch Brunhild wird ihn keines weiteren Blickes würdigen. Für sie ist 

er bereits in diesem Moment gestorben. Gunther aber, der in der Brunhildepisode (im Gegensatz 

zum Anfang des Films) schwächlich und verängstigt wirkt, ist zu Recht kein würdiger Gegner und 

Gemahl für die stolze und starke Brunhild. Bei Brunhilds Musterung fällt er folgerichtig durch.

Auch bei dieser Annäherung an den zweiten potentiellen Werber, ist es wieder allein Brunhild 

gewesen, die Bewegung ins Bild bringt. Die statuarischen Burgunden hingegen rühren sich bei 

der Begrüßung in Isenland an keinem Punkt;  sie haben förmlich Aufstellung eingenommen und 1789

verharren darin. Allein Brunhild ist es, die sich annähert, die den Raum durchquert und sich erst 

dem  vermeintlichen  und  dann  dem  eigentlichen  Werber  zuwendet.  Nachdem  sie  bereits  die 

gesamte Halle durchschritten hat, ist sie es auch in den nächsten Einstellungen weiterhin, die sich 

dynamisch  innerhalb  des  Bildes  bewegt.  Dabei  agiert  Brunhild  als  Anti-Gunther,  der  wie  eine 

versteinerte  Säule  an  seinem  ursprünglichen  Punkt  verharrt.  Mit  solchen  Antagonismen  im 

Bewegungsverhalten, von Brunhilds Virilität im Vergleich zu Gunthers Todesstarre, deutet der Film 

auch  „die  Interpretationsmöglichkeit  an,  dass  Brunhild  das  Leben  ist,  das  die  tote  Welt  der 

Burgunder braucht“.1790

Eine  nahe  Einstellung  zeigt  den  ab  jetzt  endgültig  versteinerten  Gunther  im  Halbprofil  und 

richtet so erstmals den Fokus auf den eigentlichen Brautwerber. Auch diese Nahaufnahme dient 

wieder  der  Emotionsdarstellung.  Sein  Blick  ist  einerseits  von  der Aggressivität  Brunhilds  noch 

immer  verschüchtert  und  verängstigt,  aber  andererseits  von  der  Verwechslung  auch  sichtlich 

verärgert  und  gekränkt  („Wie  Nattern  schnappten  die  Worte  nach  Gunthers  Herz“ ).  Seine 1791

Brauen sind zusammengekniffen, durch fest aufeinander gepresste Lippen hindurch spricht er zu 

Brunhild. Die Kamera fängt den verbalen Dialog in einer Halbnahen ein, die beide Kontrahenten 

  Eine  einzige Ausnahme  ist  Gunthers  Reaktion  darauf,  als  Brunhild  Siegfried  anspricht.  Seine  Bewegung  findet 1789

jedoch kaum sichtbar am Bildrand im Hintergrund statt. 

  König,  Siegfried:  Die  Nibelungen.  http://www.filmzentrale.com/rezis/nibelungensk.htm  (27.03.2013).  Dabei  bleibt 1790

jedoch  unklar,  wie  die  lebhafte  Außenseiterin  in  die  Gesellschaft  am  erstarrten  Burgundenhof  integriert  werden 
könnte. Gunther scheint mit seinem kolonialistischen Einmarsch nach Isenland wohl an eine Assimilation Brunhilds in 
das System Burgunds zu denken, aber die Brunhild, die ihm im Thronsaal auf Isenstein gegenübersteht, erzeugt bei 
ihm v. a. Furcht.

 Harbou 1923, S. 63.1791

509



im Profil zeigt. Im Gegensatz zum größeren und erhöht stehenden Siegfried bilden Brunhild und 

Gunther dabei ein fast gleich großes Paar. Doch die beiden stehen sich hier nicht nur auf einer 

Augenhöhe, sondern in erster Linie auch erneut extrem dicht gegenüber. Der personal space des 

burgundischen  Raumes  ist  bei  weitem  unterschritten,  denn  Brunhild  ist  von  ihrem  zu  Beginn 

öffentlichen  nun  auf  einen  beinahe  intimen  Abstand  an  Gunther  herangetreten.  Beide  sind 

sichtlich  angespannt.  Gunther  spricht  hier  erstmals  selbst,  aber  er  erntet  nur  ein  hysterisches 

Lachen der Königin, die sich von dem Schock, den Siegfrieds Zurückweisung bei ihr ausgelöst 

hat, noch nicht wieder gefangen hat. Einen Zwischentitel, der das Gesagte verschriftlicht, spart 

sich der Film gleich ganz. Worte haben auf Isenstein keinerlei Gewicht. Brunhild will von ihrem 

Werber  nichts  hören,  sondern  Taten  sehen.  Und  auch  dem  Publikum  des  Films  wird  hier  kein 

verbaler, sondern ein non-verbaler Schlagabtausch präsentiert, für den eine kurze, leicht erhöhte 

Halbtotale das ungleiche Paar im Profil aufnimmt, ohne Gunthers Worte an Brunhild 

wiederzugeben.

Brunhild  reagiert  somit  zunächst  nicht  verbal,  sondern  nur  nonverbal.  Dabei  sind  es  v.  a. 

weiterhin ihre Augen, die ihre Emotionen zum Ausdruck bringen. Dass bei der Inszenierung ihres 

Entsetzens  besonderes  Gewicht  auf  die  Augenkommunikation  gelegt  wird,  ist  ein  kultur-  und 

epochenübergreifendes  Spezifikum  der  Darstellungen  nonverbaler  Kommunikation,  dass  in  der 

Dichte  dieser  Sequenz  aber  dennoch  auffällt.  Der  Fokus  der  filmischen  Umsetzung  auf  das 

Sehen,  der  schon  in  Thea  von  Harbous  „Nibelungenbuch“  sehr  deutlich  angelegt  ist,  ist  ein 

Charakteristikum, das der Film, wie bereits wiederholt angedeutet, auch mit der mittelalterlichen 

Vorlage  teilt.  In  der  Literatur  des  deutschen  Mittelalters  nehmen  Sehen  und  Sichtbarkeit  einen 

immensen Stellenwert ein, wobei Wahrheit und Sichtbarkeit zumeist unmittelbar gekoppelt sind. 

Thea von Harbous Brunhild blickt Gunther an dieser Stelle „an wie der Tod. Nie hatte sie einen 

Helden so angesehen.“  Und auch Lang lässt Brunhild Gunther regelrecht mit den Augen töten, 1792

doch sie belässt es nicht beim Schauen.

Brunhild  ist  noch  immer  außer  sich  vor  Wut  und  Kränkung,  doch  sie  fasst  sich  allmählich 

wieder und kanalisiert beides schließlich in einer aktiv ausgeführten Drohgebärde. Ihre 

Selbstinszenierung als mächtige, überlegene und unnahbare Herrscherin ist genauso gescheitert, 

wie  Gunthers  Versuch,  ihr  als  würdiger  Gegner  entgegenzutreten.  Doch  Lang  lässt  Brunhild 

langsam  in  ihre  öffentliche  Rolle  zurückfinden.  Die  unwillkürlichen  Gesten,  die  ihre  emotionale 

Überwältigung bisher ausdrücken sollten, werden zunehmend durch bewusstere ersetzt. Mit einer 

wütenden Zeigegeste nach rechts aus dem Bild an der Kamera vorbei, weist sie auf ein Set im 

 Ebd.1792
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intradiegetisch sogar eine lediglich redeunterstützende Funktion, denn ihr ausgestreckter Arm in 

Richtung  der  zerbrochenen  Waffen  verweist  zwar  auf  den  bevorstehenden  Kampf,  aber  dieser 

wird  auch  von  Brunhilds  Ausruf  ankündigt.  Lang  hebt  bei  Brunhilds  Provokation  die  verbale 

Aufforderung zum Kampf, den Zwischentitel, über die nonverbale Kommunikation, die nur noch 

redebegleitende  Funktion  hat.  Das  „Nibelungenbuch“  hingegen  spricht  den  Körperzeichen  an 

dieser  Stelle  das  größere  Gewicht  zu,  wo  es  explizit  heißt  „Ihre Augen  schrieen  lauter  als  ihr 

Mund: ,Zum Kampf!‘“, was sich nicht allein durch die medialen Unterschiede erklären lässt.1794

Ein weiteres Mal ist es daraufhin Brunhild, die sich von der Gruppe löst und Bewegung in den 

Raum bringt. Sie dreht sich von Gunther weg und breitet frontal zur Kamera ihre Arme aus, um 

mit dieser formelhaften Geste ihre Waffen aufzunehmen, woraufhin ihre herbeieilenden Mägde, 

die dieses Zeichen sofort zu deuten wissen, ihr Schild und Speer anreichen. Damit drehen sich 

die  Machtverhältnisse.  Während  in  Worms  die  Macht  bei  den  Burgunden  liegt,  liegt  sie  auf 

Isenstein  bei  Brunhild.  Dessen  sind  sich  auch  die  Burgunden  bewusst.  Selbst  Siegfrieds  Blick 

geht seitlich zu Gunther, er zieht erwartungsvoll, aber noch immer als Einziger unbekümmert, fast 

spielerisch-ironisch die Brauen hoch. Eine Großaufnahme hebt den Grund für seine 

Unbekümmertheit  hervor  und  zeigt  einen  der  wenigen  Momente  haptischen  Verhaltens  dieser 

Sequenz: Siegfrieds Hand greift an seinen Gürtel. An diesem führt er nicht nur Balmung mit sich, 

dessen Griff in der Großaufnahme deutlich zu erkennen ist, sondern auch die Tarnkappe. Eine 

kurze, tiefe Nahaufnahme fokussiert erneut Gunthers Mimik – einen furchtvollen Blick, der den 

Siegfrieds erwidert. Er schließt die  Augen kurz um innezuhalten. Trotz der Unterstützung 

Siegfrieds und dessen magischem Instrument, ist er verängstigt. Siegfried hingegen beginnt mit 

der  vorab  besprochenen  Täuschung  und  adressiert  zuversichtlich  nun  vor  allen  Anwesenden 

Gunther. „Gib mir Urlaub, König Gunther, den Schiffen zu melden: Vor Abend noch würdest Du 

kommen, heimwärts zu fahren mit Brunhild, Deiner königlichen Braut!“  Die Musik von Huppertz 1795

unterstreicht die Bedeutung des Zwischentitels durch ein markantes Crescendo.

An  dieser  zentralen  Stelle  des  ersten  Filmteils  geschieht  damit  etwas  Unerwartetes.  Fritz 

Lang macht aus einer Szene, die im „Nibelungenlied“ die Täuschung durch Rituale, d. h. durch 

Gesten und Worte, thematisiert, eine Szene, in der der Betrug Brunhilds nicht mehr auf 

trügerischen Zeichen nonverbaler Natur beruht, sondern allein auf einer verbalen Täuschung, da 

der  angekündigte  Akt  des  Botendienstes  ja  nie  durchgeführt  wird,  sondern  Siegfried  nur  als 

Ausrede dafür dient, sich von der Gruppe zu entfernen, um unbemerkt die Tarnkappe anzulegen. 

 Harbou 1923, S. 64.1794

 „Siegfried“, t.c. 00:56:27.1795
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bereits von der Zinne aus. Die Situation ist damit eine grundlegend andere als in den 

„Nibelungen“.  Wo  das  „Nibelungenlied“  die  Geschehnisse  in  Form  einer  Mauerschau  berichtet, 

bekommt  Brunhild  die  Ankunft  der  Burgunden  im  Film  geweissagt.  Das  Element  der  direkten 

Sichtbarkeit, der unmittelbaren Augenzeugenschaft, die im „Nibelungenlied“ zentral ist, fehlt. Eine 

Parallelmontage verschachtelt lediglich für den Zuschauer mit der Szene im Inneren der Burg die 

etappenweise Annäherung der Burgunden an die Festung. Nur die letzte Etappe dieser 

Annäherung,  unmittelbar  vor  den  Toren  Isensteins,  kann  Brunhild  selbst  von  ihrer  Zinne  aus 

beobachten. Im Epos hingegen scheint Brünhilds Burg so nahe an der Küste gelegen zu sein, 

dass  sie  die  Ankunft  der  Fremden  von  dort  unmittelbar  sehen  kann.  Beide  Erzählweisen, 

literarische  Mauerschau  wie  filmische  Parallelmontage  verschachteln  damit  zwar  narrativ  zwei 

zeitgleiche Phänomene, doch die Art und Weise, wie sie dies tun, ist eine grundlegend andere. 

Dem unmittelbaren Sehen, im Sinne von Augenzeugenschaft,  kommt an dieser Stelle im Epos 1797

eine immense Bedeutung zu. Im Film hingegen ist dieser Aspekt sekundär. Daher kommt es auch 

schon an eben dieser Stelle im „Nibelungenlied“ zu der entscheidenden Täuschung Brünhilds: Um 

deutlich  zu  machen,  wer  von  den  beiden  als  Werber  nach  Isenland  kommt,  leistet  Siegfried 

Gunther im Epos den sog. Stratordienst. Indem er Gunthers Pferd am Zügel führt und ihm den 

Steigbügel hält, während dieser aufsteigt, wird – für alle sichtbar – der Eindruck erweckt, dass 

Siegfried als Vasall König Gunthers nach Isenland gekommen ist. Brunhild ist durch die Situation 

der  Mauerschau,  die  einen  Raum  der  öffentlichen  Wahrnehmung  kreiert,  also  noch  weitere 

Zeugen schafft, unmittelbare Augenzeugin dieser betrügerischen Gebärde.

Diese ausschließlich für die Außenwahrnehmung unter Zeugen inszenierte Gebärde ist eine 

List,  die  der  bewussten  Täuschung  dient,  und  soll  einerseits  Gunther  durch  seinen  Stand  als 

einzigen geeigneten Werber erscheinen lassen und soll andererseits Fragen darüber verhindern, 

warum  Siegfried  Gunther  nach  Isenland  begleitet,  denn  als  Vasall  des  Königs  wäre  dieser 

verpflichtet, ihm Folge zu leisten. Diese zentrale Täuschung, die Gunther und Siegfried vor ihrer 

Abreise gemeinsam besprochen und geplant haben, zieht eine Verkettung desaströser Ereignisse 

nach sich, die schließlich im Untergang der Burgunden mündet. Brunhild, die einer List zum Opfer 

fällt,  akzeptiert  in  Isenland  das  unmissverständliche  Zeichen,  sieht  sich  dann  aber  in  Burgund 

plötzlich einer vollkommen anderen Konstellation gegenübergestellt, als aus für sie unerklärlichen 

Gründen  Kriemhild  an  den  vermeintlichen  Vasallen  König  Gunthers  verheiratet  werden  soll. 

Berechtigt  keimen  in  ihr  ob  dieser  widersprüchlichen  Zeichen  Zweifel  auf.  Ein  zweiter  Betrug 

Brunhilds folgt.

 Zur Rolle von Augenzeugenschaft vgl. Müller 1998 und Wenzel, Horst: Augenzeugenschaft und episches Erzählen. 1797

Visualisierungsstrategien  im  „Nibelungenlied“.  In:  Zatloukal,  Klaus  (Hrsg.):  6.  Pöchlarner  Heldenliedgespräch.  800 
Jahre „Nibelungenlied“. Rückblick – Einblick – Ausblick. Wien 2001 (= Philologica Germanica. 23), S. 215–234. Das 
„Nibelungenlied“ lebt laut Wenzels Überlegungen zur Blickregie des Epos insbesondere von dem Wechsel zwischen 
einem  generalisierenden  oder  kollektivierenden  monofokalen  Sehen  aller  und  dem  Blick  einzelner  Figuren,  deren 
Wahrnehmung häufig wechselseitig, also bifokal, wiedergegeben wird.
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Doch bereits in dieser Gebärdenszene, der Steigbügelszene vor der Burg, kommt es im Epos 

zur alles auslösenden ersten Lüge, sie ist dadurch „eine Schlüsselszene des ganzen Epos“.  1798

„Die prekäre Lage, die durch die Standeslüge entstanden ist, die ganze Labilität der Ordnung, die 

dann  zusammenbrechen  wird,  ist  in  der  kleinen  Szene  abgebildet.  Das  ,destruktive  Potential‘ 

solcher Regelverstöße ist beträchtlich“, konstatiert Joachim Heinzle und führt fort: „Seine 

Entfaltung  gehört  zu  der  Erzählstrategie,  mit  der  im  ,Nibelungenlied‘  die  Untergangsgeschichte 

aus der Perspektive der höfischen Kultur entwickelt wird".  Während die höfische Ordnung für 1799

die  Burgundenkönige  unumstößlich  ist,  geht  Siegfried  mit  deren  Regeln  freier  um.  In  der 

Langschen  und  von  Harbouschen  Siegfriedfigur  ist  dies  überspitzt  in  dem  zu  Anfang  nur  mit 

einem Fellschurz behangenen Siegfried des Nibelungenwaldes umgesetzt. Ihr Siegfried steht der 

überfeinerten höfischen Kultur mit naiv-unschuldiger Sorglosigkeit gegenüber. Wie Brunhild kennt 

er die Spielregeln dieser Gesellschaft, ist aber kein Teil dieser Gemeinschaft.

Vielleicht  willigt  er  deshalb  in  das  Als-ob-Spiel  ein,  denn  mit  der  Standeslüge  gibt  sich 

Siegfried als jemand aus, der er nicht ist. Natürlich hat dies für das zeitgenössische Publikum des 

Epos  ein  anderes  Gewicht  als  für  das  des  Films.  Für  das  mittelalterliche  Publikum  untergräbt 

Siegfried damit die komplette gesellschaftliche Hierarchie, für das moderne Publikum hingegen 

steckt in dieser Geste kaum mehr als ein persönlicher Ehrverlust und als solchen inszeniert der 

Film den Gestus. „Nie war ich eines Königs Vasall und werde es nimmermehr!“ hatte Siegfried 

dort an Gunthers Hof voller Inbrunst herausgerufen.  Nur Kriemhilds Erscheinen konnte eine 1800

gewaltsame Auseinandersetzung mit dem erzürnten Siegfried in letzter Minute verhindern. Nur um 

Kriemhilds Hand willen, willigt Siegfried schließlich ein, vor Brunhild zu lügen.

Der  Kern  dieser  Lüge,  die  Schlüsselszene  des  Epos,  der  dort  so  zentrale  Marschall-  oder 

Stratordienst, über den in der Forschung Uneinigkeit besteht, ob er nun tatsächlich „als Geste der 

Unterwerfung  oder  [lediglich]  der  Ehrenbezeugung  verstanden  werden“  muss,   ist  im  Film 1801

ausgespart. Das ist ein Musterbeispiel dafür, wie der Film potentiell Unverständliches im 

mittelalterlichen  Material  eliminiert,  hier  eine  für  das  Publikum  des  frühen  20.  Jahrhunderts 

offensichtlich  bereits  erklärungsbedürftig  gewordene  Gebärde,  und  stattdessen  auf  allgemein 

verständliche Alternativen setzt. In diesem Fall wird der vom Kaiser vor dem Papst zu leistenden 

Stratordienst,  der  für  das  Publikum  des  um  1200  entstandenen  „Nibelungenlieds“  durch  die 

Ereignisse des Jahres 1155 eine besondere Brisanz hatte, wo es zum Eklat kam, als Friedrich I. 

Hadrian IV. den Stratordienst verweigerte, schlicht gestrichen.

 Wenzel 1992, S. 337 und 339.1798

 Heinzle, Joachim: Die Nibelungen. Lied und Sage. Darmstadt 2005, S. 85.1799

 „Siegfried“, t.c. 00:44:50.1800

 Ehrismann, Otfrid: „Nibelungenlied“. Epoche – Werk – Wirkung. München 1987, S. 81.1801
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Überraschenderweise wird die eigentliche Täuschung Brunhilds dann sogar ausschließlich in 

verbaler  Form  ausgeführt,  da  die  demonstrative  Schau-Geste  des  Steigbügelhaltens  aus  dem 

„Nibelungenlied“  in  der  Isenlandsequenz  der  bereits  mehrfach  angeführten  Umcodierung  und 

Streichung spezifisch mittelalterlicher Zeichen zum Opfer fällt. Dadurch dass die Steigbügelszene 

fehlt, bleibt von der mehrstufigen Täuschung Brünhilds im Epos durch Wort und Tat im Drehbuch 

nur noch die Bitte um die Gewähr von urloup, die Siegfried als Vasallen Gunthers ausweisen soll. 

Thea  von  Harbous  Roman  und  Drehbuch  streichen  ein  dezidiert  mittelalterliches  Ritual  und 

setzen  stattdessen  allein  auf  den  (be)trügerischen  Schein  der  Worte.  Eine  klar  ausformulierte 

verbale Täuschung ersetzt so die trügerische Gebärdensymbolik der Steigbügelszene.

Der Film lässt dabei keinen Zweifel daran, dass der junge Held nicht tatsächlich als Gunthers 

Vasall nach Isenland fährt, sondern dies lediglich vortäuscht.  Mit dieser, für das Publikum des 1802

„Nibelungenliedes“ bedeutsamen, Frage sind die verschiedenen Bearbeitungen des Stoffs immer 

wieder unterschiedlich umgegangen; doch das Ergebnis bleibt stets das Gleiche. Gunthers und 

Siegfrieds  Absprache  erzeugt  vor  Brunhild  eine  Situation,  in  der  Wahrnehmung  und  Zeichen 

auseinandergehen. In Worms angekommen, stellt sich für Brunhild das „Verhältnis von Zeichen 

und  Realität“  daher  als  „dem  in  Isenstein  entgegengesetzt“  dar.   In  Isenstein  spricht  das 1803

Zeichen für Gunther, in Worms spricht es gegen ihn. Zu Recht drückt Brunhild daher auch im Film 

in  Burgund  ihr  Unverständnis  darüber  aus,  dass  Siegfried,  der  Xantener  Königssohn,  ihr  auf 

Isenstein „[a]ls Gunthers Vasall und Knecht nahte“.  Dabei ist es einmal mehr ein 1804

intradiegetischer Zwischentitel, der für das Publikum erläuternd einspringt, wenn Brunhild erklärt, 

„Knechtsdienste leistete er meinem Gemahl!“1805

Doch auch dann, wenn im Film die konkurrierenden Zeichen anders umgesetzt sind (nämlich 

als Widerspruch von verbaler und nonverbaler Kommunikation), bleibt der unauflösbare 

Widerspruch  der  für  Brunhild  „zugleich  als  gültig  und  als  uneindeutig“  gezeigten  Zeichen  das 

zentrale Thema der Brautwerbung. Der Film vereinfacht jedoch die komplexe Situation, die das 

„Nibelungenlied“ konstruiert. Bei Lang und von Harbou wird der Widerspruch, den diese Szene 

inszeniert,  auf  zwei  Ebenen  aufgeteilt:  auf  die  der  höfischen  Spielregeln,  bei  der  die  Bitte  um 

urloup die untergeordnete soziale Stellung des Fragenden markiert, und auf die der universellen 

Körperzeichen. Während ersteres bewusst Verwendung findet um einen Akt der Täuschung zu 

inszenieren, sind es die unbewussten, dem widersprechenden Körperzeichen, die Brunhild hier 

am stärksten aus der Bahn werfen. Brunhilds Welt ist eine Welt der primären Visualität, als welche 

 Auch im „Nibelungenbuch“ ist Thea von Harbou bei dieser Frage sehr explizit. Es wird klar gekennzeichnet, dass 1802

Siegfried Gunthers Vasallen nur spielt. Vgl. Harbou 1923, S. 64.

 Müller 1998, S. 272.1803

 „Siegfried“, t.c. 01:37:00.1804

 „Siegfried“, t.c. 01:37:00.1805
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das Mittelalter den Zeitgenossen Langs galt. Infolgedessen kommt es nicht zufällig zum Konflikt 

von Sprache und Visualität, wobei die verbale Kommunikation diejenige ist, die zur Täuschung 

genutzt werden kann und wird. Auf die Ebene der Körperzeichen zeigt der Film hingegen, dass 

gegen  den  Willen  der  Beteiligten  eine  Täuschung  unmöglich  ist.  Der  starke,  selbstsichere 

Siegfried  vermag  neben  dem  schwachen,  schwankenden  Gunther  nicht  als  dessen  Vasall 

durchzugehen, egal wie sehr er sich hinter diesem versteckt, egal welche Gebärde er auch zur 

Täuschung inszenieren würde.

Diese Dimension gibt es zwar auch im „Nibelungenlied“, wo Brunhild ebenfalls aufgrund des 

strahlenden Aussehens Siegfrieds, dazu veranlasst wird, ihn als ersten anzusprechen und nicht 

Gunther, der gleichfalls königlicher  Abstammung ist und von Kriemhild und ihren Frauen 

gleichsam  stattlich  in  reich  verziertem  strahlendem  Weiß  gekleidet  erscheint,  obwohl  in  der 

höfischen  mittelalterlichen  Literatur  königliche Abkunft  durch Aussehen  und  Kleidung  stets  klar 

erkennbar  ist.  Demnach  fahren  Siegfried  und  Gunther  äußerlich  als  gleichwertige  potentielle 

Werber nach Isenland und es wird dadurch erst notwendig, dass Siegfried sich durch Täuschung 

in  Wort  und  Gebärde  als  unterlegen  darstellt.  Der  Siegfried  des  Epos  reicht  daher  die  an  ihn 

gerichtete  Begrüßung  an  Gunther  weiter,  indem  er  die  Standeslüge  ein  erstes  Mal  ebenfalls 

verbal ausformuliert und Gunther explizit als seinen Herren, „mîn herre“ (NL 420,4), ausweist. Erst 

nachdem sich Siegfried so auch verbal als Gunthers Lehnsmann dargestellt hat, willigt Brunhild in 

einen Kampf mit Letzterem ein, da Siegfried auf Grund seines niederen Standes nun ausscheidet. 

Hier geht die filmische Interpretation wieder weg vom spezifisch Mittelalterlichen des Textes, denn 

eben diese höfische Dimension, die Frage des Standes, ist hier nicht von Belang. Lang und von 

Harbous  Siegfried  hatte  schlicht  geantwortet:  „Nicht  Leben  noch  Tod  begehre  ich  von  Deiner 

Hand, Brunhild! König Gunther ist’s, der um Dich wirbt!“  Sein eigener Stand wird daraus nicht 1806

deutlich.  Indem  die  Standesfrage  im  Film  damit  nur  noch  eine  Nebenrolle  spielt,  verlagert  sich 

auch die Bedeutung der verschiedenen Evidenzmodelle von Macht und Herrschaft. Siegfried stellt 

sich  im  Film  nicht  gegen  das  höfische  Protokoll  als  Brautwerber  dar  (als  solcher  agiert  klar 

erkennbar Gunther), sondern er braucht lediglich einen Grund, um sich herauszuschleichen. Auch 

für  Brunhild  ist  die  Standesfrage  erst  in  Burgund  von  Bedeutung.  Auf  Isenstein  reagiert  sie 

ungeachtet dessen auf die schiere körperliche Ausstrahlung Siegfrieds, die für sie zum 

täuschenden Zeichen wird.1807

 „Siegfried“, t.c. 00:55:14.1806

 Sowie analog auf die Ausstrahlung Gunthers, die, da ist der Roman Thea von Harbous sehr spezifisch, ihn nicht wie 1807

einen  übermäßig  fähigen  Kämpfer,  erscheinen  lassen.  Der  Gunther  des  „Nibelungenbuch“  ist  auch  äußerlich  eine 
schwächliche, ängstliche und unsichere Figur.
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Auch  Hebbels  Brunhild  tritt  zuerst  an  Siegfried  heran,  um  zu  fragen:  „Wer  ist’s,  der  heute 

sterben will? Bist du’s?“  Doch ihre offene Frage zeigt, dass die Königin dort nicht 1808

augenblicklich in seinen Bann geschlagen vor dem Recken steht und daher die Schmach, dass 

dieser  sie  zurückweist,  im  Folgenden  nicht  überwinden  können  wird.  Bei  Hebbel  findet  sich 

gleichermaßen  die  Kombination  aus  verbal  ausformulierter  Lüge  („Auch  tust  du  mir  zu  viel  der 

Ehre  an,  /  Mich  vor  dem  König  Gunther  zu  begrüßen,  /  Ich  bin  hier  nur  sein  Führer“)  und 1809

nonverbaler Täuschung durch Gesten und Rituale nur noch in der symbolischen Unterordnung 

durch vermeintliche Botendienste. Hebbels Siegfried hatte bereits in Worms eingewilligt, sich für 

alle sichtbar zu den Schiffen zu verabschieden, um kein Misstrauen aufkommen zu lassen und 

sich  unbemerkt  unter  der  Nebelkappe  zurückschleichen  zu  können,  um  Gunther  im  Kampf 

beizustehen.  Die  Situation  findet  sich  so  übernommen  bei  Lang  und  von  Harbou,  wenngleich 

diverse Einzelaspekte anders umgesetzt wurden.

Als Fazit lässt sich formulieren: Indem der Betrug an Brunhild filmisch nicht durch täuschende 

nonverbale Zeichen, wie den Statorendienst, den man problemlos in einem Zwischentitel 

intradiegetisch durch eine der Figuren oder extradiegetisch kommentierend hätte erläutern 

können,  sondern  ausschließlich  durch  die  verbale  Täuschung  in  Form  von  Siegfrieds  direkter 

Rede geschieht, betont der Film den Antagonismus von Sprache und nonverbalen Körperzeichen. 

Lang und von Harbou reduzieren an dieser Stelle die Komplexität des Epos’, das gerade mit den 

wiederholten Widersprüchen beider Elemente (verbaler wie nonverbaler) der höfischen 

Kommunikation  spielt.  Während  im  „Nibelungenlied“  somit  auch  innerhalb  der  nonverbalen 

Kommunikation  dieser  Szene  die  nicht  intentionalen  Gesten  und  die  intentionale  Inszenierung 

widersprüchlich sind, d. h. auch die nicht-sprachlichen Zeichen keine Klarheit liefern, setzen Lang 

und von Harbou allein darauf, dass in dieser Sequenz der Mund der Protagonisten etwas anderes 

sagt, als der Rest ihres Körpers. Sprache wird als bewusster Akt im Gegensatz zum 

unwillkürlichen  Körperzeichen  gezeigt.  Es  geht  ihnen  darum,  eine  Eindeutigkeit  der  Zeichen 

herzustellen. Das Auseinanderfallen der Aussage von intentionaler Inszenierung und unbewusster 

Geste thematisieren sie nur noch als anfänglichen Bruch, der die Interaktionen der Figuren von 

der Ebene des Politischen auf die des Privaten herunterbricht.

Drittes Fazit: „Fremde Helden“ – Die Burgunden erscheinen als Fremde

Abseits der Umdeutung auf der Ebene der Körperzeichen ist etwas weiteres an dieser Szene 

auffällig. Nicht nur in der detailliert untersuchten Szene der Begrüßung innerhalb dieser, sondern 

in der gesamten Isenlandsequenz, ist die Wahrnehmungs- und Erzählinstanz, die der Film zeigt, 

 Hebbel 2005, S. 30.1808

 Ebd.1809
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ungewöhnlich. Zum einen fällt hier auf, dass recht sprunghaft teilweise heterodiegetisch, teilweise 

homodiegetisch erzählt wird, zum anderen ist die Fokalisierung interessant, die einen ähnlichen 

Wechsel  zwischen  Nullfokalisierung  und  interner  Fokalisierung  aufweist.  Dadurch  wird  eine 

Perspektive auf die Geschehnisse der Brautwerbungsfahrt Gunthers erzeugt, die sich nicht auf 

die  Seite  der  bereits  eingeführten  und  dem  Publikum  bekannten  Burgunden  stellt  und  deren 

Ankunft in einem fremden Land begleitet. Erzählt und beobachtet wird vielmehr dominanterweise 

aus der Perspektive Brunhilds. Subjektive Einstellungen, d. h. solche, die der 

Wahrnehmungsschilderung der Figur dienen, als Wechsel von Point-of-View-Shots und 

Nahaufnahmen des Gesichts bestimmen die Szene im Inneren der Burg. Und auch die Szenen 

der Sequenz außerhalb des Thronsaals von Isenstein zeigen das immer näher kommende Heer 

vorrangig in der Totalen und Halbtotalen, während schon hier die Aufnahmen Brunhilds auch nahe 

und halbnahe Kameraeinstellungen beinhalten. Montage und Kameraeinstellungen zielen damit 

klar auf eine Identifikation mit Brunhild ab. Bevorzugt wird ihr Wahrnehmungshorizont simuliert.

Selbst die intradiegetischen Zwischentitel der Sequenz markieren Siegfried und die 

Burgunden explizit als „die Fremden“. Die parallele Weissagung der Runenwerferin kommentiert 

damit  das Anlegen  und  die Annäherung  der  Burgunden  an  die  Burg  als Ankunft  der  fremden 

Aggressoren.  Diese  Parallelmontage  verbindet  deren  Reise  mit  der  beunruhigten  Beobachtung 

der  Bewohner  Isensteins,  allen  voran  Brunhilds,  die  ahnt,  dass  die  ungeladenen  Gäste  für  sie 

eine  Bedrohung  darstellen.  „Fremde Helden  trägt  das  Drachenschiff  an  Deinen  Strand!“  [Herv. 

S.H.] kündigt ihr die Deutung der Runenfrau zunächst.  Parallel zu deren Fortschritt 1810

kommentiert  sie  weiter:  „Näher  kommen die Fremden  dem  flammenden  See“  [Herv.  S.H.].  1811

Damit  wird  vom  Beginn  der  Brunhildepisode  an  deutlich  gemacht,  wessen  Blick  der  Film 

inszeniert, nämlich den Brunhilds auf die Burgunden und nicht andersherum.  Diese 1812

Wahrnehmungsperspektive wird nur im pseudodialogischen Moment des unmittelbaren 

Aufeinandertreffens beider streckenweise zugunsten eines Schuss-Gegenschuss-Verfahrens 

aufgehoben – welches jedoch weiterhin den Schwerpunkt auf die Wahrnehmung Brunhilds legt 

und ihren Blick als Point-of-View-Shots umsetzt – sowie als korrespondierende Einstellungen, die 

das Schauen Brunhilds zeigen.

Im  Gegensatz  zu  Siegfried,  zu  Kriemhild  und  den  Burgunden,  zu  Worms  und  zu  dem 

Nibelungenwald abseits der Schmiede, werden Brunhild und ihre Welt damit erstmals nicht über 

 „Siegfried“, t.c. 00:50:06.1810

 „Siegfried“, t.c. 00:50:33. 1811

 In dieser Episode ist das Verhältnis damit ähnlich wie in „Harakiri“ so aufgebaut, das eine weibliche Perspektive auf 1812

„die  Fremden“  im  eigenen  Land  inszeniert  wird.  Zeitgleich  bekommt  der  Zuschauer  aber  über  die  eingeschobene 
Perspektive des fremden Eindringlings auch eine konventionelle, kolonialistische Perspektive angeboten.
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einen  Einschub  in  Form  einer  Metaerzählung  eingeführt.   Der  Film  bietet  an  dieser  Stelle 1813

stattdessen  einen  Perspektivwechsel  zur  vorangegangenen  Sequenz  in  Worms,  bei  dem  der 

Zuschauer  sich  mit  der  absichtlich  getäuschten  Brunhild  identifizieren  soll,  der  er  bereits  einen 

Schritt voraus ist. Durch die Montage, die subjektiven Einstellungen und die langsame 

Informationsenthüllung durch andere vor Brunhild folgt der Film verhältnismäßig durchgängig der 

subjektiven Perspektive Brunhilds.

Dieses Verfahren markiert im Übrigen eine der wenigen markanten  Abweichung vom 

„Nibelungenbuch“ Thea von Harbous, wo beide Seiten als füreinander fremd beschrieben werden. 

Obwohl die Erzählinstanz dort gleich bleibt – der Roman berichtet die Ereignisse um Gunthers 

Brautfahrt dominant autodiegetisch in einer metadiegetischen Rückschau Kriemhilds – ändert sich 

hier  die  Wahrnehmungsinstanz  beständig.  Nullfokalisierung  und  interne  Fokalisierung  wechseln 

sich konstant ab. So beschreibt der Text gehäuft v. a. ebenfalls die visuelle Wahrnehmung der 

Hauptfiguren Brunhild, Siegfried und Gunther. Er verschachtelt gar über Phasen hinweg das, was 

gesehen wird, mit dem, was die Figuren nicht wahrnehmen. Gunther, heißt es beim Eintreten in 

den  Saal,  „sah  nicht  die  fremden  Säulen  noch  das  Spiel  des  fremden  Lichts  an  dem  fremden 

Himmel“, da er von Brunhild eingenommen, seine ganze Wahrnehmung lediglich auf sie 

konzentriert  und  dadurch  „nur  Brunhild“  sieht.   „Brunhild  aber  sah  Gunther  nicht“,  weil  diese 1814

wiederum nur Augen für Siegfried hat und außer diesem nichts mehr wahrzunehmen vermag.1815

Diese Änderung auf poetologischer Ebene wirft die Frage auf, was in dieser Episode im Film 

als fremd,  was  als vertraut  gekennzeichnet  wird.  Zudem  ist  danach  zu  fragen,  wie  diese 

Charakterisierung stattfindet. So gibt es die Identifikationsfigur Brunhild, deren Blick die Kamera 

einen Großteil der Zeit nachahmt. Lang nimmt eine filmische Fokalisierung vor, die überwiegend 

Brunhilds Wahrnehmung inszeniert. Die Fokalisierung bleibt insgesamt im Verlauf der Sequenz 

dominant intern, auch wenn es einige kurze Unterbrechungen gibt. Dadurch wird – und das ist, 

wie die erste Sequenzanalyse verdeutlicht hat, bereits in den ersten Einstellungen in Worms so –

 als fremd v. a. die adelige Strenge der Burgunden charakterisiert. Dies funktioniert auf Isenstein 

nicht  anders.  Selbst  die  Art,  wie  dies  umgesetzt  wird,  bleibt  gleich.  In  der  Isenlandepisode 

geschieht  diese  Darstellung  der  burgundischen  Welt,  d.  h.  ihrer  Bewohner  und  Regeln,  als 

fremde, eigene vergangene Kultur erneut durch die buchstäbliche Distanzierung der Kamera von 

den Burgunden im Vergleich zur Nähe zu den anderen Akteuren (Siegfried eingeschlossen). Aber 

auch indem der rituellen Strenge der Burgunden das intuitive und affektive Verhalten Brunhilds 

gegenübergestellt wird, das im Stil universeller Pathosformeln inszeniert ist, die Lang aus dem 

 Dies ist insofern zu relativieren, als dass es, wie gesagt, bereits eine Art der Vorwegnahme durch Hagen gibt, bei 1813

der aber keine Details zum Handlungsort bekannt werden, sondern lediglich Brunhild kurz eingeführt wird.

 Harbou 1923, S. 62.1814

 Ebd.1815
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expressionistischen Theater  seiner  Zeit  übernimmt,  erscheinen  die  Burgunden  als  die,  die  sich 

anders  und  fremdartig  verhalten.  Brunhilds  Bewegungsverhalten  lässt  sie  selbst  innerhalb  der 

übermächtigen Mauern ihrer Burg menschlich und lebendig und alles andere als erstarrt und kalt 

erscheinen.  Sie  wirkt  gerade  nicht mythisch,  sondern  von  allen  Figuren  des  Films  am  ehesten 

modern. Nachdem sie zu Anfang zwar auch wie von einer höfischen Starre ergriffen erscheint, 

setzt  sie  sich  dann  innerhalb  kürzester  Zeit  aber  durch  ihr  viriles  Bewegungsverhalten  von  der 

höfischen Starre ab.

Obgleich Lang bemüht war alle seine Figuren vom Wagnerischen Pathos zu befreien, oder 

wie Eisner ihn zitiert, „to get them down from the Wagnerian pathos, back to earth“,  gelingt ihm 1816

dies  nicht  immer,  wie  das  Beispiel  der  Figur Alberich  gezeigt  hat.  Bei  der  Brunhildfigur  jedoch 

klappt die Transformation ins 20. Jahrhundert gut. Zunächst einmal entmythisieren Lang und von 

Harbou  sie  nachhaltig.  Zudem  lösen  sie  sich  vollkommen  von  dem  Wagnerischen  Plot  um  die 

Walküre,  streichen  konsequent  die  komplette  Liebesgeschichte  zwischen  ihr  und  Siegfried  aus 

den  nordischen  Quellen  und  motivieren  folgerichtig  auch  die  sich  anschließenden  Ereignisse 

anders.   Die  untersuchte  Sequenz  der  Brautwerbung  zeigt  so  keinerlei  Parallelen  mehr  zur 1817

Interpretation Wagners, wo Siegfried und Gunther allein zu Brunhild reisen und dabei durch den 

Tarnhelm die Gestalt tauschen. Die Brunhild des Films weist lediglich durch ihr Kostüm jedoch 

noch deutliche Allusionen an die Aufführungskonventionen der Wagneropern auf. Damit ist sie für 

das  Publikum  äußerlich  sofort  zu  erkennen,  liefert  aber  dann  eine  eigenständige  Interpretation 

dieser Figur, die vom allseits bekannten Narrativ abweicht. Zu bedenken ist jedoch, dass die im 

Gedächtnis  des  Publikums  fest  verankerten  Etappen  der  Nibelungenerzählung  wahrscheinlich 

nicht ohne Weiteres überschrieben werden können und beim Schauen für viele der Rezipienten 

im Hinterkopf blieben.

Abgesehen von der äußerlichen Erscheinung, gleicht die Brunhild des Films jedoch 

insgesamt wenig der Wagnerischen Walküre. Schon eher hält sie sich an Hebbels Vorlage; setzt 

aber  auch  diese  nicht  eins  zu  eins  um.  Die  Fokussierung  auf  Brunhilds  hitzige  emotionale 

Ausbrüche, die ihren Ausdruck nicht verbal, sondern über ihr nonverbales Verhalten finden, mag 

dort zwar in Ansätzen schon angelegt sein, wird von Lang und von Harbou aber in ihrer Intensität 

nochmals zugespitzt und v. a. inhaltlich verändert. Der Grund für Brunhilds Aufgewühltheit ist nicht 

die schiere Ankunft jenes Werbers, der ihr im Kampf überlegen sein mag, sondern sie liegt einzig 

und allein in der Körperpräsenz Siegfrieds. Lang und von Harbou spielen ein Muster durch, das 

 Eisner 1976, S. 130. Eisner zitiert an dieser Stelle einen Brief von Fritz Lang an sie vom 3. Oktober 1968. Vgl. 1816

zudem ihre eigene Einschätzung: „Lang chose to divest the Nibelung saga of its Wagnerian pathos. No-one except 
Hagen wears a beard, or resembles the stout heros and heroines of the operatic stage“ (ebd, S. 73).

 Es ließe sich andererseits auch diskutieren, ob Lang und von Harbou nicht evtl. mit dem Wissen der durch Wagner 1817

sozialisierten  Generation  rechnen  können.  Das  bedeutet  hier  konkret,  dass  das  Publikum  die  hier  ausgelassenen 
Ereignisse mitdenkt, ohne dass diese auf der Leinwand zu sehen sein müssen.

521



sie  vielfach  beide  auch  an  anderen  Stellen  nutzen:  Das  Motiv  der  Liebe  auf  den  ersten  Blick. 

Brunhild ist von Siegfried so überwältigt, dass sie alles um sich herum vergisst. Sie wird sich von 

der Enttäuschung seiner Zurückweisung nie mehr erholen. Diese Ummotiverung der Szene, in der 

es  nicht  mehr  vorrangig  um  Täuschung  geht,  sondern  nur  noch  um  Enttäuschung,  aus  der 

derselbe  unstillbare  Hass  erwächst,  macht  in  allererster  Linie  eines  deutlich:  Das  implizite 

Publikum der „Nibelungen“ tut sich um 1924 mit der Spezifik mittelalterlicher Epik an Stellen wie 

dieser schwer. Der poetologische Kern der spezifisch mittelalterlichen Verweise auf das höfische 

Zeichensystem in der Literatur, das als zuverlässig funktionierend und bei Missbrauch trügerisch 

täuschend zugleich inszeniert wird, geht dabei verloren. Ein neuer Clou muss her. Man setzt auf 

Fragen der Ehre und Liebe, die immer als pseudomittelalterlich ausgewiesen werden können.

Fast  alle  Elemente  eines  höfischen  Zeremoniells  sind  in  diesem  Zuge  in  dieser  Sequenz 

gestrichen  worden.  In  den  folgenden  Szenen  vor  dem  Palast  wird  der  Hof  Brunhilds  sogar 

endgültig umcodiert in eine Meute wuselnder und wild durcheinander strömender Mägde. Damit 

gerät die visuelle Umsetzung automatisch in ein Bild der überlegenen, bewaffneten Kolonisatoren, 

die unbewaffneten Wilden gegenübertreten. Denn die Burgunden kommen, das machen Text- und 

Bildebene deutlich, als fremde Kolonisatoren nach Isenland, die an Land und Königin nur insofern 

Interesse haben, als dass beide in Besitz genommen werden sollen und Brunhild als Braut zurück 

an den Wormser Hof gebracht werden soll. Tatsächlich lässt sich diese Deutung bereits aus dem 

Epos  ablesen,  oder  wie  Otfrid  Ehrismann  formuliert  hat:  „In  der  Eroberung,  manchmal  auch 

Befreiung einer Burg oder eines Landes […] chiffriert die zeitgenössische höfische Dichtung gerne 

die ,Eroberung‘ der Königin.“  Hinzu kommt, dass Lang und von Harbous „Nibelungen“ keinen 1818

Zweifel  daran  lassen,  dass  Siegfried  und  Gunther  mit  betrügerischen Absichten  nach  Isenland 

kommen. Die Eroberung der fremden Königin erfolgt mit unlauteren Mitteln und auf gewaltsame 

Weise, d. h. in einem unfairen Kampf.

Da  diese  zu  den  Regeln  steht,  die  sie  für  die  Werbung  aufgestellt  hat,  folgt  sie  Gunther 

freiwillig. Doch die gesamte Brautwerbung Gunthers zeigt dieselbe latent schwelende Aggression, 

die auch die Ankunft des Königsschiffs bestimmt, welche Kracauer und Eisner so durch ihre auf 

die Figuren übergehende Ornamentik beeindruckt hat. Dort, wie auch beim Aufmarsch gegen die 

Burg,  stehen  die  voll  gerüsteten  Recken  König  Gunthers  für  die  gewaltsame  Inbesitznahme 

Brunhilds. Die Königin von Isenland wird, den Betrug an ihr deutlich spürend, ,abgeführt‘ und als 

Gefangene  nach  Burgund  überführt.  „Deine  Gefangene  bin  ich!  Dein  Weib  werde  ich  nie!“, 1819

heißt  es  im  Zwischentitel  als  Gunther  sie  an  Land  geleiten  will.  Lang  formuliert  zu  dieser  mit 

bewusstem  Verzicht  auf  Menschenmassen  gedrehten  Szene:  „Fremd  und  feindlich  stehen  in 

 Ehrismann 2005, S. 30.1818

 „Siegfried“, t.c. 01:07:53.1819
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Zucht erstarrt wenige Menschen vor der Frau, um die bis zum Augenblicke ihres Besiegtwerdens 

der wirbelnde Schwarm ihrer Mägde brauste.“  Für Kanzog zeigt diese im Forschungsabriss 1820

bereits  beschriebenen  Szene  von  Brunhilds Ankunft,  bei  der  Gunthers  Mannen  eine  lebendige 

Brücke zum Ufer aus ihren Körpern und Schilden bilden, anschaulich das Problem der 

burgundischen  Gesellschaft.  Das  Private  wird  spätestens  hier  wieder  politisch.  Kanzog  sieht  in 

dieser Szene besonders deutlich die „innere Schwäche der Burgundenherrschaft“, die der „Stärke 

und Repräsentanz nach außen“ entgegengesetzt ist, was ihn schlussfolgern lässt, „Brunhild ist die 

Gefangene Gunthers, wie Gunther selbst nur ein Gefangener seines eigenen Herrschaftssystems 

ist.“  Stark kontrastiert sind daher die öffentlich-performative, wohl geordnete, starre Szene des 1821

offiziellen Empfangs Brunhilds an der Küste Burgunds und die private Szene zuvor im Inneren 

des Schiffes, in der die realen Machtverhältnisse sofort offenbar werden. In gleicher Weise hat 

Brunhild  als  Spiegel  agiert,  der  trotz  des  aufwendig  inszenierten  Täuschungsmanövers  auf 

Isenstein  in  verbaler  wie  nonverbaler  Form  bereits  auf  den  ersten  Blick  die  Herrschaft  und 

Überlegenheit  Gunthers  infrage  stellt.  Die  Brautwerbungsfahrt  Gunthers  zeigt  insgesamt  sehr 

anschaulich „the repressed violence that underlies the highly stylized chivalry of the Burgundian 

court“, die erst im zweiten Teil der „Nibelungen“ unverhohlen zu Tage treten wird.1822

Vierte Sequenzanalyse zur „Welt der Hunnen und Etzels“: Kriemhilds Ende

„Nie ist in den zweiteiligen Filmen Langs der zweite nur die Fortsetzung des ersten“, betont 

Enno Patalas.  Stattdessen herrscht auch in den Zweiteilern stets eine Symmetrie, die 1823

Gegensätze inszeniert. Hier sind dies: „Worms und die Hunnenburg, Okzident und Orient. Den 

ragenden  Burgen  des  ersten  Teils,  den  strengen  Bögen  und  Pfeilern,  dem  Regenbogen,  den 

stilisierten Gesten und Kostümen mit abstrakten Mustern antworten im zweiten bunte Zelte und 

breite,  erdnahe  Bauten“.   Doch  der  zweite  Teil  der  „Nibelungen“  ist  auch  nicht  als  bloßer 1824

Widerpart zum ersten zu verstehen.  Der zweite „Nibelungen“-Film zeigt sich so vielmehr als 1825

eine Variation und Zuspitzung der Themen des ersten Teils. Sämtliche Elemente aus „Kriemhilds 

Rache“ finden sich durchgängig bereits in „Siegfried“ angelegt. Die Etzelburg spiegelt 

  Lang,  Fritz:  Worauf  es  beim  „Nibelungen“-Film  ankam.  In:  Süddeutsche  Filmzeitung.  Wochen-Zeitschrift  für  das 1820

gesamte  Lichtspielwesen  19,  09.05.1924,  S.  2. Auch  in:  „Die  Nibelungen.  Ein  deutsches  Heldenlied“.  Regie:  Fritz 
Lang. Ufa-Decla-Film. 1. Film: „Siegfried“. 2. Film: „Kriemhilds Rache“. [Berlin 1924], S. 12–16, hier S. 14. Wieder in: 
Gehler / Kasten 1991, S. 170–174.

 Kanzog 1987, S. 210–211.1821

 Kaes 2009, S. 152.1822

 Patalas, Enno: Kommentierte Filmographie. „Die Nibelungen“. In: ders. / Grafe / Prinzler 1976, S. 91–94, hier S. 91.1823

 Ebd.1824

 Zudem ist es schon im „Nibelungenlied“ so, dass der zweite Teil als Reaktion und Weiterentwicklung des ersten zu 1825

verstehen  ist. Auch  verbindet  der  mittelhochdeutsche  Text  selbst  bereits  zwei  bis  dahin  getrennten  Sagenstränge 
miteinander, zum einen die Erzählung vom Tod des Drachenbezwingers Siegfried und zum anderen die Geschichte 
vom Untergang der Burgunden.
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architektonische Elemente Isensteins wieder, das damit stilistisch bereits überleitet von Worms, 

dem dominanten Schauplatz des ersten Teils, der im zweiten kaum noch eine Rolle spielen wird, 

hinüber  in  die  Welt  des  zweiten Teils,  die  „Welt  der  Hunnen  und  Etzels“. Auch  das  chaotische 

Bewegungsverhalten, das Etzels Hunnen zeigen, lässt sich in einigen Einstellungen auf Isenstein 

bereits  unter  den  Mägden  Brunhilds  beobachten.  Hingegen  reicht  die  Strenge  und  Starre  der 

Burgundenwelt gleichermaßen aus dem ersten Teil über ihre Akteure bis in Etzels Reich hinüber, 

wenn z. B. Dietrich von Bern, der von den Burgunden freies Geleit für sich und die seinen erwirkt 

hat,  in  derart  wohl  geordneter,  schützender  Formation  um  König  Etzel  und  Kriemhild  aus  dem 

Thronsaal abzieht, als hinge ihr Leben allein von der Symmetrie dieses Rückzugs ab.

Wie  im  ersten  Teil  agieren  dabei  die  Akteure  stellvertretend  für  ihre  Welt.  Während  aber 

Brunhild nur eine Episode des ersten Filmteils beherrscht, ist König Etzel Dreh- und Angelpunkt 

des  zweiten  Filmteils.  Gleiches  gilt  für  seine  Welt.  Sie  ist,  bis  auf  wenige  Rückblenden  nach 

Worms, tonangebend für den zweiten Teil der „Nibelungen“, dessen Schauplatz sie darstellt. Die 

von Lang sehr geschätzten Filmarchitekten Hunte und Kettelhut können sich hier nach Isenland 

erneut  auf  Bilder  eines  anderen  und  fremden  Mittelalters  als  exotisch-ferne  Zeit  stürzen.  Sie 

vereinen dafür wiederum topographisch und temporal Fremdes zu einer wilden Melange. 

„Kriemhilds Rache“ setzt in Etzels Welt, d. h. im überwiegenden Teil des zweiten Films auf Exotik 

als Mittelalter. Das zugrunde liegende Ausstattungskonzept erinnert dabei in mehrerlei Hinsicht an 

die in der Frühen Neuzeit aufkommenden Wunderkammern.

Eine Welt wie eine Wunderkammer

Die europäischen Kunst- und Wunderkammern,  die erst im Verlauf des 19. Jahrhunderts 1826

innerhalb  der  Museumsgeschichte  abgelöst  wurden,  werden  in  der  heutigen  Forschung  oft  als 

„contact zones“ im Sinne M. L. Pratts oder als „boundary spaces“ wahrgenommen.  So betont 1827

der  Historiker  Dominik  Collet  die  Parallelen  zwischen  der  europäischen  Wahrnehmung  der 

eigenen Vergangenheit und der exotischen Fremde in den von ihm untersuchten 

Wunderkammern.  Erforscher dieser frühen Museen und ihres Sammlungs- und 1828

Ausstellungskonzepts glauben, darin eine annähernd gleichberechtigte Begegnung der Kulturen 

 Vgl. zur Wunderkammer v. a.: Schlosser, Julius: Kunst- und Wunderkammern der Spätrenaissance. Ein Beitrag zur 1826

Geschichte des Sammelwesens. Wien 1923. [2. Aufl., Braunschweig 1978.]

 Vgl. Pratt 1992.1827

 Vgl. Collet 2007. Collets Untersuchung zielt also auf die Repräsentationen des exotisch-fremden in exemplarischen 1828

Kunst-  und  Wunderkammern  ab  und  kommt  dabei  zu  dem  Schluss,  dass  diese  wie  die  Darstellung  der  eigenen 
Vergangenheit gestaltet wird.
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verwirklicht  zu  sehen.   Innerhalb  der  europäischen  Wahrnehmung  fremder  Kulturen,  welcher 1829

häufig  eine  deutliche  kulturelle Abgrenzung  zugrunde  liegt,  die  v.  a.  der  Selbstvergewisserung 

dient, zeigen diese zumindest das Potential zum gleichberechtigten Nebeneinander. Die 

ausgestellten Objekte, die Reisende und Händler für diese frühe Form der Museen mitbrachten, 

scheinen dabei als Kulturvermittler eine vermeintlich neutralere Form des Kontaktes zu 

ermöglichen. Die Informationen, die die bunt, aber in strikter Ordnung miteinander kombinierten 

Exponate transportieren, beruhten auf äußerst fragilen Referenzketten, die sie an ihren 

ursprünglichen  Kontext  zurückbinden.  Durch  die  Dekontextualisierung  ist  die  Bedeutung  der 

Artefakte nicht mehr klar. Doch gerade diese Leerstellen waren gewollt, um den Exotika einerseits 

eine Aura des Fremden, Geheimnisvollen und Undurchdringbaren zu verleihen und sie 

andererseits innerhalb des präsentierten Ensembles rekontextualisieren zu können. Es vollzieht 

sich eine Umcodierung, bei der sich das Verhältnis von Signifikant und Signifikat verändert. Als mit 

Geschichte(n) und Bedeutung(en) aufgeladene Zeichen einer archaischen, vergangenen, fernen 

Welt fungieren die Exotika unterschiedlichster Herkunft dann als Repräsentanten einer, wie das 

Mittelalter,  als  weitestgehend  homogen  wahrgenommenen  andersartigen,  außereuropäischen 

Welt.

Fritz  Langs  Inszenierung  des  Hunnenkönigs  Etzel  und  seiner  Welt  setzt  auf  eine  ganz 

ähnliche  Kombination  von  Exponaten  ganz  unterschiedlicher  Herkunft,  die  rekontextualisiert 

innerhalb  des  Rahmens  Mittelalter,  den  der  Stoff  vorgibt  und  der  so  nicht  erst  erzeugt  werden 

muss, zu einer ähnlichen Aura des Archaischen und Andersartigen verschmelzen. Offensichtlich 

wird das bereits in dem Starttableau, das der zweite Film von Etzel in die Szenen der Werbung 

Rüdigers um Kriemhild montiert. Dieses fokussiert jedoch allein Etzel. In der nicht vollständig zu 

Ende  geführten  Kreisblende  ist  von  der  Welt  dieses  furchteinflößenden,  exotischen  Herrschers 

hingegen (noch) nichts zu sehen. Erst bei Kriemhilds Ankunft am Etzelhof setzt die Ausstattung 

des Films daher so richtig auf die Wunderkammeroptik, mit der sich der zweite Teil 

charakterisieren  lässt.  Die Kombination  von Artefakten verschiedenster  ferner und  vergangener 

Kulturen hat dabei ein Ziel: das Erzeugen von größtmöglicher Alterität.

Mit  dieser  Wunderkammeroptik,  die  in  der  Welt  Etzels  die  maximal  erzielbare  Alterität 

erzeugt, sowie mit der grundsätzlichen Aufteilung in getrennte Welten sperren „Die Nibelungen“ 

sich  gegen  die  gängigen  Versuch,  aus  der  Vielfalt  der  Epoche  ein  künstliches,  einheitliches 

Mittelalterbild  zu  konstruieren.  Die  Filme  erzeugen  vielmehr  einen  Rahmen,  innerhalb  dessen 

sehr disparate Dinge zusammengebracht werden. Was auf der Produktionsseite eine großartige 

 Siehe auch: Bredekamp, Horst: Antikensehnsucht und Maschinenglaube. Die Geschichte der Kunstkammer und die 1829

Zukunft  der  Kunstgeschichte.  Berlin  1993  (=  Kleine  kulturwissenschaftliche  Bibliothek.  41);  Clifford,  James:  Sich 
selbst sammeln. In: Korff, Gottfried / Roth, Martin (Hrsg.): Das historische Museum. Labor, Schaubühne, 
Identitätsfabrik. Frankfurt a. M., New York 1990, S. 87–106 und Daston, Lorraine: Introduction. Speechless. In: dies. 
(Hrsg.): Things That Talk. Object Lessons from Art and Science. New York 2004, S. 9–24.

525



Möglichkeit für die freie Rekombination bestehender Bilder darstellt, ist eine Herausforderung für 

den Rezipienten. Denn dadurch entstehen an einigen Stellen nahtlos ineinandergreifende 

Geflechte, an anderen Stellen kommt es zu Reibungen. Wo ersteres oder letzteres zutrifft, hat 

dabei  auf  der  Rezeptionsseite  wesentlich  auch  mit  dem  jeweiligen  Betrachter  zu  tun,  da  ihm 

einzelne Elemente des Ensembles hervorstechen können, die dann den Rest der Anhäufung von 

Referenzen unter einem anderen Licht präsentieren können. Wie die Anordnung einer 

Wunderkammer  lebt  Langs  Konstrukt  von  „der  Spannung  zwischen  einer  dem  Detail  wie  auch 

dem  Ganzen  geltenden  Rezeption“.   Der  Erwartungshorizont  spielt  daher  in  der  Rezeption 1830

ebenso eine Rolle, wie das Wissen um spezifische Traditionen der bisherigen 

Nibelungenrezeption oder der ethnografischen Bilder und Schriften und der historischen 

Forschung zum Mittelalter.

Etzels Königskrone, mit der er sich bei Kriemhilds Ankunft schmückt, bspw. ist osmanischen 

Ursprungs, auch seine Waffen lassen sich als vorderasiatisch einstufen, die Ausstattung seiner 

Königshalle hingegen scheint der Überseeabteilung Umlauffs zu entstammen.  Andere Objekte 1831

in den Kammern im Inneren der Burg sind klar als indisch zu erkennen. Insgesamt präsentiert der 

Film  eine  Mixtur  aus  asiatischen,  afrikanischen,  nordamerikanischen,  ozeanischen,  aber  auch 

europäischen Artefakten und Elementen. Auch Etzels Reiterhorden machen jedem in Deutschland 

zu der Zeit produzierten Western Konkurrenz. Seine Hunnen wirken streckenweise wie ,Rothäute‘ 

und sind sicher Ausdruck der gemeinsamen Begeisterung für Karl May von Fritz Lang und Thea 

von Harbou.  Das satirische Wochenmagazin „Der Drache“ merkt daher berechtigt zur 1832

Langschen Ausstattungspraxis an: „In ,Kriemhilds Rache‘ artet dieses zum mittelalterlich 

aufgezogenen  Wildwestfilm  aus.“   Lang  wird  später,  während  seiner  Schaffensperiode  in 1833

Hollywood,  selbst  die  verbreitete  These  vom  Western  als  US-amerikanischem  Pendant  zum 

europäischen  Mittelalterfilm  vertreten.  In  einem  Interview  zu  „Western  Union“,  seinem  1940 

gedrehten  Western  über  den  Bau  der  Telegrafenlinie  nach  San  Francisco  in  der  Mitte  des 

19. Jahrhunderts, antwortete er: „I believe that Westerns are the real historical American films.“  1834

Die  Erschließung  von  Amerikas  Westen  wird  für  das  Mainstreamkino  zum  Äquivalent  des 

 Siegel, Steffen: Die ,gantz accurate‘ Kunstkammer. Visuelle Konstruktion und Normierung eines 1830

Repräsentationsraums in der Frühen Neuzeit. In: Bredekamp, Horst / Schneider, Pablo (Hrsg.): Visuelle 
Argumentationen. Die Mysterien der Repräsentation und die Berechenbarkeit der Welt. München 2006, S. 157–182, 
hier S. 181.

 Zur Beziehung zwischen Lang und dem Ethnografikahändler Umlauff, der für eine Reihe der Langschen Filme, die 1831

bei  der  Decla-Filmgesellschaft  entstanden  sind,  die Ausstattung  lieferte  und  in  diesem  Fall  auch  für  die  wohl  als 
vorrangig  präkolumbianisch-ozeanisch  zu  bezeichnende  Melange  bei  der  Ausstattung  der  Hunnen  sorgte,  vgl. 
innerhalb dieser Arbeit den entsprechenden Abschnitt im Kapitel 4.3 zu „Harakiri“.

 Vgl. dazu nur: McGilligan 1997, S. 17–18.1832

 Leander: Der Nibelungenfilm im Astoria. In: Der Drache 15, 24.06.1924, S. 29–30, hier S. 29.1833

 Ciment, Michel / Fofi, Goffredo / Seguin, Louis / Tailleur, Roger: Fritz Lang in Venice. In: Positif 94/1968, S. 9–15. 1834

Wieder in: Grant 2003, S. 91–101, hier S. 97. (Übersetzung von Glenwood Irons).
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europäischen  Mittelalters.  In  beiden  Filmgenres,  dem  Western  wie  dem  Mittelalterfilm,  werden 

nationale Identität und Gründungsmythen verhandelt.

Jedoch gibt man sich alle Mühe, die Hybridität dieses Ausstattungsmix’ zwischen 

Wildwestoptik und indischem Palast in „Kriemhilds Rache“ zu plausibilisieren. Diese 

Plausibilisierung  verläuft  über  eine  Psychologisierung.  Vom  „kindlichen  Zusammenraffen  aller 

bunten Herrlichkeiten, denen er begegnet,“ ist in dem „Von Dr. Mabuse zu König Etzel“ 

überschriebenen  Artikel  Rudolf  Klein-Rogges  die  Rede,  der  mit  der  Broschüre  zum  zweiten 

„Nibelungen“-Film verbreitet wird.  Das blendet einerseits sprachliche Aspekte von Macht und 1835

Gewalt vollständig aus und offeriert andererseits ein Interpretationsangebot, dass eine Kausalität 

zwischen  der  Kindlichkeit  der  Figur  Etzels  und  dem  Sammelsurium  in  seinem  Palast  herstellt, 

indem der Aspekt des Sammelns dazwischengeschaltet wird. Dass das Sammelsurium in Etzels 

Palast ein Nebeneffekt der vielfältigen, keineswegs friedliche Kulturkontaktsituationen des 

Herrschers mit unterworfenen Kulturen ist, wird dadurch verschleiert. Der Etzeldarsteller und erste 

Ehemann Thea von Harbous ist darin bemüht, eine psychologisch glaubhafte Interpretation des 

Hunnenkönigs  im  Film  zu  liefern.  Er  beschreibt  diesen  als  gleichermaßen  fürchterlichen  wie 

kindlichen  Herrscher.  Dass  seine  Welt  Elemente  aller  von  ihm  beherrschten  Regionen  in  sich 

vereint, macht Etzels Burg zu einer Stätte des Kulturkontakts; in Hinblick auf die Personen und die 

Gegenstände, die Etzel umgeben.

Auch sei Etzel selbst letztlich die „sympathischste Figur“ des Films, meinen Brennicke und 

Hembus  Anfang  der  1980er,  denn  „wahre,  rührende  Züge  der  Treue  finden  wir  nur  bei  [… 

Brunhild] und dem Hunnenkönig Etzel“, zugleich gestehen sie ein, dass dies „eine verwirrende 

Konstellation für die [ist], die in dem Film das deutschnationale Heldenlied sehen wollen. Gegen 

die  (wenn  auch  barbarische)  Geradlinigkeit  der  Hunnen  und  Isländerinnen  erscheinen  ja  die 

sogenannten burgundischen Recken wie dekadente Playboys.“  Auch in der neueren 1836

Forschung  findet  sich  diese  These  wieder.  Anton  Kaes  folgt  ihrer  Einschätzung,  dass  der 

barbarische Etzel der menschlichste unter den Akteuren des zweiten Teils sei. Diese These soll 

hier daher eingehender untersucht werden, indem der Wandel dieser Figur vom 

Schreckensherrscher bis zur Identifikationsfigur aufgezeigt wird.

Etzel, die Gottesgeißel

Werfen  wir  dazu  zunächst  einen  Blick  auf  die  Rezeption  der  Figur  Etzels  zu  Beginn  des 

20. Jahrhunderts. „Meyers Großes Konversations-Lexikon“ aus dem Jahr 1905 enthält folgenden 

 Klein-Rogge, Rud.: Von Dr. Mabuse zu König Etzel. In: Die Nibelungen. Regie: Fritz Lang. Decla-ufa-Film. 1. Film: 1835

Siegfried. 2. Film: Kriemhilds Rache. [Berlin 1924], S. 12–13, hier S. 13.

 Vgl. Brennicke / Hembus 1983, S. 112–113.1836
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Eintrag zur historischen Figur Attila, die die Grundlage für den Etzel des „Nibelungenlieds“ und der 

nordischen Überlieferung darstellt:

Attila (Etzel, genannt Godegisel, „Gottes Geißel“, König der Hunnen, Sohn Mundzuks, folgte 434 n. 
Chr.  mit  seinem  (wohl  ältern)  Bruder  Bleda  seinem  Oheim  Rua  (Rugila)  als  König  der  Hunnen  und 
wurde durch Ermordung Bledas (445) Alleinherrscher. Wildheit war ihm ebenso eigen wie Würde, Ernst 
und Gerechtigkeit; auch fremden Völkern erschien er als ein gewaltiger Herrscher.1837

Man ist bemüht mit dem Gegensatz von „Wildheit“ einerseits und „Würde, Ernst und 

Gerechtigkeit“  andererseits  ein  ausgeglichenes  Bild  vom  Hunnenherrscher  zu  zeichnen,  das 

Spuren positiven wie negativen Rassismus’ vereint. Aufschlussreich ist besonders der Nachsatz 

„auch  fremden  Völkern  erschien  er  als  ein  gewaltiger  Herrscher“,  der  zweifelsohne  auf  die 

europäische Wahrnehmung verweist.  Etzel ist hier eine schillernde und vielschichtige 1838

historische Persönlichkeit. Doch im rassistischen Duktus der Zeit wird daraus nur zu oft Etzel, die 

gefürchtete  Gottesgeißel,  die  zum  mythischen  Ausdruck  ganz  Asiens  avanciert.  Dabei  ist  zu 

beachten,  dass  das  Asienbild  zu  Beginn  des  20.  Jahrhunderts  noch  immer  durch  persistente 

Vorurteile bestimmt wird – gerade auch in Deutschland. Zu diesem Zeitpunkt setzen sich in einer 

öffentlichen  Debatte  Sinologen  wie  J.J.M.  de  Groot  intensiv  für  eine  verstärkte  akademische 

Beschäftigung v. a. mit Japan und China ein – Ländern, die im öffentlichen Diskurs noch immer 

v.  a.  unter  Schlagworten  wie  der  „gelben  Gefahr“  auftauchen  und  entweder  als  Bedrohung 

gesehen oder als eine im Untergehen begriffene alte Kultur verstanden werden.  Differenziert 1839

wird dabei wenig. Auch der bereits zitierte Artikel „Von Dr. Mabuse zu König Etzel“ Klein-Rogges 

macht aus einer historischen Figur, von der letztlich bis heute nur wenig bekannt ist, ein Symbol 

für einen ganzen Kontinent, indem er fragt:

Wo kommt er her? Aus dem Lande des Unbegrenzten, aus dem Land der Berge mit den unsichtbaren 
Gipfeln, der unermeßlichen Ebene, aus dem Lande eisiger Kälte und zugleich versengender Hitze, aus 
einem  Lande,  in  dem  älteste  spielerische  Kultur  und  chaotische  Dumpfheit  bei  den  Völkern  oft 
beieinander saßen.  Dieses Asien, dessen mythischer Ausdruck König Etzel, Attila, die Gottesgeißel 1840

ist, liegt seit Jahrtausenden wie eine ungeheure Drohung neben Europa. … Etzel an der Spitze seiner 
gelben Reiterschwärme. Wir sind ahnungslos, wie er aussah, aber wir empfinden ihn irgendwie als den 
vollendeten  Ausdruck ganz  Asiens, nicht eines einzelnen Volkes.  Aus seiner Triebhaftigkeit  1841

wachsen alle Möglichkeiten: die zum kindlichen Zerstören, die zum kindlichen Zusammenraffen aller 
bunten Herrlichkeiten, denen er begegnet, die Möglichkeit zu kaltem Haß, zu hemmungsloser 
Grausamkeit  und  zugleich  die  Möglichkeit  bedingungslosester  Hingabe  und Anbetung.  Er  hat  beide 
Möglichkeiten, die eben nur der Asiate in solcher Vollendung vereinigt: die absolute Konzentration auf 
sich selbst und die unermeßliche Expansion von sich in die Welt.1842

 Meyers Großes Konversations-Lexikon. Leipzig 1905, Bd. 2, S. 68–69.1837

 Ebd.1838

 Vgl. dazu ausführlicher die Ausführungen im Kapitel 4.3 zu „Harakiri“.1839

 Man beachte an dieser Stelle das Präteritum.1840

 Im Vergleich zu Dr. Mabuse, der „nicht genug Trieb“ ist (ebd., S 12.)1841

 Klein-Rogge, Rud.: Von Dr. Mabuse zu König Etzel. In: „Die Nibelungen“. Ein deutsches Heldenlied. Regie: Fritz 1842

Lang. Ufa-Decla-Film. 1. Film: „Siegfried“. 2. Film: „Kriemhilds Rache“. [Berlin 1924], S. 12–13.
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Mit diesem Herrscher „an der Spitze seiner gelben Reiterschwärme“ vermählt sich Kriemhild. 

Während das „Nibelungenlied“ hinter der Maske von Kriemhilds vorbildlicher Reise zum 

Hunnenhof entsprechend der höfischen Etikette und entlang bekannter Stationen  die 1843

Racheabsicht  der  Witwe  nach  außen  hin  versteckt,  macht  „Kriemhilds  Rache“  keinen  Hehl  um 

den wahren Grund, aus dem die Königin auf Etzels Werbung eingeht. Um ihre Rache an Siegfried 

durchzusetzen, ist sie bereit, bis ans Äußerste zu gehen und notfalls gar dem „kannibalischsten 

aller  Verwüster  unseres  Vaterlandes,  der  Gottesgeißel  Etzel,  die  Hand  zum  verbrecherischen 

Bunde reichen“, wie die „Neue Illustrierte Filmwoche“ es zugespitzt ausdrückt.1844

Was Kriemhild in der Welt Etzels erwartet, übertrifft jedoch all ihre Vorstellungen nochmals, 

wie  ihre  angewiderte  Mimik  bei  der  ersten  Begegnung  zwischen  beiden  deutlich  zeigen  soll. 

Nahaufnahmen der Königin fangen bereits vor der Burg immer wieder Kriemhilds ungläubigen, 

schockierten und angewiderten Blick ob der Szenerie im Hunnendorf ein. Was sie im Saal der 

Etzelburg erwartet, einem riesigen unterirdischen Lehmbau, aus dem Etzel mit seinen Mannen zu 

der  weißen  Königin  wie  gebannt  hinaufstarrt,  entmutigt  sie  weiter.  Doch  ihr  Wille  Siegfried  zu 

rächen, ist stark genug, um alles dafür Notwendige auf sich zu nehmen. Die Filmbilder spitzen 

ihre  Bereitschaft  zur  Selbsterniedrigung  bis  aufs  Letzte  zu.  Die  Langsche  Kontrastierung  der 

höfischen  Königin  mit  dem  barbarischen  Treiben  an  Etzels  Hof  findet  ihren  Ausdruck  in  der 

folgenden Szene.

Kriemhild, die den Palast erreicht hat, bleibt zunächst lange unbewegt auf der Treppe stehen, 

die in den Thronsaal hinunterführt. Es ist ein Abstieg, für den die Königin sichtbar mit sich ringen 

muss. Die bewährte Mischung aus Totalen und Nahen, die die Mimik der Protagonisten 

einfangen, kommt dabei abermals intensiv zum Einsatz. Was Kriemhilds Starre verkörpern soll, ist 

purer Schock. Dabei wird das volle Ausmaß der voller Schmutz und Unrat starrenden Halle sogar 

letztlich erst in dem Moment sichtbar, als Etzel seine Mannen hinausgeworfen hat und in der mit 

Lehm und Stroh verputzten, höhlenartigen Halle nur noch Etzel, Kriemhild und Rüdiger 

verbleiben.  Seine  Zuspitzung  findet  der  Abstieg  Kriemhilds  schließlich  in  einer  Pfütze,  die  ein 

umgekippter  Kübel  mit  undefinierbarer  Brühe  auf  dem  Boden  hinterlassen  hat.  Sie  versperrt 

Kriemhild den Weg zu Etzel und markiert eine symbolische Grenze, die Kriemhild zu 

überschreiten nicht gewillt ist. Eine Nahaufnahme zeigt die Königin, wie sie den rechten Arm, mit 

dem sie ihrem Mantel vor der Brust verschränkt, noch enger heranzieht. Sie schaut nach unten 

auf die Dreckspfütze und drückt den Mantel noch fester an ihre Brust. Etzel vollzieht den starren 

  Vgl.  dazu  Holznagel,  Franz-Josef  /  Brüggen,  Elke:  „des  künic  Etzelen  man“  –  The  Huns  and  their  King  in  Fritz 1843

Lang’s  Silent  Movie  Classic  „Kriemhilds  Rache“  and  in  the  „Nibelungenlied“.  In:  Moser,  Christian  /  Boletsi,  Maria 
(Hrsg.): Barbarism Revisited. New Perspectives on an Old Concept. Leiden/NL 2014. (Im Druck).

  o.  V.:  „Die  Nibelungen“.  II.  Teil:  „Kriemhilds  Rache“.  In:  Neue  Illustrierte  Filmwoche  18/1924,  S.  276–277,  hier 1844

S. 277.
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Blick Kriemhilds auf die Lache am Boden nach, er bewegt seine Augen kurz nach unten und dann 

sofort wieder zurück auf Kriemhild. Ohne zu zögern, geht er Kriemhild einige Schritte entgegen 

und wirft seinen Königsmantel über die Pfütze, direkt vor die Füße Kriemhilds, damit diese ihren 

Weg  fortsetzten  kann.  Der  Film  lässt  keinen  Zweifel  an  der  Motivation  der  Königin,  Etzel  zu 

heiraten, zu. Erst als Etzel den Schwur Rüdigers zu seinem Schwur macht und ihr versichert: „Bei 

meinem Haupte, Königin: Der Mensch, der Euch beleidigt oder kränkt, der stirbt eines 

hundertfachen Todes!“ willigt sie in die Verbindung ein.1845

Der Grad der Verschmutzung ist dabei in diesen Bilder identisch mit dem Maß an 

Selbsterniedrigung, das Kriemhilds einzugehen bereit ist. Impressionen vom Set belegen diese 

Analogiebildung des Films anschaulich. Als „elende Hütten, bedeckt mit Stroh und Mahlzeitresten“ 

beschreibt zu Recht der Autor eines Blickes hinter die Kulissen im offiziellen UFA-Begleitheft das 

auf  Ekel  und  Abscheu  abzielende  Hunnendorf  vor  dem  Lehmpalast  Etzels.   Schlimmer  als 1846

diese primitiven und dreckigen Behausungen sind nur noch die Bewohner von Kriemhilds neuer 

Heimat.  Zwischen  den  ärmlichen  Strohhütten  vor  dem  Königspalast  „kriechen  gelbe,  nackte 

Hunnen herum, ein Herz und eine Seele mit ihren Hunden, die in den Schmutzlachen, dem Mist, 

den  Kadavern  von  Pferden,  dem  Gedärm  geschlachteten  Viehes  wühlen“,  schreibt  derselbe 

Autor.   Kriemhild  jedoch  bleibt  starr  und  unbeirrt,  „das  wimmelnde,  kribbelnde,  toll-reitende, 1847

fressende, kletternde, mordende Hunnenvolk in seiner flachen Landschaft, in seinen Höhlen und 

Gewölben“, wie auch das vom „Arbeiter-Bildungsinstitut“ herausgegebene linke Monatsblatt „Der 

Kulturwille“ formuliert, schreckt sie zwar sichtlich ab, widert sie an, aber es hindert sie nicht daran, 

Etzel  zum  Mann  zu  nehmen,  um  ihre  Rachepläne  zu  verwirklichen.  Die Argumentation  des 1848

Films ist dabei einfach: Je schrecklicher Etzel, sein Reich und seine Mannen erscheinen, umso 

größer ist Kriemhilds Mut, sich diesen auszusetzen, um den verstorbenen Siegfried zu rächen.

Das wird in der Rezeption des Films zum Teil noch stärker wahrgenommen, als es im Film 

selbst  angelegt  ist.  Über  Etzels  Hunnen  wird  entsprechend  zumeist  gleich  in  Metaphern  des 

Animalischen gesprochen. Sie werden

als  eine Art  von  Höhlenmenschen,  eine  Kreuzung  von  Hottentotten  und  Rothäuten  dargestellt.  Sie 
halten  niemals  ihren  Kopf  aufrecht  wie  die  germanischen  Helden,  sondern  kriechen  wie  schleimige 
Reptilien  über  den  Lehmboden  hin  oder  hüpfen,  den  Körper  seltsam  verrenkt,  mit  eingeknickten 

 „Kriemhilds Rache“, t.c. 00:41.27 (im Drehbuch aus dem Bestand des Filmmuseums Berlin – Deutsche Kinemathek 1845

entspricht die Begegnung der beiden dem Bild Nummer 270).

 Bouchholtz, Christian: Hinter den Kulissen des Nibelungen-Films. In: „Die Nibelungen“. Ein deutsches Heldenlied. 1846

Regie: Fritz Lang. Ufa-Decla-Film. 1. Film: „Siegfried“. 2. Film: „Kriemhilds Rache“. [Berlin 1924], S. 14.

 Ebd.1847

  Förster,  Hans  Albert:  Arbeiterbildung  und  Film.  In:  Der  Kulturwille.  Monatsblätter  für  Kultur  und  Arbeiterschaft 1848

11/1925. Zit. nach: Zeller, Bernhard (Hrsg.): Hätte ich das Kino. Die Schriftsteller und der Stummfilm. München 1976, 
S. 337.
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Beinen im Kannibalentanz einher. Es genügt, daß Hagen sich zu seiner ganzen Höhe erhebt, um die 
Abkömmlinge einer „Minderrasse“ wie Ratten zu scheuchen.1849

gesteht auch Eisner ein. Sie nennt Lang und von Harbous Hunnen „ein wildes Gewimmel von 

Dämonen“, sogar von einem „kannibalischen Gemetzel“ ist bei ihr weiterhin die Rede, obwohl die 

Filmbilder für Kannibalismus keinerlei Anhaltspunkt bieten, sondern dies alleinig auf bestehenden 

Klischees beruht, die hier evoziert werden.  Deren wirksames Mitschwingen jedoch lässt sich 1850

mit  solchen  Rezeptionszeugnissen  gut  belegen.  So  ist  es  aber  auch  immer  wieder  diese 

Darstellung  der  Hunnen  gewesen,  die  die  Analysen  des  zweiten  „Nibelungen“-Teils  geprägt 

haben,  die  sie  „zu  scheußlichen  Zerrbildern  entstellt,  wie  sie  die  Heldensage  nicht  kennt“,  wie 

Rudolf Freund betont.1851

Die  Darstellung  der  Hunnen  lehnt  sich  in  „Kriemhilds  Rache“  visuell  ganz  deutlich  an 

etablierte Konzepte des Barbarischen an. Die Hunnen und ihr Königshof werden als schmutzig, 

als chaotisch und als wild dargestellt. Mit ihrer Inszenierung eines schmutzigen, dunklen 

Mittelalters sind sie dabei ihrer Zeit voraus. Das Mittelalter im Film wird noch bis in die 1960er 

Jahre  eine  höfische,  zivilisierte,  saubere  Welt  favorisieren,  bevor  die  bis  heute  im  populären 

Bereich weit verbreite Vorstellung vom finstren Mittelalter auch zu  Ausgestaltungen eines 

zunehmend ,dreckigen‘ Mittelalterbilds im Film führt.  Die filmischen Bilder Langs entwerfen ein 1852

solches,  deutlich  pejoratives  Bild  schon  hier,  das  jedoch  durch  die Aussagen  der  Filmemacher 

relativiert wird, indem betont wird, dass das Wilde und das Archaische zugleich eine Komponente 

des Lebendigen,  Aktiven und Entwicklungsfähigen zeigt, welches kontrastiert wird mit der 

lebensfeindlichen, in Mensch und Architektur versteinerten und bereits „überfeinerten“ Gegenwelt 

des Burgundischen Königshofs.  Kiening und Herberichs markieren auch gerade die Strömung 1853

der Lebensphilosophie als einen „der Hintergründe, vor denen sich der Nibelungenfilm situiert. Er 

führt  vor,  wie  eine  in  Erstarrung  begriffene  Kultur  Belebung  erfährt“.  Im  ersten  Teil  sind  es 1854

Siegfried und Brunhild, die Leben in die Starre am Burgundischen Hof bringen. Im zweiten Teil 

aber wird dieses Konstellation gekippt und „das Verhältnis von Erstarrung und Belebung aus der 

 Eisner 1980, S. 163. Letzteres geht im Übrigen auf Hebbel zurück.1849

 Ebd.1850

 Freund, Rudolf: Die Nibelungen. In: Dahlke, Günther / Karl, Günter (Hrsg.): Deutsche Spielfilme von den Anfängen 1851

bis 1933. Ein Filmführer. 2. Aufl. Berlin 1993, S. 98–101, hier S. 101. Ein Erklärungsansatz für diese Diskrepanz in 
der  Darstellung  der  Hunnen  als  Inbegriff  des  Barbarischen  im  zweiten  „Nibelungen“-Film,  einem  ausgewiesenen 
Produkt der Mittelalterrezeption des frühen zwanzigsten Jahrhunderts, und dem mittelalterlichen Epos, in dem der Hof 
der Hunnen als sozial und kulturell ebenbürtig beschrieben wird, lässt sich darin beschreiben, dass das Konzept des 
Barbarischen im Mittelalter kaum verbreitet war. Stattdessen wurde kulturelle Differenz auf anderen Ebenen 
unterschieden (z. B. auf der des sozialen Status’). Eine weitere Möglichkeit wäre die Differenzierung von Christen, 
Heiden, Juden und Ketzern, d. h. eine Abgrenzung über religiöse (Nicht-)Zugehörigkeit.

 Das hängt natürlich eng auch mit den wissenschaftlichen Mittelalterdiskursen zusammen.1852

 Lang, Fritz: Worauf es beim Nibelungenfilm ankam. In: Die Nibelungen. Ein deutsches Heldenlied. [Begleitheft der 1853

Ufa-Decla. Berlin 1924], S. 12–16, hier S. 13.

 Kiening / Herberichs 2006, S. 221.1854
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gesellschaftsinternen auf die völkergeschichtliche Bühne“ gehoben, so Kiening und 

Herberichs.   Bei  dem Aufeinandertreffen  mit  den  Hunnen  wird  Kriemhild  „zugleich  mit  einer 1855

Kultur konfrontiert, die, nahe der Natur, das Prinzip Leben par excellence zu verkörpern 

scheint.“1856

Mit der Darstellung der Hunnen in Anlehnung an Konzepte des Barbarischen bringt der Film 

abermals ein modernes Element in die Erzählung vom Nibelungenende, denn das 

mittelhochdeutschen  Epos  kennt  keinerlei  Elemente  dieser  Darstellungskonvention  der  Hunnen 

als Barbaren. Wo Kriemhilds Reise zu Etzel im zweiten „Nibelungen“-Film eine Reise ins Fremde, 

ins Barbarische, ist, da verläuft diese Reise im „Nibelungenlied“ vollkommen anders. Schon die 

Reise selbst erfolgt hier vielmehr als eine Annäherung entlang bekannter geografischer Stationen, 

die  zudem  eine gegenseitige Annäherung  ist,  während  der  Film  den  Königshof  Etzels  bewusst 

räumlich nicht konkret verortet und als barbarisches Niemandsland erscheinen lässt, zu dem sich 

die Königstochter Kriemhild hinbegibt. So wird auch die Begegnung zwischen ihr und Etzel als 

eine  Begegnung  mit  dem  schlimmstmöglichen  Anderen  konzipiert,  um  aufzuzeigen,  wie  weit 

Kriemhild bereit ist, sich zu erniedrigen, um Rache für den Mord an ihrem ersten Mann, Siegfried, 

zu nehmen.1857

Der Film bedient sich dazu nicht nur eines Klischee gewordenen Bildes des Barbarischen,  1858

sondern auch ganz konkret verschiedener fester Muster in der Inszenierung von fremden Völkern, 

von  Barbaren,  die  auf  die  Darstellungstradition  von  ,gezähmten  Wilden‘  der  Völkerschauen 

zurückgeht.  „Kriemhilds Rache“ führt dazu vor den Toren von Etzels Burg die 1859

Variante  ,Eingeborenendorf‘  vor.  Dort  sind,  im  Gegensatz  zum  Thronsaal  selbst  neben  Etzels 

Kriegern nämlich auch die, die Königin bestaunenden, Frauen und Kinder von Kriemhilds neuem 

Hof versammelt. Die Historikerin Anne Dreesbach hat herausgestellt, dass bei der Inszenierung 

außereuropäischer Kulturen in Deutschland nicht nur eine beliebige Gruppe ,Wilder‘ 

zusammengebracht werden musste, sondern „[w]ichtig waren auch Menschen, die über 

besondere Fähigkeiten verfügten wie Artisten, Gaukler, Künstler und Handwerker. Wenn möglich, 

sollten die Gruppen ganze Familien beinhalten, Frauen mit kleinen Kindern“.  Während sich die 1860

Truppe im Inneren des Saales von Etzels Burg aus wilden Gestalten in großer Zahl 

zusammensetzt, die mit Äxten werfend und tanzend, für die artistischen Elemente dieser 

 Ebd.1855

 Ebd.1856

 Vgl. dazu eingehender Holznagel / Brüggen 2014.1857

 Vgl. hierzu ebd.1858

 Vgl. Dreesbach 2005.1859

  Dreesbach,  Anne:  Gezähmte  Wilde.  Die  Zurschaustellung  „exotischer“  Menschen  in  Deutschland  1870–1940. 1860

Frankfurt, New York 2005, S. 153.
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Der  Film  gestaltet  den  Kulturkontakt  zwischen  beiden  als  zutiefst  asymmetrisch.  Untermalt 

mit der Etzel-Harmonik, einer figurierten Bass-Linie, eröffnet eine Totale den Blick in den Saal der 

Etzelburg. König Etzel sitzt im Hintergrund in der Bildmitte unbewegt auf seinem Thron, einem 

gewaltigen verzierten Stierkopf. Hinter dem Thron ziert ein großflächiger Wandteppich umrahmt 

von unterschiedlichen, größtenteils europäisch anmutenden Schilden den Raum, die als Reprise 

auf  den  „Wandschmuck“  aus  zerbrochenen  Waffen  früherer  Gegner  in  Brunhilds  Thronsaal  zu 

werten sind. Über Etzels Thron ist eine Galerie exotisierender Säulen zu sehen. Bis hierher zeigt 

sich der Saal ganz als eine Variation von Brunhilds Thronsaal. Doch anders als dieser starrt der 

Lehmpalast Etzels vor Dreck und Unrat. Um ihn herum lungern in einigem Abstand, asymmetrisch 

über  den  Saal  verteilt,  lärmende  und  feiernde  Hunnen  in  großer  Zahl,  die  meist  hockend  oder 

sitzend in kleinen Gruppen angeordnet sind. Auch Etzel selbst zeigt mit seiner Glatze, auf der nur 

ein  Haarschopf  verblieben  ist,  der  riesigen  Narbe  im  Gesicht,  dem  üppigen  Schmuck  aus 

verschiedenen Ketten und Gürteln und in den aus unterschiedlichen Fellen und Ledern 

zusammengesetzten  Kleidern,  das  archaische  Bildnis  eines  gefürchteten  Wilden.  Er  inszeniert 

sich  als  schrecklicher  und  gefürchteter  Weltenbeherrscher,  der  sich  herablässt,  die  westliche 

Königin zu empfangen. Als sei seine bisherige Erscheinung dafür nicht ausreichend, fordert er: 

„Den Königsschmuck!“ als ihm Kriemhilds Ankunft von seinen Boten angekündigt wird.  Seine 1861

Macht soll in dem pompösen Kopfschmuck seiner Königskrone und dem über und über bestickten 

Königsmantel sofort sichtbar sein. Etzel setzt auf die Macht von Insignien.

Eines der Machtzeichen hat ein konkretes historisches Vorbild. Es ist die vierfache Krone, die 

Etzel  trägt.  Wie  sollte  es  anders  sein:  Die  Krone  ist  ein  klarer Ahistorismus,  denn  sie  verweist 

weder  auf  die  Entstehungszeit  des  Epos  noch  auf  die  Völkerwanderungszeit,  d.  h.  auf  die 

historische  Figur  des  Hunnenkönigs Attila.  Stattdessen  entsteht  durch  sie  ein  Verweis  auf  das 

16. Jahrhundert, nämlich auf die erste Wiener  Türkenbelagerung des Jahres 1529 durch 

Süleyman den Prächtigen, während der er eine türkische Streitmacht von mehr als 100.000 Mann 

die Geburtsstadt Langs belagerte. Die Krone, die Etzel trägt, gleicht der Prachtkrone Süleymans, 

die dieser auf dem Weg nach Wien mit sich führte, auf so erstaunliche Weise, dass man dies als 

unmittelbares Zitat werten muss.1862

 „Kriemhilds Rache“, t.c. 00:31:10.1861

 Ich bedanke mich bei Claudius Sittig für diesen Hinweis. Vgl. dazu Kurz, Otto: A Gold Helmet Made in Venice for 1862

Sultan Sulayman the Magnificent. In: Gazette des beaux-arts, LXXIV/1969, S. 249–258, der nachgewiesen hat, dass 
es sich bei den erhaltenen Drucken und dem Kupferstich um eine wahrheitsgetreue Abbildung der Krone handelt. 
Ausführlicher hat sich damit auseinandergesetzt: Necipoğlu, Gülru: Süleyman the Magnificent and the Representation 
of Power in the Context of Ottoman- Hapsburg-Papal Rivalry. In: The Art Bulletin 71, 3/1989), S 401–427. Letztere 
untersucht den Schmuckhelm innerhalb einer Ikonografie der Machtdemonstration, zu der auch „parade accessories 
and stage props in ostentatious ceremonies“ gehörten, von denen sie meint, dass „these non-Islamic royal status 
symbols were primarily aimed at communicating Ottoman imperial claims to a European audience through a Western 
discourse of power“ (ebd., S. 412).
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helmets with Islamic motifs – was an intelligible statement of Ottoman imperial claims“,  genau 1865

genommen gar „a claim for world dominion“ erläutert Gülru Necipoğlu.  Süleymans Krone ist 1866

somit ein hochgradig symbolisches Schmuckstück, das ausschließlich auf die 

Außenwahrnehmung ausgerichtet ist. Getragen worden ist die Krone mit Sicherheit nie, sondern 

sie diente ausschließlich repräsentativen Zwecken, die mit der Zurschaustellung dieses kostbaren 

Schmuckhelms ausreichend erfüllt waren.  Daraus, dass die Krone ausschließlich in 1867

europäischen, nicht aber in ottomanischen Text- oder Bildzeugnissen auftaucht, schließt 

Necipoğlu, „that the helmet’s message was primarily directed to a European audience“.  Ihr Ziel 1868

war es somit, die europäischen Gesandtschaften und Bevölkerung zu beeindrucken, also allein 

nach außen – und nicht nach innen – Stärke und Macht zu demonstrieren.

Etzels  Ruf  nach  dem  Königsschmuck  zur  Begrüßung  Kriemhilds  zeigt  exakt  dieselbe  auf 

Außendarstellung gerichtete Wirkung. Etzels Kopfschmuck ist, wie die Krone des Sultans, auf die 

sie referiert, ein Zeichen, das sich an westliche Rezipienten richtet. Hier sind es Kriemhild und ihr 

Gefolge an die ihre Botschaft adressiert ist. Süleymans Prachtkrone basiert einerseits auf dem 

Prinzip der Übersteigerung, indem sie auf die drei Kronen der päpstlichen Tiara noch eine vierte 

Krone setzt, andererseits vermischt sie östliche und westliche Elemente, zeigt sich eine Synthese 

aus  künstlerischen  Kulturkontakten  und  Herrschaftsansprüchen.  Im  Ganzen  symbolisiert  Etzels 

Krone,  die  sich  hier  dieselbe  Wirkung  zu  Eigen  macht,  wie  ihr  historisches  Vorbild,  Macht  und 

Bedrohung.  Das  ist  innerhalb  dieser  spezifischen  Szene  v.  a.  deshalb  interessant,  weil  einer 

dieser beiden Aspekte ansonsten fast vollständig ausgeklammert ist. Während Etzels Macht als 

König  und  Weltenbeherrscher  auch  im  Film  noch  präsent  ist,  rückt  die  Krone  den Aspekt  des 

Bedrohlichen  in  den  Vordergrund,  der  in  der  filmischen  Umsetzung  ansonsten  fehlt.  Etzel  wird 

zwar  als  fürchterlich  im  Sinne  einer  Ästhetik  des  Hässlichen  eingeführt,  aber  er  wirkt  in  der 

Situation des konkreten Kontakts der Königin mit ihm wenig bedrohlich. Seine Faszination mit der 

fremden weißen Königin schlägt vielmehr augenblicklich in ein beinahe unterwürfiges Verhalten 

ihr gegenüber um. Kriemhild jedoch will keine Bewunderung von Etzel. Sie ist schließlich nur aus 

einem Grund daran interessiert, den Hunnenkönig zu heiraten: Sie will Hagens Tod. Etzel ist für 

Kriemhild  ausschließlich  aufgrund  eines  Bedrohungspotentials  interessant.  Sie  will  durch  die 

Heirat mit dem Herrscher seiner militärischen Stärke habhaft werden, um damit Hagen und wenn 

nötig alle die ihr dabei im Weg stehen, zu vernichten. Der Film jedoch klammert gerade diesen 

 Ebd., S. 413.1865

 Die verbreitete Annahme, dass die Krone die vier Königreiche symbolisiere, über die Süleyman herrschte, hält die 1866

Autorin, eine Kunsthistorikerin mit Schwerpunkt auf islamische Kunst, für problematisch. „Instead of referring to four 
specific  kingdoms,  the  crowns  appear  to  have  signified  a  general  message  of  universal  sovereignty“  argumentiert 
Necipoğlu (ebd.).

 Vgl. ebd., S. 407–409.1867

 Ebd, S. 409.1868
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Aspekt  an  der  Figur  Etzels  weitestgehend  aus.  Wo  das  „Nibelungenlied“  eine  eindrucksvolle 

Heerschau  nutzt,  während  derer  sich  Kriemhild  etwas  zu  erfreut  zeigt,  womit  ihre  eigentlichen 

Intentionen durchblitzen, und wo im „Nibelungen“-Buch Thea von Harbous noch die ausführlichen 

Schilderungen von Etzels Eroberungszügen stehen, verbleibt im Film nur noch die Krone Etzels, 

um seine militärische Macht und Bedrohlichkeit zu symbolisieren.

Der  Besitzer  deren  historischen  Vorbilds,  das  Lang  hier  so  unverhohlen  zitiert,  hatte  diese 

kostspielige  Krone  im  Mai  1532,  während  er  bereits  nach  Wien  unterwegs  war,  erworben  und 

dann während mehrerer Siegesparaden auf dem Weg dorthin ausgestellt. Die Harvarder 

Professorin  für  Islamische  Kunst  Gülru  Necipoğlu  sieht  in  den  pompösen  Triumphmärschen 

Süleymans deutliche Referenzen auf eine westliche Tradition der Demonstration von Macht bei 

Paraden  und  Krönungszeremonien,  sie  führt  speziell  die  Parallelen  zur  Krönung  Karl  V.  durch 

Papst  Clemens  VII.  in  Bologna  1530  an.  Der  Herrscher  annektiert  westliche  Muster,  um  seine 

Feinde zu beeindrucken. Die Sorge der Habsburger, Süleyman könne auch Rom angreifen, findet 

im  Film  in  der  angedeuteten  Belagerung  Roms  durch  Etzel  eine  Parallele  und  zieht  so  eine 

weitere  Vergleichsebene  zwischen  den  beiden  Herrschern,  die  als  immense  Bedrohung  der 

westlichen Welt angesehen wurden. Kurz vor diesem Zeitpunkt lernen wir Etzel in Lang und von 

Harbous Film kennen. Während der Belagerung von Rom wird Etzel dann als bereits kriegsmüde 

gezeigt.  Es  entsteht  ein  starker  Kontrast  zwischen  der  historischen  Figur  und  dem  Etzel  des 

Films. Der Film liefert zudem seine eigene Interpretation der gescheiterten Einnahme der Stadt: 

Lang  und  von  Harbous  Etzel  ist  ein  zu  diesem  Zeitpunkt  bereits  von  Kriemhild  domestizierter 

Krieger. Europa ist sicher, weil der fürchterlichste aller Herrscher, durch eine Frau gezähmt, vom 

Kämpfen ablässt.

Süleymans Krone war wahrscheinlich bereits einige Jahre nach ihrer Herstellung nicht mehr 

in  ihrer  ursprünglichen  Form  vorhanden,   da  sie  mit  ihrem  ursprünglichen  Kontext  auch  ihre 1869

ikonographische Bedeutung verlor. Doch Drucke, von denen sich heute zwar nur noch drei sowie 

ein  Kupferstich  erhalten  haben,  scheinen  in  der  Frühen  Neuzeit  noch  längere  Zeit  sehr  weit 

verbreitet gewesen zu sein.  Und der Verweis auf dieses symbolisch aufgeladene 1870

Schmuckstück  des  Sultans,  durch  das  Langs  Etzel  zu  einer  austauschbaren  Figur  in  der 

Ahnenreihe ,fürchterlicher Herrscher vor denen das Abendland erzittert hat‘, ist eindeutig. Dieser 

Herrscher, vor dem die Erde erzittert, vor dem sich alle beugen, beugt in „Kriemhilds Rache“ nun 

 Die später evtl. als diplomatisches Geschenk in variierter Version weiter genutzte Helmkrone hat sich entgegen der 1869

(auf einem Druck basierenden, spekulativen) Angaben bei Necipoğlu (vgl. S. 416), die glaubt, der Helm sei ohne die 
vier Kronen an Ferdinand I. verschenkt worden und dann über die Tochter Ferdinands I., die Erzherzogin Anna von 
Österreich, in die Münchner Schatzkammer gekommen, laut Auskunft der Museumsabteilung nie in der 
Schatzkammer der Münchner Residenz befunden.

 Welchen davon Lang gekannt haben könnte, ist schwierig zu sagen, da sich ihre Abdrucks- und 1870

Ausstellungsgeschichte schwer rekapitulieren lässt.
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abhanden gekommen sei. Etzels Beharren auf das Recht des Gastes auf Unversehrtheit wird erst 

durch den kaltblütigen Mord an seinem Sohn gebrochen. Zuvor fungiert er als naiv-gutmütiges 

Gegenstück  zur  betrügerisch-verschlagenen  Kriemhild  –  eine  Opposition,  die  der  Film  bis  zum 

Ende beibehält, wo Etzel hilf- und tatenlos neben der unnachgiebigen Kriemhild steht. Noch in der 

Schlussszene  wirkt  der  vermeintliche  Barbar  wie  ein  Gegenpol  zur  barbarisch-emotionslosen 

Rächerin Kriemhild.

Dass  Kriemhild  eine  Variation  der  doppelten  Maria  aus  „Metropolis“  ist,  der  naiv-treuen 

Geliebten und der aufrührerischen Hure, ist evident. Doch dieselbe Doppelcodierung liegt in den 

„Nibelungen“ nicht nur bei Kriemhild, sondern auch bei Etzel vor. Dieser kann bei Lang und von 

Harbou ohne Weiteres beide Pole des ,Wilden‘ annehmen und sowohl der unzivilisierte 

Wüstenkrieger und Weltenbeherrscher sein als auch der Edle Wilde, der ja nichts anderes ist, als 

das „ins Positive gewendet[e] Spiegelbild des Barbaren“, wie Bitterli formuliert.  Beide Seiten 1873

sind in ihm vereint, wobei Etzel in dem Moment, als Kriemhild an seinen Hof kommt, ganz in die 

Rolle des Letzteren schlüpft und seine unzivilisierte Rohheit ablegt. Kriemhild wiederum hat mit 

ihrer Ankunft  am  Etzelhof  längst  ihre  empfindsame,  höfische  Zucht  zurückgelassen.  Sie  ist  an 

Etzels Seite nur noch das unerbittliche, berechnende, kalte und emotionslose Rachemonstrum. 

Beide, Etzel und Kriemhild, kennen sich daher nur von einer Seite ihrer beiden spiegelbildlichen 

Persönlichkeiten, nämlich ihrer jeweils diametralen Seite. Etzel ist der durch die Frau gezähmte 

Wilde,  der  ,Untermensch‘,  der  sich  tatsächlich  als  sehr  gutmütig  und  ritterlich  erweist,  der 

kriegsmüde sein Glück im Privaten sucht und als liebender Vater und Ehemann respektvoll und 

fürsorglich erscheint. Kriemhild hingegen ist die durch ihre Rache zerfressene, 

entmenschlichte  ,Tote‘,  die  mit  lebensverachtender  Konsequenz  ihren  Schwur  zu  Ende  bringt, 

ohne  auf  sich  und  die  ihren  Rücksicht  zu  nehmen.  Kriemhilds  und  Etzels  Opposition  soll  im 

Folgenden am filmischen Text kurz ausgeführt werden.

In einer Szene im Inneren des Palastes wird das Publikum des zweiten „Nibelungen“-Films 

Zeuge  des  privaten  Glücks,  das  Etzel  sich  an  der  Seite  der  stolzen  und  schönen  Königin  aus 

Burgund  erhofft  hatte.  Etzel  betritt  zunächst  allein  den  Raum.  An  der  Wiege  seines  Sohnes 

verharrt er ruhig und verzückt, beobachtet das schlafende Kind leise und vorsichtig, um es nicht 

zu wecken, bis ihn der Übermut packt und er kleine Grimassen zu schneiden beginnt. Doch diese 

Szene  unschuldigen  väterlichen  Glücks  wird  jäh  unterbrochen.  Kriemhild,  wie  Etzel  bereits  im 

vollen Schmuck für die Begrüßung ihrer Brüder, betritt den Raum. Ihre Anwesenheit allein reicht, 

um Etzel von der Wiege fortstürmen zu lassen, als dürfe seine Frau der Freude über den Kleinen 

auf keinen Fall ansichtig werden. Im Gegensatz zum ihm nimmt Kriemhild das Kind praktisch nicht 

wahr. Sie tritt erst dann an die Wiege, als es darum geht, Etzel an seinen Schwur zu erinnern: 

 Bitterli 2004, S. 374.1873
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„Der Nibelungen Ende“ – Viele Fassungen, eine Tendenz: 

Schrecken ohne Ende und doch für Kriemhild kein Ende mit Schrecken

Helmut  Brackert  meint,  es  sei  die  „Schlußszene,  auf  die  hin  der  ganze  zweite  Teil  des 

Nibelungenliedes  ausgerichtet  ist“.   Für  den  zweiten  Teil  des  „Nibelungen“-Films  gilt  dies 1875

eindeutig. „Kriemhilds Rache“ ist durchweg final motiviert.  Bereits die ersten Szenen, in denen 1876

Kriemhild  Worms  verlässt,  zeigen  sie  umringt  von  Bettlern  und  Krüppeln,  den  nach  1918  die 

Straßen bevölkernden Kriegsversehrten, die sich seit dem „Müden Tod“ immer wieder in Langs 

Filme einschleichen. Kriemhild ist beides, Opfer und Täterin, in diesem Diskurs um die 

Kriegsinvaliden: Sie ist die Witwe eines jungen, naiven Mannes, der aus einem Krieg, in den er 

sich freiwillig begeben hat, nicht lebend wiedergekehrt ist und sie ist zugleich die Kriegstreiberin 

und eiskalte Machtpolitikerin, die im Verlauf des zweiten Filmes das Leben Tausender zu opfern 

bereit  sein  wird,  um  ihre  Rache  durchzusetzen.  „Ein  Ende–!  Ein  Ende–!“  ruft  nach  fast  zwei 

Stunden von „Kriemhilds Rache“ nicht Kriemhild, sondern der Wilde, der barbarische 

Hunnenkönig Etzel schließlich aus.  Das blutige Massaker am Ende des zweiten Films dauert 1877

fast eine Dreiviertelstunde.1878

Der Schluss des zweiten Teils folgt inhaltlich stark dem „Nibelungenlied“ und Hebbels Drama. 

Das  Geschehen  wird  aber  in  markanter  Weise  unterschiedlich  bewertet.  Im  „Nibelungenlied“ 

erzählt die 39. Aventiure, wie Etzels Gefolgsmann Dietrich von Bern schließlich sowohl Hagen als 

auch Gunther besiegt und Kriemhild nacheinander die beiden verbleibenden Nibelungen 

ausliefert.  Kriemhild  lässt  beide  getrennt  voneinander  einkerkern  und  verlangt  von  Hagen  die 

Rückgabe  des  Nibelungenhorts.   Solange  jedoch  einer  seiner  Herren  noch  lebt,  will  Hagen 1879

diesen nicht übergeben. Daraufhin lässt Kriemhild Gunther enthaupten und trägt dessen Haupt 

eigenhändig an den Haaren zu Hagen. Als dieser danach immer noch nicht verraten will, wo der 

Hort liegt, reißt Kriemhild ihm das Schwert (es handelt sich um Balmung, das Schwert Siegfrieds, 

das Hagen sich durch Leichenraub angeeignet hat) von der Seite und erschlägt ihn damit. Etzel 

und  Hildebrand,  der  Waffenmeister  Dietrichs  und  einziger  Überlebender  aus  dessen  Gefolge, 

 Brackert, Helmut (Hrsg.): Das Nibelungenlied. Mittelhochdeutscher Text und Übertragung. Hrsg., übs. und mit einem 1875

Anhang versehen von Helmut Brackert. 2 Bde. Frankfurt a. M. 1970–1971 (= Fischer Bücherei. 6038–6039), Bd. 2, 
S. 269.

 Zum Aspekt der finalen Motivierung im „Nibelungenlied“ vgl. v. a.: Müller 1998.1876

 „Kriemhilds Rache“, t.c. 01:56:45.1877

  Bei  seiner  Premiere,  auf  die  sich  ein  Großteil  der  zeitgenössischen  Kritiken,  die  immer  wieder  zitiert  werden, 1878

bezieht, kann allerdings der letzten, siebte Gesang, der mit „Der Nibelungen Ende“ betitelt ist, nicht gezeigt werden, 
da er noch nicht fertig geschnitten ist. Für die Analyse des Films mag das heute zweitrangig sein, für die Rezeption 
durch die Zeitgenossen ist dies aber insofern interessant, als dass man mutmaßen mag, dass dies sogar zu einer 
glücklicheren  Aufnahme  bei  dem  hochrangigen,  geladenen  Premierenpublikum  geführt  hat,  denn  „eine  mächtige 
Ballade von schwarzer Grundfärbung ist dieser zweite Teil“, notiert der „Film-Kurier“ bereits ohne das fehlende, knapp 
halbstündige  Finale  anlässlich  der  Premierenvorstellung  im  „UFA-Palast  am  Zoo“  (o.  V.:  Film-Kritik.  „Kriemhilds 
Rache“. Ufa-Palast am Zoo. In: Film-Kurier 100, 28.04.1924, S. 1–2).

 In der Nibelungenforschung werden dafür unterschiedliche Gründe erwogen.1879
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werden  Zeuge  der  Tat.  Hildebrand  haut  daraufhin,  entsetzt  ob  der  Tatsache,  dass  der  tapfere 

Krieger  Hagen  durch  die  Hand  einer  Frau  sterben  musste,  Kriemhild  in  Stücke.  Es  verbleiben 

lediglich Dietrich, Hildebrand und Etzel. Sie beklagen die Toten.

Hebbel übernimmt diese Grundkonstellation, verändert in der Gestalt, dass Kriemhild Gunther 

von dem letzten noch lebenden Heunen (Hunnen) aus Etzels Gefolge töten lässt, obwohl Etzel 

ihm  und  Hagen  bereits  bis  zum  nächsten Tag  Gnade  gewährt  hatte,  um  ihnen  die  Chance  zu 

geben,  ehrenvoll  an  ihren  im  Kampf  erlittenen  Wunden  zu  sterben. Als  Hagen  triumphiert,  nun 

wisse  niemand  mehr  um  den  Hort  als  Gott  und  er,  erschlägt  Kriemhild  ihn  mit  Balmung. 

Hildebrand  ist  davon  so  angewidert,  dass  er  Kriemhild  mit  den  Worten  „Kommt  hier  der Teufel 

doch noch vor dem Tod? Zurück zur Hölle!“ erschlägt.  Angesichts dieser letzten Bluttat legt 1880

Etzel seine Krone nieder und übergibt die Herrschaft an Dietrich von Bern mit den Worten „mir 

wird die Last zu schwer […] schleppt die Welt auf Eurem Rücken weiter“.  Die Motivation für 1881

Hildebrands Tat liegt hier in dem Ehrbruch, der mit Kriemhilds letzter Tat verbunden ist.

Was nun machen Fritz Lang und Thea von Harbou daraus? Auch sie haben Kriemhild nach 

der  Vollendung  ihrer  Rache  durch  einen  Schwerthieb  des  alten  Waffenmeisters  Hildebrand 

sterben lassen. Doch diesen tödlichen Hieb hatte die UFA schon im Zuge der ersten Kürzungen 

entfernt, so dass nur noch die Darstellung eines plötzlichen Zusammenbrechens von Kriemhild 

übrig  blieb,  als  hätte  sie  mit  Vollendung  ihrer  Rache  ihre  Bestimmung  erreicht.  Fast  acht 

Jahrzehnte lang war der Film nur mit diesem veränderten Schluss bekannt, der die 

Interpretationen  des  Films  so  maßgeblich  prägte.  Erst  im  Zuge  der  aktuellen  Restaurierung 

wurden  die  entscheidenden  Einstellungen  dieses  Teils  wiederentdeckt.   In  einer  Rolle  mit 1882

Outtakes  der  „Stiftung  Deutsche  Kinemathek,  Berlin“  fand  man  eine  Einstellung,  die  erstmals 

wieder zeigt, wie auch Kriemhild, unmittelbar nachdem sie Hagen erschlagen hat, den tödlichen 

Schwertstoß durch Hildebrand erhält.  Hier fand man jene1883

Einstellung, in der zu sehen ist, wie der Waffenmeister Hildebrand Kriemhild von hinten den 
Schwertstoß verpasst und sie sterbend zusammenbricht. Wir wissen durch den Klavierauszug, dass 
diese Szene einmal im Film war. Jetzt kann man endlich die merkwürdige Bewegung einordnen, die in 
der alten Fassung am Ende der Einstellung in einer Bildecke stattfindet: Da ist die Schwertspitze zu 
sehen. Man konnte das vorher nicht verstehen,1884

 Hebbel 2005, S. 189.1880

 Ebd.1881

 Alle anderen Kürzungen im zweiten Teil, wie die im Zwischentitel angekündigte (aber wahrscheinlich schon seit den 1882

ersten Überarbeitungen durch die UFA nicht mehr im Film beinhaltete) Begrüßung ihrer Brüder im Hunnenland durch 
Kriemhild, müssen weiterhin als verschollen gelten.

 Vgl. dazu v. a. Wilkening 2010, S. 17.1883

  Wilkening, Anke:  Wie  Kriemhild  wirklich  starb.  In:  Berliner  Morgenpost.  25.03.2010.  (http://www.morgenpost.de/1884

printarchiv/deutsche-oper/article1280718/Wie-Kriemhild-wirklich-starb.html) (30.09.2013).
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erklärt die Restauratorin Wilkening im Interview mit der „Berliner Morgenpost“ das Dilemma der 

bisherigen Editionen, die zwar um das fehlende Stück wussten, aber kein Filmmaterial vorliegen 

hatten, das diese Einstellung auch aufwies.

Ausgangspunkt der Sequenzanalyse für Etzels Welt soll daher diese massive Veränderung 

am Ende sein. Die Szene ist jedoch nicht nur filmhistorisch und inhaltlich reizvoll, sondern auch 

dadurch zwingend, da sie exemplarisch die Veränderung, die der zweite Teil bereits unmittelbar 

nach seiner Premiere erlebt hat, zeigt. Gerade das Ende des zweiten Films schien den 

Zeitgenossen  problematisch.  Doch  sie  macht  zudem  etwas  deutlich,  was  in  der  bisherigen 

Forschung oftmals unter den Tisch gefallen ist: Sie zeigt den Wechsel auf, dem die 

Identifikationsfigur des Films unterworfen wird. Kriemhild, die von den Eigenen Betrogene, deren 

Unfähigkeit, den Tod des gefallenen Mannes hinzunehmen, dem Zwischenkriegspublikum noch 

weit vertrauter war als dem späteren Publikum, wird zunehmend in der extremen Radikalität ihres 

Handels gezeigt. An ihre Stelle als Identifikationsfigur tritt Etzel, der bis dahin fast hinter Kriemhild 

verschwunden  war.  Der  Verleiher  des  Films  selbst,  die  Transit,  beschreibt  peinlicherweise  bis 

heute das Ende des Filmes falsch und berücksichtigt genau diesen Wahrnehmungs- und 

Erzählwechsel  nicht.  „Etzel  trägt  seine  geliebte  Frau  in  den  brennenden  Königspalast,  wo  das 

Paar von den einstürzenden Mauern begraben wird“ liest man dort noch 2013.  Dieses Ende 1885

geht auf das Promotionsmaterial zurück, das die UFA zum Filmstart veröffentlicht hatte und das in 

den letzten Jahrzehnten vielfach, offensichtlich ohne Kenntnis des Films, zitiert und so verbreitet 

worden ist.

In der neuen Restaurierung endlich vollständig: Kriemhilds Tod

In  der  2012er  Restaurierung  zeigt  sich  das  Ende  Kriemhilds  stattdessen  endlich  wieder  in 

folgender  Ausführung:  Nachdem  Dietrich  von  Bern  als  letzter  Verbündeter  Etzels  in  den  Saal 

gegangen  ist,  um  die  verbleibenden  Burgunden  im  Kampf  dazu  zu  zwingen,  sich  zu  ergeben, 

sieht man in einer Totalen vor der brennenden Hunnenhalle Kriemhild, die auf den Ausgang des 

Kampfes  wartet.  Die  gut  sechsminütige  Szene  setzt  dort  ein,  wo Thea  von  Harbous  vorletztes 

Kapitel beginnt. Mit dem Königsschmuck, im schwarzen vor Gold, Stickereien und Applikationen 

nur so starrenden Mantel, den sie für die Sonnenwendfeier angelegt hatte, schreitet sie mit dem 

Rücken zur Kamera langsam auf die Halle zu. Die Stufen hinauf sind übersät mit Leichen. Qualm 

dringt durch das mit Pfeilen gespickte Tor, der hölzerne Dachstuhl steht lichterloh in Flammen, 

auch vor dem Gebäude brennen Trümmer und die Schilde gefallender Krieger. Auf den Stufen 

warten zur linken und rechten Seite Etzel und Hildebrand, symmetrisch platziert, erwartungsvoll 

darauf,  dass  sich  das  Tor  wieder  öffnen  wird. Am  linken  Bildrand  schiebt  sich  der  Oberkörper 

 http://www.transitfilm.de/de/suche/suchergebnis.asp?ID=528 (30.09.2013).1885
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eines  Hunnen  in  den  Vordergrund. Ansonsten  werden  die  Hunnen  in  den  letzten  Minuten  des 

Films merkwürdig ausgeblendet. Von Etzels riesigem Heer sind nur noch wenige Männer übrig. 

Sie werden v. a. als Leichen, die sich abwechselnd im Hintergrund, Mittelgrund und Vordergrund 

ins Bild drängen, wieder in Erinnerung gerufen. Auch musikalisch sind die Hunnen am Ende des 

Films bereits verschwunden. In Huppertz’ Filmmusik sind sie nicht mehr präsent. Der Komponist 

arbeitet stattdessen in dieser Sequenz v. a. mit dem Treuemotiv.  Es geht nunmehr auf der Bild- 1886

und der Tonebene ganz um Kriemhilds Abrechnung mit den letzten lebenden Nibelungen.

Der sich an dieser Stelle noch einmal als lebende Figur ins Bild drängende Hunnenkörper 

macht lediglich deutlich, wie sich alles nach vorn drängt, zum Eingang der Königshalle, um zu 

sehen, wer aus dem Inneren der Burg noch lebend hervorgebracht werden wird. Nur Hildebrands 

Blick ist nicht auf das schwere Tor gerichtet, das allen Angriffen von außen standgehalten hat, 

sondern  auf  Kriemhild,  die  als  wartende,  dunkle  Silhouette  im  Mittelgrund  vor  den  Stufen  zum 

Stehen kommt. Dieses Bild korreliert dabei auffällig mit Kriemhilds Ankunft im Hunnenland. Es gibt 

verschiedene  Parallelen  zu  den  Einstellungen,  die  Kriemhild  dabei  zunächst  vor  der  Burg  und 

schließlich auf den Stufen zum Eingang in Etzels Thronsaal zeigen. Was der Film damit hier zeigt, 

ist  gewissermaßen  die  Kehrseite  der  Medaille.  Kriemhild  wird  diesmal  nicht  frontal  gefilmt, 

sondern mit dem Rücken zur Kamera. Diesmal ist sie es, die vor den Stufen verharrt, während 

Etzel,  näher  am  Geschehen,  auf  der  Treppe  zum  Stehen  gekommen  ist.  Wieder  jedoch  steht 

Kriemhild isoliert da. Aus der starken Untersicht auf die stolze weiße Königin zu Beginn des Films 

ist nun eine Obersicht geworden, die das Geschehen und die Akteure aus deutlicher Distanz filmt.

Erst eine leicht erhöhte Halbnahe nimmt Kriemhilds innerhalb dieses Tableaus in den Fokus. 

Schon zuvor sind die Kampfszenen vor der Etzelburg, „which are the closest Lang ever came to 

making a war film, […] intercut with close-ups of Kriemhild witnessing the bloodbath“, doch eine 

Identifikation mit ihr wird vermieden.  Die bisherigen Einstellungen distanzieren sich trotz der 1887

Nähe  von  ihr.  „Lang’s  composition  isolates  her:  she  stands  alone  and  motionless“.  Langs 1888

Kriemhild,  die  einer  Statue  gleicht,  als  selbstversunken-unnahbare  Rächerin  erinnert  an  die 

„Pallas  Athene“  Gustav  Klimts  oder  Franz  von  Stucks.  An  dieser  Stelle  aber  kommt  langsam 

wieder Leben in die reglose Kriemhild. Proxemisch bleibt sie isoliert. Es bleibt bei der generellen 

Tendenz des Films, dass die Burgunden sich in einem übergroßen Raum und in großer Distanz 

zueinander  bewegen,  während  die  Bewohner  der  anderen  Welten,  in  diesem  Fall  die  Hunnen, 

dicht  umeinander  gedrängt  sind  und  scheinbar  unkoordiniert  agieren,  die  hier  als  Masse  nach 

vorn zur Halle strebt. Aber Kriemhild wird in ihrem kinesischen Verhalten nun, da ihre Rache in 

 Vgl. zu den zentralen musikalischen Motiven des Films Fabich 1993, S. 192–220.1886

 Kaes 2009, S. 158.1887

 Ebd.1888
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kaum noch ertragbarer Erwartung anstiert, wechseln einander ab. Dann erst zeigt die Halbtotale, 

wie das schwere Tor sich langsam öffnet. Dichter Qualm quillt aus dem Inneren heraus. Zunächst 

ist  dort  nur  das  Feuer  im  Saal  zu  sehen,  dann  aber  tritt  Dietrich  von  Bern  heraus.  Das 

Burgunden-/Schicksalsthema bricht die Stille der Szene.  Ihm folgt der scheinbar unversehrte 1890

Hagen,  der  den  offenbar  schwer  verletzten  Gunther  stützt,  der  nicht  mehr  selbst  zu  laufen 

vermag.

Jetzt, wo die Erwartungshaltung gebrochen ist, wird auch die Montage zügiger. Die Halbnahe 

auf  Kriemhild  zeigt  deren  Reaktion:  Ihre  Augen  sind  weit  aufgerissen,  ihre  Arme  fest  um  die 

eigenen Schultern geschlungen, wie um sich selbst Halt zu geben. Sie schließt die Augen fest. Ihr 

Ziel ist erreicht. Hagen ist in ihrer Gewalt. „Kriemhild schloß die Augen. Sie atmete lang und tief. 

Ihr  Gesicht  war  das  eines  Menschen,  der  ganz  erlöst  ist.  Sehr  feierlich  und  sehr  schön  war 

Kriemhilds  Gesicht“,  schreibt  von  Harbou,  die  sich  immer  wieder  ähnlich  viel  Zeit  wie  der  Film 

nimmt, Kriemhilds mimische Regungen, ihre Blicke im Detail auszuführen.

Eine  leicht  variierte  Halbtotale  in  der  Untersicht,  die  weiterhin  Kriemhilds  Blick  die  Stufen 

hinauf  zum  Tor  imitiert,  zeigt  Dietrich  von  Bern,  wie  er  das  Tor  zunächst  offen  hält,  damit  die 

Gefangenen  hinaustreten  können,  und  es  schließlich  auch  wieder  zudrückt.  Hagen  stellt  sich 

trotzig,  breitbeinig  mittig  vor  den  Eingang.  Gunther  hält  sich  daneben  nur  mit  Mühe  auf  ihn 

gestützt.  Die  Kamera  nähert  sich  nun  bis  auf  eine  Halbnahe  an  weitere Akteure  an.  Sie  zeigt 

zunächst  Etzel  im  Profil  auf  den  Stufen,  ebenfalls  noch  immer  mit  den  meisten  Teilen  seines 

festlichen  Schmucks,  seinen  Ketten,  dem  auffälligen  Ohrschmuck,  seinem  reich  verzierten  und 

ornamentalisierten hellen Mantel mit dunklem Fellbesatz, der von einem orientalisierenden Gürtel 

gehalten  wird.  Er  formt  die  Hände,  als  wolle  er  Hagen,  den  Mörder  seines  Kindes,  sofort 

erwürgen. Die Halbtotale springt zurück zu Dietrich, der Hagen und Gunther die Treppe hinunter 

geleitet. In der Hand hält er Balmung, das Schwert Siegfrieds, das er Hagen abgenommen hat. Er 

reicht es in Etzels Richtung. Die Einstellung auf Etzel zeigt diesen weiter im Profil. Die würgende 

Geste seiner Hände verstärkt sich zunehmend. Schließlich stürmt er nach vorn, nach rechts aus 

dem Bild, die Stufen hinauf auf Hagen zu. Die plötzliche Dynamik seiner Bewegung 

korrespondiert  mit  der  Montage;  drei-  bis  fünfsekündige  Einstellungen  wechseln  sich  an  dieser 

Stelle ab. Er stürmt in der Halbtotalen auf den Gefangenen zu. Gunther und Dietrich sehen zu 

ihm, während Hagen ihn ignoriert und nur zu Kriemhild hinunterstarrt. Er blickt erst auf Etzel, als 

dieser ihn tatsächlich beinahe zu würgen beginnt. Im letzten Moment jedoch unterdrückt dieser 

den Impuls, Hagen sofort zu töten und zieht die Hände zurück. Eine Nahaufnahme nimmt dafür 

noch einmal explizit Etzels Hände vor Hagens Hals auf und inszeniert damit Etzels Hass, sein 

Zögern und schließlich seine Selbstbeherrschung. Hagen gibt sich währenddessen ungerührt. Er 

 Vgl. Fabich 1993, S. 192–220.1890
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weiß, dass es nicht König Etzel ist, von dem die eigentliche Gefahr für ihn ausgeht; sein Gegner 

wartet unten vor den Stufen zum Palast auf ihn. Die Kamera nimmt wieder Etzel im Ganzen in 

den Blick. Er deutet mit dem Arm in Richtung Kamera und damit auf Kriemhild; weist das von 

Dietrich  ihm  angereichte  Schwert  Balmung  zurück  und  ordnet  an,  es  stattdessen  Kriemhild  zu 

überreichen.

Eine  Totale,  ähnlich  der  ersten  Einstellung  dieser  Szene,  macht  durch  die  Erfassung  aller 

Beteiligten  noch  einmal  deutlich,  dass  Etzels  zeigende  Geste  auf  Kriemhild  gerichtet  ist.  Er, 

Hagen und Gunther, Dietrich und auch Hildebrand treten nun an Kriemhild heran, die das Zentrum 

all dieser aus Rachedurst und Hass geborenen Verwüstung ist. Etzel gestikuliert in ihre Richtung, 

als sei es nun soweit, als bringe er ihr nun endlich den von ihr geforderten Hagen. Dietrich von 

Bern übergibt das Schwert, das er Hagen abgenommen hat, symbolisch an Kriemhild. Nachdem 

er  sich  solange  wie  möglich  im  Kampf  neutral  gehalten  hatte,  übergibt  er  die  letzten  noch 

lebenden Nibelungen erst an ihre Todfeindin Kriemhild, nachdem er von Etzel dazu aufgefordert 

wurde, der jedoch weder das Schwert entgegennehmen will, noch den Gefangenen Hagen. Das 

zeigt Etzels Ohnmacht und seinen Unwillen aktiv an Kriemhilds Rache mitzuwirken. Er reagiert in 

dieser  Stelle  ausschließlich.  Die  treibende  Kraft  hinter  allem  ist  in  dieser  Sequenz  jedoch 

durchweg Kriemhild.

Länger als eine halbe Minute verharrt die Kamera anschließend in der bereits eingeführten, 

die Szene dominierenden Halbnahen auf Kriemhild. Am linken Bildrand ragt dabei Dietrichs Hand 

mit Balmung in den Kader. Kriemhild greift langsam, andächtig, aber bestimmt mit der Rechten 

nach  dem  Schwert,  umschließt  seinen  Griff  fest,  drückt  es  fast  zärtlich  mit  fest  geschlossenen 

Augen  an  ihre  Brust.  Die  Szene  steht  in  Kontrast  zu  der  übrigen  Bewegungslosigkeit,  der 

Gefühlskälte Kriemhilds im gesamten zweiten Teil, zu der Emotionslosigkeit mit der sie Etzel und 

ihr Kind behandelt. Es wird deutlich gemacht, dass der Wiedergewinnung dieses Schwerts, das 

eines der wenigen Dinge ist, die Kriemhild von ihrem toten Gatten geblieben sind, für Kriemhild 

immense Bedeutung hat. Es ist weit mehr als ein Ding für sie. Siegfrieds Schwert Balmung wird in 

dieser  Szene  zur  Metonymie  für  den  verlorenen  Gatten.  Die  innige  Geste,  mit  der  Kriemhild 

Balmung entgegennimmt, wird fast schon sexuell aufgeladen. Der feste Griff nach dem Schwert, 

das  innige  an  den  Körper  drücken,  Kriemhilds  sehnsuchtsvoll-erfüllte  Mimik  sprechen  für  sich. 

Dabei greift Lang einerseits auf die gängige Verwendung des Schwerts als Phallussymbol zurück, 

andererseits auf eine bestehende Tradition innerhalb der Nibelungenrezeption, denn die 

Nibelungenforschung hat herausgestellt, dass sich „das Figurenhandeln im ,Nibelungenlied‘ über 
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gegenüberliegenden Seite des Bildes Hildebrand angeordnet, neben dem der ihm untergebene 

Dietrich steht. Der Kreis, in dem sich die Figuren hier gegenüberstehen, ist merkwürdig, denn er 

suggeriert ein Zusammenkommen, das tatsächlich komplett auf Kriemhild ausgerichtet ist, auf die 

sich alle Blicke in dieser Einstellung richten. Sie ist es auch, die den Kreis aufbricht. Dietrich führt 

auf Kriemhilds Geheiß hin schließlich König Gunther ab. Etzel, der seiner Frau die Handhabe der 

Gefangenen  überlässt,  weist  dafür  lediglich  die  Richtung  an.  Drei  Hunnen  stürmen  daraufhin 

sofort  auf  den  Gefangenen  zu  und  schleppen  den  Zusammenbrechenden  fort.  Hagen  will  ihm 

helfen, doch er wird von Dietrich daran gehindert und muss vor Kriemhild stehen bleiben. Er ist 

der nächste Teil in Kriemhilds Abrechnung.

Liebe vor Geld. Die Hortfrage

„Nun  heiße  ich  dich  willkommen,  Hagen  Tronje!“  beginnt  Thea  von  Harbou  den  Dialog 

zwischen  den  beiden,  indem  sie  auf  Kriemhilds  vorherige  Weigerung  verweist,  den  Gast  beim 

Eintreffen zur Sonnenwendfeier zu begrüßen. Im „Nibelungenlied“ ist von Kriemhilds 

Grußverweigerung nur Giselher ausgenommen; ein symbolischer Akt der Feindseligkeit, auf den 

Hagen unmittelbar damit reagiert, dass er seinen Helm fester zurrt.  Die bekannte Halbnahe 1896

zeigt im Film die beiden Kontrahenten dieser Szene, Kriemhild und Hagen, der zu Gunther nach 

vorn neben Kriemhild gestürzt war, nun im Halbprofil; Kriemhild seitlich von vorn, Hagen seitlich 

von hinten. Kriemhilds Hand ist nach ihm ausgestreckt. Doch wie Etzel hält sie kurz vorher inne, 

berührt sie ihn nicht tatsächlich. Ihre Hand aber bleibt wie erstarrt zwischen beiden in der Luft. Der 

Kampf zwischen beiden beginnt. Es ist ein verbal geführter, einer der im Dialog ausgetragen wird. 

Kriemhild schließt zum Sprechen die Augen, als ob es sie zu sehr schmerzte, ihn nun, da er vor 

ihr steht, anzusehen. Es gibt aneinander in diesem Moment nichts Neues mehr zu entdecken, bei 

diesem Schlagabtausch hat das Sehen nur noch ein einziges Mal Bedeutung. Ein Zwischentitel 

verschriftlicht  Kriemhilds  Worte,  eine  verkürzte  Version  ihrer  Ausführungen  im  Roman,  und 

unterbricht die Einstellung kurzzeitig: „Ich kann nicht heim zu meinem toten Siegfried, bevor nicht 

jedes  Unrecht  Sühne  fand…  Hier  ist  das  Schwert,  Herr  Hagen.  Wo  ist  der  Hort?“  Danach 1897

öffnet sie die Augen wieder und formuliert den letzten Teil forsch zu Ende, während sie Hagen nun 

eindringlich mit den Augen fixiert, um ihren Worten Nachdruck damit zu verleihen. Der 

Zwischentitel folgt dem generellen Trend, den dieses Aufeinandertreffen in seiner Genese vom 

Roman bis zum Film genommen hat: Er spitzt nicht nur zu, sondern lässt Kriemhild insgesamt 

 Vgl. zu dieser wichtigen Szene im „Nibelungenlied“: Heinzle, Joachim: Gnade für Hagen? Die epische Struktur des 1896

„Nibelungenliedes“ und das Dilemma der Interpreten. In: Knapp, Fritz Peter (Hrsg.): Nibelungenlied und Klage. Sage 
und  Geschichte,  Struktur  und  Gattung.  Heidelberg  1987,  S.  257–276;  Wynn,  Marianne:  Hagen’s  Defiance  of 
Kriemhilt. In: Medieval German Studies Presented to Fr. Norman. London 1965, S. 104–114 und Heinzle, Joachim: 
Zweimal Hagen oder: Rezeption als Sinnunterstellung. In: Heinzle / Waldschmidt 1994, S. 21–40.
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kälter, härter und fokussierter erscheinen. Heißt es im „Nibelungenbuch“ noch appellativ, wie um 

sich vor Hagen zu erklären: „Seht, Hagen Tronje, ich kann nicht heim zu meinem toten Siegfried, 

bevor nicht jedes Unrecht Sühne fand. Ihr nahmt mir ein Leben, ein Schwert und den goldenen 

Hort. All das muß ich Herrn Siegfried wiederbringen. Hier ist das Schwert, Herr Hagen. Wo ist der 

Hort?“, so bleibt davon in „Kriemhilds Rache“ nurmehr die direkte Frage nach dem Hort, den die 

Königin zurückfordert, damit „jedes Unrecht Sühne“ finden kann.1898

Kriemhilds Forderung an Hagen, das Versteck des Nibelungenhorts zu verraten, ist dennoch, 

auch in dieser reduzierten Form, noch immer mit einer deutlich erkennbaren Motivierung 

unterlegt.  Dabei  bleibt  gerade  die  Frage  nach  dem  Hort  im  „Nibelungenlied“  ambivalent.  Laut 

Brackert dient „die Hortforderung, die als alter Block in das neue Lied des 13. Jahrhunderts ragt“, 

im „Nibelungenlied“ sogar nur noch dazu, mit einem Streich ein Ende aller Beteiligten 

herbeizuführen.  Die Hortforderung ist im Laufe der Rezeptionsgeschichte des 1899

„Nibelungenlieds“ immer wieder anders verhandelt worden. Auch in der Forschung gibt es dazu 

verschiedene Ansätze.  Der Versuch einer klare Motivierung der Frage Kriemhilds nach dem 1900

Nibelungenschatz findet sich hingegen schon bei Hebbel. Dieser jedoch setzt auf einen anderen 

Ansatz  als  Lang  und  von  Harbou:  Sein  Trauerspiel  formuliert  unmissverständlich  aus,  dass 

Kriemhild diesen den Mannen Etzels als Lohn für ihren Angriff auf die Nibelungen versprochen hat 

und dass sie nun gewillt ist, diesen dem letzten noch lebenden Hunnen zukommen zu lassen: „Ich 

frag das nicht für mich, / Ich frag’s für diesen Mann, dem er gehört“, schließt Hebbels Kriemhild 

daher  an  ihre  Frage  an  Hagen  für  diesen  und  das  Publikum  erläuternd  an.   Schon  er 1901

interpretiert  Kriemhilds  Gründe  damit  zu  deren  Gunsten  und  macht  aus  Hagen  einen  über  die 

Witwe  durch  List  triumphierenden.  Für  das  mittelhochdeutsche  Epos  hingegen  ist  eines  zu 

betonen: Zwar „verweigert Hagen einen Hort, den er unter Mißachtung des Rechtes geraubt hat. 

Die Struktur der Szene aber bedingt, daß die Sympathie von Dichter und Publikum auf Seiten des 

Unterliegenden ist, dessen also, der den Hort verweigert“.  Das „Nibelungenlied“ sieht im Gros 1902

seiner  im  Mittelalter  verbreiteten  Fassungen  in  Kriemhild  am  Ende  ganz  die valandine,  die 

Teufelin,  deren  maßlose  Rache  zum  Untergang  der  Burgunden  geführt  hat.  Kriemhilds  Frage 

nach  dem  Hort  ist  im  Epos  eine  unerwartet  rationale,  eine  merkwürdig  berechnende  und  eine 

monetäre noch dazu.

 Harbou 1923, S. 264.1898

 Vgl. Brackert 1971, S. 270.1899

 Im Allgemeinen geht man hier davon aus, dass für Kriemhild eine nicht auflösbare Verbindung zwischen Siegfried 1900

und dem Hort existiert, der Hort bei Kriemhilds Hortforderung also metonymisch für den toten Siegfried steht. Vgl. 
dazu v. a.: Schulze 2003, S. 229–234 und Mühlherr, Anna: Nicht mit rechten Dingen, nicht mit dem rechten Ding, nicht 
am  rechten  Ort:  Zur  ,tarnkappe‘  und  zum  ,hort‘  im  „Nibelungenlied“.  In:  Beiträge  zur  Geschichte  der  deutschen 
Sprache und Literatur 131/2009, S. 461–492.
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Lang und von Harbou geben der Hortfrage eine andere Motivierung, eine die frei von deren 

ursprünglicher  Ambivalenz  ist.  Indem  sie  Kriemhild  Schritt  für  Schritt  „jedes  Unrecht“  sühnen 

lassen,  dass  Hagen  ihr  angetan  hat,  nicht  allein  den  Mord  Siegfrieds,  der  allein  alles  weitere 

überschatten könnte, sondern auch den Leichenraub und den Hortraub, agiert Kriemhild hier nicht 

nur  als  rechtmäßige  Rächerin,  sondern  ihre  Forderung  nach  dem  Hort  bekommt  denselben 

Anschein der Rechtschaffenheit, der Konsequenz, mit der sich im Film aus der ersten Sünde jede 

weitere  entspinnt.  Mit  der  „Unerbittlichkeit;  mit  der  die  erste  Schuld  die  letzte  Sühne  nach  sich 

zieht,  ist  die  unsichtbare,  aber  alles  an  sich  fesselnde  Achse,  um  die  das  Schicksal  der 

Nibelungen schwingt“, hatte Thea von Harbou ihre Programmatik beschrieben; schließlich ging es 

ihr darum „nicht das Hohelied der Treue, sondern die erschütterndste Predigt von der Sühne jeder 

Schuld“ wiederzuerzählen.  Diese Schuld wird nun gesühnt. Von der Deutung, dass es Habgier 1903

ist, die Kriemhild nach dem Versteck des ihr als Morgengabe gegebenen Schatzes fragen lässt, 

fehlt daher jede Spur. Es scheint, Thea von Harbou hat aus dem bunten Strauß der Überlieferung 

im  zweiten  Teil  neben  der  übermächtigen  Hebbelschen  Bearbeitung  und  dem  „Nibelungenlied“ 

selbst,  vermehrt  auch  auf  „Die  Klage“,  einen  nach  1200  entstandenen,  ebenfalls  in  mehreren 

Fassungen  überlieferter  Reimpaartext,  der  im  Mittelalter  in  der  Regel  zusammen  mit  dem 

„Nibelungenlied“ rezipiert wurde,  gestützt. Denn bereits „Die Klage“ wertet das Geschehen des 1904

Epos  aus  der  Rückschau  moralisch.  Der  Untergang  der  Burgunden,  so  die  zeitgenössische 

Deutung, beruht demnach auf der alten Sünde der Ermordung Siegfrieds. Hagen wird in diesem 

Zuge dämonisiert; Kriemhild analog entlastet.1905

Eine  nahe  Einstellung  zeigt  Hagens  Reaktion  auf  Kriemhilds  Frage  nach  dem  Hort,  die 

ebenfalls für den eingeschobenen Zwischentitel unterbrochen wird, noch während er spricht und 

sich sein Auge bösartig zum Schlitz verengt („Sein Wolfsauge glühte“, so das 

„Nibelungenbuch“).  „Ich schwur, den Hort nicht zu verraten, solange einer meiner Könige lebt!“, 1906

erwidert  er  ihr,  um  sie  danach  entschlossen  anzusehen.   Kriemhilds  Blick  ist  nicht  minder 1907

entschlossen.  Sie  atmet  schwer,  greift  sich  ans  Herz,  aber  sie  hadert  nicht  mit  sich.  All  das 

Pathos, das Thea von Harbous Buch in die schwere Entscheidung packt, auch den wehrlosen 

Gunther, der bereits ihr Gefangener ist, zu opfern, tilgt Langs Film. Der zweite „Nibelungen“-Film 

 Harbou 1924, S. 8.1903

 Vgl. die Ausgaben von: Bumke, Joachim (Hrsg.): Die Nibelungenklage. Synoptische Ausgabe aller vier Fassungen. 1904

Berlin,  New  York  1999  und  Lienert,  Elisabeth  (Hrsg.):  Die  Nibelungenklage.  Mittelhochdeutscher  Text  nach  der 
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(= Schöninghs Mediävistische Editionen. 5).
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macht  aus  Kriemhild  eine  einmal  in  Gang  getretene  Rachemaschine,  die  sich  unaufhaltsam 

vorwärts,  dem  Ende  entgegenbewegt,  die  keine  Entscheidung  mehr  scheut,  nichts  mehr  zu 

erschüttern  vermag  oder  von  ihrem  Ziel  abhalten  kann,  jetzt,  wo  der  Mörder  ihres  Mannes  ihr 

endlich  ausgeliefert  ist.  Getilgt  wird  auch  der  Einschub  einer  versöhnlichen  Szene  zwischen 

Hagen  und  Etzel,  der  wissen  will:  „Warum  habt  ihr  mir  den  Sohn  erschlagen?“,  worauf  dieser 

antwortet, er habe nicht gewollt, dass Kriemhild „in dem Sohne Etzels einen Rächer großzog an 

Burgund“,  woraufhin  es  zu  einer  ersten  Abkehr  Etzels  von  Kriemhild  kommt,  als  dieser  voller 

Achtung darauf antwortet „wäret ihr mein Vasall –, ich würde euch auch die Treue halten“.1908

Eine solche Unterbrechung vermeidet der Film, wie er heute vorliegt. Auch weist Kriemhild 

nicht erst in diesem Moment den Mord an Gunther an. Dieser geschieht ohne Ablenkung, ohne 

Unterbrechung ihres Gesprächs mit Hagen im Off. Lediglich Kriemhilds Augen gehen nach links, 

aber  es  bleibt  unklar,  ob  dieser  Wink  das  die  Tat  initiierende  Zeichen  ist  oder  ob  er  erst  dem 

Zeigen des Resultats dient. Ruckartig macht sie schließlich auch eine unterstützende Geste in 

diese  Richtung  und  presst  etwas  durch  die  Lippen  hervor.  Die  Nahaufnahme  auf  Hagen  lässt 

auch  seinen  Blick  in  dieselbe  Richtung  gehen. Aus  der  Untersicht  zeigt  eine  nur  einsekündige 

Halbnahe, worauf beide schauen: Einer der Hunnen hält Gunthers abgetrenntes Haupt an den 

Haaren empor. In der Rechten hält er dabei noch die Tatwaffe, sein riesiges Krummschwert, einen 

orientalischen Säbel. Hagen blickt in die Richtung des Getöteten, doch er zeigt zunächst keine 

Regung. Ganz anders Hildebrand, der noch an derselben Stelle steht (rechts vor Kriemhild auf 

der Treppe), wie die dazwischen montierte Halbnahe zeigt. Er ballt vor Wut die Hände zu Fäusten, 

flucht und tobt innerlich wie äußerlich; kann sich kaum beherrschen („Hündin! Hündin!“ lässt Thea 

von Harbous „Nibelungenbuch“ ihn aufschreien).  All die menschlichen Regungen, die Hagen 1909

und Kriemhild nicht zeigen, die gerade ihren Bruder ermorden ließ, um den Mörder ihres Mannes 

zur der Herausgabe dessen Reichtümer zu bewegen, brechen sich im Gesicht und Körper des 

alten  Waffenmeisters  Bahn.  Doch  dann  nimmt  eine  Halbnahe  Hagen  erneut  in  den  Blick. 

Zwischen dem in seiner Hilflosigkeit eingeknickten Dietrich und dem im Schock erstarrten Etzel 

wird nun auch seine Reaktion auf Kriemhilds Tat gezeigt: Er lacht höhnisch und aus vollem Halse. 

Es  ist  ein  Lachen, das genauso  entmenschlicht  ist  wie  die  Unnachgiebigkeit Kriemhilds.  Es 1910

wird  durch  die  gewohnte  Nahaufnahme  von  ihm  gleich  danach  noch  einmal  eindringlicher 

vorgeführt. Schließlich wendet er seinen in den Nacken geworfenen Kopf in Richtung Kamera und 

 Harbou 1923, S. 264–265.1908

 Ebd., S. 265.1909

 Im „Nibelungenroman“ ist vom „Wolfsgelächter“ die Rede, das bewirkt, „daß die Hunde fern im Dorf aufheulten; 1910

denn es klang wie eines Wolfes Stimme“ (S. 265).
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Hagen, ebenso sehen Etzel und Dietrich auf ihn hinab. Lediglich Hildebrands Blick ist, wie schon 

in der ersten Einstellung der Szene, nicht auf das Geschehen, sondern auf dessen Auslöser, auf 

Kriemhild, gerichtet. Es folgt jene Einstellung, die unter den ersten Kürzungen des Films gewesen 

sein muss und die lange als verschollen galt: Unter erneutem Trommelwirbel zieht Hildebrandt 

sein Schwert und rammt es Kriemhild von hinten in die Seite. Damit folgt der Film erstmals wieder 

dem Epos, dem Roman und Drehbuch. Kriemhild sinkt nicht mehr „liebestodartig dahin“, wie von 

„einer unsichtbaren Macht erschüttert“, wie noch Kiening und Herberichs schreiben, sondern wird 

von Hildebrand ermordet.1913

Eine halbminütige nahe Einstellung fixiert die Getroffene.  Sie ist tödlich verletzt und man 1914

erkennt  hier  auch  nochmals  wodurch:  Hildebrands  Schwert  ist  in  dieser  Einstellung  erneut  am 

unteren Bildrand zu sehen.  Die Fokalisierung ist in diesem Moment eine interne und folgt für 1915

einen  kurzen  Moment  ganz  der  Wahrnehmung  Etzels,  der  zunächst  den  Grund  für  Kriemhilds 

Zucken  und  ihre  Blässe  nicht  zu  erschließen  vermag.  Er  blickt  sich  suchend  um:  „Etzels  irre 

Augen  suchten  den  Berner.  Der  stand  mit  gesenktem  Haupte.  Den  Waffenmeister  –,  der  hatte 

sein Schwert in der Hand, und das Schwert war rot“, beschreibt der Roman Etzels 

Wahrnehmungsprozess.  Im Film offeriert die interne Fokalisierung die Möglichkeit, sich 1916

nochmals  von  Kriemhild  als  Identifikationsfigur  zu  lösen.  Stattdessen  wird  die  Wahrnehmung 

Etzels  angeboten.  Dadurch  erfolgt  an  dieser  Stelle  eine  Distanzierung,  die  über  die  verzögerte 

und nur schrittweise Wahrnehmung der Figur Etzels hilft, mit dem Grauen der Szene umzugehen.

Auch auf der musikalischen Ebene findet hier ein Bruch statt. Obwohl die musikalische Ebene 

des  Films  innerhalb  dieser Analyse  nicht  durchgängig  berücksichtigt  werden  kann,  soll  auf  sie 

doch an den Stellen verwiesen werden, an denen dieser eine besondere Bedeutung zukommt, da 

sie das Geschehen konterkariert oder mit einer zusätzlichen, im Filmbild allein nicht 

berücksichtigten  Ebene  versieht. An  dieser  Stelle  ist  im  Film  von  dem  kurzen Aufbrausen  des 

vorangegangenen Kampfes nichts mehr zu hören. Nachdem die Musik erneut für einen kurzen 

Moment  komplett  verstummt  ist,  wird  die  Instrumentalisierung  nun  lieblich.  Kriemhild  greift  sich 

dazu ans Herz, öffnet die zunächst geschlossenen Augen noch einmal, schließt sie dann jedoch 

wieder und holt mit zittrigen Händen die in ein Tuch eingeschlagene Erde von der Stelle, an der 

Siegfried ermordet wurde, aus dem Ärmel ihres Mantels hervor. Sie öffnet das Tuch andächtig 

und  küsst  die  Erde.  Auch  der  intradiegetische  Zwischentitel,  der  Kriemhilds  an  sich  selbst 

 Kiening / Herberichs 2006, S. 217.1913

 Diese nahe Einstellung war es, die in den bisherigen Fassungen ausschließlich Kriemhilds Ende derartig gezeigt 1914

hat, nämlich als Zusammenbruch ohne klar erkennbare äußere Ursache.

 Dies war auch in den meisten Fassungen bisher der Fall, doch es war nicht erkennbar, dass Kriemhild von diesem 1915

Schwert zuvor getroffen worden war.  Auch eine mögliche Montage, die im Nachhinein Hildebrand mit dem 
blutgetränkten Schwert zeigt, ist mir nicht bekannt – auf diese Weise erzählt das „Nibelungenbuch“ Kriemhilds Ende.

 Harbou 1923, S. 266.1916
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gerichtete  Worte  wiedergibt,  „Nun,  Erde,  trinke  dich  satt!“,  zeigt,  dass  Kriemhilds  Gedanken 

langsam versöhnlich werden.  Die musikalische Ebene unterstützt diese merkwürdige 1917

Versöhnung  im  Tode.  Für  Kriemhilds  Rache  ist  es  nun  nicht  mehr  entscheidend,  dass  auch 

Siegfrieds Schatz wiederbeschafft ist. Es zählt lediglich, dass sein Mörder, den die Kamera bereits 

nicht mehr in den Blick nimmt, erschlagen zu ihren Füßen liegt. Mit seinem Tod verlieren auch die 

Dinge,  das  Schwert  (Kriemhild  hält  es  noch  immer  fest  in  den  Händen)  und  der  Hort,  ihre 

Bedeutung,  da  Lang  und  von  Harbous  Kriemhild  mit  der  Vollendung  ihrer  Rache  keine  Pläne 

mehr im Diesseits hat. Ihr ganzes Streben war im zweiten Teil auf den Tod Hagens ausgerichtet, 

sie selbst agiert nur noch als eine ,Tote‘, als allein von Rache Getriebene („Ich starb als Siegfried 

starb“).1918

Etzels Klage

Durch  den  musikalischen  Wechsel  zur  Molltonart  illustriert,  ändert  sich  mit  Kriemhilds  Tod 

auch  die  Fokalisierung  und  Erzählinstanz  des  Films.  Kriemhild,  die  dunkle  Ikone  und  primäre 

Wahrnehmungsinstanz des zweiten Teils, breitet schließlich das Tuch mit der Erde von der Stelle, 

an der Siegfried ermordet wurde, aus und die für sie heilige Erde rieselt langsam daraus hinab auf 

den  Leichnam  Hagens.  Nun,  nachdem  dieser  letzte  Akt  ihrer  Rache   erledigt  ist,  bricht  sie 1919

schließlich  zusammen.  Der  zuvor  im  Schock  erstarrte  Etzel  stürzt  herbei,  um  sie  aufzufangen. 

Eine ausgedehnte Halbnahe nimmt sich Zeit, nun mit ihm bzw. durch ihn, die Toten zu beklagen. 

Die  Kamera  ist  dafür  mit  den  Figuren  hinunter  bis  auf  Etzels Augenhöhe  gesunken. Auf  diese 

Weise verengt sich das Bild immer mehr auf die Stufen vor Etzels Palast.  Er kniet hinter der 1920

Toten,  die  friedlich,  endlich  erlöst  in  seinem  Schoß  liegt,  so  dass  ein  pietàähnliches  Tableau 

entsteht.  Er,  der  mächtigste  und  schrecklichste  Herrscher  der  Welt,  brüllt,  klagt  und  reißt 

verzweifelt  die  Arme  in  die  Luft.  Er  presst  die  Hände  an  die  Ohren,  wie  um  seine  Umwelt 

auszuschalten.  Doch  diese  ist  bereits  verstummt,  denn  gerade  während  Etzel  brüllt,  herrscht 

absolute Stille und untermalt damit als internationales Zeichen der Trauer seine ungehörte Klage.

Etzels Klage ist als ein Tableau geschildert, das sich als entsakralisierte Pietà beschreiben 

lässt. Die Anklänge an eine Pietà liegen dabei nicht allein in der Darstellung der Trauer um eine(n) 

Tote(n). Etzel, der durchweg feminisiert dargestellt wird, schlüpft hier vielmehr sehr leicht in die 

klagende Rolle der liebenden Mutter. Ist doch er es auch gewesen, der bisher seinem Kind und 

 „Kriemhilds Rache“, t.c. 02:03:58.1917

 „Kriemhilds Rache“, t.c. 01:56:37. Vollständig lautet der Zwischentitel als Antwort auf Hildebrandts Ausruf „Ihr seid 1918

kein Mensch, Frau Kriemhild –!“ (01:56:19) „Nein! Ich starb als Siegfried starb …“.

 Dieser Aspekt ist im Übrigen eine Erfindung von Harbous und Langs, die sie dem Stoff hinzugefügt haben. 1919

  Solche  für  Lang  typischen  Einstellungen  bildfüllender  Treppen,  die  so  zum  alleinigen  Bühnenbild  werden,  sind 1920

bereits in „Siegfried“ zum Einsatz gekommen, doch sie finden sich auch in „Der Müde Tod“ oder in „Metropolis“.
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versteinerte Madonna, an wie eine Götzenfigur. Verschiedene Einstellungen zeigen sie aus der 

Untersicht, immer wieder gefilmt durch Türbögen oder vor Pfeilern und setzen sie damit als Objekt 

von Etzels Anbetung ins Bild. Nach der Geburt des gemeinsamen Kindes, das Kriemhild kaum 

ansieht oder gar berührt, erfüllt er ihr in maßloser Freude jeden Wunsch und wird so endlich zum 

von ihr erhofften Rachewerkzeug. „Wie so vieles Außerordentliche, geht er schließlich am Weib, 

das in der Bedeutung, in der wir es kennen, ein Produkt Europas ist, innerlich zugrunde.“  Erst 1921

als sie stirbt, löst sich schließlich auch ihr Bann auf Etzel.

Soweit  der  Schluss  von  „Kriemhilds  Rache“,  wie  er  sich  in  der  restaurierten  Fassung 

darbietet.  Dieser  steht  auffälligerweise  aber  im  Kontrast  zur  Vermarktung  des  Films  durch  die 

UFA. Hatte Lang der UFA ursprünglich ein anderes Ende versprochen? Das Arbeitsdrehbuch von 

Huppertz stützt dies nicht. Dennoch schildert die offizielle Inhaltsparaphrase in dem zur Premiere 

herausgebrachten Filmheft das Ende des Films folgendermaßen:

Der alte Waffenmeister Dietrichs von Bern, Hildebrand, der es nicht erträgt, daß so edle Recken um 
eines  Weibes  willen  gefallen  sind,  gibt  Kriemhild  den  Tod,  der  keinen  Schrecken  für  sie  hat,  nur 
endliche Erlösung. Mit Kriemhild auf den Armen geht König Etzel in den noch brennenden Saal hinein 
und begräbt sich und die Frau, die er geliebt hat, unter den rauchenden Trümmern.1922

Ein  solches  Ende,  das  Etzel  zeigt,  wie  er  mit  Kriemhild  in  den  Armen  unter  den  Trümmern 

begraben wird, ist jedoch nachweislich nie gefilmt worden. Auch keine der Vorstufen des Films, 

weder das „Nibelungenbuch“, noch das erhaltene Arbeitsdrehbuch, sehen einen solchen Ausgang 

vor. Auch  bei  Lang  und  von  Harbous  primären  Vorlagen,  Wagners  und  Hebbels  „Nibelungen“, 

dem „Nibelungenlied“ und der „Klage“ oder der Nacherzählung Keims findet sich kein derartiger 

Ausgang der Ereignisse. Die Differenz zwischen dem von der UFA verbreiteten Ende des Films 

und den anderen Schlüssen ist enorm, hätte doch ein Schluss bei dem Etzel die tote Kriemhild in 

den brennenden Königspalast trägt, um sich mit ihr zusammen von den einstürzenden Mauern 

begraben  zu  lassen,  aus  beiden  ein  Paar  gemacht,  als  das  sie  im  ganzen  Film  nie  angelegt 

waren.

Der Befund, dass sich das in den UFA-Materialien formulierte Ende massiv von den anderen 

unterscheidet, fordert zu einer genaueren Auseinandersetzung mit den verschiedenen Fassungen 

des Endes auf, da gerade dieses maßgeblichen Einfluss auf die Bewertung des Films hat. Dabei 

ergeben sich gleich zwei Fragen an das Ende und seine Fassungen. Die erste ist die danach, wie 

bzw. warum es zu einer solchen Falschdarstellung kommen kann. Doch die zweite Frage, die das 

Ende des Films aufwirft, betrifft nicht Etzels, sondern Kriemhilds Tod. Es fällt nämlich schnell auf, 

dass der blinde Fleck der Forschung eigentlich gar nicht bei der Schilderung von Etzels (von der 

 Klein-Rogge, Rud.: Von Dr. Mabuse zu König Etzel. In: „Die Nibelungen“. Ein deutsches Heldenlied. Regie: Fritz 1921

Lang. Ufa-Decla-Film. 1. Film: „Siegfried“. 2. Film: „Kriemhilds Rache“. [Berlin 1924], S. 12–13, hier S. 13.

 o. V.: „Kriemhilds Rache“. Der 2. Nibelungenfilm. Decla-Ufa-Film. Regie: Fritz Lang. [Berlin 1924], o. P. [S. 8].1922
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UFA verbreiteten) Feuertod liegt, sondern bei Kriemhilds Ende. Ein Blick auf die unterschiedlichen 

Fassungen der Nibelungen von der Premiere 1924 bis zur letzten Rekonstruktion von 2012 gibt 

Aufschluss.

Erstens:  Die  Berliner  Premierenfassung  des  Films  ist  nicht  erhalten.  Bezeichnenderweise 

wäre  sie  aber  hierfür  auch  gar  nicht  hilfreich,  schließlich  konnte  bei  der  Premiere  des  zweiten 

Teils, auf die sich immerhin ein Großteil der zeitgenössischen Kritiken bezieht, v. a. auch jene, die 

immer wieder zitiert werden, der komplette letzten Gesang noch gar nicht gezeigt werden. Der 

siebte, mit „Der Nibelungen Ende“ betitelte Gesang war nämlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht 

fertig geschnitten, so dass der Film zur Premiere unfertig ins Kino kam. Für eine heutige Analyse 

des  Films  mag  dies  zweitrangig  erscheinen,  für  die  Rezeption  durch  die  Zeitgenossen  ist  dies 

aber insofern interessant, als dass man mutmaßen mag, dass dies sogar wahrscheinlich zu einer 

glücklicheren Aufnahme bei dem hochrangigen, geladenen Premierenpublikum geführt hat, denn 

schon so bewertet der „Film-Kurier“ den zweiten Teil als „eine mächtige Ballade von schwarzer 

Grundfärbung“.   Man  darf  davon  ausgehen,  dass  dieses  Urteil  noch  um  einiges  deutlicher 1923

ausgefallen wäre, wäre das fehlende, knapp halbstündige Finale anlässlich der 

Premierenvorstellung im „UFA-Palast am Zoo“ ebenfalls zur Aufführung gekommen.

Zweitens: In den folgenden deutschen Fassungen des Films, die auch den letzten Gesang 

enthalten,  sowie  in  den  parallel  entstandenen  beiden  ursprünglichen  Exportfassungen  gibt  es 

kaum markante Änderungen am siebten Gesang von „Kriemhilds Rache“. Sie alle beinhalten eine 

nahe  Einstellung,  die  Kriemhilds  Ende  dergestalt  zeigt,  dass  sie  ohne  erkennbare  äußere 

Einwirkung zusammenbricht, und zeigen dann Etzels Klage; keine zeigt Etzel, wie er Kriemhild in 

die  Flammen  trägt.  Keiner  der  Rekonstruktionsversuche  einer  (vollständigen)  archetypischen 

Premierenfassung gibt Anlass zu der Vermutung, dass es ein derartiges Ende, wie es die UFA 

Pressestelle entworfen hat, jemals gegeben hat. In sämtlichen Fassungen vor 2012 war allerdings 

nicht  klar  erkennbar,  d.  h.  im  Filmbild  nicht  sichtbar,  dass  Kriemhild  von  Hildebrands  Schwert 

getroffen wird. Dies hieß es bislang ausschließlich aus dem Kontext oder aus der Kenntnis der 

Prätexte zu schlussfolgern. Auch eine denkbare Montage des Filmmaterials, die im Nachhinein 

Hildebrand mit dem blutgetränkten Schwert zeigt – auf diese Weise erzählt das „Nibelungenbuch“ 

Kriemhilds  Ende  –  ist  mir  nicht  bekannt.  Da  Lang  selbst  bis  zuletzt  noch  Änderungen  an  der 

Montage  des  siebten  Gesangs  vorgenommen  hat,  ist  es  allerdings  gerade  an  dieser  Stelle 

schwer, mit absoluter Gewissheit zu sagen, welche Änderungen nach der Premiere des 

vollständigen  Films  von  der  UFA  vorgenommen  wurden  und  wie  eine  ursprünglich  von  Lang 

intendierte  Fassung  ausgesehen  haben  muss.  Ich  teile  jedoch  nachdrücklich  die  Einschätzung 

der Restauratoren der letzten Edition, dass der unter aussortierten Filmschnipseln 

 o. V.: Film-Kritik. „Kriemhilds Rache“. Ufa-Palast am Zoo. In: Film-Kurier 100, 28.04.1924, S. 1–2.1923
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wiedergefundene Filmstreifen, in dem Kriemhilds Tod durch Hildebrand zu sehen ist, Bestandteil 

einer wie kurz auch immer im Umlauf gewesenen ursprünglichen Fassung des Films war.

Um  abschließend  auch  auf  die  Beantwortung  der  ersten  Frage,  die  der  Schluss  von 

„Kriemhilds Rache“ aufgeworfen hat, zurückzukommen: Angesichts der Eindeutigkeit (Drehbuch, 

Vorlage und Prätexte sprechen auch hier ebenso dafür, wie die verschiedenen Fassungen des 

Films)  fällt  es  schwer,  in  dem Abdruck  der  veränderten  Schlussfassung  im  UFA-Material  einen 

harmlosen  Fauxpas  zu  vermuten.  Sehr  viel  wahrscheinlicher  steckt  hinter  der Ausformulierung 

eines  derart  umgestellten  Ausganges  des  „filmischen  ,Nibelungenlieds‘“  Kalkül.  Aus  welcher 

Intention  heraus  die  Presseabteilung  jedoch  dieses  Ende  erfunden  hat,  bietet  zwar  Raum  für 

Spekulationen, kann aber nicht abschließend beantwortet werden.

Thea von Harbous Buch und Film sehen ursprünglich aber ganz im Gegenteil dazu sogar am 

Ende jeweils eine Loslösung Etzels von Kriemhild vor. Der Mann, der das Opfer einer schönen 

Frau wird, die sich emotional nicht von ihrem toten ersten Mann lösen kann, wird durch deren Tod 

endlich wieder freigegeben. Der Bann, den sie auf ihn ausübt, ist gebrochen. Kriemhild fühlt sich 

auch dann Etzel nicht nahe, als die Erfüllung ihrer Rache in greifbare Nähe rückt, obwohl dieser 

erst fälschlicherweise zu erkennen glaubt: „Warst du auch nie in Liebe eins mit mir, so wurden wir 

doch endlich eins im Haß!“  Kriemhilds resigniertes Kopfschütteln gibt ihm eine Antwort, die ihn 1924

zunehmend  das  ganze  Ausmaß  von  Kriemhilds  grenzenloser  Zerstörungswut  erkennen  lässt. 

„Nie, König Etzel, war mein Herz von Liebe so erfüllt, wie jetzt.“  Etzel tritt ungläubig von ihr fort. 1925

Er löst sich schrittweise von ihr. Bereits nachdem er auf ihr Drängen hin angeboten hat, mit Hagen 

zu kämpfen, und Kriemhild stattdessen von ihm fordert: „Du sollst nicht mit dem Mörder kämpfen, 

Etzel! Du sollst den Mörder töten!“,  beugt er sich zum ersten Mal nicht ihrem Wunsch, sondern 1926

weicht entsetzt zurück mit der klaren Ansage: „Ich stamme aus der Wüste, Königin. Heilig ist dem, 

dem nichts heilig ist, der Gast!“  Immer mehr kippt die Konstellation bei der ersten Begegnung 1927

zwischen den beiden, bei der Etzel als der barbarische Wilde umringt von seiner rauen Meute die 

vermeintlich zarte weiße Königin empfangen hat. Immer mehr ist es Etzel, der sich als zivilisiert 

zeigt, der höfische Konventionen, wie das Gastrecht, hochhält  und der sich mit milte 1928

gegenüber seinen Gefangenen und Gegnern zeigt, während Kriemhild jede Form von 

 „Kriemhilds Rache“, t.c. 01:49:54.1924

 „Kriemhilds Rache“, t.c. 01:50:18. 1925

 „Kriemhilds Rache“, t.c. 00:59:14.1926

 „Kriemhilds Rache“, t.c. 01:00:13. Etzels Rede stellt dabei eine interessante Rekontextualisierung einer Deutung, 1927

die das „Nibelungenlied“ an anderer Stelle von dem Herrscher gibt, dar. Hier zeigt sich ein klassisches Phänomen 
Langs und von Harbous im Umgang mit dem Prätext. Sie übernehmen diesen Aspekt in der Figurenzeichnung Etzels 
aus der Klage Rüdigers im „Nibelungenlied“, lösen sie von ihrem ursprünglichen Kontext und fügen sie anschließend 
innerhalb eines anderen Kontextes wieder ein. Hier wird dies über die von Etzel betonte Herkunft aus der Wüste 
motiviert, also über den Aspekt des Exotismus und die Stilisierung Etzels als edlen Wilden.

 Dazu gehört auch, dass er es ist, der prunkvolle Feiern auszurichten vermag.1928
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sind  lediglich  seine  Vasallen  Rüdiger  und  Hildebrand  an  die  Stelle  der  mit  goldenen  Kugeln 

überzogenen Spitzen des Stierthrons übernommen.

Etzels Blick ist am Ende des Films allerdings ein anderer als zu Beginn. Und nicht nur der 

Blick, sondern auch die Zuschreibung ändert sich. Aus Etzels überheblich wartendem Blick wird 

einer, den man als mahnend werten kann. Von dem fürchterlichsten, dem unnachgiebigsten aller 

Krieger, dem mächtigsten Herrscher der Welt ist nur mehr ein Mann geblieben, der Frau und Kind 

verloren  hat  und  dessen  Heer  um  einer  sinnlosen  Rache  wegen,  die  nicht  die  seine  war, 

niedergemetzelt vor ihm liegt. Sein Palast liegt in Schutt und Asche. Er hat alles verloren, was ein 

Mann verlieren kann. Eine Schwarzblende, die erst langsam nur noch Etzel und die tote Kriemhild 

im  Scheinwerferlicht  erkennbar  lässt,  leitet  über  Etzels  mahnenden  Blick  hinüber  zum  finalen 

extradiegetischen  Zwischentitel,  „Hier  hat  die  Mär  ein  Ende“.   „Kriemhilds  Rache“  bietet  bis 1931

zuletzt keine entlastenden Szenen. Der Film endet unversöhnlich.

Es  ist  die  einzige  so  massive  Veränderung  in  der  neuen  Edition,  aber  es  ist  eine  auf 

inhaltlicher wie auf wertender Ebene, die dem Film einen deutlich anderen Schlusspunkt setzt. 

Indem sie ein letztes Mal zeigt, d. h. nun auch wieder deutlich sichtbar zeigt, wie die anfängliche 

Sünde  „ihre  Sühne“  zeigt,  fügt  das  zusätzliche  Filmmaterial  dem  gesamten  Film  eine  neue 

Analysedimension  hinzu.  Es  ist  v.  a.  jenes  Motiv  des  aussichtslosen  Kampfes  gegen  das 

Schicksal, das Lang immer und immer wieder in seinen Filmen umgesetzt hat, das hier klarer als 

zuvor  erkennbar  wird.  Im  zweiten  „Nibelungen“-Film  geht  der  mächtige  Herrscher  Etzel,  die 

gefürchtete ,Gottesgeißel‘, an seinem leichtfertig einer Frau geleisteten Schwur zugrunde.  Man 1932

kann  zuspitzen:  So  wie  Kriemhild  in  ihrer  Liebe  zu  Siegfried  zu  weit  geht,  geht  Etzel  in  seiner 

Liebe zu Kriemhild zu weit, indem er sie nicht stoppt, als sie beginnt, beide Seiten bis auf den 

letzten  Mann  niederzumetzeln.  Maßlose  Liebe,  maßlose  Treue  vernichtet  daher  beide.  Es  ist 

dieselbe Treue, die den Untergang der Nibelungen besiegelt. Kriemhild, Gunther und Etzel, sie 

alle sind Opfer der Treue, die sie geschworen haben. Die letzten Einstellungen des Films haben 

damit einen Wechsel in Wahrnehmung und Perspektive vollzogen, der den gesamten Schluss des 

Films unter ein verändertes Licht setzt. Es wird kenntlich gemacht, dass es die Vorstellungen von 

Treue und Ehre sind, die von sämtlichen Figuren befolgt werden, und das Beharren auf diesen, 

ungeachtet der Konsequenzen, die das desaströse Ende des Films herbeiführen. Das Konzept 

 2:04:45. Das mittelhochdeutsche Wort für eine Erzählung, „Mär“, wird dabei nicht mit dem ursprünglich sächlichen 1931

Genus, sondern in der modernen Version als Femininum verwendet.

 Diese Wertung Etzels, auf die der Film hinausläuft, taucht in den Pressematerialien der UFA wieder auf. Dort liest 1932

man: Er „vergißt gewissermaßen seine Bestimmung, sein Herz wird gefesselt, er macht halt, er beginnt Wurzeln zu 
schlagen, er, dessen Wesen, das wurzellos Schweifende ist. Er hatte alles, hatte das Höchste, was ein Mann haben 
kann, aber er wollte ein persönliches Glück, das der König und der Hohepriester nicht haben soll und kann, und er 
brach so selber seine Kraft. So empfanden Fritz Lang und ich den König Etzel“ beschreibt der Darsteller Klein-Rogge 
für die offiziellen Begleitmaterialien der UFA ihre Interpretation der Etzelfigur (Klein-Rogge, Rud.: Von Dr. Mabuse zu 
König Etzel. In: „Die Nibelungen“. Ein deutsches Heldenlied. Regie: Fritz Lang. Ufa-Decla-Film. 1. Film: „Siegfried“. 
2. Film: „Kriemhilds Rache“. [Berlin 1924], S. 12–13, hier S. 13).
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von Treue und Ehre, das die Figuren antreibt, ist ein Normhorizont, der gewissermaßen quer zu 

den  Werten  liegt.  Dadurch  tritt  eine  (scheinbare)  Rivalität  auf,  obwohl  beide  Parteien  vor  dem 

gleichen Normhorizont agieren.

Erkennt man diese Motivation der Figuren, so erscheint das Ergebnis vorprogrammiert. Sie 

erzeugt in diesem Fall den berühmten Sog des Schicksals, gegen den sich Langs Figuren immer 

wieder erfolglos stemmen. Folgerichtig wird Etzel zum Opfer Kriemhilds, zum Opfer der 

burgundischen  Verherrlichung  von  bedingungsloser  Treue  über  den  Tod  hinaus.  Und  während 

Thea von Harbous „Nibelungenbuch“ Etzel noch zum Bewunderer dieser Treue an Hagen macht, 

indem er den Mord an seinem Sohn als eine aus dieser Treue heraus berechtigte Tat anerkennt, 

fehlt  eine  solche  Versöhnung  zwischen  Hagen  und  Etzel  am  Ende  des  zweiten  „Nibelungen“-

Films. Im Gegenteil, Etzel übergibt Hagen in Kriemhilds Hände – und damit dem sicheren Tod –

 und distanziert sich schließlich, da das Ausmaß der aus der Treue erwachsenden Bluttaten selbst 

sein Vorstellungsvermögen überschreitet.

Wenn Etzel am Ende nicht mehr die gefürchtete Figur des Films ist, sondern stattdessen zum 

Zeiger wird, der die Ohnmacht und das Entsetzen im Nachkriegsdeutschland spiegelt, bleibt die 

Frage,  ob  „Kriemhilds  Rache“  an  seiner  statt  eine  andere  Figur  zum Ausdruck  des  Bösen  und 

Gefährlichen macht. Die naheliegendste Lösung wäre dafür mit Blick auf die 

Rezeptionsgeschichte des „Nibelungenliedes“ Hagen. Anton Kaes aber glaubt, dass der Film der 

akademischen und öffentlichen Rezeption der Hagenfigur folgt, die diesen zunehmend 

entdiabolisiert.   Das  jedoch  finde  ich  an  der  filmischen  Anlage  nicht  belegbar.  Auch  die 1933

offiziellen wie inoffiziellen Materialien, die den Film begleiten, spiegeln dies nicht wieder. Die im 

Uvatypieverfahren kolorierten Bildkarten, die der Münchner Uvachrom Verlag begleitend zum Film 

herausgibt, beinhaltet ein Sammelbild zu den „Nibelungen“, das Hagen vielmehr deutlich 

abwertend in Szene setzt.  Das Sammelbild ist dabei jedoch in jedem Fall ein Beispiel für einen 1934

verstärkten Fokus auf Hagen, der sich in der akademischen wie öffentlichen Rezeption des Epos 

bereits zu Beginn des Ersten Weltkriegs abzeichnete. Klaus von See hat für die Rezeption des 

Nibelungenstoffs  drei  Phasen  beschrieben,  in  denen  jeweils  andere  Figuren  sowie  damit  auch 

andere Aspekte im Mittelpunkt standen. Innerhalb dieser tritt „schließlich in der dritten Phase am 

Vorabend des Ersten Weltkriegs die düstere Gestalt Hagens in den Vordergrund“.1935

Typisch für die Ikonografie der Figur Hagens im Zuge der Vermarktung des Films ist die von 

der UFA vielfach in Umlauf gebrachte Standfotografie Horst von Harbous, der zwischen 1922 und 

  Spätestens  nach  1933  bricht  in  der  NS-Propaganda  eine  regelrechte  Hagenphase  aus,  wie  Klaus  von  See 1933

dargelegt hat. Vgl. v. a.: See 1994 und ders. 2005.

 Serie 435, Nummer 5656.1934

 See 1994, S. 60.1935
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dort  scheint  die  problematische  NS-Vorläuferthese  bereits  wieder  durch  –  „verrät  sein  ganzes 

Verhalten, dass seine treue Ergebenheit von einer nihilistischen Lust auf Macht motiviert ist.“1937

Viertes Fazit: Unerwartete Identifikationsfiguren und Ambivalenz statt Glorifizierung

So ist denn der zweite Teil der „Nibelungen“ „dem deutschen Volke“ nicht Widmung, sondern 

Mahnung.  Indem  der  Nibelungenstoff  „zu  einer  krassen,  rohen  Mord-  und  Totschlagshandlung 

schrumpft“,  entsteht  ein  Gegensatz  zu  dem  späteren  Mittelalterbild  der  Nationalsozialisten,  mit 

dem dieses katastrophale Ende des Films unvereinbar ist.  Hier entlädt sich ein als 1938

zwangsläufig dargestellter Druck, der über den gesamten zweiten Teil hinüber aufgebaut wurde, in 

einem Weltuntergangsszenario, das im Gegensatz zum Ende von „Metropolis“ keine 

Überlebenden für einen neuen  Aufbau dieser Welt hinterlässt, sondern sämtliche  Akteure 

vernichtet  und  nur  einen  ob  des  sinnlosen  Massakers  und  des  Verlustes  gelähmten  Etzel 

zurücklässt,  der  die  Toten  beklagt.  Keine  ,Neue  Zeit‘  wird  hier  vorbereitet,  in  der  Konsequenz, 

dass die vorherige zunächst zusammenbrechen muss. Kein ,Neuer Mensch‘ muss hier die alte 

herrschende Generation stürzen, um sich durchzusetzen zu können.

Ein solches Ende des „Nibelungen“-Zweiteilers steht im deutlichen Widerspruch zu anderen 

Rezeptionszeugnissen des Nibelungenstoffs (angefangen von der C-Fassung oder der Klage), die 

zumeist versuchen, dem Ende irgendeine Dimension abzugewinnen, die über eine bloße 

Vernichtungsorgie hinausgeht. Doch der katastrophale Schluss des Films ist auch extrem 

ungewöhnlich für seine Entstehungszeit – und für seine Autorin Thea von Harbou. Ein fehlendes 

Happy End ist darüber hinaus nur noch in einem weiteren Film Thea von Harbous, „Das erste 

Recht des Kindes“ (D 1932, R: Fritz Wendhausen), zu finden.   Aber auch ansonsten 1939

entspräche  diese  Form  der  Romantisierung  des  menschlichen  Lebens  durch  ein  Happy  End 

absolut den Gepflogenheiten der Zeit. Lang und von Harbou verzichten jedoch in beiden Teilen 

der  „Nibelungen“  darauf.  Stattdessen  schließen  sie  schon  in  „Siegfried“  mit  den  trauernden 

Frauen an dem Leichnam des sinnlos verstorbenen Siegfried (mit dem letzten Zwischentitel lässt 

Kriemhild Gunther den Tod von Brunhild ausrichten, die sich neben Siegfrieds Leiche getötet hat). 

In „Kriemhilds Rache“ inszenieren sie dann eine Vernichtungsorgie sondergleichen, die mit dem 

Tod fast aller beteiligten Figuren endet und mit dem mahnend in die Kamera schauenden Etzel 

schließt, an dem es diesmal ist, um die einerseits rings um ihn herum verstreuten Toten zu trauern 

sowie andererseits um die auf seinen Knien ruhende Kriemhild. Diese beiden Schlusstableaus der 

 Kracauer 1979, S. 103.1937

  Förster,  Hans  Albert:  Arbeiterbildung  und  Film.  In:  Der  Kulturwille.  Monatsblätter  für  Kultur  und  Arbeiterschaft 1938

11/1925. Zit. nach: Zeller, Bernhard (Hrsg.): Hätte ich das Kino. Die Schriftteller und der Stummfilm. München 1976, 
S. 337. Heller führt diesen Artikel als zeitgenössischen Beleg dafür an, dass sich „völkisch-nationalistische Lesarten 
mit diesem Film zunächst schwer taten“ (Heller 1991, S. 366).

 Vgl. Keiner 1991, S. 165. Keiner spricht von „Die Abtreibung“.1939
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individuellen  wie  der  kollektiven Trauer  um  die Toten  sorgen  umso  mehr  dafür,  dass  „eher  ein 

Gefühl der Trostlosigkeit als der Erhabenheit“ beim Zuschauer zurückbleibt, wie schon der Autor 

des  „Berliner  Tageblatt“  im  Mai  1924  vermerkt,  der  meint,  der  Langsche  Film  nähme  „der 

Erzählung  vom  Nibelungenende  vollends  jenen  Schimmer  flüchtiger  Freude,  der  im  Liede  für 

kurze Augenblicke vorübergleitet“.1940

Es  gibt  nichts  daran  zu  diskutieren,  dass  der  zweite  Teil  der  „Nibelungen“  zum  zeitlich 

beinahe  die  Hälfte  einnehmenden  –  in  seiner  Wirkung  allemal  aber  überwiegenden  –  Teil  aus 

Genozid  und  Massaker  besteht.  Zu  besprechen  gilt  es  vielmehr,  dass  alle  späteren  Fassung 

darum bemüht sind, dieses krasse Massaker in seiner Länge und seiner Wirkung zu reduzieren. 

Aber den Grundton des zweiten Films vermochten selbst die massiven Zusammenschnitte aus 

Szenen des ersten Teils in den zügig nach der Premiere angefertigten (internationalen) 

Verleihfassungen nicht auszugleichen. Der emeritierte US-amerikanische Amerikanist und 

Kommunikationswissenschaftler  William  Parrill  hält  in  seiner  Enzyklopädie  zum  Europäischen 

Stummfilm auch unter Berücksichtigung der zugänglichen Editionen bis zu diesem Zeitpunkt fest: 

„the ending of Lang’s medieval allegory is a terrible carnage without equal in a century of film“ und 

bringt  damit  auf  den  Punkt,  was  keine  der  Fassungen  zu  verschleiern  vermag:  Der  Film 

thematisiert nicht Treue (oder glorifiziert diese womöglich gar), sondern deren Konsequenzen.  1941

Damit „gibt der zweite Teil dem ersten in vielerlei Hinsicht erst seine Bedeutung“, nämlich indem 

nachträglich „die Dynamik der Zerstörung, der Sog der Rache, den Lang mittels der 

fortwährenden Kampfszenen inszeniert, der monumentalen Statik des Heroismus im ersten Teil 

entgegengesetzt wird“, wie  Anke Wilkening betont, die den Film in seinen verschiedenen 

Fassungen wie wahrscheinlich keine Andere kennt.1942

Dabei kommt es zu einer ungewöhnlichen Identifikationsfigur. „Ironically, Attila, the barbarian, 

brings a measure of humanity to this desert, where killing is shown to be primal“, schreibt Kaes, 

denn Lang „inverts the clash of the two cultures“.  Der Kulturkontakt zwischen dem 1943

burgundischen und dem hunnischen Königshof wird als einer inszeniert, bei dem der 

vermeintliche Wilde sich als galanter Gastgeber erweist, der seine Gäste gebührend zu 

empfangen  weiß,  während  deren  Schwester  Kriemhild  –  deren  Begrüßung  ihrer  Brüder  im 

Hunnenland leider noch immer zu den Szenen zählt, die als verschollen gelten müssen – sich 

alles andere als den höfischen Normen entsprechend verhält. Doch sie bricht nicht nur mit dem 

höfischen  Protokoll.  Dadurch,  dass  sie  selbst  das  Leben  ihres  Kindes  zu  opfern  bereit  ist,  um 

 E.H.: Kriemhilds Rache. In: Berliner Tageblatt 208, 02.05.1924.1940

 Parrill, William B.: The Nibelungen. In: ders.: European Silent Films on Video. A Critical Guide. Jefferson, North 1941

Carolina 2006. Zit. nach einem privaten Manuskript.

 Wilkening 2010, S. 17.1942

 Kaes 2009, S. 157.1943
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Etzel dazu zu bringen, das Recht des Gastes zu verletzen und Hagen ihrer Rache zu überlassen, 

verliert Kriemhild nicht nur im ersten Teil durch ihr naives Vertrauen in Hagen, der am 

Burgundenhof  die  politischen  Fäden  in  der  Hand  hält,  ihren  ersten  Ehemann,  den  geliebten 

Siegfried, sondern sie verliert im zweiten Teil auch noch den eigenen Sohn, den sie Hagen als 

Opfer vorwirft, um ihn zu provozieren, damit Etzel endlich sein Versprechen ihr gegenüber einlöst.

Thea von Harbous ganzer Fokus lag bis dahin auf der Kriemhildfigur, sie zeigt sie als Witwe, 

die den Verlust des geliebten Mannes nicht zu überwinden vermag bzw. nicht einmal 

anzuerkennen vermag, wie Anton Kaes hervorragend herausgestellt hat. Kriemhild ist anders als 

Lil Dagovers Figur im „Müden Tod“ nicht bereit, Siegfrieds Tod hinzunehmen und verharrt unfähig 

zu  jeglicher  Empfindung  in  der  ersten  Phase  der  Trauer.  Sie  verweilt  in  einem  Zustand  aus 

Schock  und  nicht  Nicht-Wahrhaben-Wollen,  stellt  grundlegend  „the  inevitability  of  Siegfried’s 

death“ infrage.  Nach seinem Tod vermag sie daher nicht, um ihn zu trauern, sondern nur noch 1944

in einem Erfüllung finden, in der Rache ihres Mannes und in der ersatzweisen Rückgewinnung 

Siegfrieds durch dessen Schwert und Hort. Etzel wird dabei zu einem Spielball in einem Kampf, 

dessen Ausmaß er viel zu spät erkennt. Er, der Beherrscher der Welt, zerbricht an einer Frau. Er 

erkennt erst zu spät, dass die Frau an seiner Seite niemals mehr als physisch an seiner Seite war, 

im  Geiste  aber  nie  woanders  als  bei  ihrem  toten  Gemahl.  Daran  ändert  die  Geburt  des 

gemeinsamen Kindes so wenig wie dessen Tod. Das alles dringt so wenig zu Kriemhild durch, wie 

die steten Versuche Etzels, sie zu erreichen. Die Kriemhild des Films wandert nachts wie eine 

Schlafwandlerin durch ihr Zimmer, die Montage macht den Zuschauer dabei zuerst glauben, sie 

ginge zu der Wiege mit ihrem weinenden Kind, doch stattdessen tritt sie zu jenem Kästchen, in 

dem sie die Erde von der Stelle, an der Siegfried gestorben war, verwahrt. Sie drückt innig diese 

anstatt des Kindes an ihre Brust. Bezeichnenderweise bleibt das Kind bei Lang und von Harbou 

gleich namenlos, lediglich sein Geschlecht erfährt der Zuschauer. Es ist ein Sohn, den Kriemhild 

Etzel geschenkt hat. Doch für sie ist der Junge nur Mittel zum Zweck. Als Kriemhild erkennt, wie 

überschwänglich sich Etzel über die Geburt seines Sohnes freut, nutzt sie die Situation aus, um 

ihn dazu zu bringen, ihre Brüder einzuladen. Als diese schließlich in der Etzelburg angekommen 

sind,  dient  er  ihr  als  neuerliches  Druckmittel  und  ohne  eine  Rührung  opfert  sie  das  Kind 

schließlich,  als  ihr  Drängen  und  Mahnen  erfolglos  bleibt,  um  Etzel  dazu  zu  bringen,  dass  er 

Hagen den Schutz des Gastes entzieht, nachdem dieser den namenlosen Thronfolger erschlagen 

hat.

Kommt diese filmimmanente Ambivalenz der Kriemhildfigur beim Publikum an? Die 

Sammelkarte  des  Berliner  Ross  Verlags  setzt  nicht  Etzel,  sondern  noch  einmal  Kriemhild  ins 

Zentrum  des  Schlussbildes  seiner  erfolgreichen  „Nibelungen“-Reihe.  Hildebrands  Schwert,  die 

 Kaes 2009, S. 152.1944
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Sakralisierung der Toten (Siegfrieds im ersten Teil, der im Dom aufgebahrt daliegt, und Kriemhilds 

im  zweiten,  die  einer  Pietà  gleich  in  Etzels  Armen  liegt)  ist  ein  einziges  Element,  das  eine 

Überhöhung  versucht.  Der  Bildaufbau,  der  hinter  Kriemhilds  Leiche,  die  Etzel  hält,  nichts  als 

Stufen erkennen lässt, erinnert an Langs „Müden Tod“. Findet auch Kriemhild im Totenreich was 

sie sich als Einziges zu wünschen vermag: die Wiedervereinigung mit dem geliebten Mann? „Der 

müde Tod“ gewährt dies seiner Protagonistin drei Jahre zuvor erst, nachdem sie im 

aussichtslosen Kampf gegen das Schicksal dreimal versucht hat, andere zu retten und nachdem 

sie selbstlos lieber ihr eigenes Leben hingibt, als ein fremdes Kind dem Feuertod zu überlassen, 

obgleich der Tod sie explizit dazu auffordert, es zu opfern, um den Geliebten zurückzubekommen. 

Wenn  es  Lil  Dagover  mit  dieser  altruistischen  Tat  gelingt,  dem  „deutschen  Mädchen  Seele  zu 

verleihen“,  wen  verkörpert  dann  Kriemhild?   Wo  steht  sie  gegen  „dieses  Gemäld[e]  der 1946

deutschen Seele“?  Langs Filmzitat bringt beide nur scheinbar einander näher. Doch 1947

Kriemhilds Tod hat so wenig Sinn, wie der der Krieger, die um sie herum auf den Stufen liegen. 

Sie  alle  sind  für  eine  sinnlose  Rache  gestorben.  Die  vollendete  Rache  der  Königin  kann  ihren 

Schmerz nicht beenden, dies vermag erst ihr Tod. Als mythische Erzählung funktioniert ein Ende, 

wie es Lang inszeniert, das weder Sinn noch Richtung gibt, sondern nur weitere trauernde Partner 

zurücklässt, nicht. Was sollten auch Etzels oder Gunthers Barden Heroisches über die Kriemhild 

der Langschen „Nibelungen“ berichten? Die Trauer und die Wut über den verlorenen Geliebten 

richtet sich gegen ihr eigenes Land, ihre eigenen Leute. Ihr zweiter Mann und selbst ihr eigener 

Sohn sind ihr fremd – eine nationale Identifikationsfigur sieht anders aus. So ist Langs Kriemhild 

vielmehr eines: Figuration der Krise und des Leids eines durch den Krieg zerrütteten 

Deutschlands, das sein Trauma und die jüngste Vergangenheit, nicht aber seine ferne 

Vergangenheit oder gar seine Zukunft in sein nationales Epos hineindichtet.

Die vier Mittelalterwelten der „Nibelungen“ in Relation zueinander

Die vier Welten aus Fritz Langs und Thea von Harbous „Nibelungen“-Zweiteiler waren in den 

letzten  Kapiteln  Gegenstand  von  vier  eigenständigen Analysen.  Immer  wieder  ist  dabei  bereits 

aufgefallen, dass die vier Welten und ihre jeweils stellvertretend für sie agierenden Figuren teils 

als Gegenentwürfe angelegt sind. Im Folgenden soll daher noch einmal explizit auf das Verhältnis 

der Welten untereinander eingegangen werden. Bei genauerem Hinsehen erweist sich dieses als 

komplexes Zusammenspiel von Ähnlichkeiten und Widersprüchlichkeiten.

Die  vier  spiegeln  jeweils  bestehende  Mittelalterbilder,  die  vergegenwärtigen,  wie  plural  die 

Rezeption  des  Mittelalters  fast  zehn  Jahre  vor  der  Machtübernahme  der  Nationalsozialisten  in 

 o. V.: „Der müde Tod“. In: 8 Uhr-Abendblatt 07.10.1921.1946

 J.: „Der müde Tod“. In: Tägliche Rundschau 09.10.1921.1947
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Deutschland  noch  ist.  Ganz  deutlich  evozieren  die  vier  Welten  dabei  nicht  allein  verschiedene 

Räume,  sondern  auch  verschiedene  Zeiten.  Lang  und  von  Harbou  stützen  sich  nicht  auf  eine 

Leitepoche, wie die Gotik, um in „Die Nibelungen“ Vergangenheit in Szene zu setzen. Aus der 

gemeinhin  etwa  tausend  Jahre  umspannenden  Epoche  des  Mittelalters  wird  vielmehr  sehr 

Verschiedenes herausgepflückt und wie Thea von Harbou es ausdrückt, zu einem neuen Bouquet 

vereint.  Diese  Art  der  Rekombination  bestehender  Bilder  ist  Kernbestandteil  der  Arbeit  der 

Arbeitsgemeinschaft Lang und von Harbou. Beide verwenden einzelne Elemente und Motive über 

längere Phasen ihres Schaffens hinweg immer wieder, jedoch eingebettet in stets neuen 

Zusammenhängen.

In einen neugeschaffenen Zusammenhang setzen sie so auch die verschiedenen 

Mittelalterbilder, die sie in „Die Nibelungen“ aufgreifen. Jeweils zwei Welten lassen sich dort als 

offensichtliche Gegensatzpaare erkennen. Zunächst sind da das christliche, erstarrte Worms mit 

seinem  Dom  und  die  Welt  im  vorchristlichen,  wuseligen  Wald  des  jungen  Siegfried.  Schon  die 

Konstruktion jener vertraut-eigenen Mittelalterbilder vom „deutschen Dom und de[m] deutschen 

Wald“ ist gegenläufig angelegt.  Beide Welten leben von der Abgrenzung gegeneinander, von 1948

dem Gegensatz zwischen der durch und durch zivilisiert und strikt geregelten höfischen Welt und 

der  unzivilisierten  Sphäre  des  Waldes,  deren  Bewohner  sich  hockend,  höhlenmenschenartig 

zusammenscharren. Zudem markieren die Welt am Wormser Hof und im Wald Jung-Siegfrieds 

zwei zeitliche Pole der Mittelalterrezeption, die bereits das mittelalterliche „Nibelungenlied“ durch 

seine Neudichtung des Stoffs miteinander vereint. Siegfrieds Wald entwirft ein Bild des 

Frühmittelalters, der Zeit der Völkerwanderungen, auf die der historische Kern der Sage 

zurückgeht. Hingegen referiert die Welt der Burgundenkönige bei Lang wie im „Nibelungenlied“ 

auf das Hochmittelalter, auf die Entstehungszeit des mittelhochdeutschen Epos im 

12. Jahrhundert. Damit wird im Film eine Differenz von über fünfhundert Jahren entweder negiert 

oder gerade ausgestellt, v. a. aber als gleichzeitig dargestellt.

Dass  diese  beiden  ersten  Welten,  Worms  und  Jung-Siegfrieds  Wald,  in  der  Diegese  des 

Films in derselben Zeit spielen sollen, wird durch die narrative Verschachtelung deutlich, mit der 

beide Welten durch Erzählerfiguren verbunden werden, ansonsten wäre man bereit zu glauben, 

Siegfried durchreite auf seinem Schimmel nicht nur Raum, sondern auch Zeit, um aus dem Wald, 

der bei Lang geradezu vorzeitlich oder zeitlos und märchenhaft daherkommt, ins 

hochmittelalterliche Worms zu gelangen. Dem Wechseln der Ausstellungsräume eines Museums 

gleich geleitet der Film den Zuschauer von einem Raum in den nächsten. Eben noch blickt man 

auf  die  Anfänge  germanischer  Siedlungen,  dann  schon  auf  die  adelige  Welt  der  Höfe.  Den 

  Lang,  Fritz: Arbeitsgemeinschaft  im  Film.  In:  Der  Kinematograph  887,  17.02.1924,  S.  7–11.  Wieder  in:  Gehler  / 1948
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Wechsel von Raum zu Raum muss der Zuschauer zwar nicht selbst leisten, aber selbstständig 

erfassen, denn außer im Fall Isenlands sind die Übergänge zwischen den vier Mittelaltern stets 

nur  angedeutet.  Hierin  unterscheiden  „Die  Nibelungen“  sich  vom  „Müden  Tod“,  in  dem  Lang 

bereits  gleichermaßen  Handlungsstränge  verbindet,  die  sowohl  zu  unterschiedlichen  Zeiten  als 

auch an unterschiedlichen Orten spielen. Anders als in den „Nibelungen“ gibt es dort aber eine 

Erzählerfigur,  den  Tod,  der  die  Sprünge  durch  Raum  und  Zeit  plausibilisiert.  Der  Tod  als 

Schwellenfigur leitet dort von Welt zu Welt. Der Zwischenraum, in dem er lebt, erweist sich als 

Raum-Zeitmaschine, mit der sich der Tod und das ihn begleitende Mädchen beliebig im Raum 

und in der Zeit bewegen können. Die Geschichte der drei Lichter bettet dort die Sprünge nicht 

allein  narrativ  ein,  sondern  schafft  auch  einen  Raum,  von  dem  aus  die  Zeitreisen  stattfinden 

können und zu dem die Reisenden stets zurückkehren. Die Sprünge zwischen den Welten sind im 

„Müden  Tod“  damit  nicht  nur  geografischer  Natur,  sondern  Tod  und  Mädchen  wechseln  selbst 

zwischen dem Reich der Lebenden und der Toten. Wo in den „Nibelungen“ Siegfried zwischen 

dem  mythischen  Wald  mit  seinem  Drachen  und  den  waldgeistartigen  Bewohnern  und  dem 

Burgundenhof  wechselt,  ist  man  versucht  einen  analogen  Sprung  zwischen  der  Sphäre  des 

Märchens und der des Historismus zu konstatieren. Was die Verbindung beider im ersten Filmteil 

möglich macht, ist dabei erneut ein dazwischengeschobener Erzähler, der die Sphäre des Realen 

von der des Fiktiven durch die Form der Binnenerzählung abgrenzt. Dies gilt jedoch nur für die 

Welt Jung-Siegfrieds, nicht für den zweiten Gegenentwurf, den der Film zu Worms bietet, d. h. für 

die Welt Brunhilds.

Worms und Isenland sind aber auch nur scheinbar das zweite Gegensatzpaar, das der Film 

durch die Interaktion der Protagonisten entwirft. Denn hier werden Unterschiede betont, um auf 

der  Figurenebene  ein  gleiches  (Siegfried  und  Brunhild)  und  ein  ungleiches  Paar  (Brunhild  und 

Gunther)  herauszuarbeiten.  Tatsächlich  fällt  die  Differenz  zwischen  beiden  Welten  bei  Weitem 

nicht  so  stark  aus.  Schließlich  aber  sind  es  Worms  und  Isenstein,  die  als  höfische  Welten 

einander  noch  verhältnismäßig  ähnlich  sind,  so  wie  auch  das  Chaos  der  Etzelburg  dem  Wald 

Siegfrieds  entspricht.  Isenstein  bildet  immerhin  einen  zweiten  höfischen  Entwurf  und  verweist 

damit  anders  als  der  unzivilisierte  Hunnenhof,  der  als  wild  und  barbarisch  wie  Siegfrieds  Welt 

inszeniert wird, wieder auf eine Zeit des Hochmittelalters und der adeligen Höfe. Auf der zeitlichen 

Achse  sind  es  so  entgegen  der  Stofftradition  bei  Wagner  oder  Hebbel  nicht  Siegfrieds  und 

Brunhilds Welt, die einander nahestehen und beide auf ein mythisches (Vor-)Zeitalter verweisen, 

sondern  Gunthers  und  Brunhilds  Welt,  die  einander  gleichen.  Dass  beide  auf  das  international 

gültige  Zeichensystem  jener  für  Lang  schon  „überfeinerten“  adeligen  Hochkultur  zurückgreifen, 

zeigt die Parallelen klar auf. Zugleich bleiben aber auch Differenzen in der Organisation bei Hofe 

in  Worms  und  auf  Isenstein.  Das  entscheidende  Kriterium  der  Differenz  aber  ist  hier  die 
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Unterscheidung zwischen höfisch und nicht höfisch, wobei beide unter ersteres fallen, auch wenn 

es graduelle Abweichungen gibt.

Anders  ist  dies  bei  dem  Hof  Etzels,  der  sich  zu  weit  von  der  Norm,  die  Worms  im  ersten 

Filmteil setzt, abhebt und nicht mehr als höfischer Gegenentwurf zu gelten vermag. Dadurch sind 

die Welt der Burgundenkönige, die den ersten Filmteil dominiert, und König Etzels Welt, die den 

zweiten Teil bestimmt, das eigentliche Gegensatzpaar der „Nibelungen“, weil diese Welten sowohl 

auf der Ebene des Raumes, als auch der Zeit als voneinander entfernt dargestellt ist. Beide sind, 

wie schon Worms und Jung-Siegfrieds Wald, erneut auf der zeitlichen Ebene an 

entgegengesetzten Polen angesiedelt. Dem Hochmittelalter Burgunds, wie es das 

„Nibelungenlied“ schildert, steht eine Schilderung des Hunnenlandes gegenüber, wie sie die Sage 

nicht kennt, die zwar den Stoff der Völkerwanderungszeit aufgreift, aber in ein modernes Gewand 

hüllt. Etzel und seine Mannen kommen als barbarische, unzivilisierte Wilde daher, wie sie das 19. 

und 20. Jahrhundert imaginieren. Ihr Königssaal ist wenig mehr als ein höhlenartiger Lehmbau, 

der sich stilistisch irgendwo zwischen Mimes und Alberichs Höhlen und dem Palasthof Isensteins 

bewegt.  Im  Gegensatz  zur  romantischen  Landschaft  des  ,deutschen  Waldes‘,  die  an  vertraute 

Bilder  des  Eigenen  anknüpft,  ist  Etzels  Welt  aber  zudem  als  eindeutig  fremd  und  anders 

inszeniert. Hier liegt somit auch auf der räumlichen Achse eine markante Entfernung vor. In einem 

raumzeitlichen  Konzept  von  Mittelalter  liegt  Etzels  Königspalast  außerhalb  des  dominanten 

christlich-europäischen Mittelalters.

Insgesamt gilt: Keine der vier Welten in „Die Nibelungen“ gleicht einander. Man kann zwar 

zum  Teil  nur  von  graduellen  Unterschieden  sprechen,  aber  dennoch  sind  alle  vier  Welten  klar 

voneinander abgegrenzt. Es zeigt sich, dass die vier Welten in einem Cluster aus Ähnlichkeiten 

und Unterschieden jeweils auf verschiedenen Achsen zueinander betrachtet werden können. Auf 

einer räumlichen Achse zeigen sich Burgund und der deutsche Wald als Eigenes, Isenstein und 

das Hunnenland hingegen als Anderes. Auf der zeitlichen Ebene wiederum stehen sich Isenstein 

und  Worms  näher.  Etzels  exotische  Welt  und  Siegfrieds  märchenhafte  hingegen  werden  als 

rückschrittlicher gezeigt und, einem teleologischen Weltbild folgend, so auch als zeitlich noch vor 

der im ersten Film dominant inszenierten Vergangenheit angesiedelt.

Eindeutige  binäre  Oppositionen  zwischen  den  vier  Welten  lassen  sich  so  nur  schlecht 

herausarbeiten, dafür sind deren Beziehungen zu komplex. Vielmehr zeigt der Film ein Spektrum 

von Ähnlichkeiten und Widersprüchen, das auf verschiedenen Achsen abläuft und das teils auch 

nur auf graduellen Unterschieden beruht. Daraus allerdings ergibt sich folgender Effekt: Wo sich 

zwei Welten auf einer Achse gleichen, können sie auf einer anderen diametral angeordnet sein. 

Dadurch  gibt  es  Zwischenräume,  wie  Isenland,  das  sowohl  stilistisch  als  auch  in  der  übrigen 

Konstruktion von Differenz zwischen Burgund und dem Hunnenland liegt. Es entsteht ein Raster, 
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das  einerseits  zeitliche  und  räumliche  Differenz  widerspiegelt  und  das  andererseits  in  einem 

mehrdimensionalen Cluster Punkte wie zivilisiert und unzivilisiert gegenüberstellt, matriarchal und 

patriarchal,  christlich  und  heidnisch,  höfisch  und  unhöfisch,  aber  auch  über  Anordnungen  im 

Raum arbeitet, wie oberirdisch (die Burg zu Worms und die Festung Isenstein) und unterirdisch 

(die Höhlen des Waldes [Mimes und Alberichs] und die Hunnenburg).  Dabei werden 1949

Leitdifferenzen aufgebaut, die jeweils dazu führen, dass es zu einer zwei gegen zwei 

Gegenüberstellung der Welten kommt. Unter dem Aspekt des Höfischen vs. Unhöfischen stehen 

sich so bspw. Worms und Isenland als höfische Entwürfe nahe, die wiederum vom Hunnenland 

und  der  Waldwelt  Jungsiegfrieds  kategorisch  abgegrenzt  werden.  Wählt  man,  um  ein  zweites 

Beispiel zu geben, den Grad der Alterität als Leitdifferenz, so erscheinen die Welt der Burgunder 

und Siegfrieds als Eigenes, von dem die Welten Brunhilds und Etzels als exotisch-andere Räume 

abgegrenzt werden.

Als Fazit lässt sich formulieren: In diesem Cluster rekombiniert Lang meisterhaft 

verschiedene  Zeiten  und  Räume  und  lässt  sie  etappenweise  aufeinanderprallen.  Ein  erster 

Kulturkontakt  findet  statt,  als  Siegfried  an  den  Hof  der  Burgundenkönige  kommt.  Er  bleibt  nur 

durch Hagens geschicktes Eingreifen in die diplomatischen Verhandlungen seines Königs 

friedlich. Ein zweites Mal treffen auf Isenstein zwei Kulturen aufeinander. Auch diesmal scheitert 

Gunthers Diplomatie – ein Ausgang, der ihm schon vorab bewusst war, erscheint er doch bereits 

schwer  bewaffnet  und  mit  einem  imposanten  Heer  als  Verstärkung  zu  den  Verhandlungen. 

Brunhild aber zeigt sich grundsätzlich nicht zu friedlichen Verhandlungen bereit und leitet schon 

nach  einem  kurzen  Begrüßungszeremoniell,  bei  dem  sie  zu  ihrem  großen  Ärger  erfährt,  dass 

auch noch der äußerlich weit weniger geeignet erscheinende Gast ihr Werber ist, so schnell wie 

möglich zu den Kampfhandlungen über. Erst der kriegsmüde, geläuterte Etzel zeigt sich als ein 

Gegner  der  Burgunden,  der  Verhandlungen  einer  kriegerischen  Auseinandersetzung  vorzieht. 

Seine höfische Werbung, die zum ersten Kontakt mit der weißen Königin von Burgund führt, hatte 

sich  –  entgegen  seines  ursprünglichen  Plans  im  „Nibelungen“-Roman  –  im  Film  als  freiwillige 

Unterwerfung erwiesen. Mit Kriemhild als Königin des Hunnenlandes an seiner Seite kommt es 

schließlich dennoch zum fatalen Kampf zwischen beiden Parteien, aus dem Etzel als einer der 

wenigen Überlebenden hervorgehen wird. Das Schema, nach dem diese Erstkontaktsituationen 

ablaufen,  ist  dabei  immer  wieder  dasselbe:  Zwei  Kulturen  prallen  aufeinander,  es  kommt  zum 

Ausbruch  eines  Konflikts,  den  im  letzten  Moment  aber  ein  eingreifender  Dritter  zunächst  zu 

schlichten vermag, ohne dabei das eigentliche Problem anzugehen. Die Konfliktlösung ist in allen 

Fällen dadurch nur temporär; die Konflikte werden kurzzeitig verschoben, bleiben aber bestehen 

 Bei Letzterem handelt es sich um ein festes Muster Langs. Man kann so aber auch auf der Ebene des Dynamik 1949

oder des Bewegungsverhaltens, über den Unterschied zwischen einer teils intensiv geometrischen oder durchweg 
organischen Formensprache und mittels vieler weiterer Abgrenzungsmöglichkeiten Paare unter den Welten und ihren 
Stellvertretern bilden.

575



und stauen sich über die Handlung hinweg auf. Beim jeweiligen Erstkontakt der Welten 

miteinander werden sozusagen die Spielregeln für den Untergang bereits festgelegt. Der Kontakt 

sämtlicher Welten mit den Burgunden verläuft extrem problematisch, prallen hier doch nicht allein 

auf synchroner, sondern auch auf diachroner Ebene ganz verschiedene Kulturen aufeinander. So 

ist „Die Nibelungen“ auch ein Kampf der Mittelalterbilder miteinander. Als Historiografie kann und 

will der Zweiteiler so nur bedingt gewertet werden. Vielmehr handelt es sich um eine kluge und 

geschickte Auseinandersetzung mit den bestehenden Mittelalterbildern seiner Entstehungszeit.

5.2.7. Zusammenfassung: Wertung und Mittelalterbild(er)

Fritz Lang und Thea von Harbou zeigen in den „Nibelungen“ beides: die jüngste und älteste 

Vergangenheit Deutschlands, wie sie prägend in dem Stoffkreis um die Nibelungen im kulturellen 

Gedächtnis  der  Zeit  verankert  ist.  Letztere  ersteht  dabei  in  Tableaus,  die  –  im  Gegensatz  zu 

denen in „Pest in Florenz“ – kaum mehr historiografisch zu nennen sind. Sie zeigen vielmehr nicht 

mehr nur handwerklich, sondern auch künstlerisch anspruchsvolle und symbolisch völlig 

überfrachtete Bilder, die frei annektieren, was das Sekundärmittelalter der 1920er Jahre hergibt. 

Es  entsteht  der  Eindruck,  die  Filme  inszenieren  v.  a.  das,  was  der  Zuschauer  sich  über 

Jahrzehnte  vom  Mittelalter  imaginiert  hat,  nicht  aber  das  Mittelalter  selbst.  Dabei  gibt  in  den 

1920ern auch jene Hoffnungen der Branche, „daß die Film-Industrie, wie keine andere Kunst im 

Stande ist, uns die Vergangenheit, ja, die ferne Zeit lebendig vor Augen zu führen“.  Gerade im 1950

Zuge  der  in-  und  ausländischen  Vermarktung  der  „Nibelungen“  wird  dies  als  kulturpolitische 

Hoffnung wiederholt und vordergründig ausgeführt. Einige gehen bereits soweit, sich für den Film 

als populären Geschichtsvermittler in Schulen stark zu machen. „Wie unendlich viele Filme haben 

wir, die mustergültig die Geschichte großer Männer, vergangener Epochen oder fremder Länder 

wiedergeben“,  liest  man  aus  dieser  Argumentation  heraus  im  Februar  1924  in  der  „Lichtbild-

Bühne“,  wo  man  sogar  soweit  geht,  zu  unterstützen,  dass  folgerichtig  Reklamefotografien  zum 

Selbstkostenpreis in die Lehrmittelbestände abzugeben seien.  Doch es setzt sich zu diesem 1951

Zeitpunkt zunehmend, nach einer ersten flächendeckenden Euphorie, parallel auch die Erkenntnis 

durch, dass eben jenes ,Lebendigmachen‘ der Vergangenheit im Film ganz und gar nicht möglich 

ist. Und an den „Nibelungen“ etwa kritisiert (vornehmlich die linke Presse) „daß die Sage in ihrem 

Sinn vergewaltigt wurde, daß der Film gerade an der vormittelalterlichen Gefühls- und 

 o. V.: Reden und Trinksprüche beim Nibelungen-Bankett. In: Film-Kurier 42, 18.02.1924, S. 1–2.1950

 o. V.: Reklamefotos als Lehrmittel. In: Lichtbild-Bühne 21, 26.02.1924.1951
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Vorstellungswelt  vorüberging“  (so  „Der  Kulturwille“)   und  dass  das  vermeintlich  Vergangene 1952

„zum mittelalterlich aufgezogenen Wildwestfilm“ ausarte (wie man in „Der Drache“ lesen kann).1953

1976 schreibt Enno Patalas als einer der Ersten, der dies auch in der Nachkriegsrezeption 

des Films wieder eingesteht: „Kein anderer Vergangenheitsfilm war weniger aus auf 

Rekonstruktion“.  Es hat sich im Zuge dieser Arbeit immer wieder bestätigt, dass Fritz Lang in 1954

seinen Filmen grundsätzlich nicht daran interessiert ist, Mittelalter in irgendeiner Form zu 

rekonstruieren,  sondern,  dass  er  stets  eigene  Mittelalterbilder  konstruiert.  Er  versucht  nicht, 1955

das  Mittelalter  als  fremd(geworden)e  Epoche  dem  modernen  Zuschauer  wieder  vertraut  zu 

machen,  vielmehr  ist  diese  Epoche,  die  es  ihm  so  angetan  hat,  für  ihn  gerade  aufgrund  ihrer 

Andersartigkeit  so  reizvoll.  Diese  im  Film  wieder  aufheben  zu  wollen,  hieße  den  Reiz  des 

Anderen,  des  Fremden  einzubüßen.  Im  „Nibelungen“-Zweiteiler  wird  dies  abermals  bestätigt. 

Anlässlich der Aufführung der neu restaurierten Fassung von 1986 konkretisiert Patalas 

nochmals:  „Fritz  Langs  ,Nibelungenfilm‘  von  1924,  das  ist  nicht  das  hehere  Heldendrama,  das 

deutschtümelnde  Professoren  sich  erhofft  hatten“.   Doch  warum  kommt  diese  Einschätzung 1956

von demjenigen, der zum diesem Zeitpunkt die beiden Filme und ihre verschiedenen Fassungen 

so gut kannte wie kein anderer Mensch, nicht in der Forschung an? Warum kann sich die NS-

Vorläuferthese so gut halten? Drei Ursachen lassen sich dafür ausmachen, die erste ist eine, die 

sich aus dem Wissenschaftsdiskurs ergründen lässt, die zweite ist eine psychologische und die 

dritte liegt in der Poetik Langs begründet.

Zunächst einmal spielt die Rezeption der Filme und der Arbeit Kracauers eine Rolle. Die US-

amerikanische  und  die  europäische  bzw.  v.  a.  deutsche  Wahrnehmung  von  Kracauers Thesen 

unterscheiden sich auch deshalb markant, weil der Blick auf das Filmerbe zum 

Veröffentlichungszeitraum  ein  anderer  ist,  wenn  er  von  innen  oder  außen  erfolgt.  Alternative 

Arbeiten zum Vorkriegsfilm fehlen in beiden wissenschaftlichen Communities zu diesem 

Zeitpunkt. Nach 1945 wird in Deutschland die Vereinnahmung der Filme entweder schlicht negiert 

(in  der  BRD  dominierte  die  Auseinandersetzung  mit  dem  Filmerbe  bis  1933  ein  Gefühl  der 

  Förster,  Hans  Albert:  Arbeiterbildung  und  Film.  In:  Der  Kulturwille.  Monatsblätter  für  Kultur  und  Arbeiterschaft 1952

11/1925. Zit. nach: Zeller, Bernhard (Hrsg.): Hätte ich das Kino. Die Schriftteller und der Stummfilm. München 1976, 
S. 337.

 Leander: Der Nibelungenfilm im Astoria. In: Der Drache 15, 24.06.1924, S. 29–30, hier S. 29.1953

 Patalas 1976, hier S. 91.1954

 Er ließe sich daher unter dem von Gronau entwickelten, vereinfachten Schema zum historischen Film vorrangig als 1955

instrumentalisierender  Spielfilm  einordnen.  Vgl.  Gronau,  Martin:  Der  Film  als  Ort  der  Geschichts(de)konstruktion. 
Reflexionen zu einer geschichtswissenschaftlichen Filmanalyse. In: AEON – Forum für junge Geschichtswissenschaft 
1/2009, S. 18–39, bes. S. 25.

 Patalas, Enno: „Die Nibelungen“. In: „Die Nibelungen“. Ein Film von Fritz Lang. Programm- und Werbefaltblatt zur 1956

Aufführung der neu restaurierten Fassung mit Begleitung des Symphonie-Orchesters Graunke unter der Leitung von 
Berndt Heller am 31.01.&01.02., 02.02.&03.02., 04.02.&05.02.1986 in München. Veranstaltung des Kulturreferats der 
Landeshauptstadt München in Zusammenhang mit dem Filmmuseum.
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Nostalgie) oder zum einzig relevanten Aspekt erhoben (in der DDR wurde der Film – ebenfalls 

ohne eingehendere Auseinandersetzung – als reaktionäres Machwerk abgetan).

Kracauers Erfolg in den Vereinigten Staaten beruht schließlich auch schlicht darauf, dass er 

lange (in Ermangelung von anderen englischsprachigen Alternativen) als das Standardwerk zum 

Weimarer Film verbreitet war. Die langanhaltende Rezeption seiner Thesen belegt so zunächst 

einmal die Rezeption seiner Geschichte des deutschen Films.

Für  beide  Zielgruppen  jedoch  offeriert  Kracauers  Interpretation  des  Weimarer  Kinos  zum 

anderen auch eine wirkungsvolle psychologische Entlastung. Indem Kracauer Vorläufer und das 

langsame  Einschleichen  bestimmten  Gedankenguts  in  das  populäre  Medium  des  Films  über 

einen längeren Zeitraum darlegt, wird auch die Machtergreifung der Nationalsozialisten und deren 

Einfluss  auf  breite  Bevölkerungsschichten  erklärlich  gemacht.  Für  den  deutschen  Leser  kommt 

das  einer  Entlastungsstrategie  gleich.  Auch,  dass  Kracauers  Studie  sich  gar  nicht  als  bloße 

filmhistorische, sondern als kulturhistorische  Abhandlung verkauft, die die Entstehung des 

Nationalsozialismus’  in  Deutschland  untersucht,  trägt  daher  zu  dessen  Verbreitung  bei.  Ihr 

eigentlicher Gegenstand, der Film der Weimarer Republik, bekommt dadurch den Status eines 

Exempels an dem der Aufstieg des Totalitarismus erklärt wird. Sie erreicht dadurch ganz andere 

Zielgruppen, d. h. einen viel breiteren Markt. Als Konsequenz daraus, um auf den ersten Punkt 

zurückzukommen, erweckt sie außerhalb Deutschlands bei vielen erst ein Interesse am – für das 

Gros seiner Leser in dieser Breite erst durch Kracauer bekannten – deutschen Stummfilm.

Ein zweiter Punkt, der eine Rolle spielt, ist die Poetik Langs. Bestimmte Stoffe und Motive 

werden  in  den  „Nibelungen“  von  ihm  nicht  erstmals,  sondern  bereits  zum  wiederholten  Male 

aufgegriffen. Wie die vorangegangenen vier Filmkapitel durchweg gezeigt haben, ist ein Bezug 

auf das (deutsche) Mittelalter, das dann allerdings nicht als vertraut-eigener, sondern als fremder-

anderer Raum fungiert, ebenso wiederkehrendes Langsches Muster wie die spezifische Kopplung 

der Vergangenheit mit dem Exotischen. So lässt sich zweitens festhalten, dass Lang sich auch 

ganz bewusst an die Rezeption des „Nibelungenliedes“ als nationales Epos dranhängt, dass sein 

Anschluss an die zeitgenössische Mittelalterrezeption von Nationalismen gar nicht frei sein kann, 

selbst wenn diese im filmischen Text keinen Ausdruck finden. Lang gibt schon 1924 offen zu, dass 

er auf die Welle der neuerlichen Nibelungenbegeisterung auch deshalb aufsattelt, weil ihm dies 

ein breites Publikum garantiert. Insofern darf man getrost von einer (politisch grenzwertigen, aber 

filmpolitisch klugen) Marketingstrategie sprechen, sich dem Mittelalter zuzuwenden.

Kaes trennt diese Ebenen erstmals sauber, indem er diskriminiert zwischen nationalistischen 

Tendenzen  der  Entstehungszeit,  die  sich  in  der  Vermarktung  und  auch  in  der  Rezeption  der 

beiden  Filme  widerspiegeln,  und  zwischen  dem,  was  der  Film  transportiert.  Er  wertet  den  Film 

578



entsprechend „not as a postwar nationalist revenge fantasy, but instead as a reminder of the high 

price  exacted  by  archaic  codes  of  honor  and  loyalty.“   Denn  die  konstanten  Verweise  auf 1957

„loyalty and vassalage, to fealty and subordination, have strong resonances with the First World 

War, in which alliances and treaties played a decisive role.“  „Lang’s ,Nibelungen‘ recast the 1958

war  in  the  terms  of  a  medieval  honor  code“.   Jedoch  ist  die  Logik  des  Films  dabei,  „that 1959

Germans  lost  the  fight  precisely  because  they  upheld  archaic  notions  of  loyalty  not  shared  by 

others.“  Die Nibelungen kommentieren so „the war trauma by probing the relationship between 1960

ritualized wartime diplomacy and barbaric killing.“   Aber: „The fight pits the aristocratic 1961

Nibelungs against Attila’s half-naked hordes, but the film shows that both are dying, regardless of 

birth  and  rank.“   Der  Film  legt  seinen  Schwertpunkt  damit  auf  Sterblichkeit,  auf  Verlust  und 1962

Trauer, wie die beiden korrespondierenden Schlusstableaus der Totenwache Siegfrieds und von 

Etzels  Trauer  um  Kriemhild  und  die  Verstorbenen  belegen.  Selbst  Siegfried,  der  vermeintlich 

unverwundbare, ewig junge Held erweist sich als verletzlich und als sterblich. Auch die scheinbar 

technisch weit überlegenen Burgunden in ihren glänzenden Rüstungen sterben im Kampf mit den 

primitiv  bewaffneten  und  durch  keine  Rüstung  geschützten  Hunnen  wie  die  Fliegen.  Der  Tod 

macht bei Lang seit je vor Erhabenheit, vor einfältiger Siegesgewissheit, vor dem Glauben an die 

eigene  Unsterblichkeit,  an  ewige  Jugend  und  Stärke  so  wenig  Halt,  wie  vor  Vorstellungen  von 

Gerechtigkeit, Treue und Ergebenheit.

Bilder von Bildern. Modi der Konstruktion des Mittelalters in den „Nibelungen“

Aber „Die Nibelungen“ sind nicht nur in ihrer Deutung des Untergangs der Burgunden zutiefst 

ambivalent. Die Filme sind auch in Bezug auf die überbordende Fülle unterschiedlicher Zitate an 

das  Sekundärmittelalter  problematisch.  So  kommt  auch  Kiening  zu  dem  Schluss,  dass  „Die 

Nibelungen“ (zumindest in der ursprünglichen Premierenfassung) „deutlich zu lang, zu komplex 

und zu ambivalent [sind], um ohne weiteres vereinnahmt werden zu können.“  Denn „Lang hat 1963

die  steinernen  Denkmäler,  die  uns  aus  dem  Mittelalter  überkommen  sind,  so  gut  wie  gar  nicht 

bewegt.  Er  hat  nur  inszeniert,  was  wir  noch  von  ihnen  sehen“,  stellt  schon  Frieda  Grafe  fest; 

dadurch „hat er mehr unserer Blick auf diese Denkmäler dargestellt“, als diese selbst, schreibt sie 

klug beobachtend.  Es ist dadurch unmöglich, eine einheitliche Linie, eine einheitliche 1964

 Kaes 2009, S. 165.1957

 Ebd., S. 154.1958

 Ebd., S. 156.1959

 Ebd., S. 155.1960

 Ebd., S. 166.1961

 Ebd., S. 158.1962

 Kiening / Herberichs 2006, S. 222.1963

 Grafe 1976, S. 59.1964
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Interpretation des Stoffs herauszulösen, da wirkmächtige Bild- und Texttraditionen an allen Ecken 

hervorblitzen  und  unterschiedliche,  ja  zum Teil  auch  gegensätzliche  Interpretationen  des  Stoffs 

miteinander in stete Konkurrenz treten. Unter all dieser Polyvalenz lassen sich dennoch einzelne 

Modi bei der Konstruktion des Mittelalters in den „Nibelungen“ festhalten. Dazu gehört:

Erstens, dass die Wahrnehmung des Mittelalters in den „Nibelungen“-Filmen vordergründig 

von einer Differenzerfahrung und nicht von Identifikation geprägt ist. Im Bewusstsein der 

Zuschauer präsente, identifikatorische Elemente des Sagenkreises um die Nibelungen, die sich 

zeitgemäß deuten lassen, wie die Faszination, die von der Erzählung des blutigen Untergangs der 

Burgunden durch die dortige  Aufhebung der Ordnung ausgeht und mit dem Schock des 

Ersten Weltkriegs korrespondiert, die Dolchstoßlegende oder andere reihen sich zwar ein in den 

Fundus von Lang und von Harbous Mittelalterspektakel, eigenständig darin angelegt oder 

ausgebaut, finden sie sich aber nicht. Elemente und Stationen des Eigenen, der deutsche Wald, 

der deutsche Dom, die Rheinlandschaft und Worms finden allesamt ihren Ausdruck in fast schon 

verfremdeter Form. Zudem ist nichts davon durchweg positiv konnotiert. Was sich als 

Übersteigerung und als Modernisierung beschreiben lässt, zielt auf Monumentalität und 

Erhabenheit, aber nicht auf Identifikation, sondern im Gegenteil, auf Distanzierung. Das gilt für die 

Figuren wie für die sie umgebende Architektur. Der Film setzt gerade nicht auf Vertrautes und auf 

Identifikatorisches.  Die  Figuren  werden  dem  Zuschauer  vielmehr  durch  die  Kamera  und  die 

Kulisse deutlich entrückt.

Zweitens  mischen  sich  zudem  überall  exotisch-fremde  Elemente  mit  ein.  Aber  bei  den 

„Nibelungen“ erfüllen diese nicht mehr allein die Funktion, historisch Fremdes für das Publikum 

verständlich zu bebildern und Dekodierungsprobleme bei der Umsetzung des fremdgewordenen 

Mittelalters zu umgehen. Zwar ersetzt Lang zum Teil noch immer eigenes Fremdes mit anderem 

Fremden, doch im Falle des zumindest in Teilen um 1924 durchgängig bekannten Stoffs geht es 

dabei  zumeist  nicht  um  Erklärungsmodelle,  sondern  im  Gegenteil  um distancing devices,  um 

Abstandhalter, um Mittel, die dazu dienen sollen, Fremdheit extra zu erzeugen. Bei der 

Begegnung  mit  Etzel  etwa  geht  es  um  die  Erzeugung  von  größtmöglicher Alterität.  Weil  er  mit 

dem bekannten Stoff vertrautes Eigenes umsetzt, muss er sich diesmal weniger Gedanken um 

dessen  Verständlichkeit  machen,  schließlich  handelt  es  sich  beim  „Nibelungenlied“  um den 

kanonischen Text  des  deutschsprachigen  Mittelalters,  der  als  einziger  derart  fest  im  kulturellen 

Bewusstsein  verankert  ist.  Dort,  wo  Lang  auf  Dekodierungsprobleme  stößt,  streicht  er  einfach 

vermehrt oder ersetzt durch Modernes. Dies ist insofern interessant, als dass jenes Phänomen 

der distancing devices bisher nur in die entgegengesetzte Richtung beschrieben worden ist. Für 

diese  Verwendung  gibt  es  eine  lange  Tradition,  wie  schon  Fabian  herausgestellt  hat,  in  der 

zeitliche Begrifflichkeiten vielmals auch als räumliche distancing devices verwendet werden, um 
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Distanz  herzustellen,  wie  sie  bis  heute  der  alltagssprachliche  Gebrauch  von  Begriffen  wie 

mittelalterlich oder archaisch belegt.  Für Lang allerdings ist gerade das in beide Richtungen 1965

funktionierende Wechselspiel von Historismen und Exotismen kennzeichnend. Indem Lang in den 

„Nibelungen“  ein  Klima  von  Andersheit  und  Fremdheit  erschafft,  gelingt  ihm  das  Kunststück, 

seinen Film vor Kitsch und Opernpathos zu bewahren. Bemerkenswerterweise erzeugt er dieses 

Klima keineswegs nur in den dezidierten Anderswelten, auf Isenstein oder bei der Hunnenburg, 

sondern auch seine Entwürfe für Worms und den Nibelungenwald zeigen deutliche Spuren der 

Exotisierung, wie die jeweiligen Sequenzanalysen klar herausarbeiten konnten.

Damit ist bereits auch der dritte Punkt angesprochen. Das Mittelalter ist in den „Nibelungen“ 

ein  plurales:  eines  das  eben  nicht  nur  zeitlich  die  immense  Spanne  von  tausend  Jahren 

umspannt, von vorchristlicher, heidnischer Welt, die für Lang schon fast zu einer Urwelt wird, die 

magische  Kreaturen  und  Instrumente  beinhaltet  und  in  der  die  Grenzen  von  Geschichte  und 

Mythologie verschwimmen. Das entstehende Konglomerat umspannt die Zeit der 

Völkerwanderung (auf die die historischen Ereignisse zurückgehen, auf denen die Sagen 

beruhen) bis hin zum Hochmittelalter, in den die bis dahin mündlich tradierten Motivkomplexe in 

den  Fassungen  des  mittelhochdeutschen  „Nibelungenliedes“  zusammengeführt  wurden.  Diese 

breite  historische  Spanne  findet  Lang  im  Nibelungenstoff  bereits  angelegt.  Auch  der  aktuelle 

Wissenschaftsdiskurs spielt den Filmemachern in dieser Hinsicht zu. Die akademischen 

Mittelalterbilder werden in dieser Zeit pluraler, Darstellungen wie die von Huizinga betonen gerade 

die Gegensätze dieser Epoche. Aber das Mittelalter des „Nibelungen“-Zweiteilers ist eines, das, 

zusätzlich zur diachronen Ebene, auch voller Kulturkontakte auf der synchronen Ebene ist. Es ist 

ein Mittelalter, das nicht aus einem homogenen deutschen Märchenwald mit seinen romantischen 

Burgen  und  Schlössern  besteht,  sondern  das  ganz  bewusst  auch  eine  räumliche  Pluralität 

widerspiegelt. Inszeniert wird hier nicht deutsches Mittelalter, sondern europäisches, ja im zweiten 

Teil  sogar  ein  außereuropäisches  Mittelalter.  Und  hier  hält  sich  Lang  gerade  nicht  an  die 

mittelalterliche Vorlage, bei der die räumlichen Grenzen durch das einende Element der höfischen 

Kultur überschrieben werden. Langs Mittelalter setzt vielmehr gerade auf diese Pluralität statt auf 

vermeintliche Homogenität der Höfe im „Nibelungenlied“. Es will bewusst unterschiedliche Welten 

zeigen, um diese zueinander in Kontrast zu setzen. Gerade jene Situationen der Begegnung, die 

der  Nibelungenstoff  schildert,  sind  dabei  die  Schlüsselmomente,  die  die  verschiedenen  Welten 

und ihre Akteuere wechselseitig bespiegeln.

„Mittelalter.  Neue  Wege  durch  einen  alten  Kontinent“  haben  Jan-Dirk  Müller  und  Horst 

Wenzel ihren kurz vor der letzten Jahrtausendwende erschienen Sammelband überschrieben.  1966

 Vgl. Fabian 2002, S. 30.1965

 Vgl. Müller / Wenzel 1999.1966
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Neue Wege durch das Mittelalter, und zwar ebenfalls im Plural, gehen 1924 auch Fritz Lang und 

Thea von Harbou.  Sie bedienen sich dabei einer Verräumlichung des zumeist primär zeitlich 1967

gedachten Konzepts Mittelalter, wie man es heute oft als vermeintlich modernes Phänomen zu 

finden  glaubt.  Durch  die  geschickte  Aufteilung  in  von  vornherein  unterschiedlich  –  und  dabei 

bewusst  gegensätzlich  –  angelegte  Welten  gelingt  es  den  Autoren,  der  enormen  zeitlichen 

Spannbreite von etwa eintausend Jahren habhaft zu werden. Das Mittelalterbild des Films ist ein 

plurales, eines dass gezielt auf Widersprüchlichkeit setzt, eines dass zeitlich und räumlich weit 

auseinanderliegende Phänomen amalgamiert und in eine neue, ,zeitgemäße‘ Form bringt, wie es 

der Programmatik der beiden entsprach.

Der Zeit entsprechend, heißt dabei, im Stile des ausgehenden 19. und beginnenden 

20.  Jahrhunderts.  Die  vielfachen  Anleihen  an  bekannte  Werke  anderer  Künste,  die  Dank  der 

neuen medialen Reproduktionsmöglichkeiten nicht mehr ausschließlich einem 

bildungsbürgerlichen Publikum bekannt sind, zielen nicht allein auf die Anerkennung, sondern auf 

die Nobilitierung des Mediums Film ab und verorten die Langsche Interpretation des 

Nibelungenstoffs  zugleich  innerhalb  der  langen  Rezeptionslinie  des  Themas.  Als  vierter  Punkt 

nämlich  ist  auch  hier  nochmals  die  grundsätzliche  Taktik  Lang  und  von  Harbous  zu  nennen, 

ausgesprochen selten unmittelbar auf mittelalterliches Material zurückzugreifen, wenn es um die 

Konstruktion ihrer Mittelalterwelten geht, sondern auf bestehende Stofftraditionen, vorrangig des 

19.  Jahrhunderts.  „Die  Nibelungen“  zeigen  streckenweise  eine  direkte Auseinandersetzung  mit 

dem „Nibelungenlied“, doch im Gros sind es andere Einflüsse, die den Film bestimmen.

Um  jedoch  ein  bereits  reichlich  abgegriffenes  Thema  wie  den  Nibelungenstoff  neuerlich 

reizvoll zu machen, kann es eine Strategie sein, direkt auf das mittelalterliche Material 

zurückzugreifen. So basiert schon die beim Publikum sehr erfolgreiche „Hamlet“-Verfilmung von 

Svend Gade und Heinz Schall aus dem Jahr 1921 auf dem norwegischen Sagenkern und gerade 

nicht  (erneut)  auf  dem  populären  Stück  Shakespeares.  Ganz  ähnlich  kann  man  Lang  und  von 

Harbous Distanzierung von Wagners Interpretation des Nibelungenstoffs als eine Abkehr von der 

dominanten zeitgenössischen Rezeption werten.  Dabei ist die sehr markante Folgerung, die 1968

Andrea  Schindler  für  die  Mittelalterrezeption  im  Musiktheater  aus  dem  Umgang  mit  den  fest 

etablierten im Vergleich zu den weniger bekannten Stoffen zieht, nicht nur für den Bereich des 

Musiktheaters, sondern gleichsam des Films schlüssig: „Je unbekannter das Sujet, desto größer 

  Natürlich  ist  das  Anliegen  jeweils  ein  anderes.  Das  Ziel  ist  ja  nicht  die  Bewältigung  oder  Bemächtigung  des 1967

Mittelalters, sondern der Wissenschaftsdiskurs stellt die Voraussetzung dar für eine solche Art der Inszenierung.

 In der Rezeption des Nibelungenstoffs kann man über die jeweils dominante Umsetzung drei Etappen markieren, 1968

mit denen sich jeweils erfolgreich neue Paradigmen etablieren. Im Mittelalter ist es die C-Fassung des 
„Nibelungenliedes“, im 19. Jahrhundert sind es Hebbel und Wagner und im 20. Jahrhundert ist es Langs Bearbeitung 
des Stoffs, die die Nibelungenrezeption dominieren.
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ist“,  wie  Schindler  darlegt,  meist  das  „Interesse  am  spezifisch  Mittelalterlichen“  daran.   Im 1969

Umkehrschluss spielt dieses bei (ursprünglich) mittelalterlichen Stoffen mit einem ausgesprochen 

hohen  Bekanntheitsgrad  und  wirkmächtigen  Rezeptionstraditionen,  wie  beim  Nibelungenstoff, 

kaum noch eine Rolle. Infolgedessen können Lang und von Harbou sich dem Sujet frei 

kombinierend nähern und es zu einem ahistorischen Konglomerat bis dato ungeahnten Maßes 

ausbauen. Gerade weil sich alle bewusst sind, dass das, was dort inszeniert wird, Mittelalter ist, 

muss der zeitliche Hintergrund hier, anders als bei den vorangegangenen Filmen nicht erst als 

solches ausgewiesen werden. Insofern kommt den „Nibelungen“ ein gesonderter Status zu.

Schließlich gilt für „Die Nibelungen“, was für alle hier untersuchten Filme Langs gilt. Fremdes, 

sei es eigenes oder anderes, sei es in Form von der eigenen vergangenen oder einer anderen 

fernen Kultur, dient in den deutschen Filmen Langs zumeist nur als ahistorische schillernde Folie, 

vor der zeitaktuelle Themen transportiert werden können, die Lang und von Harbou als 

überzeitliche,  allgemein  menschliche  Themen  ausgeben. Am  „Nibelungenlied”  ist  für  Lang  das 

substanzialisierbare,  kulturübergreifende  und  universell  verständliche  emotionale  Potential  um 

Liebe, Hass und Untergang daher ebenso interessant wie der historische Aspekt. Vergangenheit 

findet sich reduziert auf „elementare kulturelle Strukturelemente“.  Hierher kommt auch Langs 1970

Rückgriff  aufs  Sekundärmittelalter.  Das  historische  Sujet  dient  vorrangig  als  Legitimierungsfolie 

hinter  dem  monumentalen  Spektakel.  Georges  Sadoul  hat  zeigen  können,  dass  es  gerade  die 

Allegorien  auf  die  Gegenwart  sind,  die  „métaphores  sociales“,  die  ein  typisches  Langsches 

Merkmal  darstellen.   Einmal  erfolgreich  eingeführte  Metaphoriken  tauchen  bei  ihm  immer 1971

wieder auf. Semantische Felder, die sich für ihn einmal als produktiv erwiesen haben, behält er 

über seine gesamte Schaffenszeit bei. Für Lang als Filmemacher sind sie v. a. deshalb wichtig 

und  erfolgversprechend,  weil  sie  es  erst  ermöglichen,  bspw. Traumata,  wie  jene,  die  der  Erste 

Weltkrieg in allen Gesellschaftsschichten hinterlassen hat, chiffriert zu verhandeln. Indem seine 

Filme Geschehnisse zunächst auf Individualschicksale herunterbrechen, leisten sie einen 

doppelten Sprung. Zunächst wird das Politische persönlich und dann kann das Persönliche erneut 

politisch werden, wenn an aktuelle gesellschaftliche Situationen angeknüpft werden kann. Nach 

einer  notwendigen  Reduzierung,  kann  eine  Öffnung  stattfinden,  die  das  Publikum  durch  seine 

Interpretation leistet.

  Schindler, Andrea:  Mittelalter-Rezeption  im  zeitgenössischen  Musiktheater.  Katalog  und  Fallstudien.  Wiesbaden 1969

2009, S. 346.

 Slanička, Simona: Der Historienfilm als große Erzählung. In: Meier 2007, S. 427–437, hier S. 434.1970

  Sadoul,  Georges:  Histoire  générale  du  cinéma.  6  Bde.  Paris  1950–1975,  Bd.  4:  Le  cinéma  devient  un  art  –  La 1971

première guerre mondiale, S. 470. Eine solche Verschleierung der aktuellen Situation unter historischen Gewändern 
konstatiert Georges Sadoul bereits für „Pest in Florenz“. In den „Nibelungen“ ist die Verschleierung allerdings insofern 
eine noch wirksamere, als das es sich nicht um eine eigens für den Zweck erdachte Filmerzählung handelt, sondern 
ein allseits bekannter Stoff zugrunde liegt, in dem sich ausreichend Potential für Allegorien auf die Moderne bieten.
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Nicht das Mittelalter, sondern die Moderne im Blick

Hans Schmidt notiert im Online-Magazin „telepolis“ anlässlich der DVD-Veröffentlichung der 

2012er  Restaurierung  der  „Nibelungen“:  „Kein  anderer  Ritterfilm  ist  so  modern  wie  dieser.“ 1972

Diese Meinung teilten bereits 1924 viele, wenn auch nicht alle Zeitgenossen Langs. „Es gilt, sich 

von Stoffen zu entfernen, die nicht nur zeitlich, sondern auch im Gefühlsinhalt der Vergangenheit 

angehören“,  forderte  u.  a.  Kurt  Pinthus,  der  sich  mit  Langs  Historienspektakel  nicht  so  recht 

anzufreunden vermochte, in der linksintellektuellen Wochenzeitschrift „Das Tage-Buch“.  1973

Andere hingegen betonen immer wieder gerade das Moderne seiner im Sujet vermeintlich nicht 

auf  die  Gegenwart  gerichteten  Filme.  „Fritz  Lang  macht  keine  Konzessionen  an  den  Berliner 

Tagesgeschmack. Thea v. Harbou und er haben ihren eigenen Stil, ihre eigene Aktualität“ hält der 

„Film-Kurier“  fünf  Jahre  später  zum  Zukunftsmärchen  „Frau  im  Mond“  fest.   Diese  „eigene 1974

Aktualität“ aller Filme des Erfolgsduos Lang und von Harbou führt dazu, dass sich Kritiken ihrer 

Filme  oft  so  lesen,  dass  man  sie  problemlos  auf  einen  anderen  Film  der  beiden  übertragen 

könnte. Hans Wollenbergs Besprechung von „Dr. Mabuse, der Spieler“ für die „Lichtbild-Bühne“ 

etwa liest sich ohne Weiteres als ein Präludium zum „Nibelungen“-Zweiteiler:

Es ist der Film der Zeit, der aus den Fugen geratenen Zeit, die Heroen- und Verbrechertum, oft kaum 
noch unterscheidbar, durcheinander wirbelt; die von Begierden und Spekulationen fieberisch 
geschüttelt, von Narkotiken entnervt, von Schlagworten,  Aberglauben und Okkultismus genarrt, 
dennoch  zugleich  die  kaltblütigsten  Herzen,  die  machtvollsten  Energien,  die  originellsten  Hirne,  die 
vollendetsten Mechanismen gebiert.1975

Was zeigen „Die Nibelungen“ anderes, als eine „aus den Fugen geraten[e] Zeit, die Heroen- und 

Verbrechertum, oft kaum noch unterscheidbar“ erscheinen lässt, als „die kaltblütigsten Herzen, die 

machtvollsten Energien“ und gesellschaftliche Mechanismen, die die Akteure scheinbar von allein 

und unabwendbar einem Schicksal zu laufen lassen? Was zeigen sie als all jene Elemente, die 

den Zeitgenossen als charakteristisch für das frühe 20. Jahrhundert galten? Sie werden diesmal 

lediglich in das Mittelalter projektiert.

So kommt es zu dem Fazit, dass gerade Langs Umsetzung des mittelalterlichen 

Nibelungenstoffs eben primär gar nicht das Mittelalter, sondern die Moderne in den Blick nimmt. 

Gerade  „der  eigentümlichen  Mischung  von  Uraltem  und  Modernem“,  die  für  Helmut  de  Boor 

schon den Reiz des „Nibelungenliedes“ ausmacht, scheint auch Langs Interesse für den Stoff zu 

  Schmid,  Hans:  Allein  wie  ein  Stein.  Die  deutsche  Seele  und  „Die  Nibelungen.  In:  Telepolis  28.12.2012.  http://1972

www.heise.de/tp/artikel/38/38230/1.html (19.03.2013)

 Pinthus, Kurt: Der Nibelungenfilm. In: Das Tage-Buch 18, 03.05.1924, S. 603–604. Ein vollständiger Nachdruck der 1973

Jahrgänge  1920–1933  wurde  herausgegeben  von  Stefan  Großmann,  geleitet  von  Stefan  Großmann  und  Leopold 
Schwarzschild. Großmann, Stefan (Hrsg.): Das Tage-Buch. Königstein 1981, S. 264–265, hier S. 265.

 o. V.: Glänzender Start der „Mondfahrt“. Der neue Fritz-Lang-Film. In: Film-Kurier 246, 16.10.1929, S. 1.1974

 H. W. [= Hans Wollenberg]: Dr. Mabuse, der Spieler. In: Lichtbild-Bühne 18, 29.04.1922.1975
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entspringen.  „Ausdruck des fragmentierten Raum- und Zeitempfindens des modernen Städters 1976

sind  Langs  Filme  immer“,  das  hat  schon  Patalas  betont.   Und  gerade  Langs  „Nibelungen“-1977

Zweiteiler, dieses oft angeführte Paradebeispiel des frühen ,Mittelalterfilms‘, ist gerade dies, ein 

Film über das Mittelalter, eigentlich nicht. Sein Stoff allein rechtfertigt diese Zuordnung zu dem 

Genre, das ja in sich selbst genau genommen auch keines ist, wie Christian Kiening so schön 

klargestellt hat.  Besonders gegen eine Klassifizierung als Historienfilm oder als historischen 1978

Monumentalfilm,  wie  „Pest  in  Florenz“,  spricht  die  –  mit  Märchenelementen  wie  dem  Drachen 

einhergehende – Weigerung Langs das Setting der „Nibelungen“ einer zeitlichen Verortung (oder 

in  diesem  Fall  auch  nur  Verortbarkeit)  zu  unterziehen.  Frieda  Grafe  meint  sogar,  dass  Langs 

Technik in den „Nibelungen“ schlicht „darauf beruht, daß er die Zeit ausschaltet. Er rekonstruiert 

nicht  historisch,  dadurch  wird  ein  bestimmter  Bereich  unseres  Zeitempfindens  lahmgelegt.  Die 

Gleichzeitigkeit  von  Stilen  macht  die  Bilder  synthetisch,  geschichtslos,  zeitlos.“   „Zeit  und 1979

Geschichte  erscheinen  hier  immobilisiert  und  sistiert  als  weitgehend  isolierbare,  parataktisch 

aneinandergereihte Zeiträume“ [Herv. S.H.], konstatiert auch Heller.1980

Die Frage, wie viel Mittelalter dabei in die Moderne gelangt, ist daher weniger wichtig, als die, 

welche Vorstellungen von der Moderne bei der Konstruktion des Mittelalters eine Rolle gespielt 

haben, d. h. wie viel Moderne in Langs Mittelalterwelten steckt. Stand am Beginn der Arbeit so 

noch primär die Frage nach dem Umgang Langs mit dem Mittelalter, konkret also, welche Bilder 

vom Mittelalter Langs Filmprojekte zwischen 1917 und 1927 entwerfen, so wandelte sich dies im 

Verlauf der Auseinandersetzung mit dem Material, denn es setzte sich die Einsicht durch, dass 

auch Langs Filme als Sekundärmittelalter letztlich unter ihrem historischen Deckmantel „vielleicht 

überhaupt kein Mittelalter“ zeigen, sondern nur Moderne, wie Danielle Buschinger ihre 

Untersuchung zu Richard Wagners Mittelalterbildern zusammenfasst.  Unter einer Perspektive 1981

aber, die danach fragt, welche Vorstellungen von der Moderne für die Konstruktion des 

(vermeintlichen) Mittelalters relevant sind, offenbaren sich hingegen sämtliche historischen Filme 

Langs  als  Spiegel  der  Moderne  und  weniger  als  Gegenstück  zu  ihr.  Auch  dort,  wo  Lang 

Mittelalterliches inszeniert, steht letztlich immer die Moderne im Fokus. Mittelalterliche Werke, wie 

die Erzählung von den Nibelungen dienen ihm als Folie, vor der er zeitaktuelle Fragestellungen 

verhandelt.  Das  bedeutet  aber  nicht,  dass  er  mit  den  mittelalterlichen  Vorbildern  nichts  mehr 

gemein  hat,  oder  dass  seine  Bilder  nicht  mehr  als  mittelalterlich  wahrgenommen  würden.  Und 

  Boor,  Helmut  de:  Die  höfische  Literatur.  Vorbereitung,  Blüte, Ausklang.  1170–1250.  11.  Aufl.,  bearb.  von  Ursula 1976

Hennig. München 1991 (= Geschichte der Deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart. 2), S. 156.

 Patalas, Enno: Kommentierte Filmographie. „Metropolis“. In: ders. / Grafe / Prinzler 1976, S. 94–96, hier S. 96.1977

 Vgl. Kiening 2006.1978

 Grafe 1976, S. 56.1979

 Heller 2003, S. 501–502.1980

 Buschinger 2007, S. 149. 1981
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auch  wenn  man  am  Ende  einer  gründlichen  Untersuchung  nur  noch  nur  wenig  spezifisch 

Mittelalterliches  zu  erblicken  glaubt,  so  sollte  doch  im  Blick  bleiben,  dass  die  massenhaften 

populären und fiktiven Geschichtsdarstellungen, -imaginationen und -konstruktionen häufig mehr 

zur Geschichtswahrnehmung und -erinnerung beitragen als die im Allgemeinen weit weniger breit 

rezipierten historiographischen Werke. Unter dem Filter des Mittelalterfilms werden in dem, was 

Lang als Mittelalterliches ausweist, dann jedoch zeitaktuelle Geschlechterdebatten geführt, 

Fremd- und Selbstbilder infrage gestellt, unterlaufen oder bestätigt, der Traum der Moderne vom 

neuen Zeitalter einer primären Visualität ausgelebt, die man im Mittelalter noch zu finden glaubte, 

die Toten des Ersten Weltkriegs beklagt und die Vergangenheit in ein Kleid aus exotisch-anderen 

Versatzstücken  gesteckt,  welche  plötzlich  ähnlich  fremdartig  scheinen,  wie  jene  Figuren  und 

Ereignisse der (realen oder fiktiven) eigenen Geschichte.

Außerdem sind es „nie eindeutige Stilrichtungen in Langs frühen Filmen, es ist ein Formen-

Esperanto,  das  die  Schaulust  des  Publikums  stimuliert.  Ohne  Rücksicht  auf  historische  oder 

geographische Genauigkeit bringt Lang visuell Wahrnehmbares auf ein stilistisches 

Gleichmaß“.  So erscheinen „Die Nibelungen“, wo „auratisch besetzte Ikonogramme 1982

unterschiedlicher historischer Kontexte von Lang nahtlos eingeschmolzen werden in die 

Ausdrucksformen  eines  modernen,  noch  weitgehend  traditionslosen  Mediums“,  nicht  minder 

episodisch als „Der müde Tod“.  Gleichsam wurden räumlich und zeitlich heterogene Welten 1983

episodenhaft  miteinander  verbunden. Auch  sind  Übergänge  zwischen  den  Welten  ausgespart. 

Der bekannte Stoff ersetzt selbst die Notwendigkeit durch eine Rahmenhandlung die 

verschiedenen Welten miteinander zu verbinden.

Bei der Inszenierung von kultureller Differenz spielen die unterschiedlichen Fassungen des 

Filmmaterials dann auch in auffälliger Weise kaum eine Rolle. 1933 wurde eine Tonfassung des 

ersten Films unter dem Titel „Siegfrieds Tod“ hergestellt,  die im Gegensatz hierzu ein deutlich 1984

propagandistisches Ziel verfolgt, indem das identifikatorische Potential des Stoffes voll 

ausgeschöpft  wird.   Der  Begriff  einer  Tonfassung  ist  hierbei  aus  heutiger  Perspektive  leicht 1985

missverständlich,  da  er  Dialogszenen  vermuten  lassen  könnte.  „Siegfrieds  Tod“  enthält  aber 

lediglich eine aufgezeichnete Tonspur, die den Beginn des Films mit einem Kommentar unterlegt. 

 Grafe 2003, S. 49.1982

 Heller 1991, S. 362. Hellers pauschalisierenden Behauptung von der weitgehenden Traditionslosigkeit des Films ist 1983

jedoch mit Nachdruck zu widersprechen. Gerade auch in Bezug auf die Darstellung des Mittelalters im Film gibt es 
bereits starke Konventionen und (wenn auch noch junge, so dennoch schon fest) etablierte Traditionen des Genres. 
Absurd und von Unkenntnis geprägt ist die noch verschärfte Aussage Klaus von Sees hierzu, es handle sich 1924 gar 
beim Film im Allgemeinen noch „um eine ganz und gar traditionslose Kunstgattung“, die sich „noch auf Slapstick-
Niveau“ befände (See 1995, S. 4 und S. 3).

 Eine Kopie von „Siegfrieds Tod“ ist u. a. im Pacific Film Archive entdeckt worden, wo sie fälschlicherweise als die 1984

1924 Version katalogisiert worden war (die Katalognummer lautet 1616-108-8608). Vgl. dazu Mueller 2010, S. 106.

 Bearbeitet wurde die auf eine Länge von 2.258 der ursprünglichen 3.216 Meter verkürzte Fassung von Franz B. 1985

Biermann. Ihre Premiere fand am 29. Mai 1933, wie die Langfassung, im „UFA-Palast am Zoo“ statt.
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Als  Sprecher  konnte  man  dafür  den  Gunther-Darsteller  Theodor  Loos  gewinnen.  So  reitet 

Siegfried  zu  Beginn  in  der  Erzählung  Volkers  durch  den  deutschen  Wald,  begleitet  von  einer 

(Pseudo-)Übersetzung des „Nibelungenlieds“ mit folgendem Beginn: „Uns wird in alten Sagen von 

Wundern  viel  erzählt,  /  von  heißen  Kampfestagen,  von  Helden  auserwählt,  /  von  Freud-  und 

Festeszeiten, von Leid und Traurigkeit, / von kühner Recken Streiten geht die Kunde weit und 

breit.“ Rainer Schelkle sieht in diesem Kommentar aus dem Off mit Versen des 

„Nibelungenliedes“  den  „Ausdruck  eines  faschistischen  Unbehagens  an  der  Mehrdeutigkeit, 

Flüchtigkeit und Offenheit von Langs Filmbildern, die durch die Rückbindung an die literarische 

Quelle unter Kontrolle gebracht werden sollen.“  Letztlich führt ein solches Verfahren jedoch nur 1986

dazu, dass die Mehrdeutigkeit nochmals gesteigert wird, weil noch eine weitere Aussageebene 

dazukommt.

Abgesehen von diesem hinzugefügten einleitenden Kommentar gibt es keine weitere 

gesprochene Sprache in der Tonfilmfassung, sondern lediglich die neuerliche Musikbearbeitung 

durch  Huppertz,  die  sich,  wie  erwähnt,  viel  stärker  auf  Wagner  stützt  als  die  ursprüngliche 

Komposition. Diese verwendet im Vergleich zum US-amerikanischen Score dennoch nur 

verhältnismäßig wenige direkte musikalische Wagnerzitate. Es wird vielmehr die 1924er 

Komposition durch Einschübe sehr bekannter Motive (z. B. des Drachen- und Schwertmotivs oder 

Siegfrieds Trauermarsch) ergänzt. Bisweilen wird aber auch hier Wagnermusik unterlegt, die nicht 

unmittelbar mit dem Geschehen des Films korreliert.  Im Gegensatz zur 1924er Fassung wird 1987

musikalisch allerdings in dieser Version wiederholt deutlich Hagen als antagonistischer Übeltäter 

ausgearbeitet.  Während Lang und von Harbous Kritik sich eher auf einen schwachen König 1988

und  analog  eine  schwache  Regierung  bezog,  richtet  sich  die  Umgestaltung  nicht  gegen  den 

schwächlichen Führer, sondern den hinterhältigen Verräter Hagen.

Auch insgesamt scheint die Umdeutung im Bereich des Eigenen hier stärker ins Gewicht zu 

fallen als in dem des Fremden. Die Anderen sind für eine nationalistische Interpretation entweder 

als  hinreichend  fremd  kodiert  oder  schlicht  nicht  so  zentral  wie  die  (in  der  ursprünglichen 

Filmfassung Langs nicht ausreichend) identifikatorischen Selbstbilder. Das Fremde ist hinreichend 

fremd, um der Abgrenzung zu dienen. Das Eigene hingegen, gerade das vermeintlich Vertraute, 

kommt nicht klar genug heraus. Lang hat dafür zu viel Ambivalentes eingesetzt. Zu unterscheiden, 

was  unter  dem  alles  erfassenden,  ornamentalen  Leichentuch  der  Burgundischen  Welt  und 

zwischen den fellbehangenen Schmiedeknechten des Nibelungenwaldes als glorifizierte, eigene 

 Schelkle, Rainer: Die Bilder, die Massen. Zu Fritz Langs „Die Nibelungen“. In: Bozza, Maik / Michael, Herrmann 1986

(Hrsg.):  Schattenbilder  –  Lichtgestalten.  Das  Kino  von  Fritz  Lang  und  F.  W.  Murnau.  Filmstudien.  Bielefeld  2009, 
S. 25–43, hier S. 41.

 Vgl. Mueller 2010, S. 99.1987

 Vgl. ebd. Mueller führt exemplarisch v. a. den Falkentraum und Siegfrieds Ermordung an.1988

587



Vergangenheit  daherkommen  soll  und  was  nicht,  ist  das,  was  den  Nationalsozialisten  bei  der 

Rezeption Probleme bereitet. Schon in der ,ursprünglichen‘ Fassung des Films wird das 

Mittelalter durchgängig als Zeit der Begegnung mit dem Fremden und dem Anderen inszeniert, als 

eine Kulturkontaktzone, in der unterschiedliche Kulturen aufeinanderprallen. Langs Mittelalter ist 

durch die verschiedenen Mittelalterbilder, die es in sich vereint, zutiefst hybrid. Auf der 

Produktionsebene  ist  das  ein  interessanter  Versuch,  die  Pluralität  der  breiten  öffentlichen  wie 

akademischen Nibelungen- und Mittelalterrezeption einzufangen, auf der Rezeptionsseite jedoch 

lässt sich vermehrt beobachten, dass nicht diese Pluralität wahrgenommen wird, sondern 

stattdessen lediglich für ein umso breiteres Publikum jeweils etwas Identifikatorisches dabei ist. 

Das  hybride  Mittelalterbild  der  „Nibelungen“  bietet  dadurch  für  jeden  etwas,  doch  zugleich  für 

niemanden eine durchgängige Interpretation.  Dem vereinfachten Mittelalterbild der 1989

Nationalsozialisten jedenfalls entspricht es nicht. In den vier antagonistischen Welten ist zudem 

ausgerechnet (die nachträglich dazu aufgebaute Identifikationsfigur) Siegfried (im ersten Teil) als 

Einziger ein Grenzgänger, der zwischen den Welten wandert und entsprechend für Gunther als 

go-between  fungieren  kann,  als  Vermittler  zwischen  Isenland  und  Burgund.  Im  zweiten  Teil 

übernimmt  Rüdiger  eine  ähnlich  vermittelnde,  dabei  aber  stärker  außenvorstehende  Funktion, 

wenn er zwischen Kriemhild und dem Hunnenkönig Etzel vermittelt. Kriemhild hingegen lässt sich 

nur beschränkt auf ein going native ein. Als Ikone taugt dieses unumstößliche Denkmal deutscher 

Treue und Unnachgiebigkeit aber allein schon aufgrund ihrer fehlenden Mütterlichkeit und 

Selbstaufgabe nicht.

Aber  auch  an  Siegfried  muss  gearbeitet  werden.  So  beginnt  „Siegfrieds  Tod“,  an  dessen 

Produktion weder Lang noch von Harbou beteiligt waren – zumindest findet man in der Presse 

keinerlei Hinweise darauf – dann auch nicht mehr, wie ursprünglich intendiert, zunächst mit Jung-

Siegfrieds  heldenhafte  Taten,  die  dann  dazu  führen,  dass  der  junge  Held  am  Burgundenhof 

besungen wird, sondern die Montage verschiebt hier Ursache und Wirkung. „Nicht das Werden, 

sondern  das  Sein  interessiert  die  faschistische  Repräsentation,  deshalb  beginnt  der  Film  in 

Worms, mit Volker, der Siegfrieds (gesäuberte) Heldengeschichte vorträgt, und nicht mit Siegfried 

selbst.“  Während Langs Version „zeigt, wie Siegfried zum Helden wird, sorgt der vorgezogene 1990

rahmende  Sänger  in  ,Siegfrieds Tod‘  dafür,  dass  Siegfried  von Anfang  an  ein  Held ist,  dessen 

Taten besungen werden.“  Selbst Siegfried passt 1933 somit nicht wirklich zu den 1991

Vorstellungen von heroischer Männlichkeit. Die Figur muss erst nachträglich korrigierend als jener 

idealer germanischer Held zugespitzt werden, den der „Nibelungen“-Film für ein nationalistisches 

Publikum zeigen soll, aber gar nicht zeigt. Erst von seiner Uneindeutigkeit, Naivität und Schwäche 

 Intention und Effekt sind daher nicht immer identisch.1989

 Schelkle 2009, S. 41.1990

 Ebd.1991
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befreit,  taugt  er  zur  nationalsozialistischen  Ikone.  Doch  auch  diese  Version  des  jugendlichen 

Helden  und  seiner  Welt,  die  den  ideologischen  Zielen  von  „Siegfrieds  Tod“  angepasst  wurde, 

bleibt noch zu ambivalent, weswegen bereits 1935 eine Neuverfilmung der „Nibelungen“ mit Thea 

von Harbou als Autorin geplant wurde. Durch Goebbels Tagebücher ist bekannt, dass ein Skript 

dafür bereits angefertigt worden ist, mit den Dreharbeiten aber nie begonnen wurde. Goebbels 

war jedoch selbst 1941 noch immer von der Idee besessen, ein Remake des Langschen Films 

anzustoßen, um endlich seine Version der Nibelungen auf der Leinwand zu sehen.1992

Mit  dem  Blick  auf  die  Entstehungszeit  der  beiden  „Nibelungen“-Filme  und  im  Licht  der 

neuesten  filmhistorischen  Bewertung  ist  daher  die  vorangestellte  Widmung  „dem  deutschen 

Volke“ als eine Mahnung, nicht als eine Widmung zu verstehen. Entsprechend wird diese in der 

1933er  Tonfassung  des  ersten  Teil  gestrichen  –  ebenso  wie  der  Untertitel  „Ein  deutsches 

Heldenlied“ und wie die historisierende Unterteilung in „Gesänge“, die Lang Mariauds Adaption 

von „Tristan et Yseut“ übernommen haben könnte, der seinen 1920 erschienenen Film ebenfalls 

in  „chants“  unterteilte.   Man  streicht  damit  gerade  die  letzten  Elemente,  die  dem  Langschen 1993

„Nibelungen“-Epos noch einen historischen Anstrich verleihen.

Man kann der Mittelalterbegeisterung der Zwischenkriegszeit im Allgemeinen ebenso wenig 

vorhalten, dass sie ein Wegbereiter des Nationalsozialismus sei, wie man Langs „Nibelungen“ im 

Speziellen vorwerfen kann, dass die Nationalsozialisten zehn Jahre später z. B. ihren Fokus auf 

Insignien  und  nonverbale  Kommunikation  übernehmen.  Die  rituelle  Schwertübergabe  bei  der 

Eröffnungsrede 1934 und auch der spätere Fokus der Inszenierungen auf die Reichskleinodien 

als Insignien der Macht, denen der Mythos des ,alten Reichs‘ zugesprochen wird, mag durch „Die 

Nibelungen“ inspiriert sein, das macht aber „Die Nibelungen“ im Rückschluss nicht zu 

Kracauerschen Vorläufern dieser Inanspruchnahme mittelalterlicher Herrschaftssymbole.  Man 1994

kann Lang vorwerfen, dass sein Umgang mit dem Mittelalter dessen politische Ambivalenz nicht 

hinreichend  Rechnung  trägt  und  er  sich  im  Gegenteil  die  beschriebene  und  ihm  mit  Sicherheit 

bewusste Anziehungskraft für ganz unterschiedliche Zielgruppen zunutze macht, um (und zwar 

mit  großem  Erfolg)  sein  filmisches  Produkt  zu  vermarkten.  Lang  wählte  ein  Thema  und  eine 

 Vgl. dazu den Eintrag vom 22. November 1941 in: Fröhlich, Elke (Hrsg.): Die Tagebücher von Joseph Goebbels. Teil 1992

1: Aufzeichnungen 1923–1941. München 1997–2006. Teil 2: Diktate 1941–1945. München 1993–1996, hier: Teil 2, 
Bd. 2 (Oktober–Dezember), S. 344.

 Vgl. Kiening / Herberichs 2006, S. 202 sowie Harty 1999, S. 512–513.1993

 In dieser Frage wird außerdem in der Forschung grundsätzlich nicht konsequent genug zwischen Autor und Werk 1994

getrennt. Hingegen betont schon Lotte Eisner, sauber trennend, in ihrer kanonischen, wenn auch nicht unstrittigen 
Filmgeschichte  des  Weimarer  Kinos  „Die  dämonische  Leinwand“  wie  Kracauer  die  protofaschistischen Tendenzen 
des Zwischenkriegskinos auch in Langs Filmen, ohne dies jedoch auf Lang als Person zu beziehen, von dem sie in 
ihrer Autobiografie schreibt er „hatte sich damals in Berlin, genau wie ich, zu den ,Linken‘ gezählt“ (Eisner, Lotte H.: 
Ich  hatte  einst  ein  schönes  Vaterland.  Memoiren.  Mit  einem  Vorwort  von  Werner  Herzog.  Im  Text  ungekürzte 
Ausgabe. München 1988, S. 177). Die meisten übrigen Zeitgenossen schätzen Lang, im Gegensatz zu Thea von 
Harbou, die ihre Anschauungen offen vertrat, hingegen in erster Linie als unpolitischen Menschen ein.
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Umsetzung,  die  für  viele Anknüpfungspunkte  bieten.  Das  war  für  die Aufnahme  seines  extrem 

kostspieligen Films aber auch bitter nötig. Man darf zudem nicht außer Acht lassen, dass Lang 

eben keineswegs nur ein deutsches, oder womöglich gar deutsch-nationales, Publikum anvisiert, 

sondern dass es, wie einleitend erläutert, bei derartigen Kosten primär um internationale 

Vermarktbarkeit  geht.  Der  Gedanke,  der  dahinter  steht,  ist  gerade  der,  dass  ein  Stoff,  umso 

vermeintlich deutscher er daher kommt, umso besser im Ausland als typisch deutsches 

Filmprodukt zu vermarkten ist, da sich dieses als Alleinstellungsmerkmal ausweisen lässt.1995

Ein solches Betonen des vermeintlich spezifisch Deutschen des Stoffs und seiner 

Umsetzung, das Lang und von Harbou bereits beim „Müden Tod“ erfolgreich probiert hatten, ist zu 

keinem Zeitpunkt zu verwechseln mit einer deutsch-nationalen Botschaft. Jene Sehnsucht nach 

Heilung, nach der Wiedergeburt eines glorreichen, heroischen Mittelalters, nach neuer nationaler 

Größe  erfüllen  „Die  Nibelungen“  nur  auf  einem  Gebiet:  auf  dem  des  deutschen  Filmschaffens. 

Inhaltlich  wird  Langs  nächstes  Projekt,  in  dem  er  sich  scheinbar  gerade  nicht  mehr  mit  dem 

Mittelalter auseinandersetzt, vielmehr mit der Vergangenheit als Fundus für neue Größe arbeiten. 

In  seinem  Zukunftsmärchen  „Metropolis“  steckt  paradoxerweise  viel  mehr  von  einer  ersehnten 

Auferstehung des Mittelalters als in „Die Nibelungen“, wo dieses nur den Untergang, aber keine 

Verheißung für den Zuschauer bereit hält.

„Metropolis“ aber zeigt klare Parallelen zu linken Mittelalterimaginationen der 1910er Jahre. 

Wie in deren utopischen Zukunftsentwürfe wird auf ein positives Mittelalterbild rekurriert, bei dem 

Aspekte  wie  ein  vorbildhaftes  Stände-  und  Gemeinschaftswesen  betont  werden,  wird  eine 

gleichermaßen  rückwärts  wie  vorwärts  gerichtete  Kopplung  von  Vergangenheit  und  Zukunft 

erzeugt. „Metropolis“ schürt noch einmal die 1927 bereits etwas überholt wirkende Hoffnung auf 

ein  neues  Mittelalter,  das  Einheit  für  eine  zerrüttete  Gesellschaft  in  der  Krise  verspricht.  Dafür 

konstruiert  Lang  ein  Geflecht  des  Mittelalterlichen,  das  den  Film  durchzieht  und  sich  in  drei 

räumlichen  Zentren  widerspiegelt,  die  als  Kulisse  für  die  markanten  Wendepunkte  im  Film 

fungieren. Diese in „Metropolis“ erstmal zu beobachtende Rezeption des Mittelalters lässt sich als 

ein Ergebnis der intensivierten Auseinandersetzung mit den Mittelalterbildern seiner Zeit während 

der Produktionszeit der „Nibelungen“ verstehen. 

 Vgl. Keiner 1991, S. 85.1995
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5.3. Endzeitstimmung. Das Mittelalter als Zeit des Neuanfangs – „Metropolis“

„Wer die Vergangenheit beherrscht, beherrscht die Zukunft,  
wer die Gegenwart beherrscht, beherrscht die Vergangenheit.“1996

Produzent:  Erich  Pommer  (für  die  Universum-Film AG)  –  Regie:  Fritz  Lang  –  Drehbuch:  Thea  von 
Harbou, Fritz Lang (ungenannt) – Kamera: Karl Freund, Günther Rittau, Robert Baberske (Kamera-
Assistenz), Günther Anders (Kamera-Assistenz), H. O. Schulze (Kamera-Assistenz), Eugen Schüfftan 
(Schüfftan-Verfahren), Ernst Kunstmann (Optische Spezialeffekte), Helmar Lerski (Schüfftan-
Fotografie), Konstantin Tschet (Modellaufnahmen), Erich Kettelhut (Mal-Trick + Technische Beratung) –
 Architektur: Otto Hunte, Erich Kettelhut, Karl Vollbrecht – Kostüme: Änne Willkomm – Musik: Gottfried 
Huppertz – Länge: 4.189 m; 9 Akte – Format: s/w; 35 mm – Uraufführung: 10.01.1927 („UFA-Palast am 
Zoo“ Berlin)

5.3.1. Zwei Vorbemerkungen

„Metropolis“ ist Fritz Langs mit Abstand bekanntester Film und zugleich der wohl bekannteste 

deutsche Stummfilm. Er wirft mit seiner wechselhaften Geschichte ein besonderes Problem auf, 

dem in der Forschung zu lange zu wenig Gewicht beigemessen wurde. Wie bei keinem anderen 

Film kam es hier schon unmittelbar nach der Premiere zu massiven Einschnitten, Kürzungen und 

Änderungen,  die  in  den  kommenden  Jahren  zu  unzähligen  Fassungen  des  Films  führten.  Die 

Kürzungen  waren  dabei  so  einschneidend,  dass  schließlich  über  Jahrzehnte  hinweg  etwa  ein 

Viertel des Films als verloren gelten musste. Die Originalfassung, d. h. den zwischen 1923 und 

1924 von Thea von Harbou geschriebenen und 1925 bis 1926 von Fritz Lang realisierten Film,  1997

der  im  Januar  1927  Premiere  hatte,  gab  es  so  schon  ein  Vierteljahr  später  nicht  mehr,  denn 

bereits  da  beschloss  die  UFA,  den  Film  nach  dem  radikal  gekürzten  und  veränderten  US-

amerikanischen Vorbild umzuändern.  Schon ab dem 5. August desselben Jahres lag der Film 1998

daher  in  einer  zweiten,  um  etwa  ein  Viertel  gekürzten  Fassung  vor,  in  der  er  fortan  vorgeführt 

wurde. So kommt es, dass der „bekannteste deutsche Film […] zugleich der unbekannteste“ ist, 

wie  der  Filmhistoriker  Enno  Patalas  anmerkte.   Diese  wechselhafte  Geschichte  des  Films, 1999

seine  von  Beginn  an  immer  wieder  umgearbeiteten  Kinofassungen  und  die  unterschiedlichen 

 Orwell, George: 1984. Frankfurt, Berlin, Wien 1977, S. 34 (i. O.: „Who controls the past controls the future. Who 1996

controls the present controls the past“).

 Die Dreharbeiten begannen am 26. Mai 1925, etwa ein Jahr nach der ersten Ankündigung von „Metropolis“ als 1997

Nachfolgeprojekt der „Nibelungen“, und endeten am 30. Oktober 1926. Die begleitende Werbekampagne wartete fast 
wöchentlich mit neuen Superlativen auf, so dass sich zur Premiere bisweilen die Empfindung breit machte, das fertige 
Produkt könne mit den Versprechungen der Ankündigung nicht mithalten.

 Noch vor der deutschen Premiere wurde der Film in den USA Vertretern der Paramount vorgeführt, die den dortigen 1998

Verleih übernehmen sollte, wobei bereits beschlossen worden sein muss, den Film für den US-amerikanischen Markt 
auf die gängige Kinolänge zu kürzen. Von der gekürzten Fassung durch die UFA ist bis heute unklar, inwieweit diese 
von Lang autorisiert war.

 Vgl. Patalas, Enno: „Metropolis“ in / aus Trümmern. Eine Filmgeschichte. Berlin 2001.1999
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späteren  Restaurierungen  haben  über  die  Jahre  hinweg  zu  stark  voneinander  abweichenden 

Rezeptionsbedingungen und -haltungen geführt.

 Anders  als  bei  der  kontroversen  Rezeption  des  „Nibelungen“-Zweiteilers  sollen  hier  vorab 

aber  nicht  in  einem  Forschungsüberblick  grundlegende  Positionen  der  bisherigen,  sehr  weit 

auseinandergehenden und umfangreichen Auseinandersetzung mit dem Film dargelegt werden. 

Dafür gibt es zwei Gründe: Im Gegensatz zu den „Nibelungen“ liegen solche 

Überblicksdarstellungen zum einen in umfassender Form bereits vor. Zum anderen geht es hier, 

anders als bei den „Nibelungen“, nicht um die Auseinandersetzung mit dem vielfältigen 

Interpretationsangebot,  das  der  Film  bietet,  sondern  es  geht  konkret  um  die  Elemente  des 

Mittelalterlichen, des Vergangenen in „Metropolis“. Schließlich liegt hier kein „Mittelalterfilm“ per se 

vor,  sondern  vielmehr  eine  vermeintliche  Zukunftsvision.  Von  Interesse  sind  die  –  keineswegs 

marginalen,  sondern  äußerst  zentralen  –  mittelalterlichen  Einsprengsel.  Notwendig  sind  daher 

lediglich zwei kurze Anmerkungen einerseits zur schwierigen Rezeptionsgeschichte des Films und 

andererseits  zum  aktuellen  Forschungsstand  in  Bezug  auf  die  Wahrnehmung  der  rückwärts 

gewandten Tendenzen des Films.

5.3.2. Forschungsstand und Wirkungsgeschichte des Films

Bei „Metropolis“ kommt es, ähnlich wie bei den „Nibelungen“, bereits in der zeitgenössischen 

Rezeption  zu  sehr  weit  auseinander  gehenden  Reaktionen  auf  den  Film.  Besonders  bei  den 

namhaften Größen der Filmkritik fiel der Film 1927 durch. „Wenn man seine zweieinhalb Stunden 

hinter sich hat, ist man froh, in die kühle Nachtluft entlassen zu sein“, klagte stellvertretend der 

spätere  Bundespräsident  Theodor  Heuss  in  der  von  ihm  mitherausgegebenen  Zeitschrift  „Die 

Hilfe“.  Güttinger spricht von einem regelrechten „Unisono der Stoßseufzer“ nach dem 2000

Verlassen des Films.  In Ungnade fiel bei den zeitgenössischen Kritikern v. a. der relativ simple 2001

Plot und die naive Versöhnung beider Parteien am Schluss des Films. Auch sein Leitspruch, vom 

Herzen als Mittler zwischen Hand und Hirn stieß von Beginn an auf Spott und auf Ablehnung. Es 

ist  gerade  dieses  Sinnbild,  das  bei  Kritikern  und  Publikum  schon  bei  der  Erstaufführung  1927 

gleichermaßen  durchfällt,  in  der  wissenschaftlichen  Rezeption  anstößt  und  bis  heute  dem  Film 

den schalen Geschmack einer grenzenlosen Naivität gibt, ohne dass benannt wird, dass Thea 

von  Harbou  dieses  fast  wörtlich  aus  Claude  Farrères  utopischem  Roman  „Die  Todgeweihten“ 

übernimmt.  Hier  waren  es  lediglich  die  „Köpfe“  und  „Fäuste“  (statt  „Hirn“  und  „Hände“)  der 

Zukunftsstadt, zwischen denen es zum Aufstand kommt. Diesem heute fast vergessenen Roman 

  Heuss,  Theodor:  „Metropolis“.  In:  Die  Hilfe  33,4,  15.02.1927,  S.  108.  Wieder  in:  Jacobsen,  Wolfgang:  Erich 2000

Pommer. Ein Produzent macht Filmgeschichte. Berlin 1989, S. 71–75.

 Güttinger 1984, S. 123.2001
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entlehnt  von  Harbou  eine  Vielzahl  weiterer  Motive,  wie  die  (hier  horizontale  statt  vertikale) 

Trennung zwischen der Stadt der Oberen und der Arbeiterstadt, den Maschinenmenschen und die 

Okkultisierung  der  ihn  erschaffenden  Wissenschaft,  die  Sabotage  der  Maschinen  durch  die 

Arbeiter und die ständeübergreifende schwülstige Liebesgeschichte.

So etabliert diese Sozialparabel auch sein mag, sie ist es trotzdem, die in der Lang und von 

Harbouschen Interpretation nicht zu überzeugen vermag. Kurt Pinthus meinte: „In Buster Keatons 

Cowboyfilm mit der Kuh ist mehr vom sozialen Märchen und mehr vom Herzen als 

märchenhaftem  Mittler  zu  spüren.“   Aller  inhaltlichen  Kritik  zum  Trotz  wurde  jedoch  immer 2002

wieder  die  technische  Brillanz  des  Films  gelobt,  die  Wirkkraft  seiner  Ästhetik  bewundert.  Der 

führende Theater- und Filmkritiker Herbert Ihering schreibt schon in seinem ersten Vorbericht für 

die Frühausgabe des „Berliner Börsen-Couriers“ zur Premierenfeier sichtlich enttäuscht zwar von: 

„Sehr viel Publikumsbeifall für Fritz Lang, den Regisseur, für Karl Freund, den Operateur, für die 

Schauspieler Alfred Abel, Heinrich George und Brigitte Helm. [Doch:] Der Film selbst? Ein großer 

Aufwand mit glänzenden technischen Einzelheiten für eine banale, nicht mehr tragfähige 

Idee.“2003

Zu diesem schwierigen Start kommt aus heutiger Perspektive das Missverhältnis zwischen 

der  zeitgenössischen  Rezeption,  die  sich  insgesamt  eher  enttäuscht  zeigte,  und  der  späteren 

Wahrnehmung des Films, die ihn nachträglich zum Kultfilm erhob. Es gilt dennoch bis heute, wie 

Philipp  Stiasny  prägnant  formulierte,  „,Metropolis‘  versagt  als message movie,  ist  aber  als 

aufwendiges  Spektakel  unübertroffen.“   In  der  Forschung  und  Filmgeschichtsschreibung  von 2004

Kracauer bis zu den folgenden Generationen kommt es dann immer wieder zu widersprüchlichen 

Interpretationen. Kurz: Die Rezeption des Films verläuft schwierig; sowohl am Anfang, als auch in 

den folgenden Dekaden. Nachgelesen werden kann die widersprüchliche Rezeptionsgeschichte 

am besten bei Elsaesser.  Es gibt zudem verschiedene gute und kompakte Darstellungen zum 2005

Film selbst.2006

Wie „Die Nibelungen“ leidet die Rezeption des Films zunächst lange unter der Kracauerschen 

Interpretation  als  protofaschistische  Allegorie.  Kracauer  glaubte  darin  die  Entindividualisierung 

und Ornamentalisierung der Massenszenen, die er bereits den „Nibelungen“ ausführlich vorwirft, 

endgültig auf die Spitze getrieben zu sehen. Er deutete den Film bekanntermaßen als 

 Pinthus, Kurt: Lemberg und „Metropolis“. In: Das Tage-Buch 8,3, 15.01.1927, S. 102.2002

 Jhering, Herbert: Der Metropolisfilm. Ufa-Palast am Zoo (Vorbericht). In: Berliner Börsen-Courier 11.01.1927, S. 5.2003

 Stiasny 2009, S. 234.2004

 Für einen sehr guten und kompakten ersten Überblick über Entstehungs-, Produktions- und Rezeptionsgeschichte 2005

empfiehlt sich: Elsaesser 2001.

 Solche liefern z. B. die Arbeiten von Töteberg: Töteberg 2005, S. 53–61 und ders.: Der Turmbau zu Babelsberg. 2006

Fritz Langs „Metropolis“. In: Bock / Töteberg 1992, S. 180–183.
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protonationalsozialistische, rechtsgerichtete Utopie, in der „Langs Neigung zu pompöser 

Ornamentalisierung“  zum  Teil  gar  den  Inhalt  konterkariere,  denn  „in  ,Metropolis‘  erscheint  das 

Dekorative  nicht  nur  als  Selbstzweck,  sondern  unterläuft  sogar  gewisse,  mittels  der  Handlung 

getroffene Aussagen“, wie er für die Schlussszene, in der die Arbeiter sich wieder in geordneter 

Formation zusammenfinden, darzustellen versucht.  Seine Kritik hängt sich nicht mehr, wie die 2007

ihm vorangehende, am vermeintlichen Bolschewismus, am Trivialen der Handlung, am schlechten 

Schauspielermaterial  oder am Nacheifern der Monumentalfilme Hollywoods auf, sondern an 2008

der  von  ihm  wahrgenommenen  Politisierung,  nicht  mit  linkem,  sondern  rechtem  Gedankengut. 

Bekannterweise antwortete Lang darauf in der für ihn gewohnten Manier: „Ich war damals nicht so 

politisch bewußt, wie ich es heute bin“, sagt er in den 1960ern zu Peter Bogdanovich und führt 

selbstkritisch weiter aus: „Man kann keinen gesellschaftlich bewußten Film machen, indem man 

sagt,  der  Mittler  zwischen  Hand  und  Hirn  sei  das  Herz  –  ich  meine,  das  ist  ein  Märchen, 

wirklich.“  Sein daran angehängtes „Aber ich interessierte mich für Maschinen“ jedoch klingt wie 2009

die retrospektive Relativierung Langs bezüglich seiner exotischen Abenteuerfilme. „Damals war 

ich jung und liebte alles, was exotisch war. Außerdem wollte ich meine Reisesouvenirs 

verwenden“, entschuldigt er sich hier Lotte Eisner gegenüber.  Mit solchen lapidaren 2010

Enthüllungen über seine Motivation und die Entstehungsumstände seiner frühen Filme befreit sich 

Lang in erster Linie vor unangenehmen Fragen, die nicht in seine intensiv betriebene 

Legendenbildung passen.

Bei der Veröffentlichung des Films standen in den Feuilletons zunächst die soziale Frage und 

Technologiebegeisterung im Blickpunkt der Rezeption. Für zeitgenössische Kritiker wirft der Film 

Fragen auf wie „Hatte der Film etwas über die Industrialisierung als Faktor zur Vermeidung von 

sozialer Unruhe auszusagen oder verstärkte er lediglich den Klassenkampf? Würde die moderne 

Technologie die Menschheit versklaven oder Fortschritt und Wohlstand für alle bringen?“  Den 2011

Kommunisten jedoch ergreift der Film in diesen Fragen nicht hinreichend Partei. Herbert Ihering 

kritisiert im linksliberalen „Berliner Börsen-Courier“: „Mit keinem Können der Welt ist es möglich, 

einen  Weltanschauungsfilm  ohne  Weltanschauung  zu  drehen.“   Für  radikalere  Linke  ist  der 2012

Film  selbst  ausbeuterisches  Bollwerk  kapitalistischen  Strebens.  Nach  1933  wertet  man  den 

zumindest immer für seine technischen Leistungen bejubelten Monumentalfilm dann als 

 Kracauer 1979, S. 159.2007

 Dieses ist von den Kritikern schon früh bemängelt worden, Ihering klagt: „Das mittelmäßige Schauspielermaterial ist 2008

eine Schwäche fast aller seiner Filme“ (Ihering, Herbert: Der Nibelungen-Film I. In: Berliner Börsen-Courier 
(Abendausgabe) 78, 15.02.1924).

 Patalas, Enno: „Metropolis“. In: ders. / Grafe / Prinzler 1976, S. 94–96, hier S. 94.2009

 So schreibt Lang in einem Brief an Eisner, zit. nach Sturm 2001, S. 138.2010

 Elsaesser 2001, S. 61.2011

 Ihering, Herbert: Der Metropolisfilm. Ufa-Palast am Zoo. In: Berliner Börsen-Courier 11.01.1927, S. 2.2012
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bolschewistisches Machwerk US-amerikanischer Manier. In dem Jubiläumsband zum 25-jährigen 

Bestehen der UFA zerreißt der Autor Otto Kriegk den Film als Machwerk des „jüdischen Liberalen“ 

Lang, der nach dem Vorbild US-amerikanischen Größenwahns versucht, „das seelenlose Wesen 

Amerikas“ nachzuahmen und zu übertrumpfen.  Was Kracauer als protofaschistische Ästhetik 2013

anprangert,  kam  bei  den  Nationalsozialisten  tatsächlich  alles  andere  als  gut  an  und  wurde 

stattdessen als Amerikanismus kritisiert. Diese Verrisse des Films aus komplett gegensätzlichen 

Argumentationen  heraus,  machen  deutlich,  dass  es  dem  Film  durch  sein  Überangebot  an 

konkurrierenden  Zeichen  genau  wie  dem  „Nibelungen“-Zweiteiler  v.  a.  meisterhaft  gelingt,  als 

Projektionsfläche  für  vollkommen  unterschiedliche  Positionen  zu  fungieren.  Doch  was  bei  den 

„Nibelungen“ zu einer Vielzahl von Bewunderern aus den unterschiedlichsten Lagern führt, führt 

bei „Metropolis“ zu negativen Kritiken mit teils gegenläufigen Argumentationen.

Erst  in  den  1980er  Jahren  wendete  sich  das  Blatt  für  „Metropolis“.  Der  Film  erlebte  ein 

fulminantes Comeback, bei dem er zu einem Teil der Popkultur und schließlich gar einem „Urtext 

der filmischen Postmoderne“ avancierte.  Seine zweifelhafte soziale  These rückte dabei 2014

zunehmend in den Hintergrund, der Film selbst stattdessen in die Nähe des Märchens oder des 

Mythos.  Statt  der  Darsteller  war  es  nun  zudem  die  –  seit  je  ungleich  stärker  faszinierende  –

  Zukunftsmetropole  selbst,  die  zum  Protagonisten  umgedeutet  wurde.  Zu  deren  aufgeladener 

Ikone wurde die falsche Maria, der Roboter, stilisiert. Die schon immer herausgestellte Bildgewalt 

des filmischen Spektakels fungierte in diesem plötzlichen Hype als Hintergrund für Musikvideos 

von Künstlern wie Queen, Madonna oder Pink Floyd, wurde zur Inspiration für unzählige Filme. Zu 

verdanken hat der Film dies in erster Linie dem Komponisten und Produzenten Giorgio Moroder, 

der den Film als eingefärbte, umgeschnittene und mit einem Popsoundtrack versehene 

„Bilderoper“  1984  ins  Kino  brachte  und  damit  „Metropolis“  zu  erneutem  Ruhm  verhalf.  Dieser 

umstrittene,  „seltsame  Zwitter  aus  archivarischer  Rekonstruktion,  sakrilegischer  Pfuscherei  an 

einem  Kinoklassiker  und  ikonoklastischer  Pop-Moderne“,  wie  Elsaesser  Moroders  Fassung  so 

treffend beschreibt, markierte v. a. in den USA einen Meilenstein in der Wirkungsgeschichte des 

Films, denn man kann sagen, erst durch „Moroders Fassung kam Metropolis endlich in 

angemessener Form in die US-Kinos, 56 Jahre nach seiner Uraufführung.“2015

Mit diesem Boom in der Populärkultur setzt auch eine verstärkte wissenschaftliche 

Beschäftigung  mit  „Metropolis“  ein,  die  bis  heute  geprägt  ist  von  einer  immensen  Pluralität  der 

Interpretationsvorschläge. Aber gerade dieses konstante Unterlaufen einer gängigen Sichtweise 

auf den Film hat, wenn man Tom Gunnings Annahme folgt, maßgeblich die Rezeption des Films 

 Kriegk, Otto: Der deutsche Film im Spiegel der Ufa. 25 Jahre Kampf und Vollendung. Berlin 1943.2013

 Elsaesser 2001, S. 7.2014

 Ebd., S. 54 und S. 53. Vgl. auch: Minden, Michael: Lang’s „Metropolis“ and the United States. In: German Life and 2015

Letters 53,3/2000, S. 340–350.

595



seit den 1980ern befeuert. Die Rezeption des Films lebt gerade davon, dass „Metropolis“ heute 

bereits wie eine postmoderne Erzählung erscheint, in der verschiedene Lesarten bis zum Ende 

hinterfragbar bleiben und die keine unstrittige Lösung zulässt.2016

Doch in dieser, durch den Eingang ins popkulturelle Gedächtnis angestoßenen, 

Auseinandersetzung  wird  der  Film  bis  heute  allerdings  zumeist  als  Zukunftsmärchen,  nicht  als 

Vergangenheitsfilm  gewertet  und  verhandelt.  Zwar  werden  immer  schon  die mittelalterlichen 

Elemente und Motive, allen voran die gotische Kathedrale, angeführt, nur wenige führen den Film 

aber  tatsächlich  als  Beispiel  für  Langs  „offenkundigen  ,Mediävalismus‘“  an,  wie  dies  Oexle 

wiederholt getan hat.  Andererseits wird er von der Mittelalterrezeption oder dem neueren, sich 2017

davon  abgrenzenden  Forschungsfeld  zu  Mediävalismen  zumeist  stiefmütterlich  behandelt  und 

findet höchstens am Rande Erwähnung, so wie in Bastian Schlüters Studie zu den Imaginationen 

des Mittelalters in der Weimarer Republik, die den Film auf einer Seite abhandelt.  Es bleibt 2018

diesbezüglich zumeist bisher bei dieser oberflächlichen Feststellung von Langs Mediävalismus, 

obgleich es sich lohnt, viele der Motive aus dem mannigfaltigen Zitatenschatz, den „Metropolis“ 

gebraucht,  ausführlich  in  ihrer  Herkunft  und  Genese  zu  untersuchen,  da  sich  umfangreiche 

Parallelen  nicht  nur  zu  den  übrigen  Filmen  Langs,  sondern  auch  zum  allgemeinen  Boom  des 

Mittelalters in der Zwischenkriegszeit herausarbeiten lassen.  Erfreuliche Ausnahmen bilden in 2019

diesem Feld lediglich Gunning und Kaes, die damit im englischsprachigen Raum für einen neuen 

Blick  gesorgt  haben,  der  bereits  Nachfolger  gefunden  hat,  die  sich  unter  dieser  Perspektive 

„Metropolis“ zuwenden.  Indem Filme wie „Metropolis“ nicht mehr „simply as waypoints on the 2020

teleological path towards inevitable doom, but as embedded in a culture dominated by 

melancholic loss“ wahrgenommen werden, richtet sich automatisch auch der Fokus nicht mehr 

allein auf den Blick der Filme in die Zukunft, sondern gleichermaßen den in die Vergangenheit.  2021

Auf Kaes und Gunnings Vorarbeiten soll daher in diesem Kapitel an späterer Stelle ausführlicher 

eingegangen werden. Besonders Gunnings Thesen werden im Folgenden ausführlicher 

untersucht und in gewohnter Weise am Beispiel überprüft. Vorab jedoch muss dafür eine knappe 

 Eben dieses Überangebot an Deutungsmöglichkeiten, das den Film, wie schon „Die Nibelungen“, aus heutiger Sicht 2016

reizvoll erscheinen lässt, hatte hingegen 1927 wohl nicht unwesentlich zu seinem Misserfolg beigetragen. Gerade 
jenes Disparate, die fehlende Stringenz, die unvereinbaren Pole, die Gegensätze und Widersprüche des Films warfen 
Kritiker dem Film vor. „Metropolis“ war für viele ein Film, der in Wahrheit zwei Filme ist, die am Bauch aneinander 
geklebt wurden, wie damals der junge Filmkritiker Luis Buñuel anmerkte. Darunter fällt auch die angebliche, immer 
wieder angemerkte Unvereinbarkeit von Fritz Langs klarem Stil und Thea von Harbous kitschiger Story.

 Oexle, Otto Gerhard: Kulturelles Gedächtnis im Zeichen des Historismus. In: Wohlleben, Marion / Meier, Hans R. 2017

(Hrsg.): Bauten und Orte als Träger von Erinnerung. Die Erinnerungsdebatte und die Denkmalpflege. Zürich 2010, 
S. 59–76, hier S. 68.

 Vgl. Schlüter 2011, S. 57.2018

 Vgl. Gunning 2001 und Kaes 2009.2019

 Vgl. zuletzt z. B.: Choe, Steve: Afterlives. Allegories of Film and Mortality in Early Weimar Germany. New York, 2020

London 2014 (= Thinking Cinema. 2).

 Ebd. S. 14.2021
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Darstellung  der  Arbeitsgrundlage,  d.  h.  der  bisherigen  Fassungen  und  Editionen  des  Films 

erfolgen.

Als Fazit lässt sich somit festhalten, dass zu „Metropolis“ zwar eine umfangreiche 

wissenschaftliche  Auseinandersetzung  vorliegt,  die  vielfach  erwähnten  Mittelaltereinsprengsel 

sind bisher aber noch nicht eingehender untersucht worden. Hier liegt ein klares 

Forschungsdesiderat vor.

5.3.3. Editionsgeschichte und Fassungsdivergenzen

Die deutschen Editionen

Dank aufwendiger und langjähriger Arbeit liegt „Metropolis“, dieser wie kein anderer 

Kürzungen und Änderungen unterworfene Film, heute in drei maßgeblichen deutschen Editionen 

vor: Einer ersten, in den 1990er Jahren richtungsweisende Rekonstruktion, auf der Basis aller bis 

dahin  bekannten  und  zugänglichen  Materialien,  der  sog.  Münchner  Fassung  oder  Patalas-

Rekonstruktion, die nach der Restaurierung und Rekonstruktion durch das Münchner 

Filmmuseums im Jahr 1995 in kommerzieller Form vorgelegt wurde, zweitens in der Version des 

Films, die zusammen mit den übrigen erhaltenen Filmen Fritz Langs für die Lang-Retrospektive 

der  Berlinale  2001  neu  rekonstruiert  und  restauriert  wurde.  Sie  war  nicht  nur  fotografisch  der 

Münchner  Fassung  überlegen,  sondern  auch  die  –  bis  zur  Entdeckung  des  neuen  Materials 

2008 – werkgetreueste und längste Rekonstruktion, die als Ergebnis einer ambitionierten Suche 

Fragmente aus diversen internationalen Kopien enthält und im Februar 2001 von der Friedrich-

Wilhelm-Murnau-Stiftung in restaurierter Bild- und Tonqualität veröffentlicht wurde. Die, dank der 

umfangreichen Begleitung der Presse mit Spannung erwartete, Integration der bis dato verloren 

geglaubten  Szenen  des  im  Juni  2008  neu  entdeckten  16mm-Negativs  des  Museo  de  Cine  in 

Buenos Aires ist schließlich drittens mit der 2010er Edition des Films vorgelegt. Sie konnte die 

bisherigen Fassungen um wesentliche Teile ergänzen.

Den Weg zu diesen drei international vertriebenen Editionen haben verschiedene Fassungen 

vorbereitet, die im Verlauf der Jahre als Arbeits- und Vorführkopien entstanden sind. Ein erster 

Versuch einer Rekonstruktion von „Metropolis“ fand bereits 1937 am Museum of Modern Art statt. 

Diese in den folgenden Jahrzehnten gängigste Fassung des Films, von der eine Kopie zunächst 

in  die  National  Film  Library  in  London  kam  und  von  dort  in  die  Sammlungen  verschiedener 

europäischer Filmarchive, entstand dadurch, dass die Zwischentitel der zweiten UFA-Fassung mit 

den  Kürzungen  und  Änderungen  nach  dem  US-amerikanischem  Vorbild,  durch  Übersetzungen 

ins  Englische  ersetzt  wurden.  Sie  stellt  einen  ersten  Schritt  dar,  die  massiven  Änderungen 

Pollocks zurückzunehmen. Erst in den 1960er Jahren tauchte auch – wenngleich gekürzt – das 
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Paramount-Originalnegativ  wieder  auf.  Vom  Reichsfilmarchiv  des  Staatlichen  Filmarchivs  der 

DDR in Berlin kopiert und zugänglich gemacht, verbreitete sich diese Fassung in den folgenden 

Jahren  und  rief  zur  Vervollständigung  auf,  so  dass  in  Zusammenarbeit  von  Gosfilmofond  in 

Moskau  und  dem  Československý  Filmowý  Archiv  in  Prag  schon  bald  eine  vollständigere 

Paramount-Fassung  erarbeitet  werden  konnte.  In  den  Jahren  1969  bis  1972  stellte  schließlich 

Eckart Jahnke die so genannte FIAF-Fassung des Staatlichen Filmarchivs der DDR her.  Da 2022

ihm  aber  weder  das  Drehbuch  oder  die  Partitur  noch  die  Zensurkarte  vorlagen,  die  zu  diesem 

Zeitpunkt noch nicht wieder aufgetaucht waren, war die Ausgangsbasis für diese Rekonstruktion 

extrem  schwierig  und  ihr  Ergebnis  notwendigerweise  mit  vielen  Fragezeichen  versehen  sowie, 

wie  wir  heute  wissen,  an  vielen  Stellen  fehlerhaft.  Seine  Rekonstruktion  stellt  dennoch  einen 

wichtigen  Beitrag  dar  auf  dem  Weg  zu  einer  der  Premierenfassung  wieder  näher  kommenden 

Fassung des Films. Da Jahnke sich – wohl aufgrund einer falschen Fährte, die Lang 

unbeabsichtigt  selbst  legte,  –  entschied,  die  Rekonstruktion  auf  der  Londoner  MoMa-Kopie  zu 

basieren, blieb das Ergebnis aber v. a. auch in der Bildqualität sehr mangelhaft.

Nachdem  sich  die  Quellenlage  danach  massiv  verbessert  hatte,  entstand  die  so  genannte 

Münchner Fassung, d. h. die Version des sog. Filmmuseums des Münchner Stadtmuseums, unter 

der Leitung von Enno Patalas. Sie umfasst 3.370 Meter Filmmaterial, für das man sich für eine 

Abspielgeschwindigkeit von 18 Bildern pro Sekunde entschied. Patalas trug für diese aufwendige 

Rekonstruktion in langjähriger Arbeit die folgenden Materialien zusammen, um der 

Originalfassung so nah wie möglich zu kommen:  eine Paramount-Kopie aus Moskau, Negative 2023

aus  Canberra,  die  die  originale  Farbgebung  und  bisher  unbekannte  Szenen  und  Sequenzen 

aufwies,  dazu kamen Negative aus London, die ebenfalls unbekannte Szenen und 2024

Zwischentitel enthielten,  die sich von der US-amerikanischen Fassung unterscheiden, sowie 2025

eine  Kopie  der  Rekonstruktion  des  Staatlichen  Filmarchivs  der  DDR  (FIAF-Fassung)  und  ein 

Negativ des Museum of Modern Art, mit seinen eingeschnittenen MoMA-Zwischentiteln, das bis 

 Sein detaillierter Restaurationsbericht stellt heute eine wichtige Quelle dar. Er liegt im Bundesarchiv – Filmarchiv in 2022

Berlin („Handakte zur Rekonstruktion von ,Metropolis‘“).

  Vgl.  grundsätzlich  zu  dem  Bemühen  der  Restauratoren,  eine  Urfassung  zu  (re)konstruieren,  die  allgemeinen 2023

Bemerkungen, die bereits im Kapitel 5.2 zum „Nibelungen“-Zweiteiler gemacht wurden.

 Es handelt sich um die einzige eingefärbte Fassung von „Metropolis“, die sich erhalten hat. Der Färbung ist nicht 2024

ganz konsequent durchgesetzt (vgl. dazu Patalas‘ Anmerkungen in: Patalas 2001, S. 87 und S. 129), für gewöhnlich 
sind aber Außenaufnahmen bei Nacht blau, bei Tag gelb, Innenaufnahmen orange und die mittelalterlich codierten 
Räume, d. h. Rotwangs Haus und die Katakomben violett eingefärbt. Das Negativ ist heute im Besitz des George 
Eastman House in Rochester.

  Darunter  ist  das  dritte  Originalnegativ,  die  zweite  Exportfassung,  die  auch  die  Grundlage  für  die  britische 2025

Verleihfassung war. Von ihr existieren heute noch zwei Kopien, eine in London, die andere in Australien. Letztere 
befindet sich im Besitz des privaten Sammlers Harry Davidson, wovon Patalas nach eigenen Angaben 1979 durch 
einen Brief des Filmemachers Kenneth Anger erfuhr (Vgl. Patalas 2001, S. 7–12).
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dato die verbreitetste Fassung des Films dargestellt hatte.  Besonders aber lag nun auch ein 2026

für die Rekonstruktion extrem wichtiges Hilfsmittel mit dem Drehbuch vor, das Mitte der 1970er in 

Huppertz  Nachlass  entdeckt  wurde  und  in  den  Besitz  der  Deutschen  Kinemathek  überging. 2027

Herangezogen  werden  konnte  nun  außerdem  der  Klavierauszug  von  Huppertz,  in  dem  über 

Tausend Stichworte oder Cues enthalten sind, aus denen sich die Szenen- und Einstellungsfolge 

der Ursprungsfassung ablesen lässt,  sowie eine Zensurkarte  aus dem Staatlichen 2028 2029

Filmarchiv der DDR und drei Alben mit den Standfotos Horst von Harbous zum Film, die Lang 

1959 der Cinémathèque Francaise vermachte.  Damit konnten erstmals die 2030

Originalzwischentitel textgetreu wieder eingefügt und die ursprüngliche Einstellungsfolge 

rekonstruiert  werden,  wenngleich  das  vorhandene  Filmmaterial  im  Umfang  noch  immer  sehr 

ungenügend war.

Mit Hilfe dieser vielfältigen filmischen wie außerfilmischen Materialien und beim Vergleich der 

verschiedenen verwendeten Fassungen stützt sich die Münchner Rekonstruktion insgesamt auf 

das UFA-Negativ, da von diesem die vollständigste Kopie erhalten ist. Von diesem ausgehend, 

war  man  bemüht,  eine  Fassung  zu  erstellen,  die  der  Berliner  Premierenfassung  nun  mit  der 

deutlich verbesserten Quellenlage so nah wie möglich kommen sollte. Dabei zeigte sich Patalas 

nicht nur als sehr gründlich bei der Rekonstruktion, sondern auch als konservativ beim Prozess 

der Restaurierung. Denn, wie er selbst schreibt, ist die Grenze

hauchdünn zwischen einer Restaurierung, die einem alten Film seine eigene, spezifische Qualität und 
Kraft belässt oder zurückgibt, und einer Renovierung, die ihm, wie ein Antiquitätenhändler den alten 
Möbeln, die Runzeln wegzuschminken versucht. So wichtig die Bewahrung des Alten so falsch ist die 
Vertuschung der Verluste, der Distanz, der Differenz.2031

 Das Filmarchiv des Museum of Modern Art hatte 1936 eine Kopie von „Metropolis“ erworben, die von dem bei der 2026

UFA gelagerten Originalnegativ abstammte. Die Nitrokopie selbst ist zwar nicht erhalten, aber ein 1937 in New York 
von ihr gezogenes Dupnegativ, das sich nun seit 1986 im Besitz des Münchner Filmmuseums befindet.

  Das  Drehbuch  galt  lange  als  verschollen.  Es  zeigt,  dass  verschiedene  Details  während  der  Dreharbeiten  noch 2027

geändert wurden oder gar nicht realisiert worden sind. Interessant ist das Drehbuch also insbesondere, da es sich 
gerade nicht um das Regiedrehbuch, sondern um ein Arbeitsdrehbuch handelt, d. h. es gibt einen gewissen Stand im 
Entstehungsprozess wieder, der nicht identisch mit dem fertigen Film ist und damit auch noch nicht realisierte Details 
beinhaltet, die in der ursprünglichen Konzeption des Films angedacht waren.

 Die Partitur des Komponisten Gottfried Huppertz enthält 1.027 Stichworte, sog. Cues, für den Dirigenten (etwa für 2028

jeden dritten Takt) und ist damit das detaillierteste Dokument, das bis heute für die Rekonstruktion der Urfassung zur 
Berliner Premiere zur Verfügung steht.

  Die  Zulassungskarte  der  Filmprüfstelle  Berlin  vom  13.  November  1926  umfasst  10  Seiten  und  beinhaltet  eine 2029

vollständige Liste sämtlicher Zwischentitel des Films. Außerdem weist sie die Länge der Filmrolle aus (4.189 Meter) 
und  beinhaltet  die  Vorspanndaten.  Innerhalb  des  Restaurierungsprozesses  war  sie  wichtig,  da  sich  mit  Hilfe  der 
Zwischentitel erstmals einige Stichworte in der Partitur erklären ließen.

 Seit 2010 vertritt die Stiftung Deutsche Kinemathek die ausschließlichen Rechte an dem Gesamtwerk von Horst von 2030

Harbou. Die Aufnahmen können im Fotoarchiv der Deutschen Kinemathek angefragt werden.

 Patalas, Enno: Metropolis – die Zukunftsstadt – ein Trümmerfilm. Aus der Arbeit des Münchner Filmmuseums. In: 2031

Schenk, Irmbert (Hrsg.): Dschungel Großstadt. Kino und Modernisierung. Marburg 1999 (= Bremer Symposium zum 
Film. 3), S. 15–28, hier S. 27.

599



So  entstand  1987/88  zunächst  eine  weitere  Arbeits-  und  Vorführkopie  mit  den  gesammelten 

Materialien  und  Informationen  und  einer  Gesamtlänge  von  3.153  Metern,  die  so  genannte 

Münchner Filmfassung, die im Vergleich zu den bisherigen Archivfassungen und ersten 

Rekonstruierungsversuchen  wesentliche  Lücken  schließen  und  Fehler  korrigieren  konnte.  Sie 

fand 1995 schließlich ihre kommerzielle Form und stellte damit „Metropolis“ in vorbildlich 

rekonstruierter  Form  endlich  auch  einem  breiten  Publikum  zur  Verfügung.  Dabei  war  man  sich 

bewusst, dass es sich noch immer nur um einen aktuellen Arbeitsstand handelte. Patalas selbst 

arbeitete konstant am Projekt weiter.

Ein Experiment auf diesem Weg der fortwährenden Arbeit an dem Torso „Metropolis“ war die 

2001 publizierte Edition in Buchform von Patalas.  Diese Ausgabe im Format eines um Bilder 2032

und Kommentare ergänzten Einstellungsprotokolls stellt mit ihrer umfangreichen 

Dokumentationsarbeit nicht nur ein wunderbares Hilfsmittel für die Auseinandersetzung mit dem 

Film dar, sondern gibt zudem auch Einblicke in die Rekonstruktionsarbeit. So enthält der Band 

zunächst  einige  Vorbemerkungen  zur  Geschichte  der  drei  Originalnegative  und  den  darauf 

beruhenden  bekannten  Verleihfassungen.   Auch  zieht  die  gedruckte  Edition  nicht  allein  die 2033

filmischen Quellen, d. h. das zu diesem Zeitpunkt zugängliche erhaltene Material, heran, sondern 

schließt  ebenfalls  die  vielfältigen  nichtfilmischen  Quellen  ein,  die  bei  der  Rekonstruktion  von 

Bedeutung waren.

Doch es gibt ein Problem bei der gewählten Form des kommentierten Einstellungsprotokolls. 

Dieses  ist  nämlich  nicht  das  Protokoll  der  bereits  vorhandenen  Rekonstruktion,  bei  dem  man 

Lücken gleichsam erklären, Entscheidungen für ein bestimmtes Material erläutern und den Weg 

dahin nachvollziehbar hätte machen können, sondern es versucht weiterhin, eine sog. Urfassung 

zu  rekonstruieren,  statt  sich  auf  eine  synoptische  Edition  einzulassen.  Es  werden  so  zwar 

Vergleiche des Filmmaterials, der Zwischentitel oder der Musik in den unterschiedlichen 

Fassungen gemacht, die unterschiedlichen Quellen beim Erschließen der fehlenden Einstellungen 

aufgezeigt,  aber  daraus  wird  versucht,  eine  Urfassung  zu  rekonstruieren.  Das  bedeutet,  das 

Protokoll gibt eine hybride Fassung wieder, die es so nie gegeben hat. Hinzu kommt: Der Ansatz 

ist  sehr  ambitioniert,  muss  aber  in  gedruckter  Form  notwendigerweise  zu  kurz  ausfallen.  Die 

Erläuterungen und Kommentare erscheinen leider viel zu oft arbiträr und versprengt. Der Leser 

spürt förmlich all das nicht verschriftlichte Wissen hinter dieser Publikation, die dadurch zwar ohne 

Zweifel  an  Lesbarkeit  gewinnt,  aber  zugleich  auch  an  Nutzen  verliert.  Die  Edition  schwankt 

zwischen  Textausgabe  und  Studienfassung.  „,Metropolis‘  in  /  aus  Trümmern“  offeriert  letztlich 

zwar  einen  Einblick,  aber  keine  Dokumentation  in  den  Editionsprozess.  Nun  ist  dies  Patalas 

 Patalas 2001.2032

 Ebd., S. 7–12.2033
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bewusst gewesen, denn er resümiert selbst, das Buch ließe sich zugleich „als Exposé lesen zu 

wieder einer anderen Inszenierung“, einer in digitaler Form, als DVD, die:

Nicht,  wie  üblich,  eine  Fassung  mit  ,Extras‘,  ,Bonusmaterial‘  [sei],  sondern  auf  den  verschiedenen 
Spuren,  kombiniert,  koordiniert,  Einstellungen  und  Zwischentitel,  Einstellungs-  und  Szenenfolgen  in 
ihren Varianten; eine Aufzeichnung der Huppertz-Musik (oder mehrere, kleine, große Besetzung); die 
Stand- und Arbeitsfotos; Drehbuch, Partitur, Zensurkarten zum Mitlesen – dem Betrachter 
anheimgegeben zur eigenen Montage,2034

offerieren würde. Bis diese visionäre Fassung in Form einer echten Studienfassung vorliegt, wird 

es jedoch noch weitere fünf Jahre dauern.

2001  wird  von  „Metropolis“  stattdessen  zunächst  eine  weiteren Restaurierung vorgelegt. 

Durch die von Martin Koerber und seinem Team vorgelegte Rekonstruktion der Friedrich-Wilhelm-

Murnau-Stiftung  und  des  Bundesarchiv-Filmarchivs  kommt  „Metropolis“  noch  einmal  als  „ganz 

anderer Film“ auf die Leinwand.  Diese zweite Restaurierung und Rekonstruktion wurde für die 2035

Fritz-Lang-Retrospektive der Berlinale 2001 angefertigt. Allerdings kam es zu Terminproblemen. 

Die  Arbeit  konnte  bis  zur  Aufführung  nicht  ganz  fertig  gestellt  werden.  So  fehlte  u.  a.  die 

Neueinspielung  der  Huppertzmusik,  weswegen  sie  im  Rahmen  der  Berlinale  mit  einer  neu 

komponierten Filmmusik von Bernd Schultheis präsentiert werden musste.  Erst auf der 2003 2036

herausgebrachten DVD wird der Film dann auch mit der Einspielung der Huppertz-Partitur durch 

das  Rundfunk-Sinfonieorchester  Saarbrücken,  dirigiert  von  Berndt  Heller,  begleitet.  Mit  3.379,4 

Metern bei einer Vorführgeschwindigkeit, die diesmal auf 24 Bilder pro Sekunde erhöht wurde, 

fehlt  dennoch  auch  dieser  Fassung  noch  immer  etwa  eine  halbe  Stunde  des  ursprünglichen 

Films. Das Material muss zu diesem Zeitpunkt als verschollen gelten. Im Gegensatz zu Patalas’ 

Rekonstruktion, die auf dem Material der deutschen Premierenfassung basiert, stützt sich 

Koerbers Rekonstruktion auf das zweite Originalnegativ des Films, das sog. Paramount-Material, 

das für den US-amerikanischen Markt hergestellt worden war. Der Grund dafür ist nicht nur die 

bessere Qualität des Filmmaterials, sondern auch die Annahme, dass das erhaltene UFA-Negativ, 

auf dem die Münchner Filmfassung beruhte, aus minderwertigem Material montiert wurde, um das 

bereits nach wenigen Monaten stark abgenutzte erste Negativ zu ersetzen.2037

Die limitierte historisch-kritische DVD-Studienfassung aus dem Jahr 2006 beruht deshalb auf 

der 2001er Restaurierung. Von ihr wurden 2.000 Exemplare, die an Bildungseinrichtungen verteilt 

 Ebd., S. 12.2034

 Rimmele, Philipp: Ein ganz anderer Film. In: Berliner Morgenpost 15.02.2001, S. 19.2035

 Die Fernsehpremiere erfolgte – noch immer ohne die neue Einspielung der Huppertzmusik – im folgenden Jahr am 2036

31. Mai 2002 auf arte.

 Vgl. dazu Koerbers Notizen zur Überlieferung des Films in: Jacobsen / Sudendorf 2000, S. 216. Wieder in: Goslar, 2037

Nina  /  Koerbner,  Martin  /  Jacobsen,  Wolfgang  (Hrsg.):  „Metropolis“.  Broschüre  anlässlich  der  Retrospektive  und 
Ausstellung „Fritz Lang” im Rahmen der Internationalen Filmfestspiele. Berlin 2001, S. 18–25. 
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wurden, gepresst.  Sie betont im Gegensatz zu den vorangegangenen Editionen noch stärker 2038

den fragmentarischen Charakter der Überlieferung und offeriert einen umfangreichen Apparat.  2039

Fehlende Passagen finden sich dafür, über das Menü während der Wiedergabe dazuschaltbar, in 

erläuternden Zwischentiteln beschrieben, die durch einen anderen Schrifttyp vom Rest der Titel 

abgesetzt sind. Kürzere, für das Verständnis nicht entscheidende Fehlstellen wurden gar durch 

kleine Stücke Schwarzfilm markiert. So entsteht ein gelungener Eindruck von dem 

fragmentarischen Charakter, in dem der Film heutigen Zuschauern vorliegt.

Die Studienfassung ist damit ein gelungenes Beispiel dafür, wie Kanzogs Idee einer 

Filmedition in die Praxis umgesetzt werden könnte. Sie verfolgt einen spannenden Ansatz, der 

aber trotz der Möglichkeit zu einer historisch-kritischen Edition in dieser Form, leider noch immer 

vorrangig darum bemüht ist, eine Premierenfassung zu präsentieren, nicht aber eine synoptische 

Gegenüberstellung  der  vorliegenden  Fassungen  zu  liefern  oder  zumindest  detailliert  über  die 

Entstehung  der  vorliegenden  Form  Auskunft  zu  geben.   In  der  „Metropolis“-Studienfassung 2040

können  jedoch  die  Cues,  die  Einsatzstichworte,   aus  der  Partitur  für  die  Uraufführung,  die 2041

helfen, sich einen Eindruck vom fehlenden Bildmaterial zu machen, angezeigt werden. Icons am 

Bildrand markieren dabei die Stellen, an denen hypertextartig solche zusätzlichen Informationen 

abgerufen werden können. Die so eingeflochtenen Materialien enthalten aber nicht nur die Cues, 

sondern  zudem  auch  Textauszüge  aus  zeitgenössischen  Materialien,  Stand-  und  Werkfotos, 

Architektur-  und  Kostümskizzen  sowie  Fotografien  der  Plastiken  und  Modelle  Walter  Schulze-

Mittendorffs.  Sämtliche,  dieser  bisher  vielfach  unveröffentlichten,  Materialien  lassen  sich  auch 

getrennt von der Filmwiedergabe über das Menü ansteuern. Darunter befinden sich alle Entwürfe 

der Kostümbildnerin Änne Willkomm und des Architekten Erich Kettelhut sowie eine Vielzahl der 

von  Horst  von  Harbou  angefertigten  Szenen-  und  Werkfotos.  Zusätzlich  ist  ein  Faksimile  des 

erhaltenen  Drehbuchs  beigefügt  worden.  Die  Leistung  dieser  Edition  liegt  damit  nicht  allein  in 

ihrem interaktiven Charakter, sondern auch darin, dass sie eine riesige Menge an Materialien für 

die Forschung in sehr guter Qualität digital zugänglich macht.

 Ob ein solche, nicht den Sehgewohnheiten entsprechende Edition auch kommerziell vermarktbar gewesen wäre, ist 2038

bedauerlicherweise nicht erprobt worden.

  Vgl.  zur  Entstehung  der  Edition  die  Projektwebsite  der  Universität  der  Künste,  Berlin:  http://www.filminstitut.udk-2039

berlin.de/mkf.htm (12.11.2013).

 Zumindest der Vergleich der drei Originalnegative, die für die deutsche Premiere, für den US-amerikanischen Markt 2040

und für den Export in andere Länder hergestellt wurden, wäre lohnenswert und auch technisch umsetzbar gewesen. 
Offensichtlich ist ein solches Vorgehen auch zwischenzeitlich anvisiert, aber nicht in der fertigen Fassung umgesetzt 
worden, denn auf der Website zum Projekt findet man hierzu noch: „Ausgehend von der jetzt bei der F.W.Murnau-
Stiftung  vorliegenden  Fassung  könnte  auch  die  originale  amerikanische  Fassung  rekonstruiert  werden.  Als  dritte 
Fassung könnte die gekürzte, ummontierte und umgetitelte zweite deutsche, die eigentliche Verleihfassung 
rekonstruiert werden.“ (Projektwebsite: http://www.filminstitut.udk-berlin.de/mkf.htm) (12.11.2013). Es blieb jedoch bei 
diesem Hinweis auf die Möglichkeiten.

  Diese  kurzen  Beschreibungen  oder  Verweise  auf  den  Bildinhalt  dienten  dazu,  dem  Dirigenten  während  der 2041

Aufführung die Synchronisation von Musik und Bild zu erleichtern.
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Entstanden  ist  diese  sehr  gelungene  und  extrem  hilfreiche,  aber,  wie  gesagt,  leider  ihre 

Möglichkeiten noch nicht voll ausschöpfende Rekonstruktion in dem von Enno Patalas geleiteten 

Projekt „DVD als Medium kritischer Filmeditionen“ an der Universität der Künste, Berlin, das von 

der  Kulturstiftung  des  Bundes  gefördert  wurde.   Sie  enthält  erstmals  auch  eine  vollständige 2042

Aufnahme der Huppertzmusik, genau genommen der Direktionsstimme für Klavier, gespielt von 

Oriol Cruixent, Mark Pogolski und Aljoscha Zimmermann, die jedoch etwas spröde wirkt.

Nach diesen langjährigen groß angelegten Arbeiten zur Rekonstruktion und Restaurierungen 

von „Metropolis“ hätte zunächst niemand mit neuerlichen Bemühungen auf diesem Feld 

gerechnet. Doch als es 2008 in Argentinien einen spektakulären Fund von bisher als verschollen 

geltenden  Einstellungen  und  Sequenzen  gab,  entschied  sich  die  Friedrich-Wilhelm-Murnau-

Stiftung zu einer erneuten Editionstätigkeit, bei der die Leitung Anke Wilkening und Martin Koerber 

übertragen wurde.  Frank Strobel kam die neuerliche Rekonstruktion und Synchroneinrichtung 2043

der Originalmusik von Gottfried Huppertz zu, schließlich musste durch die neue Einstellungsfolge 

und  die  längere  Laufzeit  auch  die  Musik  erneut  neu  ediert  werden.  Mit  der  Einspielung  wurde 

diesmal die European Filmphilharmonic betraut. Die von dem argentinischen Filmkritiker 

Fernando Martín Peña und Paula Félix-Didier, der Direktorin des Museo del Cine, im Juni 2008 

entdeckte  Fassung  von  „Metropolis“  erwies  sich  als  16mm-Dup-Negativ,  das  in  den  1970er 

Jahren von einer stark abgenutzten argentinischen 35mm-Verleihkopie gezogen worden war,  2044

die danach vermutlich vernichtet wurde. Bei einer ersten Sichtung in Deutschland kurz nach dem 

Fund bestätigte sich, dass das Material etliche Szenen, Sequenzen und Einstellungen aufwies, 

die bisher als verloren galten. Ein Jahr darauf trafen die Filmrollen für die digitale Restaurierung 

und die Integration des Filmmaterials in Wiesbaden bei der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung ein. 

Bei  der  2010er  Restaurierung  stellte  somit  die  Integration  des  fotografisch  miserablen,  neu 

gefundenen Materials die größte Herausforderung dar. Die neuen Einstellungen und Sequenzen, 

die in dem stark beschädigten 16mm-Filmmaterial enthalten sind, sind von minderer Bildqualität 

und stechen inmitten des übrigen Materials in hervorragender Qualität auch nach der 

Restaurierung noch deutlich hervor; nicht nur durch das Bildformat, das, um weitere Verluste zu 

  Eine  Präsentation  der  DVD  fand  am  13.  Februar  2006  im  Rahmen  der  Internationalen  Filmfestspiele  Berlin  im 2042

Filmmuseum Berlin statt, eine weitere Vorführung folgte im Rahmen der Filmreihe „,Metropolis‘ und die Folgen“ am 
24. Februar 2006 im Zeughauskino des Deutschen Historischen Museums Berlin.

 Die Restaurierung und Rekonstruktion entstand in Kooperation mit ZDF und arte, gemeinsam mit der Deutschen 2043

Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen (Berlin) und in Zusammenarbeit mit dem Museo del Cine Pablo C. 
Ducros Hicken (Buenos Aires).

 Vgl. die Angaben zur Restaurierung beim Projekt „Metropolis 27/10“ der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung: „Die 2044

vom  Filmverleiher Adolfo  Z.  Wilson  unmittelbar  nach  der  Berliner  Premiere  im  Januar  1927  –  und  damit  vor  den 
Kürzungen – erworbene Fassung kam im Mai 1928 in die argentinischen Kinos. Nach der kommerziellen Auswertung 
gelangte  die  argentinische  Verleihkopie  in  den  Privatbesitz  des  Filmkritikers  Manuel  Pena  Rodriguez,  dessen 
Sammlung später über den Fondo Nacional de las Artes schließlich in das Museo del Cine Pablo C. Ducros Hicken 
gelangte. In den 1970er Jahren wurde von der inzwischen stark beanspruchten Nitrokopie eine, aus heutiger Sicht 
nicht sehr fachkundige Sicherheitskopie auf 16-mm-Negativ gezogen“ – was die schlechte Qualität des gefundenen 
Materials erklärt (http://www.metropolis2710.de/de/restaurierung.html) (09.11.2013).
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vermeiden, nicht angeglichen wurde. Mit nun wieder 3.945,5 Metern kommt der Film der Länge 

von 4.189 Metern bei der Uraufführung jedoch erstmals wieder beachtlich nah.

Die Uraufführung dieser bislang letzten und für lange Zeit vermutlich unübertroffenen 

Fassung fand zeitgleich an zwei Veranstaltungsorten statt: Zum einen im Rahmen der 

60. Internationalen Filmfestspiele Berlin im „Friedrichstadtpalast“, wo Frank Strobel die Vorstellung 

mit  dem  Rundfunk-Sinfonieorchester  Berlin  dirigierte,  und  zum  anderen  in  der  „Alten  Oper“  in 

Frankfurt,  wo  das  Staatsorchester  Braunschweig  unter  der  Leitung  von  Helmut  Imig  den  Film 

begleitete. Die Veranstaltungen wurde zudem live auf arte übertragen und zusätzlich vor 

Zuschauern  am  Brandenburger  Tor  Open Air  gezeigt.  Der  enorme  mediale  Hype,  mit  dem  die 

Entstehung dieser Fassung von der Entdeckung der Filmrollen in Buenos Aires bis zur Premiere 

des Films begleitet wurde, sorgte für ein breites, interessiertes Publikum, daher verwunderte und 

verärgerte es sehr, dass die von Transit vertriebene Edition noch zwei Jahre auf sich warten ließ 

und erst seit 2012 erhältlich ist.

Fazit und Ausgangsfassung

„Metropolis“  war  über  die  Jahre  Gegenstand  zahlreicher  Bemühungen  um  Rekonstruktion. 

Die Arbeitsgrundlage im Fall „Metropolis“ ist aber erst seit 2010 endlich nicht nur eine technisch 

hervorragend restaurierte und wiederholt aufwendig rekonstruierte, sondern eine nun auch wieder 

fast vollständig erhaltene Fassung mit originalen Zwischentiteln, die der Fassung bei der Berliner 

Uraufführung im Januar 1927 enorm nahe kommt. Diese letzte, bahnbrechende Rekonstruktion 

und Restaurierung nach dem überraschenden Fund von lange verschollen geglaubtem 

Filmmaterial ist als kommerzielle Edition seit 2012 auch auf dem deutschen Markt erhältlich. Die 

Geschichte der in diesem speziellen Fall unzähligen verschiedenen Filmfassungen ist exzellent 

aufgearbeitet und breit dokumentiert. Das schafft die Möglichkeit, die Vielzahl an internationalen 

Editionen,  Vorführ-  und  Verleihkopien  einzuordnen.  Zudem  ist  die  Originalmusik  von  Huppertz 

vollständig  erhalten  und  liegt  heute  in  verschiedenen  Einspielungen  vor,  die  erstmals  für  die 

Münchner  sowie  später  erneut  für  die  beiden  neueren  Restaurierungen  durch  die  Friedrich-

Wilhelm-Murnau-Stiftung aufgenommen wurden. Eine sehr umfangreiche und gut dokumentierte 

Überlieferung an nicht filmischen Materialien liefert eine solide Grundlage für die Erschließung der 

letzten noch bestehenden Fehlstellen. Als Ausgangsfassung ist aufgrund des ergänzten, bislang 

fehlenden Materials in jedem Fall die 2010er Restaurierung und Rekonstruktion zu wählen.

5.3.4. Schwierige Aufnahme und schnelle Entstehung verschiedener Fassungen

Am 13. November 1926 wurde Fritz Langs „Die Nibelungen“ noch übertrumpfender Megafilm 

„Metropolis“  mit  einer  ursprünglichen  Länge  von  4.189  Metern  von  der  Berliner  Filmprüfstelle 
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freigegeben.  Bei  einer  heute  vermuteten  Vorführgeschwindigkeit  von  24  Bildern  pro  Sekunde 

entspricht dies erneut einer beachtlichen Überlänge, diesmal von etwa zweieinhalb Stunden.  2045

„Metropolis“ erlebte in dieser Form am 10. Januar 1927 seine Uraufführung. Im repräsentativsten 

und  größten  Berliner  Kino,  dem  „UFA-Palast  am  Zoo“  dirigiert  Gottfried  Huppertz  während  der 

Aufführung vor den geladenen hochrangigen Gästen persönlich. Nach der Premiere zog der Film 

in den repräsentativen „UFA-Pavillon am Nollendorfplatz“ weiter,  der immerhin ebenfalls noch 2046

knapp ein Drittel so viele, nämlich 600 Plätze bereit hielt.  Man schätzt anhand dieser Angaben, 2047

dass ungefähr 15.000 Menschen den Film von Januar bis Mai 1927 in dieser, seiner ursprünglich 

intendierten, Form gesehen haben. Danach wird der Film wegen der lediglich durchwachsenen 

Aufnahme beim Publikum abgesetzt und ein erstes Mal überarbeitet. Es begann für „Metropolis“ 

eine Geschichte der Kürzungen und Änderungen, wie es sie in der Filmgeschichte kein zweites 

Mal gibt.

Im Ausland kam „Metropolis“ gleich gar nicht in seiner ursprünglichen Premierenform auf den 

Markt.  Neben  dem  Originalkameranegativ,  von  dem  die  Kopien  für  den  heimischen  Markt 

gezogen  wurden,  waren  zwei  weitere  Originalnegative  gefertigt  worden,  eines  für  den  US-

amerikanischen  Verleih  und  eines  für  den  Export  ins  übrige  Ausland.  Durch  den  ParUfaMet-

Vertrag von 1925 zwischen den Filmgesellschaften Paramount, UFA und Metro-Goldwyn-Mayer 

erhält die Paramount-Famous Players-Lasky die US-Filmrechte an „Metropolis“. Sie lässt diesen 

sofort für den US-amerikanischen Markt zurechtschneiden und bearbeiten. Es entsteht die sog. 

Paramountfassung. Man nimmt dafür massive Änderungen in der Handlung, den Titeln, sogar den 

Namen der Figuren vor. Der Auftrag, diese Arbeit auszuführen, fiel dem Theaterautor Channing 

Pollock zu, der mit „Metropolis“ in seiner ursprünglichen Form sichtlich wenig anfangen konnte. 

Die  Veränderungen,  die  der  Film  durch  seine  Hand  erfuhr,  waren  verheerend  und  sollen  Lang 

damals zu der Aussage gebracht haben, er würde nie in das Land gehen, das seinen Film derart 

verschandelt habe.

Selbst der grundlegende Konflikt zwischen Fredersen und Rotwang – ihre Rivalität um die 

von  beiden  geliebte,  an  den  Konkurrenten  verlorene  und  im  Kindbett  verstorbene  Hel  –  wurde 

vollständig aus dem Film entfernt. Damit fehlte zugleich auch die Begründung für die Schaffung 

 Während bei der Münchner Restaurierung des Films noch davon ausgegangen wurde, dass der Film ursprünglich 2045

mit  einer  Vorführgeschwindigkeit  von  18  Bildern  pro  Sekunde  abgespielt  wurde,  legen  neuere  Erkenntnisse  nahe, 
dass „Metropolis“ stattdessen bei der Uraufführung deutlich schneller abgespielt wurde, evtl. mit sogar 26 oder gar 28 
Bildern pro Sekunde. Bei den neuen Editionen und Restaurierungen ist aber dennoch nur eine 
Vorführgeschwindigkeit  von  24  Bildern  pro  Sekunde  gewählt  worden,  um  der  heutigen  Seherwartung  und  der 
Gewöhnung des Publikums zu entsprechen.

 Hier dirigierte Richard Etlinger.2046

  Anders  als  gelegentlich  behauptet,  war  dies  keine  Reaktion  auf  die  schlechte  Aufnahme  des  Films  beim 2047

Premierenpublikum, sondern von Anfang an geplant, wie die Werbung in der „Illustrierten Film-Zeitung“ vom 6. Januar 
1927, die lediglich als einmaligen Premierenort des Films angibt, den „UFA-Palast am Zoo“, aber für die täglichen 
Vorführungen ab dem 11. Januar bereits den kleineren „UFA-Pavillon am Nollendorfplatz“ benennt.
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des  Maschinenmenschen  und  damit  auch  für  die  Zerstörung  von  Metropolis.  Pollock  aber 

erkannte diese Motivierung der Handlung entweder nicht oder hielt sie für schwach und 

inkohärent.  Er  lässt  in  seinen  Ausführungen  im  Pressematerial  der  Paramount  offenkundig 

werden,  dass  er  sich  daher  genötigt  sah,  den  Filmplot  vollständig  umzuschreiben,  da,  wie  er 

glaubt, die Geschichte in ihrer ursprünglichen Form sämtlicher Logik entbehrt habe. Pollock meint, 

„when I began my job of structural editing, Metropolis had no restraint or logic. [… P]eople who 

saw it could not tell what the picture was all about.“  Folgerichtig gibt er zu, dem Film seine 2048

eigene Bedeutung gegeben zu haben.  Vollständig entfernt wurde, in diesem Versuch den Film 2049

auf eine Frankensteingeschichte zu bürsten, auch die Verfolgung Freders, des Arbeiters Georgy 

und Josaphats durch den Schmalen sowie ein großer Teil der im Vergnügungspalast „Yoshiwara” 

spielenden Szenen. Weitere Kürzungen betrafen die ausgedehnten Verfolgungsjagden am Ende 

des Films. Um nach diesen Kürzungen die Verständlichkeit wiederherzustellen, wurde es 

notwendig, die Zwischentitel sehr stark umzuschreiben und die Montage der erhaltenen Szenen 

an einigen Stellen stark abzuändern. Nach all diesen Änderungen war die fertige US-

amerikanische  Fassung  schließlich  noch  etwa  3.100  Meter  lang.  Der  Film  kam  dort  schon  zur 

Premiere im März 1927 somit in einer um ungefähr ein Viertel gekürzten und inhaltlich massiv 

abgeänderten Form in die Kinos.

Bereits am 8. April 1927 wurde „Metropolis“ jedoch auch in Deutschland aufgrund der sehr 

gespaltenen  Aufnahme  abgesetzt  und  für  den  heimischen  Markt  von  dem  Filmredakteur  und 

Drehbuchautor Paul Nothmann  neu überarbeitet. Dabei orientierte er sich am US-2050

amerikanischen Vorbild. Die 40 Verleihkopien der ursprünglichen Fassung wurden anschließend 

vernichtet, da es sich um Gebrauchsmaterial handelte, dem man keinen Wert mehr zumaß. Die 

UFA zeigt sich pragmatisch und „reagiert nach Produzentenart: sie schneidet, kürzt und 

verstümmelt“ den als Prestigeprojekt geplanten Film, der keine Chance hat, mit dem 

Einspielergebnis  seine  horrenden  Kosten  auch  nur  ansatzweise  zu  decken.   Vier  Monate 2051

später, am 5. August 1927, wird dann eine zweite Fassung freigegeben, die ebenfalls um gut 20 

Prozent  auf  3.241  Meter  gekürzt  ist.  Doch  es  bleibt  auch  hier  nicht  bei  Kürzungen.  Zusätzlich 

 Pollock, Channing: „Metropolis“. In: „Metropolis“ [Paramount Press Release]. New York [07.03.1927].2048

 Pollock gab selbst zu: „I have given it my meaning“ (ebd.).2049

 Zumeist wird Nothmann unter seinem Pseudonym Paul Reno genannt.2050

 Prinzler, Hans Helmut: Chronik, 1895–2004. In: Jacobsen, Wolfgang / Kaes, Anton / ders. (Hrsg.): Geschichte des 2051

deutschen Films. 2., aktual. und erw. Aufl. Stuttgart 2004. [Online: http://www.filmportal.de/thema/1927 (12.10.2013)].

606



wurde ein Großteil der Titel umformuliert.  Der Film wird fortan nur noch in dieser Fassung, in 2052

der  er  auch  ausschließlich  jemals  im  Ausland  zu  sehen  war,  gespielt,  bis  1937  eine  weitere 

Fassung entstand, die mit 1.650 Metern nun sogar nur noch ungefähr die Hälfte der 

ursprünglichen  Länge  aufwies.  Wen  mag  es  da  verwundern,  dass  die  Wirkungsgeschichte  des 

Films auch in den folgenden Jahrzehnten bescheiden ausfiel.

5.3.5. „Metropolis“ im Kontext zeitaktueller Diskurse

Die Vorlagen. Lang und von Harbou als freche Epigonen

Thomas Elsaesser hat belegen können, dass Langs erfolgreich verbreitete Legende, ihm sei 

die  Idee  für  „Metropolis“  während  der  Überfahrt  nach  New  York  bei  dem  Anblick  der  Skyline 

gekommen,  nur eine weitere Legende Langs ist. Thea von Harbou und er hatten bereits davor 2053

fast ein Jahr lang an der Konzeption des Romans und Drehbuchs gearbeitet.  Strategisch klug 2054

erschien  eine  gekürzte  Fassung  des  Romans  dann  bereits  knapp  ein  halbes  Jahr  vor  der 

Filmpremiere, ab August 1926. Neben dem Fortsetzungsroman in dem wöchentlichen 

Unterhaltungsmagazin „Das illustrierte Blatt“ bietet der Berliner Scherl Verlag ferner 1926 bereits 

zwei Ausgaben  des  Buchs  an.  Zunächst  einen  Druck  mit  einer  Titelillustration  des  Malers  und 

Filmarchitekten Walter Reimann, der u. a. die Bauten zu „Pest in Florenz“ entworfen hatte, und 

zudem eine parallel zum Film vertriebene, mit mehreren Filmstills illustrierte Ausgabe. Wie schon 

bei  den  „Nibelungen“  zeigt  Thea  von  Harbou  sich  als  kluge  Marktstrategin  und  Pionierin  des 

Schreibens  im  Medienverbund.   Es  folgten  mehrere  Übersetzungen,  die  die  ausländischen 2055

  Vgl.  die Angaben  zur  Restaurierung  der  Deutschen  Kinemathek:  „Am  7.,  8.  und  27. April  1927  beriet  der  UFA-2052

Vorstand  über  den  Film  und  legte  fest,  ,daß  ,Metropolis‘  in  der  amerikanischen  Fassung  unter  Beseitigung  der 
Betitelung mit kommunistischer Tendenz‘ auch in Deutschland zum Einsatz kommen sollte. Es ist bislang ungeklärt, 
ob Fritz Lang zur Bearbeitung der zweiten deutschen Fassung seines Films herangezogen wurde. Fest steht, daß der 
Film am 5. August 1927 weitgehend nach dem Vorbild der amerikanischen Fassung gekürzt und, mit entsprechend 
veränderten Zwischentiteln versehen, der Berliner Prüfstelle vorgelegt und, mit einer Länge von 3241 m freigegeben 
wurde. Nur in dieser und in den ähnlich gekürzten Fassungen, die von der UFA in andere Länder exportiert wurden, 
ist  der  Film  außerhalb  von  Berlin  jemals  gezeigt  worden.“  So  fassen  die  von  der  Deutschen  Kinemathek  Berlin 
herausgegebenen Notizen zur „Filmrestaurierung: Erneute Notizen zur Überlieferung des Films ,Metropolis‘“ 
zusammen (http://www.deutsche-kinemathek.de/de/archive/filmarchiv/filmrestaurierungen/metropolis-2010) 
(20.01.2014).

  Zum  Amerikamythos,  den  Lang  aktiv  als  Inspiration  verbreitete,  vgl.:  de  Grazia,  Victoria:  Irresistible  Empire. 2053

America’s  Advance  through  Twentieth-Century  Europe.  Cambridge  2005,  S.  284–287,  sowie  weitreichender  zur 
Faszination und Ablehnung Amerikas in Literatur, Film, Malerei und Architektur der Weimarer Republik: Peters, Olaf: 
„Geplante  Welten“.  Aspekte  des  deutschen  Amerika-Bildes  in  der  Weimarer  Republik.  In:  Welzbacher,  Christian 
(Hrsg.):  Der  Reichskunstwart.  Kulturpolitik  und  Staatsinszenierung  in  der  Weimarer  Republik  1918–1933.  Weimar 
2010, S. 287–303. Hier wird an Beispielen, u. a. der Diskussion über den Bau von Wolkenkratzern, das deutsche 
Amerikabild als Ausdruck von einerseits Zivilisationsängsten und Technikhoffnungen andererseits aufgezeigt.

  Ob  Thea  von  Harbou  gleichzeitig  oder  in  Etappen  nacheinander  an  beiden  gearbeitet  hat  und  an  wie  vielen 2054

Fassungen parallel, kann nur spekuliert werden. Vgl. dazu: Elsaesser 2001, S. 11–12. Der Film war in jedem Fall vom 
Produzenten Erich Pommer bereits kurz nach der Premiere des ersten „Nibelungen“-Teils als Folgeprojekt 
angekündigt worden.

 Diesen Aspekt macht v. a. Kagelmann wiederholt stark. Vgl. Kagelmann 2009.2055

607



Filmstarts begleiteten. Eine Übersetzung ins Englische wurde 1928 publiziert, auch sie ist in einer 

Taschenbuchausgabe und einer illustrierten, großformatigeren Ausgabe erhältlich.  Im selben 2056

Jahr erschien auch eine autorisierte Übersetzung ins Niederländische, die der illustrierten 

deutschen Ausgabe folgt  und eine gekürzte und deutlich bearbeitete Übertragung ins 2057

Französische,  begleitend  zur  dortigen  Filmpremiere.   Ferner  sind  mir  Übertragungen  ins 2058

Polnische  und  Tschechische  von  1927/28  bekannt,  sodass  Thea  von  Harbous  Roman  1928 

bereits  in  mindestens  fünf  Sprachen  übertragen  vorlag  und  das  Phänomen  der  parallelen 

Vermarktung von Film und Roman keineswegs nur in Deutschland vorlag.2059

Beide, der „Metropolis“-Roman, wie auch das Drehbuch, kennzeichnen die für die 

Unterhaltungsschriftstellerin Thea von Harbou gewohnten stilistische Merkmale: Parataxen, 

Auslassungspunkte, kurze, prägnante Satzkonstruktionen zur Zustands- bzw. 

Gefühlsbeschreibung und -zusammenfassung, die auch vor teils wörtlichen Wiederholungen nicht 

zurückschrecken.  Hinzu  kommt  die  Häufung  direkter  und  indirekter  Rede,  die  an  (schlichter) 

mündlicher  Kommunikation  orientiert  ist. Aber  auch  die  insgesamt  sehr  bildliche  und  bildreiche 

Sprache fällt auf, bei der die visuelle und akustische Wahrnehmung oft mit einbezogen ist. Bevor 

der Roman bei Scherl publiziert wurde, hatte der Ullstein Verlag aus diesem Grund den Vertrieb 

abgelehnt,  weil  man  den Text  als  zu  filmisch  empfand.  Zusammenhänge  werden  darin  oftmals 

über die Bildsprache kommuniziert. Stilistisch zeigt sich Langs Vorlage im Fall „Metropolis“ so als 

typischer  Roman  von  Harbous,  wobei  die Autorin  ihre  Drehbücher  auch  stilistisch  stets  an  das 

jeweilige Sujet anpasste. Bei „Metropolis“ kann man so beinahe von einem expressionistischen 

Stil  sprechen.  Auch  ist  zu  betonen,  dass  Thea  von  Harbou  als  Unterhaltungsschriftstellerin 

stilistisch  nicht  besonders  heraussticht. All  die  vielfach  belächelten  stilistischen  Merkmale  ihrer 

Romane lassen sich zuhauf auch in anderer populärer Literatur der Zeit finden. Von Harbou ist 

schlicht als gehobene Unterhaltungsschriftstellerin zu werten.

Von Stilfragen abgesehen, ist ihr Roman inhaltlich aber praktisch komplett aus bestehenden 

literarischen  Versatzstücken  zusammengesetzt.  Er  zeigt  eine  Melange  bestehender  utopischer 

und dystopischer Zukunftsbilder. In diesem Lichte ist auch die (erst) 1929 beim Berliner 

Amtsgericht erhobene Anzeige wegen Verletzung des Urheberrechts der bis dahin unbekannten 

Autorin  Wanda  Döbbecke  zu  sehen,  die Thea  von  Harbou  und  Fritz  Lang  vorwarf,  ein  von  ihr 

 In beiden Fällen wird der Übersetzer nicht genannt. Erstere Ausgabe wird von The Readers Library Publishing Co. 2056

in London verlegt (Harbou, Thea von: Metropolis. London [1928]), letztere vom Londoner Hutchison Verlag (Harbou, 
Thea von: Metropolis. Illustrated with scenes from the motion picture. London [1928]).

 Harbou, Thea von: Metropolis. Geautoriseerde vertaling van Maurits J. Vles, met 8 fotos naar de film. Amsterdam 2057

1928.

  Es  handelt  sich  dabei  nicht  um  eine  Übersetzung,  sondern  eine Adaption  basierend  auf  dem  Roman  und  Film: 2058

Harbou, Thea von: Metropolis. Traduit et adaptéde l'Allemand par Alin Laubreaux et Sèrge Plaute. Préface par Jules 
Romains, illustré d'après le film A.C.E. Paris 1928.

 Später sind sogar Lesungen von Auszügen des Romans im Rundfunk überliefert.2059
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1925 der UFA vorgelegtes Manuskript mit demselben Titel plagiiert zu haben. Der Plagiatsvorwurf, 

der einige Zeit durch die Presse ging, konnte schließlich nicht bestätigt werden; die Klage wurde 

zurückgewiesen.  Und tatsächlich steht Mitte der 1920er Jahre ein breiter Fundus an 2060

literarischen Versatzstücken aus Science Fiction und fantastischer Literatur bereit, auf den Thea 

von Harbou für die Konzeption von „Metropolis“ zurückgreifen konnte. Darunter fällt der 

Schauplatz der Supermetropole mit ihren Häuserschluchten, Laufbändern und Fabrikhallen, der 

Arbeiteraufstand, die Explosion und die drohende Zerstörung der Stadt, der Klassen- sowie der 

Vater-Sohn-Konflikt,  aber  auch  das  Doppelgängermotiv.  Eine  einzelne  Vorlage  erscheint  so 

überaus unwahrscheinlich.

Aus dem Fundus an möglichen Vorlagen sollen im Folgenden nur einige zentrale Beispiele 

aus  dem  literarischen  und  filmischen  Umfeld  angeführt  werden.  Da  Thea  von  Harbou  für  ihre 

umfangreichen  Recherchen  und  die  gründliche  Vorbereitung  auf  ihre  Projekte  bekannt  ist,  ist 

davon auszugehen, dass sie mit Sicherheit für die Arbeit an „Metropolis“ eine ähnlich 

umfangreiche Bibliothek zusammengetragen hat wie für „Die Nibelungen“. Ähnlich wie dort stützt 

sich die Autorin dann aber erneut auf einzelne Kernelemente, die sie frei rekombiniert, statt nur 

einem Vorbild zu folgen.2061

Erstens: Belletristische Quellen

Schon im zeitgenössischen Feuilleton merkt man die auffälligen „Abhängigkeiten aus 

bekannter  Literatur“  an.   An  anderer  Stelle  heißt  es:  „Dieses  ganze  Metropolis  ist  ähnlich 2062

geschildert wie in dem bekannten ,Rückblick aus dem Jahre 2000‘ von Bellamy oder in einigen 

Romanen von Jules Verne.“  Eine erste Parallele verweist damit deutlich auf die fantastischen 2063

Zukunftsentwürfe des ausgehenden 19. Jahrhunderts, unter denen Wells und Verne von 

besonderer  Bedeutung  sind.  Mit  der  viel  gelesenen,  sozialen  Gleichberechtigungsutopie  eines 

Edward  Bellamy  „Ein  Rückblick  aus  dem  Jahre  2000  auf  das  Jahr  1887“  hingegen  hat  das 

ambivalente Zukunftsbild von „Metropolis“ genau genommen nur sehr wenig gemein. Die 

Parallelen zu Jules Verne sind ungleich stärker. Vernes „Die 500 Millionen der Begum“ (i. O.: „Les 

sinq  cents  millions  de  Bégum“)  von  1879,  dessen  deutsche  Übersetzung  zwei  Jahre  später 

erschien, liefert für „Metropolis“ die numerischen Straßennamen, den Turm neben der Kathedrale 

als Zentrum der Stadt, die Sirenen der Stadt, die hier noch „Alarmglocken“ sind, deren Klang aber 

  Vgl.  dazu  die  hervorragend  recherchierten  und  mit  Nachweisen  belegten  Darlegungen  im  Thea  von  Harbou 2060

Wissenschaftsblog,  der  von  Reinhold  Keiner, Andre  Kagelmann  und  einigen  weiteren  unregelmäßigen  Beiträgern 
betrieben wird: http://thea-von-harbou.blogspot.de/search?q=plagiat&max-results=20&by-date=true (17.12.2013).

 Vgl. zur Entstehung des „Metropolis“-Romans v. a.: Keiner 1991, S. 91–100.2061

 Hildenbrandt, Fred: „Metropolis“. In: Berliner Tageblatt 11.01.1927 (Spätausgabe), S. 2–3, hier S. 2.2062

 Feige, Max: Der Film „Metropolis“. In: Der Film 1, 15.01.1927, S. 5–6, hier S. 5.2063
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gleichsam die ganze Stadt durchdringt.  Bei Verne fehlt jedoch die für den Film so 2064

charakteristische  Aufteilung  in  ein  Oben  und  Unten.  Er  setzt  stattdessen  die  konkurrierenden 

Stadtentwürfe zweier Kontrahenten, die sich ein gigantisches Erbe teilen, aus dem sie jeweils den 

Stadtbau  finanzieren,  nebeneinander.  Eine  Musterwerkstatt  (Stahlstadt)  und  eine  Musterstadt 

(France-Ville) entstehen so parallel innerhalb kürzester Zeit neben- nicht übereinander.

Langs „Metropolis“ wirkt im Film ähnlich wie am Reißbrett entworfen und in einem Zug erbaut. 

Eine  normale,  historisch  gewachsene,  städtische Architektur  mit  ihrer  typischen  Mischung  aus 

Altem und Neuem, mit verschiedenen architektonischen Stilen, die miteinander konkurrieren, die 

nebeneinander existieren, mit unterschiedlichen Vierteln und Stadtbezirken fehlt. Alles wirkt wie 

aus  einem  Entwurf,  nicht  wie  gewachsen.  Stattdessen  gibt  es  nur  die  durchweg  mit  Rotwang 

verknüpften gotischen Einsprengsel, die wie Fremdkörper in Fredersens ultramoderner Megacity 

erscheinen. In Thea von Harbous begleitendem „Metropolis“-Roman erfährt der Leser hingegen, 

dass diese tatsächlich Überbleibsel einer historisch gewachsenen Stadt sind. „Metropolis“ ist hier 

eine  Stadt  mit  Geschichte,  die  keineswegs  gerade  erst  am  Reißbrett  entstanden  und  auf 

unbesiedeltem Boden gebaut worden ist. Die Vorgeschichte der Stadt lungert, einer 

Ausgrabungsstätte gleich, bis auf wenige Ausnahmen so nur noch unter den modernen Bauten. 

Oberhalb dieser unsichtbaren Grundfesten, den Katakomben, von denen Fredersen keine genaue 

Kenntnis hat, wohl aber Rotwang, zeigen sich lediglich zwei architektonische Überlebende: das 

Haus Rotwangs selbst und der gotische Dom, auf dessen Dach der Erfinder, der mittelalterlicher 

Magier und moderner Ingenieur zugleich ist, sein Ende findet.

Inhaltlich  finden  sich  aus  Vernes  Szenario  darüber  hinaus  die  festen  Größen  der  Science 

Fiction  Literatur  in  Lang  und  von  Harbous  Zukunftsbild  wieder:  Es  kommt  zum  Unfall  in  der 

Werkstatt  und  Wassermassen  (in  diesem  Fall  das  Löschwasser)  drohen  alles  zu  vernichten. 

Verne und Langs Entwürfe teilen auch die Janusköpfigkeit von Technikangst und 

Technikeuphorie.   So  beschreibt  Verne  ausführlich  das  Telefon,  das  erst  in  den  1870ern 2065

entwickelt  wurde,  und  andere  technische  Neuerungen;  Langs  Film  ist  für  seinen  Vision  des 

Bildtelefons berühmt. Beide, Verne und Lang lassen hingegen aber die Industrieanlagen selbst im 

Vagen. Verne stellt diese in seiner Stahlstadt als so groß und undurchschaubar dar, dass es für 

einen nicht an ihrem Entwurf Beteiligten unmöglich wird, ihren Aufbau und die Funktionsweise zu 

verstehen, wodurch eine bedrohliche Übermacht von den Maschinen ausgeht. Damit erzeugt er 

 „Sofort ertönte die Alarmglocke; die elektrischen Klingeln meldeten den Unfall durch ganz Stahlstadt“ (Verne, Jules: 2064

Die 500 Millionen der Begum. Mit 43 Illustrationen von Léon Benett. Nach zeitgenössischen Übersetzungen überarb. 
von Günter Jürgensmeier. o. O . o. J. (= E-Book der Referenzbibliothek der Gesellschaft der Arno-Schmidt-Leser), 
S. 159).

  Vgl.  dazu  z.  B.:  Wilczek,  Reinhard:  Fritz  Langs  „Metropolis“  und  Ernst  Jüngers  „Der  Arbeiter“.  Aspekte  des 2065

intermedialen Technik-Diskurses in der Weimarer Zeit. In: Hagestedt, Lutz (Hrsg.): Ernst Jünger. Politik – Mythos –
 Kunst. Berlin u. a. 2004, S. 445–457.
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die Vision einer übermächtigen Technik, der der einzelne Mensch gegenübersteht, der nur noch 

wie ein Rädchen im Uhrwerk, das Ganze nicht erahnen könnend, darin mitwirkt:

Nach 4monatigem Aufenthalt in der Sektion A wußte [der junge Ingenieur] Marcel von der 
Gesamtorganisation  der  Stahlstadt  kaum  mehr  als  vorher,  außer  daß  er  seine  Notizen  um  einige 
allgemeine  Bemerkungen  über  dieses  großartige  Getriebe  bereichert  hatte,  in  dem  er  selbst  trotz 
seiner Verdienste nur ein unscheinbares Rädchen darstellte. Er wußte, daß der ,Stierturm‘ – eine Art 
Zyklopenbauwerk,  das  alle  umgebenden  Gebäude  überragte  –  den  eigentlichen  Mittelpunkt  dieses 
Spinnengewebes von Anlagen bildete.2066

Unterlegt sind all diese technischen Fantastereien und Ängste schon bei Verne mit Konstanten 

auf der Ebene der Protagonisten: Eine Liebesgeschichte fehlt dabei so wenig, wie eine, sich als 

kompliziert gestaltende Vater-Sohn-Beziehung, in der es zunächst ebenfalls zu einer Entfremdung 

kommt, auf die am Ende aber wieder eine Zusammenführung folgt. Auch der Wiederaufbau der 

zerstörten Megacity durch den jungen Helden, den der Film nur noch andeutet, Thea von Harbous 

Roman aber konkret in Aussicht stellt, findet sich schon in Vernes Utopie.

Mit H. G. Wells erst 1907 in deutscher Übersetzung publiziertem dystopischen Roman „Wenn 

der Schläfer erwacht“ („When the Sleeper Wakens“, i. O. erstveröffentlicht 1899) teilt „Metropolis“ 

zunächst die Verehrung des Helden als messianischen Heilsbringer. Mit dessen Gegenspieler, der 

Figur des Machtmenschen Ostrog, der diesen für seine Pläne einspannen will, entwirft Wells, der 

„Metropolis“  als  „quite  the  silliest  film“  im  „New  York  Times  Magazine“  verriss, eine  reine 2067

Mabusefigur, in deren Reihe auch Rotwang verhandelt werden kann. In der von Wells in „Wenn 

der  Schläfer  erwacht“  imaginierten  Gesellschaft  der  Zukunft,  in  diesem  Fall  ein  zur  Megacity 

angewachsenes London des 21. Jahrhunderts mit seinen Hochhäusern und Rollbändern, um das 

herum die ländlichen Gebiete verwaist sind, lassen sich nicht nur die gleichen ausbeuterischen 

Arbeitsverhältnisse  einer  verarmten  Schuldnerschicht,  sondern  auch  dasselbe  fast  vollständige 

Fehlen einer Mittelschicht konstatieren wie in von Harbous Zukunftsvision. Trotz der Form einer 

sozialistischen Kapitalismuskritik, als die auch „Metropolis“ phasenweise daher kommt, bewerten 

beide Zukunftsentwürfe die revolutionäre Kraft der aufbegehrenden unterdrückten Arbeiter jedoch 

als  negativ;  hier  liegt  eine  weitere  Parallele.  Vieles  davon  findet  sich  ebenfalls  in  Wells  „Von 

Kommenden Tagen“ („The Shape of Things to Come“, i. O. ebenso 1899 publiziert), wo man auch 

die wieder aufgegriffene architektonische Dreiteilung bereits ausführlich geschildert findet. In den 

Hochhäusern  der  Stadt  leben  die  Oberen,  die  Spekulanten  und  Industriellen,  oberirdisch  die 

Angestellten. Unter der Erde aber haust in prekären Verhältnissen ein riesiges Heer von Arbeitern. 

Während diese in „Wenn der Schläfer erwacht“ fehlt, findet sich in „Von Kommenden Tagen“ auch 

wieder  die  Kopplung  mit  einer  naiven,  ständeübergreifenden  Liebesgeschichte.  Es  lassen  sich 

 Ebd., S. 119.2066

 Wells, H. G.: Mr. Wells Reviews a Current Film: „Metropolis“. In: The New York Times Magazine 4, 17.04.1927, 2067

S. 22. Wiederabdruck u. a. in: Frankfurter Zeitung 03.05.1927.
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ferner Parallelen zu weiteren Romanen Wells’ benennen, bspw. zu „Die Zeitmaschine“ (i. O.: „The 

Time  Machine“),  wo  sich  die  Menschheit  in  zwei  Gruppen  aufgespalten  hat,  den  oberirdisch 

lebenden Eloi und den Morlocks, die ursprünglich als Sklavenrasse für die Oberen an 

unterirdischen Maschinen schuften, bis sich das Machtverhältnis umgekehrt hat.

Aber die Zukunftsvision von „Metropolis“ schöpft nicht nur bei den klassischen Utopien und 

Dystopien des 19. Jahrhunderts, sondern zugleich im absolut zeitaktuellen Diskurs. Zwei 

literarische  Entwürfe  aus  dem  Jahr  1922  sollen  dies  exemplarisch  belegen.  Im  Berliner  Drei-

Masken-Verlag,  der  auch  Thea  von  Harbous  filmbegleitende  Romane  verlegt,   erscheint  in 2068

jenem Jahr Claude Farrères „Les Condamnés à mort“ von 1921 in der deutschen Übersetzung als 

„Die  Todgeweihten“.  Darin  findet  sich  erneut  die  architektonische  Dreiteilung  von Arbeiterstadt, 

Werkstadt und Wohnstadt der Oberen aus „Metropolis“;  ebenso die Trennung zwischen Hirn 2069

und Händen. Sprachlich leicht modifiziert sind es hier die „Köpfe“ und „Fäuste“ in der diese viel 

bemühte  Metapher  der  Gesellschaft  als  Körper  ihren  Ausdruck  findet.   Hirn  bzw.  Kopf  und 2070

uneingeschränkter eiserner Herrscher über die Stadt ist auch hier ein Industrieller, der 

Gouverneur Mac Head Mohr, der sog. Kornkönig.

Der  Gouverneur  –  er  allein  hatte  alles  begründet  und  beherrschte  heute  noch  das  Ganze  mit 
schlechthin unumschränkter Macht – der Gouverneur hatte so seine Unterbefehlshaber wie auch sich 
selbst südlich von der Fabrik und den Werkstätten angesiedelt, die Arbeiterstadt dagegen – alles was 
nicht Gehirn, sondern Faust und Muskel war – im Norden. Zwischen den Gliedern und dem Magen 
(um die antike Fabel zu gebrauchen) erhob sich also – in der Mitte des no man’s land – dieser Wall von 
Eisen, Bronze und Stahl: die Stadt der Maschinen, die Werk-Stadt!2071

Dem  Kopf  dieses  totalitären  Regimes  steht  George  Torall,  der  eremitische  Wissenschaftler  im 

Turm, gegenüber, der zwar bei Farrère nicht Magier und Erfinder ist, sondern Ingenieur. Doch sein 

Wissen  ist,  so  wird  vermutet,  ebenfalls  „in  Wahrheit  übermenschlich  und  unnatürlich“.  Die 2072

gotischen  Elemente  des  alten  Teils  des  unteren  Palais’,  in  dem  er  wohnt,  geben  diesem 

Einsprengsel  von  Magie  in  die  moderne  industrialisierte  Welt  einen  Ort,  der  wie  später  in 

„Metropolis“ mittelalterlich codiert ist.

Auch  der  von  ihm  entwickelte  Maschinenmensch  ist  daher  teils  technisches  Wunderwerk, 

teils übernatürliches Zauberwerk, das auf altem Wissen zu beruhen scheint und an die 

 Der Drei-Masken-Verlag wurde 1910 in München als Bühnen- und Musikverlag gegründet. 1912 verlegte der bis 2068

heute  bestehende  Verlag,  der  neben  Unterhaltungsliteratur  in  den  1920ern  vornehmlich  die  Gebiete  Oper  und 
Operette, Tanz- und Schlagermusik herausgab, sein Unternehmen nach Berlin.

 Die Dimension des Oben und Unten kommt in dieser Trennung durch den erhöhten Turm als Zentrum sowie eine 2069

zusätzliche unterirdische Ebene.

 Sie geben sogar die Gliederung des Romans vor, in: „I. Die Köpfe“, „II. Die Fäuste“, „III. Das Eine und das Andere“, 2070

„IV. Das Richtbeil“.

  Farrère,  Claude:  Die  Todgeweihten.  Übertr.  von  Hans  Reisiger.  Mit  Zeichnungen  von  F.  Wittlinger.  Berlin  1921 2071

(= Sindbad-Bücher. Phantastische und abenteuerliche Romane. 3), S. 25.

 Ebd., S. 60.2072
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Erschaffung  des  Golems  erinnert.  Gunning  urteilt  daher:  „The  ultimate  sequence  of  gothic 

modernism takes place when Rotwang creates the film’s synthesis of the energies of magic and 

technology, false Maria, the robot.“  Sowohl die Technik selbst, als auch der ganze Prozess der 2073

Belebung  der  unbelebten  Materie,  „all  its  heavy  equipment,  the  means  by  which  the  robot  is 

created  remains  mysterious:  imagistic  and  metaphoric  rather  than  technological.“   Dahinter 2074

versteckt sich letztlich nichts anderes als die verbreitete Wahrnehmung der Moderne als 

Bedrohliches  und  Fremdes.  Dem  liegt  eine  „Problematisierung  des  Modernisierungsprozesses, 

der in Deutschland als Einbruch des Magischen und Unheimlichen empfunden wurde“ zugrunde, 

wie  Anton  Kaes  in  seinen  Ausführungen  zu  den  „Darstellungen  des  Fremden  im  Film  der 

Weimarer  Republik“  beispielreich  hat  belegen  können.   Dieses  Magische  und  Unheimliche 2075

jedoch, als das die voranschreitende Modernisierung wahrgenommen wird, zeigt sich bei Lang in 

der typischen Ausprägung mit Rekurs auf das europäische Mittelalter. Die Vergangenheit fungiert 

dabei als magischer Raum, als mystische Vorzeit.

Zugleich  zeigt  sich  die  genannte  Szene  des  Films  als  gewohnt  selbstreflexive  Analogie 

Langs,  denn  hergestellt  wird  in  Rotwangs  Labor  nicht  eine  beliebige  Maschine,  sondern  ein 

Simulacrum,  eine  perfekte  äußerliche  Kopie;  nichts  anderes  passiert  bei  der  Übertragung  im 

Filmprozess.  „Metropolis“  zeigt  ein  magisch  verklärtes Ablichten  eines  Objekts  auf  ein  anderes 

Medium. Unterstützt sieht Gunning dies insbesondere durch das hin-und-her-Schneiden zwischen 

der  bewusstlosen  Maria  und  dem  Roboter,  bei  dessen  letzter  Einstellung,  die  abfotografierte 

Maschinenmaria  direkt  in  die  Kamera  blickt,  nachdem  der  Kopf  der  echten  Maria  vollends 

bewusstlos  zur  Seite  wegknickt.  Er  wertet  die  Szene  daher  als  emblematisches  Beispiel  für 

„Lang’s visual vocabulary and use of allegory in silent cinema“.2076

Like a photographic process, Maria’s face and figure have been imprinted on the machine. We have 
watched  the  transfer  of  identity:  that  process  which  film  theorist  André  Bazin  saw  the  truth  of 
photography and which Lang shows here as the technological triumph of the lie and the demonic – the 
illusory power of false appearance.2077

Mit Blick auf Langs wiederholte Allegorien auf das Kino wird eine solche These umso plausibler.

Bei Farrère erfüllen die vom Erfinder-Magier geschaffenen Maschinen eine andere Funktion. 

„Die Todgeweihten“ des Titels sind die modernen Gladiatoren einer industrialisierten Gesellschaft, 

jene  „Fäuste“,  die  Arbeiter  der  Stadt,  die  nun  durch  die  Maschinenmenschen  des  Erfinder-

 Gunning 2001, S. 67.2073

 Ebd.2074

 Kaes 1992 „Unbehagen“, S. 126.2075

 Gunning 2001, S. 68.2076

 Ebd.2077
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Ingenieurs, durch sog. „mechanische Hände“ abgelöst werden sollen. Denn man vertritt unter den 

„Köpfen“ die Ansicht,

wenn sich die Arbeiter von heute ihrem Jahrhundert nicht anpassen können, umso schlimmer für sie; 
aber wir selbst können nichts dazu tun: über uns wie über ihnen waltet das Gesetz der Zuchtwahl, und 
es steht weder in ihrer noch in unserer Macht, sich seiner Herrschaft zu entziehen. Wer sich seiner Zeit 
nicht anpaßt, den verurteilt sie zum Tode2078

Entsprechend  kommt  es  zum  Aufstand  der  Arbeiter,  einer  Sabotage  an  den  Maschinen,  der 

Konsequenzen Langsches Ausmaß’ hat.

Verschiedene  Parallelen  gibt  es  auch  zu  „Graue  Magie“,  dem  ebenfalls  1922  unter  dem 

Pseudonym  Mynona  veröffentlichten  philosophischen  Roman  Salomo  Friedländers,  der  den 

Schauplatz nun direkt nach Berlin verlegt. Der Untertitel dieses avantgardistischen literarischen 

Cross-overs lautet entsprechend „Ein Berliner Nachschlüsselroman“ und gibt damit das 

Programm vor. Parodiert wird darin das zeitgenössische Berliner Leben, dabei gibt es zahlreiche 

Verweise auf aktuelle Ereignisse, v. a. aber auch Personen, die in verfremdeter Form Eingang in 

die  Geschichte  finden.  Unter  diesen  ist  der  Superverbrecher  (Mabuse,  Caligari  und  Fantômas 

lassen  grüßen)  und  Filmmogul  Morvitius,  der  sich  mit  Fredersen  gleichsetzen  lässt.   Sein 2079

Gegenpart ist erneut ein Erfinder. Sein Name ist diesmal Sucram. Dieser hat, man ahnt es bereits, 

eine halb magische, halb wissenschaftlich erklärbare Strahlentechnik entwickelt, mit deren Hilfe 

man „Lichtgebilde auch tastbar machen“ kann.  Morvitius bemächtigt sich – wie Fredersen der 2080

Erfindung Rotwangs – dieser Technik, mit der Simulacren erzeugt werden können. Der Roman 

beschreibt diese bis heute unerreichte cineastische Vision aufwendig und lässt durch sie 

gleichsam Personen wie Gegenstände verschwinden und wieder erscheinen. Ganze betretbare 

Räume werden durch sie geschaffen. Der dadurch optisch erschaffene Tempel wird zum zentralen 

Schauplatz, den man in Langs Kathedrale wiederfinden kann. Friedländers staunende Betrachter 

dieser optischen Illusionen bzw. Kreationen sind dabei ganz Kinder ihres technisierten Zeitalters: 

„Die  Berliner  waren  wieder  so  ironisch  wie  chiliastisch  gestimmt.  Im  Mittelalter  hätten  sie 

Apokatastasis, Gottesgericht (und wer weiß was) geglaubt. Jetzt staunten sie nüchtern, wie es zu 

ihrem  Charakter  passte“.   Aus  der  Zukunftsvision  Friedländers  spricht  wie  bei  Lang  die 2081

Faszination  für  und  zugleich Angst  vor  einer  technokratischen,  entmenschlichten  Gesellschaft, 

einer  Gesellschaft,  die  nicht  mehr  wie  im  Mittelalter  durch  Religion  zusammengehalten  und 

geregelt wird, sondern allein durch ihre Technikgläubigkeit.

 Ebd., S. 56.2078

 Die Figur des mächtigen Konzernchefs Morvitius wird dabei gern als Verweis auf Alfred Hugenberg gelesen.2079

  Mynona  [=  Salomo  Friedländer]:  Graue  Magie.  Ein  Berliner  Nachschlüsselroman.  Dresden  1922.  Nachdruck: 2080

Herrsching 2013, S. 111.

 Ebd., S. 329.2081
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Ferner ist unter den Vorlagen für „Metropolis“ Georg Kaisers Drama „Die Koralle“ von 1917 

anzuführen, das schon Kritiker Herbert Ihering als Parallele erkennt, wenngleich er die Mischung 

Kaiser  und  von  Harbou  nicht  nur  für  wenig  gelungen,  sondern  für  „unmöglich“  hält.  Kaisers 2082

Drama  ist  ganz  der  expressionistischen  Technikdebatte  verhaftet  und  entwirft  ein  ähnliches 

Szenario um einen mächtigen Industriellen (hier heißt er schlicht der Milliardär) und dessen Sohn, 

für deren Reichtum eine „namenlose Schar der Arbeiter an molochartigen Maschinen“ 

schuftet.  Mit „Metropolis“ gemein hat das Drama den Gleichnischarakter, der bspw. nicht um 2083

eine  realistische  Darstellung  der  Industrieanlagen  bemüht  ist.  Mit  den  nachfolgenden  Stücken 

„Gas“ (1918) und „Gas. Zweiter Teil“ (1920) knüpft Kaiser direkt an die Handlung in „Die Koralle“ 

an, ohne dass es sich dabei jedoch um eine offizielle Trilogie handelt. Alle drei Dramen entwickeln 

gleichermaßen  die  Maschine  als  Symbol  der  Entmenschlichung,  klagen  soziales  Elend  und 

industrielle  Automation  an  und  geben  der  Hoffnung  auf  spirituelle  Erneuerung  Ausdruck.  Als 

Vorlagen  für  „Metropolis“  haben  hier  sicher  die  Massenszenen  der Arbeiteraufstände  aller  drei 

Stücke gedient. Der Ausgang Thea von Harbous Roman deutet gewissermaßen den Beginn von 

„Gas“ an, zu dem sich deutlich mehr Parallelen als zu „Gas II“ ausmachen lassen, in dem der 

Sohn des Milliardärs das Gaswerk des Vaters in ein soziales Unternehmen umwandelt. Es kommt 

dennoch zu einer Explosion mit verheerenden Folgen und daher zum Streik, zum Aufruf durch 

den  Protagonisten,  den  Maschinen  nicht  länger  zu  dienen,  aber  seinem  Kontrahenten,  dem 

Ingenieur, gelingt es, die Massen zu überzeugen, so dass am Ende die Arbeit wieder wie zuvor 

aufgenommen wird. Es kommt zur vielfach kritisierten Aussöhnung zwischen Händen und Hirn, 

ohne dass sich an den Zuständen selbst maßgeblich etwas geändert hat.

Als weitere Vorlagen sind benannt worden: Ernst Tollers historisches Drama im Schatten von 

Hauptmanns  „Die  Weber“,  „Die  Maschinenstürmer“  (ebenfalls  1922),  über  eine  gescheiterte 

Arbeiterrevolution „aus der Zeit der Ludditenbewegung in England“, so der Untertitel, aber auch 

Otto Ludwigs Novelle „Zwischen Himmel und Erde“ von 1865, an die das Finale auf dem Dach der 

Kathedrale  angelehnt  zu  sein  scheint,  v.  a.  die  Massen  zu  Füßen  des  Bauwerks,  die  das 

Schauspiel  –  der  junge  Retter  klettert  während  eines  Unwetters  hinauf,  um  einen  Brand  zu 

löschen – hilflos mit ansehen. Elsaesser verweist ferner ohne genauere Angaben auf ein Stück 

Christian  Dietrich  Grabbes  aus  der  Mitte  des  19.  Jahrhunderts.   Diese  Liste  ließe  sich 2084

erfahrungsgemäß für einzelne Elemente noch sehr viel weiter fortsetzen. Nicht unerwähnt soll das 

1921  erschienene  Drama  des  tschechischen  Schriftstellers  Karel  Čapek  „R.U.R.“  bleiben,  dem 

allgemein zugestanden wird, den Begriff des robot für künstliche Menschen eingeführt zu haben. 

 Jhering, Herbert: Der Metropolisfilm. Ufa-Palast am Zoo. In: Berliner Börsen-Courier 11.01.1927, S. 2.2082

 Bär, Gerald: Das Motiv des Doppelgängers als Spaltungsphantasie in der Literatur und im deutschen Stummfilm. 2083

Amsterdam 2005, S. 175. Vgl. dort ferner zu „Metropolis“ das Kapitel „Wachsfiguren und Roboter“ auf S. 645–657.

 Vgl. Elsaesser 2001, S. 16–17.2084

615



Auch dieses erscheint 1922 erstmals in deutscher Übersetzung (unter dem Titel „W.U.R.“). Seine 

Handlung ist aus denselben bekannten Versatzstücken zusammengesetzt. Erneut kommt es darin 

zur Erschaffung künstlicher Menschen, die als Arbeitsroboter eingesetzt werden. Schließlich folgt 

die  Revolte.  Es  kommt  zum Aufstand  der  Maschinen,  die  hier  biologische,  nicht  mechanische 

Konstrukte sind und daher äußerlich mit Menschen verwechselt werden können. Auch finden sich 

bei Čapek nicht nur männliche, sondern auch weibliche Roboter, u. a. ein nach dem Vorbild der 

geliebten Frau, Helena, geschaffener künstlicher Mensch.

Doch der Traum davon, die perfekte Frau als Maschine nachzubauen, ist schon älter. 1881 

erscheint, zunächst als Fortsetzungsroman, „L’Ève future“ des französischen Autors Auguste de 

Villiers  de  L’Isle-Adam.   Eine  deutsche  Übersetzung  folgt  erstmals  1909  unter  dem  Titel 2085

„Edisons Weib der Zukunft“.  In dem symbolistischen Roman, der Science-Fiction-Elemente mit 2086

denen der Schauerromantik kombiniert, konstruiert der Erfinder Edison auf Wunsch des 

exzentrischen Lord Ewald mit Hilfe von technischen Geräten, die elektrischen Strom nutzen, um 

eine fotografische Abbildung dauerhaft auf einen anderen Gegenstand zu projezieren, die nicht 

nur äußerlich, sondern auch innerlich perfekte Roboterfrau. Die Erschaffung der Hel, Rotwangs 

Traum,  scheint  damit  –  v.  a.  was  die  technische  Dimension  ihrer  Erschaffung  betrifft  –  bereits 

vorweggenommen. Edisons „Eva der Zukunft“ jedoch entsteht nicht wegen der Unerreichbarkeit 

der (verstorbenen) Frau, nach deren Abbild, sondern weil die innig verehrte, äußerlich perfekte 

Tänzerin  sich  als  egoistisch  und  dumm  herausstellt.   Da  der  Lord  sein  Schwärmen  für  die 2087

Schönheit dieser Frau dennoch nicht lassen kann, versucht er ihren Körper mit dem Geist einer 

anderen in dem Androiden des Erfinders zu verbinden.  Gerade in den Werken des 2088

„Symbolismus  treffen  die  Idee  von  der  Belebung  der  weiblichen  Figur  und  der  Wunsch  einer 

ganzen  Epoche  zusammen,  das  belebte,  wandernde  Bild  zu  erfinden,  den  Kinematographen“, 

fasst Sturm zusammen, der schon für „Lilith und Ly“ auf die Parallelen zu Villiers de L’Isle-Adam 

hingewiesen hat.  Die ersten Schritte von Thea von Harbous Futura und Langs 2089

  Villiers  de  L’Isle-Adam,  [Jean  Marie  Mathias  Philippe  Auguste  Comte  de]:  Edisons  Weib  der  Zukunft.  2.  Aufl. 2085

München 1909.

 2004 hat der Manesse Verlag eine neue Übersetzung des Romans mit dem Titel „Die künftige Eva“ herausgebracht.2086

  Den  Versuch,  die  verstorbene  Geliebte  im  Bild  wiederzubeleben,  gibt  es  dafür  bereits  in  Jules  Vernes  „Das 2087

Karpathenschloss“  von  1892  (i.  O.:  „Le  Château  des  Carpathes“),  das  bereits  im  Folgejahr  erstmals  in  deutscher 
Übersetzung vorliegt. Die durch Tonaufzeichnungen begleitete Projektion bleibt hier jedoch zweidimensional und wird 
lediglich  im  Traum  lebendig.  Thea  von  Harbous  Roman  weist  einige  Verweise,  z.  B.  zwischen  Maria  und  der 
verstorbenen Operndiva, auf „Das Karpathenschloss“ auf, im Film sind diese jedoch nur noch marginal. So kann man 
bspw. in der Szene, in der sich in Rotwangs Haus die Türen von allein öffnen und schließen, Reminiszenzen daran 
erkennen.

 „Die Eva der Zukunft“ ist in der letzten Zeit zu einer wahren Ikone unter den künstlichen Menschen geworden. Vgl. 2088

zuletzt:  Hilmes,  Carola:  Literarische  Visionen  einer  künstlichen  Eva.  In:  Kormann,  Eva  /  Gilleir, Anke  /  Schlimmer, 
Angelika  (Hrsg.):  Textmaschinenkörper.  Genderorientierte  Lektüre  des  Androiden.  Amsterdam,  New  York  2006 
(=  Amsterdamer  Beiträge  zur  neueren  Germanistik.  59),  S.  91–104.  Im  selben  Sammelband  findet  sich  auch  ein 
Beitrag zur Ausgestaltung des Motivs in „Metropolis“ (Strzelczyk 2006).

 Vgl. Sturm 2001, S. 155–158, hier S. 155.2089
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Maschinenmaria zeigen nichts anderes als das Vehikel für ein solches ,wanderndes Bild‘, bei dem 

durch die „Allianz moderner Techniken mit Magie“ ein Gesicht auf die vormals unbelebte Materie 

projeziert wird.2090

Aber es ist falsch, nur im Science-Fiction-Bereich nach Vorbildern für „Metropolis“ zu suchen, 

wie dies bisher in der Forschung praktiziert wurde. „Metropolis“ ist nicht allein ein Zukunftsentwurf, 

sondern spiegelt zugleich auch die zunehmende Auseinandersetzung mit dem Mittelalter wieder, 

denn  auf  der  Suche  nach  einer  im  Zwischenkriegsdeutschland  von  den  unterschiedlichsten 

Gruppen  erhofften  neuen  Gesellschaft  macht  sich  über  unterschiedliche  soziale  Schichten  und 

politische  Lager  die  Sehnsucht  nach  einem  neuen  Mittelalter,  einer  neuen  Gotik  breit.  Die 

Verknüpfung dieser Hoffnung auf eine Wiederkehr des Mittelalters und einen neuen Menschen 

führt zu einem Zukunftsbild, das sich maßgeblich aus den Vorstellungen von der Vergangenheit 

speist. Stellvertretend für diese weit verbreitete Kopplung sei auf Edwin Redslobs Erzählung „Die 

neue  Stadt“  von  1919  verwiesen,  die  diesen  am  Mittelalter  orientierten Traum  von  der  Zukunft 

prototypisch durchspielt.

Der  Kunsthistoriker  Edwin  Redslob,  seit  1919  Reichskunstwart  der  jungen  Republik,  2091

entwarf  in  „Die  neue  Stadt“  eine  mittelalterliche  Domstadt,  in  welcher  der  Verfall  moralischer 

Grundfesten und die Kämpfe der rivalisierenden Stände um Herrschaft und Macht zu Krieg, Not 

und  Seuche  geführt  haben.  Seine  Erzählung  klingt  bereits  auf  den  ersten  Blick  wie  die  ideale 

Vorlage  für  ein  Skript  Langs.  Nach  eigenen  Angaben  verfasste  Redslob  die  Erzählung  noch 

während des Ersten Weltkriegs in einer Genesungsphase, d. h. zu jener Zeit, in der auch Lang 

seine ersten historischen Imaginationen schreibt. Die Illustrationen zu Redslobs mittelalterlicher 

Stadt und ihren Bewohnern stammen von dem Grafiker Alfred Hanf, einem der 

Gründungsmitglieder der Künstlergruppe „Jung-Erfurt“, die offensiv die Hoffnung auf 

gesellschaftliche Veränderungen mit Hilfe der Kunst propagiert. Sechs weitere Holzschnitte der 

limitierten, von den Künstlern signierten Auflage von 100 Exemplaren steuerte zudem der spätere 

Reichskunstwart  Ernst  Ludwig  Kirchner  bei.  Redslob,  wie  auch  die  weiteren  Mitglieder  der 

Künstlergruppe  „Jung-Erfurt“,  erhoben  die  Neue  Stadt  zu  einer  Metapher  für  die  Zukunft,  die 

zugleich als Synonym für eine Neue Gesellschaft fungiert. In „Die neue Stadt“ beschreibt er den 

mittelalterlichen Schauplatz der Erzählung daher auch gleich zu Beginn als „eine Welt aus Sage 

und Mittelalter, durchtränkt mit Vergangenheit, lebend aber vom Zauber der Zukunft,  um deren 

Wert  unsere  Leiber  im  Kriege  gelitten“.   Die  Programmatik,  anhand  der  Vergangenheit  eine 2092

 Ebd., S. 156.2090

 Vgl. zu Redslob v. a.: Welzbacher, Christian: Edwin Redslob. Biografie eines unverbesserlichen Idealisten. Berlin 2091

2009.

 Edwin Redslob: Die neue Stadt. Mit Holzschnitten von Ernst Ludwig Kirchner und und Alfred Hanf. Erfurt 1919, S. 2. 2092

Herv. S.H.
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Aussage über die Zukunft zu treffen, um die in der Gegenwart gerungen wird, wird damit gleich zu 

Anfang genannt. Redslob entwirft im Folgenden eine mittelalterliche Stadt, komplett mit Gauklern, 

Geißlern und Kreuzrittern. Interessant sind darin in Hinblick auf „Metropolis“ v. a. die Figur der 

Verkünderin Mechthildis und des Ritters Gilbert, der ihrem Aufruf folgt.

Der Inhalt der Erzählung, die unzählige Parallelen zu „Metropolis“ erkennen lässt, lässt sich 

folgendermaßen  zusammenfassen:  Zu  Beginn  berichtet  ein  Erzähler  von  einem  Aufstand  der 

Zunftmeister gegen das Ständesystem. Dieser endet mit einer öffentlichen Hinrichtung, wobei „die 

hohe Halle des Domes als Hintergrund“ (man denke an das gesamte Finale von „Metropolis“) der 

Geschehnisse fungiert.  Weiterhin beklagt er „die Schrecken der Zeit: Empörung und Habgier, 2093

Aufruhr  und  Verrottung  überall,  drohender  Zorn  des  Himmels,  bis  Krieg  und  Not  auf  feurigen 

Rossen über die Fluren jagt, die Sünde aus dem Boden zu sengen.“  Auch der apokalyptische 2094

Diskurs der Weimarer Republik ist damit abgedeckt. Wie die Moderne sich dann vorstellt, wie sich 

dieser Zorn des Himmels im christlichen Mittelalter ausgestaltet, hat Fritz Langs Skript zu „Pest in 

Florenz“  bereits  aufwendig  durchgespielt.  Redslob  greift  auf  dieselben  Vorstellungen  über  die 

Epoche zurück, daher wütet auch in seiner Metropole schon bald die tödliche Gottesstrafe für die 

Auflehnung gegen das herrschende System, die Ständeordnung und die Macht der Kirche („die 

Pest  ist  in  der  Stadt“).   Daraufhin  werden  die  Infizierten  ausgestoßen  und  leben  fortan  in 2095

freiwilliger  Bruderschaft  außerhalb  der  Stadt,  geführt  von  dem  Ritter  Gilbert,  der  sich  ihrer 

zusammen mit Mechthildis annimmt.

Die  Figur  des  geläuterten  Kreuzritters  Gilbert  gibt  Redslob  Anlass  für  eine  sehr  kritische 

Auseinandersetzung mit den Kreuzzügen. „Nicht um das Grab des Priesters der Armut: um Gold 

und Macht hatten Papst und Bischof ihnen das Kreuz auf Schild und Mantel geheftet. – Des zur 

Strafe hat Gott die Pest über die Welt entfesselt.“  Diese Kritik an der vergangenen 2096

Kreuzzugspolitik wird aber schon unmittelbar danach wieder auf die Gegenwart des 

Nachkriegsdeutschlands zurückgeführt, wenn es über den grübelnden Gilbert heißt: „Da war mehr 

als ein Versenken in alte Zeit: da war das Wissen dessen, der in Waffen gewesen, der über den 

Sinn  der  Kämpfe  bitter  nachgedacht.“   Und  obwohl  unmittelbar  danach  gesagt  wird:  „Der 2097

Schnitter war lange schon fort“, folgt in der Erzählung noch ein weiteres Begräbnis, und zwar das 

von Mechthildis, die sich der Pflege der Kranken gewidmet hatte und sich wie Langs Medardus 

dabei infiziert hat.  Der Text spricht explizit vom einem Opfertod der Protagonistin. Nachdem 2098

 Ebd., S. 3.2093

 Ebd., S. 7.2094

 Ebd., S. 13.2095

 Ebd., S. 14.2096

 Ebd., S. 17.2097

 Ebd.2098
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die  Pest  endlich  ausgerottet  ist  und  mit  Mechthildis  ihr  letztes  Opfer  gefordert  hat,  wollen  die 

Bewohner der mittelalterlichen Stadt nicht zurück in „ihre heissen Mauern, aus denen Neid und 

Seuche sengend brachen“, stattdessen „wollen sie um die Gräber derer, die nun in ihren Herzen 

wirken  sollen,  die  neue  Stadt  errichten“.   Gilbert  wird  als  neuer  „Führer“  dieser  Bewegung 2099

auserkoren, er soll diese neue Stadt – und eine damit neue Gesellschaft – schaffen. Mit diesem 

Ausblick,  mit  dem  im  Übrigen  auch  Thea  von  Harbous  „Metropolis“-Roman  schließt,  endet  die 

Erzählung Redslobs.

Zweitens: Filmische Vorläufer

In den filmischen Vorbildern für „Metropolis“ lässt sich dieses Phänomen des 

Expressionismus’, in der Vergangenheit nach Vorbildern für die Zukunft zu suchen, nicht 

gleichsam  gut  belegen.  Was  es  aber  zuhauf  gibt,  ist  die  Idee  von  der  Erschaffung  eines 

künstlichen Menschen, die bis ins Mittelalter zurück verfolgt und bisweilen durch diese 

Rückbindung  an  alte  Stofftraditionen  mit  einem  besonderen  Nimbus  versehen  wird.  Denn  die 

Erschaffung des „künstlichen Menschen“ geht keineswegs nur auf die Tradition in der Science-

Fiction-Literatur zurück, sondern greift auch die expressionistische Idee vom „Neuen Menschen“ 

auf sowie die Golem- und Homunculusstofftraditionen des Mittelalters.  Besonders bei der Figur 2100

Rotwang,  dem  Erschaffer  des  künstlichen  Menschen  in  „Metropolis“,  stellen  nicht  nur  das 

Pentagramm und der jüdische Name des Erfinders Assoziationen zur Golemlegende her.2101

Die  jüdische  Legende  vom  Golem,  einer  aus  Lehm  geschaffenen  und  durch  Magie  zum 

Leben  erweckten  menschlichen  Gestalt,  die  über  besondere  Kräfte  verfügt,  aber  nicht  zur 

Sprache  fähig  ist,  findet  im  Weimarer  Kino  verschiedene  Ausgestaltungen.  Die  drei  zwischen 

1914 und 1920 entstandenen „Golem“-Filme Paul Wegeners, von denen sich lediglich der letzte, 

„Der  Golem,  wie  er  in  die  Welt  kam“,  erhalten  hat,   zählen  zweifelsfrei  zu  den  populären 2102

Ausgestaltungen des Mittelalters im Weimarer Kino. Die Ursprünge der dahinterstehenden Sage 

reichen bis in das 12. Jahrhundert zurück. Wegener lässt in seinen „Golem“-Filmen aber das Prag 

 Ebd., S. 27.2099

  Zur  expressionistische  Idee  vom  „Neuen  Menschen“,  die  sich  in  der  Maschinen-Maria  in  „Metropolis“  ebenso 2100

spiegelt wie die unterschiedlichen Entwürfe künstlicher Menschen der fantastischen Literatur und im Film, vgl. v. a.: 
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Ausstellung im Deutschen Hygiene-Museum Dresden, 22.4.–8.8.1999. Dresden 1999.

 Vgl. dazu u. a. auch: Dolgenos, Peter: The Star on C. A. Rotwang’s Door. Turning Kracauer on its Head. In: Journal 2101

of Popular Film and Television 25,2/1997, S. 68–75.
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des 16. Jahrhunderts zum Schauplatz  dieser jüdischen Legende werden, die von der 2103

Erschaffung eines künstlichen Menschen erzählt, die durch ein religiöses Ritual ermöglicht wird. 

Wegener referiert dadurch auf die im 19. Jahrhundert aufkommende Tradition, die die Legende 

vom  Golem  mit  dem  Wirken  des  Prager  Rabbiners  Judah  Loew  ben  Bezalel  verbindet.  2104

Dennoch gibt er dem Film den Untertitel „Bilder nach den Begebenheiten aus einer alten Chronik“, 

um auf den weit älteren, mittelalterlichen Ursprung der Sage zu verweisen. „Das Manuskript zu 

dem  ,Golem,  wie  er  in  die  Welt  kam‘,  hat  Paul  Wegener  selbst  bearbeitet,  und  zwar  in  der 

Hauptsache wohl deshalb, weil es ihn reizte, den Golem darzustellen, jenen Menschen, der, aus 

Lehm geformt, lebt, ohne eigentlich Mensch zu sein“, urteilt Alfred Rosenthal über die Motivation 

zur  Entstehung  des  Films,  die  er  damit  allein  in  der  Faszination  des  künstlichen  Menschen 

sieht.  Ähnlich geben auch Hans Wollenberg und Eugen Tannenbaum die einführenden Worte 2105

Wegeners bei der Berliner Premiere wieder, der dort vorab über „sein ,Lieblings- und 

Schmerzenskind‘“ berichtet,  „wie er immer wieder auf den Golem-Stoff zurückgekommen sei, 2106

weil er die Gestalt des Golem lieb habe.“2107

Bei Lang scheint die Empathie für die zerstörerische künstliche Kreatur bei Weitem nicht so 

weit zu gehen. Er dämonisiert den künstlichen Menschen, den Rotwang eigentlich für einen ganz 

anderen Zweck erschaffen hat, als teuflisches Werkzeug seines Schöpfers, allein dazu da, um 

dessen Widersacher zu stürzen. Sein künstliches Geschöpf stirbt daher auch nicht wie Wegeners 

Golem durch die Hand eines unschuldigen Kindes, sondern durch den von ihm selbst 

aufgewiegelten  Mob.  Die  künstliche Femme  fatale  ist,  wie  ihr  Schöpfer,  ein  Außenseiter  der 

Gesellschaft, der als Bedrohung wahrgenommen wird. „Wer also bleibt im harmonischen Ende 

 Obwohl Wegener in einem Interview mit dem „Film-Kurier“ letztlich betont: „Es ist nicht Prag […]. Nicht Prag und 2103

nicht irgendeine andere Stadt. Sondern es ist eine Stadt-Dichtung, ein Traum, eine architektonische Paraphrase zu 
dem  Thema  ,Golem‘.“  (o.  V.:  Ein  Gespräch  mit  Paul  Wegener.  Einführendes  zum  „Golem“.  In:  Film-Kurier  244, 
29.10.1920). Die Rezeption des Films bezieht, dessen ungeachtet, den Schauplatz stets auf Prag.

 Die Prager Golem-Sage geht auf das 19. Jahrhundert zurück, als plötzlich verschiedene Bearbeitungen des Stoffs 2104

auch  im  deutschsprachigen  Raum  auftauchten.  Die  Erschaffung  des  Golem  wird  darin  der  historischen  Figur  des 
Rabbi Löw (Judah Loew ben Bezalel) zugeschrieben, der von 1525 bis 1609 in Prag, dem damaligen Zentrum des 
europäischen Judentums, lebte. Einflussreich war in Deutschland im frühen 20. Jahrhundert v. a. die stark variierte 
Version, die Gustav Meyrinks Roman „Der Golem“ von 1915 von dem Sagenstoff lieferte.

 Aros [= Alfred Rosenthal]: „Der Golem, wie er in die Welt kam“. In: Berliner Lokal-Anzeiger 31.10.1920. Zit. nach 2105

Film und Presse 17, 06.11.1920.

 Tannenbaum, Eugen: „Der Golem, wie er in die Welt kam“. In: Berliner Zeitung am Mittag 30.10.1920. Zit. nach Film 2106

und Presse 17, 06.11.1920.

 Wollenberg, Hans: „Der Golem, wie er in die Welt kam“. In: Lichtbild-Bühne 44, 30.10.1920.2107
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ausgeschlossen?  Es  sind  Rotwang,  gekleidet  wie  ein  Ostjude  oder  wie  Rabbi  Loew  in  Paul 

Wegeners Film ,Der Golem‘ (1920), und der weibliche Roboter“, schreibt Kaes.2108

Wegeners expressionistische „Golem“-Filme, die sich gleichsam bei der deutschen 

Romantik,  wie der fantastischen Literatur bedienen, als Quellen aber aufs Mittelalter 2109

verweisen, obwohl sie v. a. Sekundärmittelalter bieten, fallen so v. a. durch die, bis heute beliebte, 

Verknüpfung von Mittelalter und Fantastik bzw. Fantasy auf. Solche Filme, denen es nicht um die 

Darstellung bestimmter vergangener Epochen, sondern eher um den Reiz der darin spielenden 

Stoffe  geht,  die  durch  den  Verweis  auf  deren  mittelalterlichen  Ursprung  verklärt  werden,  sind 

einerseits Ausdruck einer Zeit, die sich mit Vorliebe Vergangenem zuwendet, um darin 

Gegenwärtiges zu finden (der Golem wird von Rabbi Löw zum Leben erweckt, um die bedrohte 

jüdische Gemeinschaft zu schützen). Sie spiegeln andererseits deutlich die Lust am Anfassbaren, 

am  Spielerischen,  am  Märchenhaften,  am  Verkleiden  beim  Umgang  mit  vergangenen  Stoffen 

wieder (in seiner exotisierten mittelalterlichen Lesestube steht der Rabbiner „im bunten, langen 

Schlafrock, zwischen den geschnitzten und bemalten Fratzen Ostasiens, den Dschinnen mit drei 

Köpfen und zwanzig Armen, den Bronzebuddhas, den Waffen, Kriegsmasken, Truhen, Gemälden, 

Wandschirmen“ ). Damit steht Wegener keineswegs allein da. Nicht umsonst findet nach der 2110

Premiere von „Nosferatu“ ein Kostümfest statt.  Im heterotopen Raum des Kinos entflieht der 2111

moderne Berliner der 1920er Jahre dem Hier und Jetzt und lässt sich in imaginäre, vergangene 

Welten  entführen,  die  durch  das  Lichtspiel  erfahrbar  und  greifbar  werden  und  damit  sein  Bild 

vergangener Epochen maßgeblich beeinflussen. Der Reiz der Vergangenheit liegt hier im 

eskapistischen  Potential.  Ein  solch  unbefangener,  spielerischer  Umgang  wäre  für  die  Premiere 

der  „Nibelungen“  undenkbar,  bei  der  es  v.  a.  den  Anspruch  und  Kunstcharakter  des  Films 

herauszustellen gilt. Vermittelt wird dort allein Ehrfurcht vor, statt Freude am Vergangenen.

 Kaes, Anton: Cinema and Modernity. On Fritz Langs „Metropolis“. In Hermand, Jost / Grimm, Reinhold: High and 2108

Low  Cultures.  German  Attempts  at  Mediation.  Madison,  Wisconsin  1994,  S.  19–35,  hier  S.  32.  Vgl.  dazu  auch: 
Benesch, Klaus: Technology, art, and the cybernetic body. The cyborg as cultural other in Fritz Lang’s „Metropolis“ 
and Philip K. Dick’s „Do Androids Dream of Electric Sheep?“. In: Amerikastudien 44,3/1999, S. 379–392; Clark, Jill: 
Scientific  Gazing  and  the  Cinematic  Body  Politic.  The  Demonized  Cyborg  of  „Metropolis“.  In:  Intertexts  3,2/1999, 
S. 168–179; Deppermann 1989, sowie natürlich: Huyssen, Andreas: The Vamp and the Machine. Technology and 
Sexuality in Fritz Lang’s „Metropolis“. In: New German Citique 24–25/1981–82, S. 221–237. Wieder als: The Vamp 
and the Machine. Fritz Lang’s „Metropolis“. In: Minden / Bachmann 2000, S. 198–215; Jordanova 2000, S. 173–195; 
Lungstrum  1997;  Ruppert  2000;  Rutsky,  R.  L.:  The  Mediation  of  Technology  and  Gender.  „Metropolis’,  Nazism, 
Modernism.  In:  Minden  /  Bachmann  2000,  S.  217–245.  Wieder  in:  New  German  Critique  60/1993,  S.  3–32; 
Strzelczyk, Florentine: Maschinenfrauen – Sci-Fi Filme. Reflektionen über „Metropolis“ (1926) und „Star Trek: First 
Contact“ (1996). In: Kormann, Eva / Gilleir, Anke / Schlimmer, Angelika (Hrsg.): Textmaschinenkörper. 
Genderorientierte  Lektüren  des  Androiden.  Amsterdam,  New  York  2006  (=  Amsterdamer  Beiträge  zur  neueren 
Germanistik. 59), S. 243–253.

 Wegener selbst erzählt im oben genannten Interview mit dem „Film-Kurier“: Die Geschichte vom Golem kenne ich 2109

seit  Kindstagen.  Ich  habe  sie  zuerst  irgendwo  im  Heine  gefunden.“  (o.  V.:  Ein  Gespräch  mit  Paul  Wegener. 
Einführendes zum „Golem“. In: Film-Kurier 244, 29.10.1920.)

 Ebd.2110

 Vgl. Prinzler 2004, S. 572.2111
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Aber  es  gibt  weitere  Gestalten  künstlichen  Lebens  im  Weimarer  Kino,  die  durch  Rituale, 

Magie oder Alchemie erschaffen werden, deren Ursprung bereits im Mittelalter liegt und auf die 

Lang und von Harbous Film referiert. Bis ins Spätmittelalter reicht auch die Idee von Homunculi, 

den  durch  ein  alchemistisches  Verfahren  hergestellten  künstlichen  Menschlein. Anders  als  die 

Sagengestalt des Golem, die trotz ihrer eigentlichen Schutzfunktion in der jüdischen Legende in 

Literatur und Film zumeist als unheimlich, bedrohlich und am Ende zerstörerisch tätig imaginiert 

wird und die oft von gewaltiger Größe ist, wird das Motiv des Homunculus’ in Literatur und Film 

gern  aufgegriffen,  um  die  Ambivalenz  moderner  Technik  aufzuzeigen.  Im  Zentrum  steht  hier 

dadurch zumeist der Aspekt der Erzeugung der künstlichen, menschenähnlichen Kreatur, nicht die 

Kreatur selbst. Diese Kritik ist auch bei Otto Ripperts sechsteiliger „Homunculus“-Reihe aus dem 

Jahr  1916  unterschwellig  präsent,  die  mit  dem  ersten  „Golem“-Film  heute  als  Begründer  des 

fantastischen Stummfilms gilt sowie als Begründer des Serienfilms in Deutschland.  Sobald er 2112

seine wahre Natur preisgibt, stößt Ripperts künstlich im Labor geschaffener, mit 

übermenschlichen Fähigkeiten ausgestatteter Homunculus auf Ablehnung, Furcht und Hass. Er 

schwört daraufhin Rache und will die ihm so feindselig gegenübertretende Menschheit vernichten. 

Erst ein zweiter, vom selben Wissenschaftler zu diesem Zweck geschaffener und ausgebildeter 

künstlicher Mensch kann den ersten Homunculus im letzten Teil schließlich aufhalten. Im einzig 

erhaltenen, vierten Teil des Serials, „Die Rache des Homunculus“, finden sich Szenen, die an das 

Wirken der künstlichen Maschinen-Maria in „Metropolis“ erinnern: Während der Homunculus als 

Vorsitzender  einer  Liga  von  Geschäftsmännern  diese  zur  Unbarmherzigkeit  gegenüber  den 

Arbeitern aufruft, deren Tod fordert, predigt er zeitgleich, verkleidet als Arbeiter, gegen die Oberen 

und  wiegelt  so  die  Masse  zum Aufstand  auf.  Lang  zitiert  die  Reihe  inhaltlich  wie  stilistisch. 2113

Homunculus  selbst  zeigt  dabei  Parallelen  zu  Joh  Fredersen,  die  Inszenierung  der  wütenden, 

verzweifelten Massen zu dem Arbeiteraufstand in „Metropolis“. Eisner benennt auch „die brüsken 

Gesten,  die  wildwechselnde  Mimik“  Rotwangs  als  intertextuelles  Zitat  an  die  „Homunculus“-

Filme.2114

Vor allem aber zeigen jedoch die Massenbewegungen, wie die Verbindungsfäden von „Homunculus“ 
zu  „Metropolis“  hinüberführen:  die  von  Homunculus  als  Arbeiter-Führer  gegen  Homunculus,  den 
Diktator, aufgereizte Menge stürzt vor; dringt eine Treppe hinauf, und diese Bewegung ist keilförmig 
zugespitzt,  in  ein  Dreieck  eingeschlossen,  wie  wir  es  immer  wieder  bei  den  vorwärtsstoßenden 
Massen in „Metropolis“ beobachten können.2115

Alle künstlich geschaffenen Kreaturen des Weimarer Kinos bergen somit, wie die eigentlich 

für  einen  anderen  Zweck  geschaffene,  aber  von  Fredersen  zur  Aufwiegelung  der  Arbeiter 

 Um etwa ein Drittel gekürzt, wird die populäre Reihe 1920 als Dreiteiler wiederaufgeführt.2112

 Darauf hat bereits Eisner hingewiesen. Vgl. Eisner 1980, S. 225.2113

 Ebd.2114
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missbrauchte künstliche Maria, ein zerstörerisches Potential. Eisner spricht in Konsequenz daraus 

von  der  „dämonischen  Epoche“,  deren  „bevorzugte  Personen“  solche  künstlichen  Geschöpfe 

sind.2116

Ist die von Menschenhand gemachte Kreatur allerdings weiblich, so geht von ihr eine andere, 

aber nicht minder große Gefahr aus. Sie wird mit dem Vamp gleichgesetzt. Der künstliche Mensch 

weiblichen Geschlechts erscheint in der Tradition der fantastischen Literatur zumeist als Männer 

mordendes  Monster.  Als  eine  solche  Figur  taucht  wiederholt  Alraune,  das  durch  künstliche 

Befruchtung  einer  Prostituierten  mit  dem  Spermium  eines  gehenkten  Mörders  entstandene 

Mädchen,  auf  der  Leinwand  des  Zwischenkriegskinos  auf,  benannt  nach  dem  gleichnamigen 

Nachtschattengewächs.  Aufgrund  der  Form  ihrer  Wurzeln,  die  manchmal  entfernt  der  Gestalt 

eines  Menschen  ähneln,  wurde  die  giftige  Pflanze  seit  der  Antike  als  Ritual-  und  Heilpflanze 

eingesetzt.  Im  Mittelalter  waren  aus Alraunewurzel  geschnitzte  Figuren  als  Talisman  verbreitet. 

Ihre  neuerliche  Popularität  verdankt  die  Figur  im  frühen  20.  Jahrhundert  jedoch  Hanns  Heinz 

Ewers  fantastischem  Roman  „Alraune.  Die  Geschichte  eines  lebenden  Wesens“  von  1911,  der 

bereits 1918 das erste Mal und in den folgenden Jahren wiederholt verfilmt wird.  Die „Lichtbild-2117

Bühne“ notiert zur Verknüpfung von künstlich geschaffenem Menschen und Vamp: „Der auf die 

Sensationswirkung einer grausamen Phantastik berechnete Roman von Hans Heinz Ewers hat 

die Alraune als Vamp personifiziert, ehe man den Begriff Vamp kannte.“  Die künstliche Maria in 2118

„Metropolis“  hat  diverse,  auch  weibliche,  Vorgängerinnen. Auch  ist  sie  keineswegs  Fritz  Langs 

erste  Ausgestaltung  dieses  Motivs,  das  damals  extrem  populär  war,  wie  schon  Sturm  und 

McGilligan herausgearbeitet haben. Letzterer hat zu „Lilith und Ly“ festgehalten, dass „the film's 

main idea, of an artificial creature brought to life with a slip of parchment, is clearly pinched from 

the Jewish legend of golem“.  Dass Lang mit diesem Stoff vertraut war, darf man sowohl für die 2119

jüdische Sage als auch deren moderne Umsetzungen annehmen.

„Metropolis“  zeigt  aber  nicht  nur  verschiedene Anleihen  an  bisherige Ausgestaltungen  des 

Motivs  vom  künstlichen  Menschen.  Darüber  hinaus  sind  Zitate  an  Louis  Feuillades  fünf-  und 

zehnteilige  Serials  „Fantômas“  (1913)  und  „Les  Vampires“  (1915/16),  die  Lang  sehr  prägten, 

offensichtlich,  ebenso  wie  an  den  expressionistischen  sowjetischen  Science-Fiction-Klassiker 

„Aelita“ (UdSSR 1924, R: Yakov Protazanov), der unter dem Verleihtitel „Der Flug zum Mars“ in 

Deutschland  Premiere  hatte.  Hier  fällt  besonders  die Anlage  des  Films  auf,  durch  eine  in  die 

Zukunft  verlagerte Analogie  über  aktuelle  soziale  Zustände  zu  erzählen. Aus  dem  Fundus  der 

 Ebd., S. 56.2116

 Der Film „Alraune und der Golem“ (D 1919, R: Nils Chrisander) verbindet dies mit den Stoff der jüdischen Legende. 2117

Der Film ist nicht erhalten, es gibt lediglich Ankündigungen und Werbeanzeigen.

 pe.: „Alraune“. In: Lichtbild-Bühne 289, 03.12.1930.2118

 McGilligan 1997, S. 47.2119
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historischen Monumentalfilme wiederum lässt sich zumindest auf „Cabiria“ von Giovanni Pastrone 

(I  1914)  hinweisen,  wo  das  titelgebende  junge  Mädchen  verschleppt  wird  und  von  einem 

Hohepriester dem Gott Moloch geopfert werden soll.2120

„Metropolis“ bedient sich aber nicht nur bei zahlreichen literarischen und filmischen 

Vorgängern, sondern weist auch eine Vielzahl von Zitaten an geistige Strömungen und Moden der 

Zeit auf. Der Film ist ähnlich überladen, wie es schon die beiden „Nibelungen“-Filme sind, für die 

dies aber nicht so gut untersucht ist. Zu den inhaltlichen und stilistischen Verweisen auf diverse 

Filme der Entstehungszeit kommt ferner ein bei Lang wiederholt zu beobachtendes Phänomen: 

intertextuelle  Verweise  auf  die  eigenen  Filme.  „Viele  der  Massen-Katastrophenszenen  sind 

Reprisen  aus  ,Kriemhilds  Rache‘“,  so  beobachtet  nicht  nur  Kaes,  sondern  auch  Elsaesser. 2121

Gerade  dieses  Leitmotiv  der  Zerstörung  und  des  Untergangs  wird  wiederholt  beschrieben,  als 

sich durch alle Filme Langs ziehend. „The ending of Metropolis simply extends the conflagrations 

which end ,Der müde Tod‘ and ,Die Nibelungen‘ with longer duration and elaborate sets“, urteilt 

unisono  Gunning.   Elsaesser  verweist  darüber  hinaus  nicht  allein  auf  der  inhaltlichen  und 2122

erzählerischen Ebene auf wiederkehrende Elemente, sondern zeigt weitere direkte Filmzitate auf, 

die konkrete Einstellungen aus Langs früheren Filmen zitieren, wie die Wunde des Drachen in 

„Siegfrieds Tod“, die frappierend jener Einstellung gleicht, die den Riss zeigt, der den Boden der 

Unterstadt  in  „Metropolis“  aufbrechen  lässt.  Die  bananenstaudenförmigen  Stalaktiten  aus  Hans 

Poelzigs „Großem Schauspielhaus“ in Berlin, die schon für Alberichs kinematographische 

Wunder- und Schatzhöhle in „Siegfrieds Tod“ Pate gestanden haben, tauchen ebenfalls erneut in 

„Metropolis“ auf. In der räumlich abgegrenzten Anderswelt der Gärten der Söhne sind sie ganz 

ähnlich  ins  Bild  gesetzt.  Als  weiterer  solcher  intertextueller  Verweis  auf  das  vorangegangene 

Großprojekt  „Die  Nibelungen“  lässt  sich  „[d]er  dampfende  Juwelen-Hexenkessel,  aus  dem  die 

falsche Maria emporsteigt,“ nennen, denn er „wird auf die gleiche Art von knienden schwarzen 

Sklaven gestützt wie die Truhe mit dem Schatz der Nibelungen von den steinernen Zwergen“.  2123

Genau dieses Bild soll in der Sequenzanalyse im Mittelpunkt stehen. Dort zeigt sich, über das 

Selbstzitat hinaus, eine interessante Verschachtelung von Zukunft und Vergangenheit, wenn aus 

den schwarzen Atlasfiguren plötzlich die Figuren des Totentanzensembles werden.

 Zu „Cabiria“, der für das Genre des Monumentalfilms wegweisend war, unter dem Aspekt des Katastrophenkinos 2120

vgl.:  Keitz,  Ursula  von:  Einstürzende  Altbauten.  Zur  Monumentalisierung  des  Schreckens  in  Giovanni  Pastrones 
„Cabiria“.  In:  Frölich,  Margrit  /  Middel,  Reinhard  /  Visarius,  Karsten  (Hrsg.):  Nach  dem  Ende.  Auflösung  und 
Untergänge im Kino an der Jahrtausendwende. Marburg 2001 (= Arnoldshainer Filmgespräche. 17), S. 89–104.Die 
Bronzestatue des Gottes Moloch aus dem Film von Pastrone ist Teil der Ausstellung im Turiner „Museo nazionale del 
Cinema“.

 Elsaesser 2001, S. 26.2121

 Gunning 2001, S. 772122

 Elsaesser 2001, S. 26.2123
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Historisierendes Laboratorium der Moderne

Trotzdem  war  und  ist  „Metropolis“  für  viele  jener  technisch  bahnbrechende  dystopische 

Katastrophen-  und  Zukunftsfilm  expressionistischer  Manier,  der  1927  mit  zum  Ruin  der  UFA 

beitrug. Der Film zählt stilistisch jedoch längst nicht mehr zur eigentlichen Welle des 

expressionistischen Films, die nur eine extrem kurzlebige Epoche und überschaubare Anzahl von 

Filmen kennzeichnet. Und statt als filmische Zukunftskathedrale ist „Metropolis“ genau genommen 

in vielen Punkten eher als historisierendes Laboratorium der Moderne zu betrachten. Wie schon 

das Vorgängerprojekt der „Nibelungen“ gibt nämlich auch dieser Film wieder einmal nur 

oberflächlich  vor,  eine  andere  Zeit  als  die  des  Gegenwartsdeutschlands  der  1920er  Jahre  zu 

porträtieren. Tatsächlich aber geht es unter der futuristischen Oberfläche hier abermals um allzu 

Gegenwärtiges.  Man  kritisiert  schon  in  der  zeitgenössischen  Presse,  dass  der  Film  es  letztlich 

nicht glaubhaft schafft, sich von der Gegenwart abzulösen, dass er vielmehr unzählige Verweise 

auf  unmittelbar  tagesaktuelle  Ereignisse  und  Erzeugnisse,  Entwürfe  und  Ideen  enthält,  wie  es 

später für Langs Inszenierung des Gegenwartsberlins in „M“ hoch gelobt wird, die erst dadurch 

zum so authentischen Zeitbild wird. In „Metropolis“ aber geht es auf den ersten Blick nicht um die 

moderne  deutsche  Metropole  par  excellence,  sein  Setting  „ist  nicht  Vergangenheit,  ist  nicht 

Gegenwart, kann also nur Zukunft sein.“  Und trotzdem, so kritisiert Paul Ickes pointiert,2124

fahren  die  Leute  noch  mit  den  gleichen  Automobilmotoren?  Haben  noch  dieselben  Kühlhauben? 
Benutzen noch dieselben Zündhölzer? Legen Steinstraßen in langsamen Kehren zwischen die Häuser, 
als ob es im Innern der Häuser keine Lifts – – pardon! keine Fahrstühle gäbe? In dieser Zeit erfindet 
man  wieder  einmal  den  künstlichen  Menschen,  der  auf  dem  Scheiterhaufen  sich  zur  Metallmumie 
zurückverwandelt … Und in dieser Zeit werden die sieben Todsünden abermals lebendig? Tritt der Tod 
aus  seiner  Wandnische  hervor  und  fährt  mit  der  Sense  durch  die  Luft?  Und  ein  junger  Mann  (der 
einem amerikanischen Film „Der Sohn des Bankiers und das Mädchen aus dem Volke“ entstiegen sein 
könnte)  liest  in  der  Offenbarung  Johannis,  verlegt  in  Hellerau  im Avalun-Verlag?  Der  Zauberer  malt 
noch  ein  Pentagramm  über  seinen  elektrischen  Stuhl,  die  Möbel  sind  gediegene  Klubmöbel  aus 
unserer Zeit – – und die Bemalung der Wände mit zierlichen Blumenornamenten könnte dem Café 
„Dreikronen“ entstammen? Am Zeitungsstand hängt die „Leipziger Illustrierte“ aus ….2125

Ickes  ist  nicht  der  Einzige,  der  die  fehlende  Fantasie  bzw.  die  fehlende  Loslösung  von  der 

Gegenwart bei Thea von Harbous und Fritz Langs Zukunftsentwurf mokiert. Ähnliche Befremdung 

über die vielen Anspielungen auf zeitgenössische Kunst, Architektur, Theater, Film und Literatur 

findet sich auch bei Haas und anderen Kritikern. Zugleich ist Haas einer jener Kritiker, dem Holger 

Bachmann zuspricht, er bemerke den Langschen Hang zu Mediävalismen auch im 

Zukunftsmärchen  Metropolis.  Haas  erkenne  zudem,  dass  „that  strange  eclecticism  of  medieval 

and futuristic, of mythical and pseudoreligious is nothing but the evasion of questions tackled“, 

 Ickes, Paul: Kritik der Leinwand: „Metropolis“. In: Deutsche Filmwoche 3, 19.01.1927, S. 60–61, hier S. 61.2124

 Ebd.2125
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dass diese Zuwendung zum Mittelalter eine Strategie ist, sich mit der Gegenwart 

auseinanderzusetzen.2126

Überall blitzt so dennoch allzu sichtbar vertrautes Gegenwärtiges durch, das den Film wie ein 

buntes Kaleidoskop der Moderne und nicht wie ein Bild der Zukunft wirken lässt. „Metropolis“ zeigt 

sich unterm Strich auch gar nicht vordergründig daran interessiert, prophetisch in eine imaginierte 

Zukunft zu blicken, sondern spiegelt stattdessen Gegenwärtiges und bedient sich bei 

Vergangenem, um beides in einer wilden Mischung wie eine „Buchstabensuppe der Avantgarde“ 

zu  präsentieren.   Langs  scheinbarer  zeitlicher  Sprung  von  der  Inszenierung  der  deutschen 2127

Vergangenheit in den „Nibelungen“ zu einer gleichermaßen bloß imaginierten Zukunft in 

„Metropolis“ fällt so weit weniger gigantisch aus, als man zunächst vermuten könnte. Beide zeigen 

unter  dem  Tarnmantel  einer  anderen  Zeit  genau  das  Gegenteil  davon,  nämlich  die  eigene 

Gegenwart.

Schaut  man  sich  die  Bildwelten,  die  der  Film  aufspannt,  genauer  an,  ist  eines  sofort 

offensichtlich:  Wie  schon  sein  Vorgänger  „Die  Nibelungen“  ist  „Metropolis“  überfrachtet  mit 

unterschiedlichen und zum Teil gegenläufigen Zeichenwelten. Thomas Elsaesser spricht 

deswegen  vom  Begründer  des  modernen  Genre-Cross-overs  und  einem  „Science-Fiction-Noir-

Katastrophenfilm“.  Als eine „gigantische Werkstatt absolut heterogener Ausdrucksformen“ hat 2128

auch  der  Medienwissenschaftler  Klaus  Kreimeier  „Metropolis“  bezeichnet,  wobei  er  sich  auf 2129

das spektakuläre Nebeneinander neusachlicher und expressionistischer Elemente, märchenhaft-

mythischer, religiöser, apokalyptischer, futuristischer wie mittelalterlicher, magischer, technophiler 

und zugleich technophober Fantasien bezieht. Kurz, „Metropolis“ erweist sich als umfangreicher 

Zitatenschatz der Moderne – einer Moderne, die sich u. a. stark fürs Mittelalter begeistert.

Anton Kaes verhandelt den Film daher in engem Zusammenhang mit der gleichsam auf die 

Gegenwart ausgerichteten  Analogie „Die Nibelungen“. Er betont die  Austauschbarkeit von 

vergangenem oder zukünftigem Handlungsraum, geht allerdings nicht dezidiert der Herkunft und 

Bedeutung der mittelalterlichen Einsprengsel in „Metropolis“ nach, sondern konzentriert sich unter 

Bezug  auf  die  Rückwärts-,  statt  Vorwärtsgewandtheit  auf  die Aussagen,  die  der  Film  über  das 

Gegenwartsdeutschland von 1927 trifft, eine noch immer durch den Ersten Weltkrieg erschütterte 

und verunsicherte Republik. „Like Lang’s medieval epic ,Nibelungen‘, the science fiction fantasy of 

,Metropolis‘ places war and defeat into a larger narrative – Germany’s mythical past in the one 

 Bachmann, Holger: I: The Production and Contemporary Reception of „Metropolis“ In: Minden / Bachmann 2000, 2126

S. 3–46, hier S. 28.

 Elsaesser 2001, S. 25.2127

 Ebd., S. 7.2128

 Kreimeier, Klaus: Trennungen. In: Jacobsen, Wolfgang (Hrsg.): G.W. Pabst. Berlin 1997, S. 9–124, hier S. 19.2129
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case, its futurist modernity in the other“, konstatiert Kaes daher über das Zukunftsmärchen, das 

sich wieder als eine Analogie zur Moderne zeigt und zeitaktuelle Themen verhandelt, indem diese 

zeitlich distanziert inszeniert werden.  Hier erkennt man ein wiederkehrendes Muster der Filme 2130

Fritz Langs, „die gerade deshalb vom Mittelalter handeln, weil sie sich so intensiv mit der Moderne 

auseinandersetzen“, wie Oexle betont hat.2131

Dazu  kommt  die  spezifische  Verschränkung  von  Raum  und  Zeit  bei  Langs  Konstruktionen 

des  Mittelalters.  Lang  erzeugt,  wie  die  Kapitel  zu  den  vorangegangenen  Filmprojekten  Langs 

immer wieder gezeigt haben, filmische Chronotopoi. Zu solchen Chronotopoi hat Bachtin, der die 

kulturwissenschaftliche  Verwendung  dieses  Begriffs  geprägt  hat,  argumentiert,  dass  kulturelle 

Weltbilder grundsätzlich chronotopisch, d. h. raumzeitlich, organisiert sind und dass eine 

Trennung beider, Raum und Zeit, prinzipiell nicht möglich ist. Nicht anders als bei den von Bachtin 

untersuchten  literarischen  Welten  verhält  es  sich  bei  filmischen  Welten.  Auch  sie  sind  stets 

raumzeitlich organisiert. Bachtin entwickelt über seine Kategorien der Zeitaneignung im antiken 

Roman ein Phänomen, das er „historische Inversion“ nennt, bei dem die Zeitkategorien Zukunft, 

Gegenwart und Vergangenheit umgestellt werden und ewige Werte und Ideale in die 

Vergangenheit projiziert werden.  „Das Wesen einer solchen Inversion besteht darin, daß das 2132

mythologische und künstlerische Denken Kategorien wie Ziel, Ideal, Gerechtigkeit, 

Vollkommenheit, harmonischer Zustand des Menschen und der Gesellschaft u. a. in der 

Vergangenheit ansiedelt.“  Bachtin spitzt zu: „Etwas vereinfacht könnte man sagen, daß dabei 2133

das, was tatsächlich erst in der Zukunft verwirklicht werden kann oder soll, […] als etwas, das 

bereits  in  früherer  Zeit  existent  war,  dargestellt  wird.“   Die  vermeintliche  Zukunftsvision  in 2134

„Metropolis“  zeigt  eine  Gesellschaft  auf  der  Suche  nach  jenem  gerechten,  vollkommenen  und 

harmonischen Miteinander der verschiedenen Klassen, das man im eigenen Mittelalter als bereits 

verwirklicht  sieht.  Als  idealer  Bezugspunkt  dient  dieser  Fantasie  das  Bild  der  mittelalterlichen 

Bauhütte,  das  sich  in  den  1920er  Jahren  allgemeiner  Beliebtheit  erfreut.  Solche  invertierten 

Zukunftsbilder sind dabei, wie Bachtin betont, entweder in historisch vergangenen, gegenwärtigen 

und/oder  räumlich  entfernten  Chronotopoi  angesiedelt.  „Metropolis“  entscheidet  sich  dabei  für 

seine  Vision  der  Welt  im  Jahr  2020  primär  für  eine  übersteigerte  Form  der  Gegenwart  und 

 Kaes 2009, S. 208.2130

 Oexle, Otto Gerhard: Die Dauer des Mittelalters. In: Speer, Andreas / Wirmer, David (Hrsg.): Das Sein der Dauer. 2131

Berlin,  New York  2008  (=  Miscellanea  Mediaevalia.  34),  S.  3–26,  hier  S.  24.  Gemeint  sind  damit  zum  einen  „Die 
Nibelungen“  und  zum  anderen  „Metropolis“. Analog  verweist  er  diesbezüglich  auf  beide  Filme  In:  ders.  /  Bojcov, 
Michail  A.  (Hrsg.):  Bilder  der  Macht  in  Mittelalter  und  Neuzeit.  Byzanz  –  Okzident  –  Rußland.  Göttingen  2007 
(= Veröffentlichungen des MPI für Geschichte. 226), S. 646.

 Bachtin, Michail M.: Chronotopos. Aus dem Russischen von Michael Dewey. Mit einem Nachwort von Michael C. 2132

Frank und Kirsten Mahlke. Frankfurt a. M. 2008 (= stw. 1979), S. 75.

 Ebd.2133

 Ebd.2134
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inszeniert futuristisch aufgepeppt bekannte Großstadtbilder.  Zugleich unterläuft der Film diese 2135

futuristisch-gegenwärtige  Form  aber  beständig  durch  Verweise  auf  die  eigene  Vergangenheit, 

konkret: auf das Mittelalter.

In  erster  Instanz  fällt  eine  solche  Verschiebung  der  gegenwartsinspirierten  Zukunft  ins 

Vergangene bei den architektonischen Entwürfen des Films auf, denn wie der Architekturhistoriker 

Helmut Weihsmann formuliert:

Inmitten  futuristisch  anmutenden  Architekturen  findet  man  so  störende  Formenelemente  wie  das 
Spukhaus des Erfinders Rotwang, den Turm von Babel und das hochgotische Portal der Kathedrale 
oder  den  Garten  der  Reichen  mit  seinem  arabeskenartigen  Dekor  –  allesamt  Elemente,  die  ein 
Gewand vertrauter Formen, eine behagliche Symbolik der Vergangenheit verkörpern sollen.2136

Eine städtische Architektur als typischer Mischung aus Alt und Neu hingegen fehlt. Weihsmann 

schlussfolgert  daraus: „Langs Film wäre demnach nicht nur  als  Zeit-, sondern auch als Raum-

Maschine zu sehen“, denn der Film leistet beides, eine Verschiebung auf der Ebene der Zeit wie 

des Raums.  Im Rahmen dieser Arbeit ist genau diese Kopplung für alle untersuchten Filme 2137

beobachtet und beschrieben worden. In „Metropolis“ soll sie exemplarisch erneut unter die Lupe 

genommen werden, um zu prüfen, ob das vermeintliche Zukunftssetting zu einer Variation dieses 

Musters  bei  Lang  führt.  Ein Anspruch  auf  Vollständigkeit  in  der Anführung  der  exotischen  und 

historischen Elemente besteht dabei nicht. Vielmehr werden zentrale Elemente aus der Vielzahl 

dieser  Verweise  angeführt  und  dann  in  der  gewohnten  Sequenzanalyse  ein  Beispiel  auf  die 

spezifische Verschränkung beider detailliert untersucht, damit es nicht zu Übergeneralisierungen 

wie der folgenden kommt: „Die Unterwelt von ,Metropolis‘ mit ihren gotischen Kellern, in die der 

Sohn des Kapitalisten hinabsteigt, liegt zwischen den drachenbewohnten Wäldern der 

„Nibelungen“ (1924) und der kriminellen Unterwelt Amerikas.“2138

Von der Vergangenheit in die Zukunft?

Otto Hunte, der nach den „Nibelungen“ auch bei „Metropolis“ wieder als Filmarchitekt tätig ist, 

beschreibt, wie die Setdesigner diesmal vor der Herausforderung standen, sich erstmals nicht bei 

 Während der Film keinerlei konkrete Zeitangabe enthält, gibt Thea von Harbous Romanauskopplung das Jahr 2020 2135

an.  Im  vorangestellten  Paratext  geht  sie  jedoch  noch  einen  Schritt  weiter  und  ,entzeitlicht‘  die  Handlung:  „Dieses 
Buch ist kein Gegenwartsbild. / Dieses Buch ist kein Zukunftsbild. / Dieses Buch spielt nirgendwo.“ (Harbou 1984, 
S. 5). Während der gesamte Film den Schauplatz der Metropole nicht verlässt, gibt es im Roman auch eine Welt 
außerhalb von Metropolis, die als eher rückständig beschrieben wird und im krassen Gegensatz zum fortschrittlichen, 
urbanen Leben steht. 

 Weihsmann, Helmut: Gebaute Illusionen. Architektur im Film. Wien 1988, S. 176. Vgl. auch Ders.: Baukunst und 2136

Filmarchitektur im Umfeld der filmischen Moderne. In: Segeberg, Harro (Hrsg.): Perfektionierung des Scheins. Das 
Kino der Weimarer Republik im Kontext der Künste. München 2000 (= Mediengeschichte des Films. 3), S. 177–216.

 Weihsmann 1988, S. 176.2137

  Horwarth, Alexander  /  Schlemmer,  Gottfried:  Film  und  Stadt.  In:  Perchinig,  Bernhard  /  Steiner,  Winfried  (Hrsg.): 2138

Kaos Stadt, Möglichkeiten und Wirklichkeiten städtischer Kultur. Wien 1991, S. 206.
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bestehenden Vorbildern bedienen zu können. In dem im Programmheft der UFA veröffentlichten 

Artikel „Der Baumeister von ,Metropolis‘“ schreibt Hunte zur Arbeit an „Metropolis“ in Abgrenzung 

zu seinen monumentalen Vorgängern: „Für indische Tempel gab es Vorbilder, das Milieu 

des ,Nibelungen‘-Films konnte man im Museum studieren, der Baustil der Zukunftsstadt 

Metropolis  aber  war  nur  in  der  eigenen  Phantasie  zu  finden“.   Dass  sich  neben  jenem  –2139

 vermeintlich der Fantasie entspringendem, tatsächlich aber auf unzähligen modernen Vorbildern 

aufbauenden – futuristischem Stil ebenso reichlich historische und exotische Stilelemente in die 

Architektur von „Metropolis“ eingeschlichen haben, verschweigt Hunte dabei. Ebenso verschweigt 

er,  dass  der  Stil  der  „Nibelungen“  nur  äußerst  sporadisch  auf  Vorbilder  zurückgeht,  die  aus 

historischen  Museum  stammen  (könnten),  und  dass  gerade  für  die  zentrale  Welt  bereits  für 

diesen vermeintlich vergangenen Stil Modernismus an die Stelle von Historismus getreten war. 

Seine  Aussage  ist  daher  als  pure  Werbestrategie  zu  werten.  Im  offiziellen  Presserummel  um 

„Metropolis“ ist alles auf die strahlende Stadt der Zukunft, die in erster Linie die der Moderne ist, 

ausgerichtet. Diese greift munter bestehende Entwürfe auf, zitiert reihenweise die 

architektonische und künstlerische Moderne. Dass sich darunter vielfach Verweise auf 

außereuropäische  Baustile  finden  lassen  und  dass  hier  –  statt  in  den  „Nibelungen“  –  plötzlich 

vermehrt gotische Elemente Eingang gefunden haben, geht in der allgemeinen Euphorie über die 

modernen Großstadtentwürfe aber gemeinhin unter. Dass auch diese keineswegs der Fantasie 

Huntes entstammen, sondern ebenfalls zahlreiche konkrete Vorbilder haben, notiert die Presse 

sehr wohl. Aber dies soll hier nur am Rande von Bedeutung sein. Von Interesse sind hier lediglich 

solche Beispiele wie der zwei Jahre vor der Filmpremiere in Chicago erbaute, 141 Meter hohe 

„Tribune Tower", dessen Anlehnung an die Gotik diverse Nachahmer fand.

Doch nicht allein auf der Ebene der Ausstattung, auch auf der inhaltlichen Ebene durchzieht 

die Vergangenheit „Metropolis“ wie ein roter Faden. Wie Kaes vergleicht auch Gunning 

„Metropolis“ mit dem vorangegangenen Großprojekt zum mittelalterlichen Epos von den 

„Nibelungen“, indem er notiert: „,Die Nibelungen‘ dramatised the decline of the world of myth and 

magic into the decadent world of civilisation and double dealing, ,Metropolis‘ stages the failure of 

an  attempt  to  revive  the  energies  of  the  gothic  through  a  fusion  of  religious  salvation  and 

technological magic.“  Was ist damit gemeint? Gunning war der Erste, der gerade die scheinbar 2140

peripheren mittelalterlichen Elemente als zentral für das Zukunftsmärchen „Metropolis“ wertete. Er 

monierte entsprechend bereits 2001, dass in der bisherigen „Metropolis“-Forschung „[i]nsufficient 

attention has been paid to the role the clash between the gothic and modernity has in this film“, da 

 Hunte, Otto: Der Baumeister von „Metropolis“. In: „Metropolis“ – Programmheft. Presse- und Propagandaheft hrsg. 2139

von der Presse- und Propagandaabteilung der Ufa, Theaterreklame, Berlin 1927. Wieder in: Goslar, Nina / Koebner, 
Martin  /  Jacobsen,  Wolfgang  (Hrsg.):  „Metropolis“.  Broschüre  anlässlich  der  Retrospektive  und  Ausstellung  „Fritz 
Lang” im Rahmen der Internationalen Filmfestspiele. Berlin 2001, S. 12.

 Gunning 2001, S. 68.2140
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der  wahre  Konflikt,  seines  Erachtens,  erst  durch  den  erzeugten  Zusammenprall  beider,  durch 

„collision between the gothic and the modern“ entsteht.  Gunning erkennt in der Moderne und 2141

dem Mittelalter zwei gegenläufige Kernzentren des Films, die fortwährend miteinander in Konflikt 

geraten und deren Aufeinanderprallen die Schlüsselmomente des Films markiert:

[K]ey moments of Metropolis can be understood as emblematic tableaux in which the different centres 
superimpose themselves. For instance, Freder’s first encounter with the Moloch machine brings the 
[…]  centres  into  alignment  and  produces  the  first  vision:  the  machine  as  a  medieval  demon,  the 
undermining of the order of „Metropolis“’ modernity and order.2142

Die Auseinandersetzung, der Widerstreit von Moderne und Mittelalter markiert für ihn –

  keineswegs  allein  auf  visueller  Ebene  –  den  Kern  von  „Metropolis“.  Das  Mittelalter  ist  für  die 

Moderne wie keine andere Epoche konstituierend. „Ist ohne eine Idee von der Moderne eine Idee 

vom  Mittelalter,  ohne  das  Konstrukt  des  Eigenen  die  Konstruktion  des  Anderen  überhaupt  zu 

haben?“ – diese, von ihm mit einem klaren Nein beantwortete Frage, warf schon der Altgermanist 

Stephan  Jolie  in  seinem  Aufsatz  „Das  Andere  und  das  Fremde“  auf.   Die  Moderne  lebt  ja 2143

gerade von ihrer Abgrenzung zum Mittelalter.

Das Mittelalter in „Metropolis“ als Geflecht mit drei Zentren

Gunning arbeitet, basierend auf diesem Antagonismus, drei gegenläufige Zentren in 

„Metropolis“  heraus:  Erstens  Figurationen  der  Moderne,  das  sind  „figures  of  the  machine  and 

images of modernity and rationality“.  Darunter fallen die Maschinenhalle, der 2144

Maschinenmensch,  die  moderne  Stadtkulisse.  Sie  alle  sind  geprägt  von  dem  Gegensatz  von 

Ordnung und Chaos, aber auch von der Ambivalenz der Wiederholung, die einerseits 

berechenbare Ordnung stiftet, andererseits bedrückende Einförmigkeit erzeugt.  Als zweites 

Zentrum  stellt  Gunning  dem  aber  „images  associated  with  the  past  and  particularly  the  gothic“ 

gegenüber.  Zu  diesen  Bildern  des  Vergangenen,  die  größtenteils  sehr  gut  erkennbar  aufs 

Mittelalter  verweisen,  gehört  auch  die  Ikonografie  der  Madonnen-Maria,  über  die  schon  die 

Kostümbildnerin  schrieb:  „Lichtbringend  im  Ton  und  ruhig  in  seiner  Zweckhaftigkeit  mußte  das 

Gewand der guten Maria sein, an alte Madonnenbilder erinnernd“.  Aber sie umfassen auch 2145

den  ,Zauberer‘  Rotwang.  Dazu  kommen  drei  räumliche  Zentren.  Darunter  ist  zunächst  dessen 

Haus, das stark an das von 1923 bis 1925 vom Bauhausler Otto Bartning entworfene 

 Ebd., S. 64.2141

 Ebd., S. 64.2142

 Fuchs 1997, S. 366.2143

 Ebd.2144

 Willkomm, Aenne: „Metropolis“-Moden. In: „Metropolis“ – Programmheft. Presse- und Propagandaheft hrsg. von der 2145

Presse- und Propagandaabteilung der Ufa, Theaterreklame, Berlin 1927. Wieder in: Goslar, Nina / Koebner, Martin / 
Jacobsen,  Wolfgang  (Hrsg.):  „Metropolis“.  Broschüre  anlässlich  der  Retrospektive  und Ausstellung  „Fritz  Lang”  im 
Rahmen der Internationalen Filmfestspiele. Berlin 2001, S. 14.

630



Direktorenwohnhaus in Zeipau erinnert, worauf schon Heide Schönemann hingewiesen hat.  2146

Ebenso vermerkt Elsaesser,

Rotwangs Pfefferkuchenhaus schließlich ist keineswegs pur gotische Fantasie, sondern kopiert eine 
Villa, die der expressionistische Architekt Otto Bartning für den Direktor einer sächsischen Stahlfabrik 
zwischen  1923  und  1925  gebaut  hatte.  Diese  Villa  basiert  wahrscheinlich  auf  einer  erstmals  1905 
veröffentlichten Illustration von Julius Dietz, der wiederum Langs Zeichenlehrer in München war.2147

Ebenso zählen ferner die uralten Katakomben dazu, die wie ein Netz der Geschichte die Stadt 

unterkellern, und natürlich die zentrale gotische Kathedrale mit dem geschnitzten Ensemble von 

Totentanz und Todsünden.2148

Hierzu lässt sich außerdem das Motiv der Hexenverbrennung zählen. Denn die Szenen mit 

der vermeintlichen ,Hexe‘ Maria auf dem Scheiterhaufen und ihre Verbrennung erinnern deutlich 

auch  an  die  Figur  der  Johanna  von  Orléans,  die  durch  Schillers  romantische  Tragödie  „Die 

Jungfrau  von  Orleans“  in  Deutschland  breit  rezipiert  wurde.  Thea  von  Harbou  spielt  Schillers 

Johanna  zwischen  1912  und  1914  selbst  zweimal  auf  kleineren  Bühnen  in  Chemnitz  und 

Aachen.  Der französische Nationalmythos vom heldenhaften Bauernmädchen, das zunächst 2149

als Hexe verbrannt und später als Märtyrerin verehrt wird, steckt nicht nur durch das Mädchen aus 

der Unterschicht, das den Widerstand der Arbeiter anführt, im revolutionären Teil in „Metropolis“, 

sondern auch in der Verklärung Marias zur Heiligen Jungfrau.  Im Film ist Johanna von Orléans 2150

unter  den  historischen  Stoffen  von  Anfang  an  extrem  präsent.  Georges  Méliès  10-minütiger 

„Jeanne d’Arc“ stellt 1899 bereits die dritte filmische Umsetzung der Lebensgeschichte Johanna 

von Orléans’ dar.

Die Verbrennung der Revolutionärin und Anführerin der Massen markiert auf jeden Fall einen 

Schlüsselmoment  in  „Metropolis“.  „The  last  truly  powerful  image  in  the  climax  of  ,Metropolis‘ 

comes with the burning of Maria“,  meint auch Gunning, da die Verbrennung des künstlichen 2151

Menschen  zugleich  die  Zerstörung  der  angsteinflößenden  weiblichen  Sexualität  und  der  Macht 

der  Maschinen  bewirkt.  Die  alte  Furcht  vor  unkontrollierter  weiblicher  Sexualität,  die  ihren 

Ausdruck  hier  in  der  Dämonisierung  weiblicher  Sexualität  findet,  ist  dabei  effektiv  mit  der 

 Vgl. Schönemann 1992, S. 76.2146

 Elsaesser 2001, S. 29.2147

  Die  übrigen  räumlichen  Mittelalterenklaven  des  Romans,  wie  das  Haus  von  Fredersens  Mutter,  sind  im  Film 2148

ausgespart. Dieser konzentriert sich auf die Antagonismen und kürzt dafür ein Großteil jenes Netzes ein, welches das 
Mittelalter im Roman aufspannt.

 Nämlich im Oktober 1912 am „Neuen Theater“ in Chemnitz und Januar 1914 erneut am „Stadttheater Aachen“. Vgl. 2149

die Aufstellung ihrer Theaterrollen zwischen 1906 – 1914 in Keiner 1991, S. 243 und 246.

 Auch die Parallelen zwischen Maria und Marianne, der Personifikation der französischen Republik, könnte man mit 2150

Sicherheit noch gewinnbringend untersuchen.

 Gunning 2001, S. 80.2151
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Schreckensvision einer potenziell zerstörerischen Technologie verwoben.  Zugleich kann man 2152

in  dieser  Szene  jedoch  auch  ein  Bild  für  die  Verführungskraft  des  neuen  Mediums  sehen,  um 

noch einmal ein selbstreflexives Element bei Lang herauszustreichen. Die hohe Brennbarkeit des 

Filmmaterials führte durch Überhitzung oftmals zu Filmrissen, bei denen gleichermaßen Feuer die 

schöne Illusion für den Zuschauer als technisches Trugbild entlarvt.

Doch das Feuer entlarvt für die es umtanzenden Massen noch etwas Weiteres: Durch die 

Flammen kommt das eiserne Innere des äußerlich perfekt menschlich und verletzlich wirkenden 

Maschinenmenschen zum Vorschein, das der Zuschauer schon aus der Erweckungsszene kennt. 

Andreas Huyssen war der Erste, der darauf hingewiesen hat, dass die gefährliche, verführerische 

Frau  damit  unter  dem  sexualisierten,  fragilen  Äußeren  eine  mittelalterliche  ,Rüstung‘  trägt. 2153

Maria erscheint so umso mehr als mythische Gestalt in der Tradition Johanna von Orléans’. Doch 

diese  Ikonografie  rückt  die  Figur  der  falschen  Maria  selbst  unabhängig  von  dieser Assoziation 

nochmals  stärker  in  die  Nähe  der  Mittelalterimaginationen  der  Zwischenkriegszeit,  die  von 

mittelalterlichen Rüstungen besessen war. Stefan Goebel spricht von einer regelrechten 

„,metallisation‘  of  the  German  soldier“,  die  er  im  deutsch-britischen  Kulturvergleich  als  typisch 

deutsches Merkmal herauszuarbeiten vermag.  Seine Studie zur Rezeption des Mittelalters im 2154

Angesicht der Kriegsgeschehnisse und Nachwirkungen in Großbritannien und Deutschland zeigt, 

dass „the knight in armour represented the archetypical man of steel who was both mentally and 

physically invulnerable.“2155

Diese  Assoziation,  die  die  glänzende  Rüstung  des  körperlich  und  geistig  unverletzbaren 

Maschinenmenschen aufkommen lässt, verbindet zudem die künstliche Maria und ihren Schöpfer 

Rotwang  stärker  miteinander.  Beide  werden  in  „Metropolis“  der  Sphäre  des  Mittelalterlichen 

zugeordnet und beide haben metallene Bestandteile, denn auch Rotwang trägt eine Prothese, da 

er  eine  Hand  bei  der  Erschaffung  seiner  Kreatur  verloren  hat.  Damit  referiert  auch  er  auf  eine 

Urfigur der Mittelalterrezeption zwischen den Kriegen: auf Götz von Berlichingen, den Ritter mit 

der  eisernen  Hand.  Dessen  künstliche  Hand,  mit  der  der  fränkische  Ritter  im  16.  Jahrhundert 

angeblich sogar ein Schwert zu führen vermocht hat, galt im frühen 20. Jahrhundert als extrem 

fortschrittlich  und  vorbildlich.  Dass  der  Ritter  mit  der  eisernen  Hand  angesichts  der  vielen 

Kriegsinvaliden, die nach 1918 das Stadtbild prägten, schnell zu einer Symbolfigur ungebrochener 

kämpferischer Stärke avancieren kann, verwundert angesichts der breiten Mittelalterbegeisterung 

 Vgl. v. a. Huyssen 2000 und die Literaturangaben der Fußnote 109 sowie ferner: Maierhofer, Waltraud: Hexen –2152

 Huren – Heldenweiber. Bilder des Weiblichen in Erzähltexten über den Dreißigjährigen Krieg. Köln 2005 (= Literatur –
 Kultur – Geschlecht. Große Reihe. 35).

 Vgl. Huyssen 2000.2153

  Goebel,  Stefan:  The  Great  War  And  Medieval  Memory.  War,  Remembrance  and  Medievalism  in  Britain  and 2154

Germany, 1914–1940. Cambridge 2006, S. 167.

 Ebd., S. 158.2155
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der Zeit nicht im Geringsten. Thea von Harbou ist zumindest durch Goethes „Götz von 

Berlichingen mit der eisernen Hand“ mit dem Stoff bestens vertraut, hat sie doch während ihrer 

Theaterlaufbahn  1912  und  erneut  1914  an  zwei  Provinztheatern  kleinere  Rollen  daraus  selbst 

gespielt.2156

Als einer der Wenigen, die sich intensiv mit den frühen Filmen Fritz Langs 

auseinandergesetzt hat, hat Georges Sturm auf die vielen Elemente hingewiesen, die „Metropolis“ 

mit den Vorgängerprojekten Langs gemeinsam hat. Darunter sind auch verschiedene 

Mittelalteranleihen,  die  in  Langs  Werken  wiederholt  auftauchen,  wie  die  Verweise  auf  den 

dominikanischen Bußprediger und Reformator Girolamo Hieronymus Savonarola, der im 

15. Jahrhundert v. a. in Florenz apokalyptische Predigten hielt, welche die Sündenverfallenheit der 

Florentiner  anklagten  und  das,  von  Gott  heraufgeführte,  nahe  Ende  der  Welt  prophezeiten. 2157

„Ebenso  wie  der  Einsiedler  Franziskus  geht  der  aus  den  erhaltenen  Kopien  von  ,Metropolis‘ 

verschwundene  Prediger  direkt  auf  Savonarola  zurück“,  führt  Sturm  aus.  Auch  Kagelmann 2158

verweist auf den Predigermönch, auf den Fritz Lang und Thea von Harbou unabhängig 

voneinander bereits vor ihrer ersten Begegnung referieren.  Dessen Predigten folgen der im 2159

Spätmittelalter und der Renaissance verbreitete Erwartung einer apokalyptischen Erneuerung von 

Kirche und Welt, wodurch er in der Mittelalterbegeisterung der Moderne zur reizvollen Figur wird. 

Er  wird  um  1900  zur  regelrechten  „Projektionsfigur  der  Krise“,  wie  Forasacco  herausgearbeitet 

hat.  Die 1924 erschienene zweibändige Biografie „Savonarola. Ein Kulturbild aus der Zeit der 2160

Renaissance“ des Theologen Joseph Schnitzer schließt mit der Hoffnung, es möge in Bälde „zum 

Heile der Menschheit ein neuer Savonarola erstehen!“  Doch Sturm benennt weitere Parallelen:2161

Julia  /  die  Pest  ist  eine  Vorläuferin  der  Maschinen-Kreatur,  der  falschen  Maria,  die  auch  mit  der 
Apokalypse in Verbindung gebracht wird – eine Darstellung der Frau als Massenmörderin. Auch stehen 
in beiden Filmen die Frau und das Labyrinth in Verbindung, und mit den ,Visionen‘ des Franziskus in 
seiner  Grotte  findet  man  die  Phantasmagorien  aus  „Hilde  Warren  und  der  Tod“  und  „Der  Herr  der 
Liebe“ wieder.2162

 So gibt sie zwischen September und Oktober 1912 auf den Bühnen der „Vereinigten Stadttheater“ in Chemnitz die 2156

Rolle von Berlichingens Schwester Maria und im Januar 1914 auch die der verführerischen Adelheid von Walldorf am 
„Stadttheater Aachen“. Vgl. die Aufstellung ihrer Theaterrollen zwischen 1906 – 1914 in Keiner 1991, S. 243 und 246.

 Vgl. dazu auch die Ausführungen im Kapitel 4.2 dieser Arbeit zu „Pest in Florenz“.2157

 Sturm 2001, S. 119. Sturm bezieht sich mit der Aussage, dass der Prediger aus allen Kopien verschwunden sei, 2158

noch auf den alten Restaurierungsstand vor 2010. In der neu gefundenen argentinischen Kopie ist auch wieder die 
Szene mit dem predigenden Mönch auf der Kanzel enthalten.

 Vgl. Kagelmann, Andre: ‚Augusterlebnis reloaded‘. Anmerkungen zur Gesellschaftsutopie in Metropolis / Metropolis. 2159

In: Rabbit Eye – Zeitschrift für Filmforschung 4/2012, S. 48–59.

 So auch der Untertitel der Dissertationsschrift von Denis Forasacco (vgl. Forasacco 2008, S. 331).2160

 Schnitzer, Joseph: Savonarola. Ein Kulturbild aus der Zeit der Renaissance. München 1924, S. 992. [Ein von der 2161

Universitäts-  und  Landesbibliothek  Düsseldorf  angefertigtes  Digitalisat  findet  sich  online  unter:  http://digital.ub.uni-
duesseldorf.de/ihd/content/titleinfo/2702875  (21.01.2014)].  Schnitzers  Hauptwerk,  die  vierbändigen  „Quellen  und 
Forschungen zur Geschichte Savonarolas“, erscheint bereits in den Jahren 1902 bis 1910.

 Ebd., S. 119–120.2162
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All die dabei genannten Phantasmagorien sind in irgendeiner Weise mit dem Mittelalter verknüpft. 

Die  Pest  folgt  konkreten  ikonografischen  Vorbildern,  ihr  Auftreten  selbst  ist  ins  Spätmittelalter 

datiert, das Jenseitsreich der Visionen in der Grotte ist eine Umsetzung des fünften Gesangs aus 

Dantes  „Göttlicher  Komödie“  und  die  Todesvision  in  „Hilde  Warren  und  der  Tod“  folgt  den 

Vorstellungen eines Tods, wie ihn die Gotiker schufen.

Sturm hat ferner auf die Anspielung auf den altnordischen Edda-Sagenkreis durch die Figur 

Hel hingewiesen, was in der Forschung verschiedentlich aufgegriffen wurde.  Die Essays von 2163

Williams und Tulloch arbeiten zudem eine lange Kette von Märchenmotiven heraus, die wie sich 

bei „Der müde Tod“ gezeigt hat, per se in Form und Inhalt als mittelalterlich konnotiert sind. Von 

der Entführung der ,Prinzessin‘, bis zum Kampf des Helden mit dem ,Zauberer‘ wartet 

„Metropolis“ mit einem wahren Märchenmotivkatalog auf.  Die Wahrnehmung dieser 2164

Märchenmotive  schimmert  schon  in  der  zeitgenössischen  Rezeption  durch,  wenn  bei  Fred 

Hildenbrandt, dem Feuilletonchef des „Berliner Tageblatts“ vom „Märchen eines reichen Knaben“ 

etc. die Rede ist.  Hildenbrandt erkennt bei „Metropolis“ die Form „des uralten Märchens vom 2165

Königssohne und dem armen Mädchen, des uralten Märchens vom bösen Zauberer“ wieder und 

fragt  schließlich,  die  technischen  Wunder  in  „Metropolis“  anführend,  „ist  das  nicht  das  neue 

Märchen?“  Als „zeitlos und voll zartem, irrlichterndem Märchenschimmer“ befand auch Hans-2166

Walther Betz den „Metropolis-Stoff“, wie er in „Der Film“ schreibt.2167

Gunning stellt zu diesen sehr disparaten und ganz unterschiedlichen Diskursen 

entstammenden  Mittelalterelementen  in  „Metropolis“  schließlich  heraus,  dass  diese  wiederum 

nicht  zu  einem  einheitlichen  Geflecht  von  Mittelalterzitaten  gehören,  das  den  Film  durchzieht, 

sondern dass auch sie geprägt sind von Gegensätzen. Er betont in diesem Fall besonders, wie 

sich Marias christliche Religion der Liebe und die schwarze Magie Rotwangs gegenüberstehen 

und zeigt damit zwei weitere Gegenspieler innerhalb desselben Kernzentrums auf. Diese 

Gegenspieler, Maria und Rotwang innerhalb des gotischen Zentrums sowie Rotwang und 

Fredersen  als  antagonistische Akteure  der  Zentren  Gotik  und  Moderne,  agieren  aber  nicht  nur 

jeweils  gegeneinander,  sondern  zugleich  mit  einer  dritten  Instanz.  Denn  zwischen  den  beiden 

 Vgl. Sturm, Georges: Für Hel, ein Denkmal, kein Platz. In: Bulletin CICIM 9/1984, S. 54–78.2163

 Vgl. Williams, Alan: Structures of Narrativity in Fritz Lang’s „Metropolis“. In: Film Quarterly 1974, S. 17–24. Wieder 2164

in: Minden / Bachmann 2000, S. 161–171 und Tulloch, John, Genetic Structuralism and the Cinema. A Look at Fritz 
Lang’s „Metropolis“. In: Australian Journal of Screen Theory 1/1976, S. 3–50. Auch Elsaesser spekuliert: „Vielleicht 
übersteht Langs Film die widersprüchlichen Behandlungen, denen er über die Jahrzehnte ausgesetzt war, so gut, weil 
er die robuste Gestalt eines Märchens hat.“ (Elsaesser 2001, S. 77). An anderer Stelle spricht er von einem „Märchen 
for  the  machine  age“  (Elsaesser,  Thomas:  Innocence  Restored.  Reading  and  Rereading  a  Classic.  In:  Minden  / 
Bachmann 2000, S. 123–139, hier S. 128).

 Hildenbrandt, Fred: „Metropolis“. In: Berliner Tageblatt 11.01.1927 (Spätausgabe), S. 2–3, hier S. 2.2165

 Ebd., S. 3.2166

 Betz, Hans-Walther: Der Stoff Metropolis. In: Der Film 1, 15.01.1927, S. 6.2167
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Zentren Moderne und Mittelalter steht schließlich als drittes erzählerisches Zentrum der ,Mittler‘, 

der Industriellensohn Freder als archetypischer Held.

Seiner  Grundannahme  folgend,  dass  der  Kampf  zwischen  Mittelalter  und  Moderne  als 

Subtext  für  den  gesamten  Film  fungiere,  meint  Gunning  weiter,  der  Film  kreiere  einen  „Gothic 

Modernism“, bei dem die moderne Technik wiederum selbst als eine Form der modernen Magie 

erscheine.  Das Mittelalter durchzieht demnach selbst die Moderne. „The gothic exists in the 2168

core of the modern, providing another function of the ,layers‘ of the city of Metropolis. […] Lang 

makes it clear that these repressed layers are only slumbering and can be called back to life.“  2169

Damit entsteht zugleich die bekannte Verknüpfung von Zeit und Raum im stark räumlich 

organisierten Märchen „Metropolis“. Auch die uralten Gänge unterhalb der Arbeiterstadt bilden so 

eine  Unterminierung  der  modernen  Metropole  mit  ihren  (vor-)mittelalterlichen  Grundfesten.  Wie 

schon die unterirdischen Höhlen in „Die Spinnen“ bilden sie einen Einbruch des anderen, fremden 

Raums in die Geografie der Moderne.  Durch die Keller dringt bei Lang das Andere wie das 2170

Fremde an die Oberfläche, um von dort die Grundfesten der Gesellschaft zu unterlaufen.2171

In der 2010er Fassung wurde erstmals der zentrale Konflikt des Films, die 

Konkurrenzsituation  zwischen  Rotwang,  dem  pseudomittelalterlichen  Erfinder,  und  Fredersen, 

dem modernen Großindustriellen, wieder vollständig ersichtlich. Beide verkörpern dabei Pole, die 

optisch klar voneinander abgesetzt sind, schließlich vermittelt Lang primär visuell. Fredersen wird 

der glamourösen, modernen Oberwelt zugeordnet, während Rotwang die Enklave des 

Mittelalterlichen innerhalb der Stadt beherrscht. Beide, Rotwangs und Fredersens Welt, treten als 

Gegenspieler auf, die jeweils einem der rivalisierenden Zentren, dem Mittelalter und der Moderne, 

zugeordnet  werden. Allen  voran  Rotwangs  Labor,  das,  an  den  Merzbau  Schwitters  erinnernd, 

stellvertretend für die Metropolen als Laboratorien der Moderne steht, mischt dabei aber 

Versatzstücke  unterschiedlicher  Herkunft:  Elemente  des  Sekundärmittelalterlichen,  d.  h.  der 

Gotikbegeisterung  der  Zwischenkriegszeit  verschmelzen  hier  mit  religiösen  und  fantastischen 

Bildern.

Tonangebend  für  diese  Vermischung  von  Mittelalter  und  Moderne  aber  ist  die  gotische 

Kathedrale.  Für  Töteberg  ist  sie  das  „Gegenbild  zum  Neuen  Turm  Babel  in  Metropolis“,  eine 

Interpretation, die auch Thea von Harbous Roman nahelegt.  Dabei kann gerade sie zugleich 2172

 Gunning 2001, S. 65.2168

 Ebd.2169

 Vgl. zu Letzterem: Struck 2010, S. 266.2170

 Vgl. dazu auch: Jacobs, Steven: Panoptic Paranoia and Phantasmagoria. Fritz Lang’s Nocturnal City. In: Fisher / 2171

Mennel 2010, S. 381–397.

 Töteberg 2005, S. 53.2172
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zum  Symbol  für  beides,  Mittelalter  wie  Moderne,  werden.  Die  Kathedrale  fungiert  einerseits 

gemeinhin als Repräsentation der Moderne, wie auch andererseits als Ort des Rückzugs für den 

modernen Menschen aus der Moderne. Diese doppelte Funktion als Sinnbild für die Flucht aus 

der Moderne sowie gleichermaßen als Loblied auf dieselbe macht sie innerhalb der ambivalenten 

Anlage  von  „Metropolis“  so  reizvoll;  versucht  doch  auch  der  Film  diese  beiden  gegenläufigen 

Positionen  zu  vereinen.  Deutlich  zeigt  sich  dies  an  der  Darstellung  der  Maschinen  zwischen 

expressionistischem, technologiekritischem Diskurs (molochartige, menschenverschlingende 

Konstrukte, an denen unter schwersten Arbeitsbedingungen stupide Tätigkeiten ohne 

erkennbaren Sinn ausgeführt werden) und technophiler Bewunderung im Stil der Neuen 

Sachlichkeit  (avantgardistische  Montagen,  die  Detailstudien  zu  Kunstwerken  verschmelzen). 

„Metropolis“ entscheidet sich auch in dieser Frage für keinen Standpunkt. Die Darstellung reiht 

vielmehr  Aspekte  der  unterschiedlichen  Perspektiven  auf  die  industrialisierte  Moderne  schlicht 

nebeneinander.  Eine  wesentliche  Leistung  des  Films  lässt  sich  somit  darin  benennen,  dass  er 

gewissermaßen ein Stimmungsblitzlicht abbildet, nämlich der Moderne, die sich selbst reflektiert. 

Lang und von Harbou haben dieses Anreißen unterschiedlicher Positionen, ohne selbst Stellung 

zu beziehen, bereits in den „Nibelungen“ erprobt. Was 1924 für den zeitgenössischen Betrachter 

durch die vermeintliche Ferne zum Thema zumeist noch gut gelingt, scheint allerdings 1927 bei 

„Metropolis“  Probleme  zu  verursachen.  Keine  klare  Positionierung  bei  der  Bebilderung  der 

eigenen Vergangenheit vorzunehmen, scheint erstaunlicherweise akzeptabler, als sich im Hinblick 

auf die Zukunft nicht auf eine Deutung festlegen zu können und im selben eklektischen Modus zu 

bleiben.

Oder  findet  hier  ein  Wechsel  in  der  allgemeinen  Stimmung  statt?  Fordert  das  Publikum, 

fordern  die  Kritiker,  die  1924  noch  mit  einer  reinen  Bilderorgie  zufriedenzustellen  waren,  drei 

Jahre später eine Weiterentwicklung des Mediums, das endgültig nicht mehr allein auf Schauwert 

und Adelung durch bekannte Stoffe setzen kann, auf die „Metropolis“ sich ja ganz ähnlich stützt? 

Die Tableauhaftigkeit seiner Filme bemängelt u. a. der Filmkritiker Paul Ickes intensiv, der Lang 

nachdrücklich eine Abkehr vom rein Bildhaften hin zum Narrativen des Films nahelegt. In seiner 

Besprechung für die „Filmwoche“ formuliert er, direkt an den Regisseur gerichtet, „sehr geehrter 

Herr Lang, denken Sie nicht immer an die einzelnen Bilder!“ und führt aus:

Ihr Unglück ist es, daß Ihnen die Idee nichts gilt, sondern nur das Bild: Sie kleben am Gemälde. Und 
gewiß sind sehr viele Bilder sehr schön, die Technik ist – – doch alles muß Sinn und Inhalt haben, muß 
uns eingehen! Gedanklich! Ihre Neigung, nur Bilder zu zeigen, begann schon im „Müden Tod“, aber 
hier lag noch die schöne Idee vor. Das Bild tyrannisierten Sie in den „Nibelungen“ – – aber noch immer 
zwang die Sagenidee Sie zur Vernunft, heute haben Sie keine Fessel verspürt. Und das kann nicht 
wiedergutgemacht werden.2173

 Paul Ickes: „Metropolis“. In: Die Filmwoche 3, 19.11.1927, S. 60–61, hier S. 61.2173
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Während  der  Bildhaftigkeit  des  Films  mit  der  Sequenzanalyse  Genüge  getan  wird,  soll  es  hier 

zunächst dennoch einen Moment lang weiter um die inhaltliche, jene bemängelte „[g]edanklich[e]“ 

Ebene des Films gehen und weiterhin die Frage, welche Rolle hierbei das Mittelalter spielt, im 

Vordergrund bleiben.2174

Okkultes: „Metropolis“ als Kampf zwischen moderner und mittelalterlicher 

Wissenschaft

In einem Interview mit Gretchen Berg, das in den Jahren 1965 und 1966 in zwei Teilen in den 

„Cahiers du Cinéma“ veröffentlicht wurde, äußerte sich Lang zur ursprünglichen Konzeption von 

„Metropolis“ wie folgt:

Ich habe in meinem Leben in so viele Dinge hineingerochen, so auch in die Magie. Frau von Harbou 
und ich hatten in das Drehbuch zu „Metropolis“ einen Kampf zwischen moderner Wissenschaft und 
Okkultismus,  der  Wissenschaft  des  Mittelalters  hineingeschrieben.  Der  Magier  war  das  Böse  hinter 
allen  Geschehnissen:  in  einer  Szene  stürzten  die  Brücken  ein,  sie  waren  Flammen,  und  aus  einer 
gotischen Kathedrale kamen all diese Geister und Gespenster und Ungeheuer. Ich sagte: Nein, das 
geht  unmöglich.  Heute  würde  ich’s  machen,  aber  damals  hatte  ich  nicht  den  Mut.  Nach  und  nach 
schnitten wir die ganze Magie heraus, und vielleicht hatte ich deshalb den Eindruck, daß „Metropolis“ 
zusammengeflickt ist.2175

Dabei hätte gerade dieser Okkultismus, den Lang als „Wissenschaft des Mittelalters“ bezeichnet, 

„Metropolis“  „der  Nähe  zu  anderen  Zukunftsentwürfen  entrückt,  die  ihn  jetzt  weitgehend  als 

reaktionären Thesenfilm erscheinen läßt. Sie hätten deutlicher werden lassen, daß Zukünftiges 

hier  so  wenig  spekulativ  behandelt  wird  wie  Vergangenes  in  den  ,Nibelungen‘“,  meint  Enno 

Patalas.   Man  hätte  sich  stärker  eingereiht  in  die  allgegenwärtige  Flucht  ins  Irrationale  der 2176

Weimarer Zeit, die sich für Mystiker und Propheten aller Art erwärmen konnte.  Die Historikerin 2177

Corinna  Treitel  hat  zudem  die  breiten,  verschiedenartigen  Strömungen  des  Okkultismus  der 

Weimarer Zeit zu einer „key facet of German modernism“ aufgewertet.  Sie betont, dass diese 2178

nicht als reine Flucht vor dem technokratischen Zeitalter zu werten sind, sondern im Gegenteil als 

ein  Versuch  bildungsbürgerlicher  Kreise,  durch  die  Verwissenschaftlichung  des  Irrationalen  die 

Widerspruchserfahrungen der Moderne aufzuheben. Von dieser Denkfigur aus ist der Sprung ins 

Mittelalterliche für Lang gedanklich nicht weit entfernt: Mittelalterliche Wissenschaft soll so zum 

Mittler in der Moderne werden.

 Ebd.2174

 Zit. nach: Patalas, Enno: Kommentierte Filmographie. „Metropolis“. In: ders. / Grafe / Prinzler 1976, S. 94–96, hier 2175

S. 94–95.

 Ebd., S. 95.2176

 Vgl. dazu v. a.: Linse, Ulrich: Barfüßige Propheten. Erlöser der zwanziger Jahre. Berlin 1983 und Treitel, Corinna: A 2177

Science  for  the  Soul.  Occultism  and  the  Genesis  of  the  German  Modern.  Baltimore/MD  2004.  Letztere  betrachtet 
zwar den Zeitraum von 1870 bis 1940, ihr Schwerpunkt liegt aber auf der Wilhelminischen Ära und der Weimarer 
Republik.

 Ebd., S. 28.2178
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Auch ist seine Ansicht, die okkulten Wissenschaften hätten im Mittelalter den Stellenwert der 

heutigen  modernen  Wissenschaft  eingenommen,  natürlich  nicht  ohne  Vorgänger.  Vielfach  wird 

jedoch eher der Stellenwert von Religion oder Glaube im Allgemeinen verglichen mit der Funktion, 

die heute für viele die moderne Wissenschaft einnimmt. So konstatiert Friedell: „Was im Mittelalter 

die Kirche, das war in den letzten Jahrhunderten die offizielle Wissenschaft“.  Die 2179

„Wissenschaft  erhob,  ganz  ebenso  wie  seinerzeit  die  Kirche,  den  Anspruch,  im  vollen  und 

alleinigen  Besitz  der  Wahrheit  zu  sein  […];  sie  war  im  vollsten  Sinne  des  Wortes  unsere 

Religion“.  Patalas erklärt aus diesem geläufigen Vergleich heraus den Antagonismus beider in 2180

„Metropolis“:

Der Kampf zwischen mittelalterlicher und moderner Wissenschaft hätte der sozialen 
Etagenkonstruktion  vielleicht  eine  historische  eingezogen:  das  Mittelalter  als  das  Verdrängte  des 
aufgeklärten Bewußtseins, wie das Proletariat das gesellschaftlich Verdrängte der Bürgerherrschaft ist. 
Das mehrstöckige Architekturmodell – mit den vergessenen Katakomben, in denen die Arbeiter, die 
Maulwürfe der Revolution, sich heimlich treffen, an der Basis und den mondänen Vergnügungsparks 
der leisure class in den Wolken – wäre dann deutlicher nicht nur als Raum –, sondern auch als Zeit-
Maschine zu sehen.2181

Dabei  ist  laut  Frieda  Grafe  zu  beachten:  „Analogisches  Funktionieren  im  Kino  bedeutet  nicht, 

dass, wenn Lang in Metropolis okkulte mittelalterliche Wissenschaft zeigt neben modernster, es 

heißt:  die  eine  ist  wie  die  andere.“   Vielmehr  wird  ein  Gegenmodell  entworfen,  welches  das 2182

Mittelalter als Spiegel verwendet.

Tatsächlich  durchziehen  „Metropolis“  trotz  der  beschriebenen  massiven  Streichungen  noch 

immer diverse Elemente des Magischen, des Mystischen oder Okkulten. Streckenweise ist das 

Mittelalter Langs und von Harbous noch im Drehbuch als eines der christlichen Mystik erkennbar, 

das  jedoch  vage  „Mystik  /  Gotik  /  Erhabenheit  /  Feierlichkeit  /  Weihrauch“  verbindet,  wie  diese 

Enumeration  des  Drehbuchs  zur  Beschreibung  des  Dominneren  zeigt.   Im  Film  schließlich 2183

verblieben zumindest auf der Figurenebene noch jene imaginären Fremden der eigenen 

Vergangenheit  wie  Hexen  und  Zauberer.  Nicht  nur  wird  die  falsche  Maria  wiederholt  als  Hexe 

bezeichnet, auch der Begriff der Hexenverbrennung für die Zerstörung des Maschinenmenschen 

auf dem improvisierten Scheiterhaufen taucht explizit auf. Und Rotwang, der Erfinder, in dessen 

Haus offensichtlich die Naturgesetze nur eingeschränkt gelten, wird zumindest im Roman 

beständig der Magier genannt.  An dieser Figur lässt sich generell die Umgewichtung zwischen 2184

 Friedell 2008, S. 170.2179

 Ebd., S. 170–171.2180

 Ebd., S. 96.2181

 Grafe 2003, S. 42.2182

 Harbou, Thea von: Metropolis. Unveröffentlichtes Typoskript.  Archiv des Filmmuseums Berlin – Deutsche 2183

Kinemathek, S. 234.

 Vgl. Harbou, Thea von: Metropolis. Hrsg. mit einem Nachwort von Herbert W. Franke. Frankfurt a. M., Berlin, Wien 2184

1984 (= Ullstein Taschenbuch. 20447).
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Roman und Film zeigen. Was Lang in der ursprünglichen Anlage des Drehbuchs noch als „Kampf 

zwischen moderner Wissenschaft und Okkultismus, der Wissenschaft des Mittelalters“ 

bezeichnet, deren radikale Einkürzung bei der Realisierung des Films er retrospektiv so 

bedauerte, ist eng mit der Figur Rotwangs verknüpft. Dieser wird im Roman nicht wie der Prototyp 

des  verrückten  Wissenschaftlers  gestaltet,  sondern  als  Zauberer  beschrieben,  der  in  seinem 

Haus,  dessen  Türen  mit  kupferroten  Pentagrammen  versehen  sind,  magische  Kräfte  hat.  Das 

Haus selbst ist filmisch werkgetreu umgesetzt. Thea von Harbous Vorlage liefert hier wörtlich die 

Beschreibung, es sei älter als der Dom sowie viele weitere Details. Rotwangs Motivationen und 

Emotionen  sind  klar  ausformuliert.  So  besteht  zu  keiner  Zeit  ein  Zweifel  daran,  dass  er  den 

künstlichen Menschen nur aus Liebe zu der verstorbenen Hel erschafft, um diese dadurch erneut 

zum Leben zu erwecken. Aus dem allein von Liebe getriebenen Magier wird erst in der fertigen 

Fassung  des  Films  ein  Erfinder  und  Tüftler,  der  Genie  und  Wahnsinn  in  sich  vereint  und  mit 

seinen  grauen,  wirren  Haaren  und  seiner  künstlichen  Hand  bisweilen  psychopathische  Züge 

annimmt. In seinem seltsamen Haus arbeitet zwar auch er an der Wiedererschaffung der Hel –

 ein Projekt aus dem erst später der ,Mensch der Zukunft‘ wird, so waren die neueren 

Rekonstruktionen  bereits  bemüht  zu  erläutern,  auch  wenn  dies  im  Film  selbst  in  der  2010er 

Fassung  wieder  deutlich  wird.  Doch  all  diese  Elemente  des  Magischen  und  Okkulten,  der 

vermeintlichen Wissenschaft des Mittelalters, sind nur eine von insgesamt drei Ebenen auf denen 

das Mittelalter „Metropolis“ durchzieht.

Architektonisches: Die Raum-Zeit-Maschine

Versucht man einen systematischen Überblick über die Mittelalterelemente in „Metropolis“, so 

lässt sich festhalten, dass das Mittelalter hier auf drei Ebenen auftaucht. Erstens wird es über die 

genannten architektonischen Verweise evoziert und zweitens verweisen die noch immer 

präsenten  Elemente  des  Okkulten  ebenso  wie  der  christlichen  Religion  und  des  Glaubens  auf 

eine  christlich  geprägte  europäische  Vergangenheit.  Drittens  aber  haben  zudem  verschiedene 

Motivkomplexe, wie der spätmittelalterliche Totentanz, Eingang in Roman und Film gehalten. Die 

architektonischen  Verweise  fungieren  dabei,  wie  schon  in  „Hilde  Warren  und  der  Tod“,  als 

offensichtlicher  Marker,  um  andere  Elemente  unmissverständlich  als  mittelalterlich  zu  codieren. 

Durch die aussagekräftige Interpretationskulisse des architektonischen Mittelalters im Hintergrund 

werden dabei Motive zusätzlich als mittelalterlich gekennzeichnet, wie sich auch in der 

Sequenzanalyse zum Totentanz anschaulich zeigen lassen wird.

Ein erster Blick sei zunächst auf die Ebene der architektonischen Verweise gerichtet, denn 

denkt  man  an  Mittelalterliches  in  „Metropolis“,  so  drängt  sich  zunächst  der  gotische  Dom  im 

Zentrum  der  Zukunftsstadt  in  den  Blickpunkt,  vor  dem  sich  das  Finale  des  Films  abspielt.  Das 
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Portal für diesen prototypisch mittelalterlichen, gotischen Dom, die numinose Zukunftskathedrale 

der  Bauhausler,  entstand  wie  die  Stadtkulisse  in  Miniatur  im  Studio.  Sie  ist  also  eine  kreative 

Eigenleistung  der  Filmarchitekten.  Die  Orientierung  an  den  Portalen  des  Kölner  Doms  oder 

Straßburger Münsters ist markant, es sieht aber u. a. auch dem des Erfurter Doms ähnlich, v. a. 

aber  dem  der  Wiener  Votivkirche,  dessen  Eingangsportal  mit  den  breitangelegten,  großen 

Treppen  sicher  tief  in  Langs  Gedächtnis  verankert  war.  Sie  ist  ein  bekanntes  Beispiel  der 

Neogotik,  einem  Stil  des  Historismus  des  19.  Jahrhunderts.  Anklänge  ließen  sich  auch  zur 

Adamspforte des Bamberger Doms finden oder im Hauptportal des Strassburger Münsters. Kurz, 

der Bau ist eine Synthese bestehender Vorstellungen einer idealen oder prototypischen gotischen 

Kathedrale.   Das  156.  Bild  des  Drehbuchs  beschreibt  detailliert  dazu:  „Dom-Portal  aussen.  / 2185

(hoch und feierlich, / zum Spitzbogen zusammenstrebend, / von Heiligen umstanden, / die ihre 

Marterwerkzeuge tragen. / im grossen Portal / eine kleine Pforte geöffnet.)“  Das anschließende 2186

157. Bild zeigt den Innenraum des Doms. Dazu heißt es vager: „Mystik / Gotik / Erhabenheit / 

Feierlichkeit / Weihrauch.“2187

Mag auch im ersten Moment eine unüberbrückbare Kluft zwischen den sachlich-funktionalen 

Betonbauten der Arbeiterstadt, den klaren, lichten Bauten der Moderne in der Stadt der Söhne 

und diesem scheinbar deplatzierten gotischen Dom herrschen, so entsprechen beide 

zusammengenommen doch auf frappierende Weise dem Bildprogramm des Neuen Bauens. Im 

Gründungsmanifest des Bauhauses nannte Gropius gerade die mittelalterliche Bauhütte und das 

Gesamtkunstwerk  der  mittelalterlichen  Kathedrale  als  leuchtende  Vorbilder  und  forderte  die 

Rückbesinnung  auf  die Tugenden  des  Handwerks  und  die  Bauhütten  des  Mittelalters.  „Wollen, 

erdenken, erschaffen wir gemeinsam den neuen Baugedanken. Maler und Bildhauer, durchbrecht 

also die Schranken zur Architektur und werdet Mitbauende, Mitringende um das letzte Ziel der 

Kunst: die schöpferische Konzeption der Zukunftskathedrale“, forderte er dort.2188

Dieses kollektive  Träumen der Zeit von einer neuen Gotik beruht zumeist auf vagen 

Referenzketten. „Unter den Vertretern des Expressionismus wurde die Errichtung des 

Hochhauses […] in Verbindung mit der mittelalterlichen Bauhütte gesehen: Das Hochhaus sollte 

als Zeichen einer gemeinschaftlichen Arbeit verstanden werden, an der das ganze Volk mitgewirkt 

 Vgl. auch das Cover von Pinders „Deutsche Dome“ (Pinder, Wilhelm: Deutsche Dome des Mittelalters, Königstein 2185

im Taunus u. a. 1910 (= Die blauen Bücher).

 Harbou, Thea von: Metropolis. Unveröffentlichtes Typoskript.  Archiv des Filmmuseums Berlin – Deutsche 2186

Kinemathek, S. 233

 Ebd., S. 234.2187

  Walter  Gropius:  Flugblatt  zur  „Ausstellung  für  unbekannte Architekten“  1919.  Wieder  in:  Ulrich  Conrads  (Hrsg.): 2188

Programme und Manifeste zur Architektur des 20. Jahrhunderts. Berlin u. a. 1964 (= Bauwelt Fundamente. 1), S. 43. 
Hierbei  fällt  genau  die  gleiche  Kombination  aus  Vorwärts-  und  Rückwärtsgewandheit  auf,  wie  sie  „Metropolis“ 
beherrscht.
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hatte.“  Diese Rückbesinnung auf die mittelalterliche Bauhüttentradition als Werkstattverbund 2189

erlangt  zu  Beginn  des  20.  Jahrhunderts  ihre  Kraft  nicht  von  ungefähr.  Die  fortschreitende 

Industrialisierung  ermöglicht  das  Werden  von  Projekten  ungeahnter  Größe.  Das  gilt  für  die 

Architektur  wie  für  die  Filmbranche.  Klaus  Kreimeier  wendet  den  Begriff  der  Bauhütte  so 

schließlich  gar  auf  die  Arbeit  am  Megaprojekt  „Metropolis“  selbst  an.  Es  ist  sogar  genau 

genommen ein alter Vergleich, denn „Metropolis“, so meinte schon „1927 der junge Luis 

Buñuel,  ,müsste  namenlos  sein,  wie  eine  Kathedrale‘,  weil  so  viele  Menschen  ,am  Bau  dieser 

monumentalen  Kathedrale  des  modernen  Kinos‘  beteiligt  gewesen  seien.“   Das  Filmstudio 2190

selbst lässt sich nicht minder imaginieren als mittelalterliche Bauhütte in der die verschiedensten 

Handwerker und Künstler am Gemeinschaftsprojekt Film werkeln.

Jene Gemeinschaft, wie sie zumindest von den Expressionisten imaginiert und wieder zum 

Leben erweckt werden soll, ist dabei die eines vermeintlich homogenen, durch den christlichen 

Glauben vereinten Mittelalters, der Gotik im Speziellen. Doch die neue Gotik des 20. Jahrhunderts 

soll etwas anderes zusammenhalten als das Christentum. „In den Zwanziger Jahren des 

20. Jahrhunderts sollte, nach Meinung der Expressionisten, die Religion, die im Mittelalter diesen 

Gemeinschaftsgeist geweckt hatte, durch den Sozialismus ersetzt werden. Allerdings handelte es 

sich  hierbei“,  so  stellt  die  Germanistin  Ariane  Leutloff  klar,  „nicht  um  einen  real  praktizierten, 

sondern um einen utopischen und idealisierten Sozialismus. Die Kathedrale, die im Mittelalter das 

Symbol für die Einheit des Volkes gewesen sei, sollte nun durch ein weltliches Gebäude ersetzt 

werden.“  An ihre Stelle tritt die, nach ihrem Vorbild modellierte „Stadtkrone“ Tauts als Zentrum 2191

der modernen Stadt, die die alte Stadt ablösen soll. „Die Stadtkrone“, entstanden bereits während 

des Ersten Weltkrieges, aber erst 1919 veröffentlicht, ist das erste Buch des Architekten Bruno 

Taut.  Er  beschreibt  darin  detailliert  einen  Stadtentwurf  für  eine  Gartenstadt  für  etwa  300.000 

Einwohner mit einem architektonischen Zentrum, in dessen Mitte ein alles überragender, 

zweckfreier Kristallturm, die „Stadtkrone“, thront. Für einen solchen quasi-religiösen, 

schmückenden „Kopf" der „neuen Stadt“ fügt er Abbildungen diverser internationaler historischer 

und moderner Vorgänger an, um die globale Bedeutung seiner Idee zu illustrieren, darunter finden 

sich neben Rekonstruktionen assyrischer Tempelanlagen besonders viele mittelalterliche 

Stadtentwürfe, wie die der Klosteranlage Mont-Saint-Michel, wodurch der mittelalterliche Dombau 

erneut zum Vorbild des Traums von der neuen Stadt wird.2192

  Leutloff, Ariane:  Turmhaus,  Großhaus,  Wolkenschaber.  Eine  Studie  zu  Berliner  Hochhausentwürfen  der  1920er 2189

Jahre. Kiel 2011 (= Kieler Kunsthistorische Studien. 10), S. 61.

 Schmid, Hans: Lost and Found. In: Telepolis 12.02.2010. (http://www.heise.de/tp/artikel/32/32047/1.html) 2190

(19.03.2013).

 Leutloff 2011, S. 61–62.2191

 Taut, Bruno: Die Stadtkrone. Mit Beitr. von Paul Scheerbart, Erich Baron und Adolph Behne. Jena 1919.2192
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Ähnlich inszeniert auch das Architekturschauspiel „Der Weltbaumeister“ von 1920 den Bau 

der Kathedrale als umfassendes, weltgeschichtliches Unternehmen. Hier findet dieselbe 

Beschwörung  der  mittelalterlichen  Gemeinschaft  als  utopische  Zukunftsvision  statt,   wie  sie 2193

auch Gustav Landauer formuliert, der in mediävistischen Kreisen v. a. durch seine Meister Eckart 

Übertragung auf sich aufmerksam machte. Auch Landauers Zuwendung zum Mittelalter sucht in 

seinem 1911 erst- und 1919 als „Revolutionsausgabe“ wiederveröffentlichten „Aufruf zum 

Sozialismus“ „Formen lebendiger Gemeinschaft aus dem Mittelalter“, die es wiederzubeleben gilt, 

da „in ihnen die Keime und Lebenskristalle auch der kommenden sozialistischen Kultur 

stecken“.   Diese  Rezeption  steht  in  einer  Reihe  mit  zahlreichen  weiteren  sozialistischen  und 2194

kommunistischen  Sozialutopien,  die  das  Mittelalter  beschwören.  Und  „[a]uch  außerhalb  des 

expressionistischen Gotikdiskurses gab es nach dem Weltkrieg ein linkes Mittelalter. Vornehmlich 

in der Revolutionszeit und den ersten Republikjahren bis 1921 fanden sich mehrere 

Inanspruchnahmen der Geschichte auf Seiten sozialistischer und anarchistischer Denker, die dem 

Mittelalter eine prominente Rolle einräumten“, hat Schlüters Studie belegen können.2195

„Metropolis“ stellt nun aber beide gegenüber: den neuen Turm Babel, der als moderne alles 

überragende  Stadtkrone  eine  Zukunftskathedrale  par  excellence  ist,  und  die  mittelalterliche 

Stadtkrone, die gotische Kathedrale, die als mächtiges Überbleibsel ihrer Zeit erhalten geblieben 

ist. Mit dieser Gegenüberstellung unterbreitet der Film ein doppeltes Angebot. Seine Kathedrale 

kann dadurch beides sein: Relikt und Vorbild der Moderne, aber auch Besinnungs- und 

Rückzugsort  vor  der  Moderne,  gefeierte  Leistung  der  Moderne  und  Modernekritik.  Denn  das 

Mittelalter wird eben nicht nur zum Fundus für die Moderne, sondern auch „zum Inbegriff einer 

Gegenmoderne,  als  das  Zeitalter  von  Ganzheit  und  Gemeinschaft  […],  mit  dem  gegen  die 

moderne Gesellschaft und ihre Fragmentierung, Partikularisierung, Spezialisierung und 

Individualisierung Stellung bezogen wird“.  Diese soll in den utopischen Entwürfen durch ein 2196

neues Mittelalter abgelöst werden, so die Hoffnung einer ganzen künstlerischen und literarischen 

Generation.2197

Die Idee einer mittelalterlichen Einheit, die man in der Bauhütte exemplarisch verwirklicht sah, 

ist einer der Bausteine der rückwärtsgewandten Utopie der Zwischenkriegsjahre, auf die 

 Vgl. Bushart 1990, S. 183–196.2193

 Landauer, Gustav: Aufruf zum Sozialismus. Revolutionsausgabe. 2. Aufl. Berlin 1919. Vgl. dazu auch schon: Ders.: 2194

Die Revolution. Essay. Frankfurt a. M. 1907.

 Schlüter 2011, S. 55.2195

 Oexle, Otto Gerhard: Kulturelles Gedächtnis im Zeichen des Historismus. In: Wohlleben, Marion / Meier, Hans R. 2196

(Hrsg.): Bauten und Orte als Träger von Erinnerung. Die Erinnerungsdebatte und die Denkmalpflege. Zürich 2010, 
S. 59–76, hier. S. 68.

 Den literarischen Mittelalterentwürfen der Zeit wird hier insgesamt weniger Raum gewidmet, weil sie m. E. nicht in 2197

demselben Ausmaß  Einfluss  bei  der  Entstehung  von  „Metropolis“  gehabt  haben.  Zu  diesen  vgl.  die Arbeiten  von 
Schlüter und Oexle.
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„Metropolis“  setzt.  Ein  anderer  ist  die  bereits  im  Kapitel  4.2  zu  „Pest  in  Florenz“  ausgeführte 

Vorstellung vom Spätmittelalter als Umbruchsphase, als Zeitalter der Umwälzungen, der 

gesellschaftlichen  Veränderungen,  als  revolutionärer  Phase.  Diese  erhält  nach  dem  Zweiten 

Weltkrieg einen weiteren Schub. Denn es bleibt nicht allein bei den utopischen Mittelalterrekursen 

in Bezug auf die verlorene Gemeinschaft der Gesellschaft. „Einem anderen Denkmodell 

sozialistisch-utopischer  Provenienz  lag  nicht  die  Anknüpfung  an  Mittelalterliches  oder  dessen 

Erneuerung  zugrunde,  sondern  die  Spiegelung  der  Umbruchszeit,  die  Krieg  und  Revolution 

gebracht hatten, in der Umbruchszeit zwischen Mittelalter und Neuzeit“, schreibt dieser.  Hier 2198

wird das Mittelalter als Zeit des Untergangs, des Umbruchs oder auch des Neuanfangs 

instrumentalisiert. Aus diesem „Imaginationsfundus von Revolution und neu errungener 

mittelalterlicher Einheit bediente sich nicht zuletzt auch noch 1927 ein Werk, das heute zu den 

legendären Produkten der Weimarer Moderne zählt, Fritz Langs und Thea von Harbous 

Film  ,Metropolis‘“,  vermerkt  seine  materialreiche  Studie  zur  Mittelalterrezeption  zwischen  den 

Weltkriegen. Mit Verweis auf die feste Tradition dieses topisch gewordenen Bildes notiert er:

Und sogar die gotische Kathedrale findet sich hier noch einmal in symbolischer Eindeutigkeit. Am Ende 
des Films […] liefern sich Gut und Böse auf dem Dachfirst einer gotischen Kirche einen dramatischen 
Kampf.  Der  teuflische  Schöpfer  der  Menschmaschine  stürzt  von  hier  in  den  Tod,  der  geläuterte 
Kapitalist reicht am Ende dem Arbeiter aus den unterirdischen Katakomben der Stadt die Hand. Unter 
dem Portal der Kathedrale finden sich die Menschen zu einer neuen Einheit zusammen, die das Babel 
der  technizistischen  und  ausbeuterischen  Welt  von  Metropolis  überwunden  hat.  Die  Utopie  einer 
neuen Gemeinschaft aus dem Geist des Mittelalters also, deren Umsetzung die Architekten, Künstler 
und Revolutionäre sich nach dem Krieg zum Ziel gesetzt hatten, war im Film Wirklichkeit geworden.2199

Die  gotische  Kathedrale  ist  in  „Metropolis“  somit  mehr  als  ein  bloßer  architektonischer 

Verweis auf eine bestimmte Epoche. Sie fungiert nicht mehr als bloßer Zeitgeber, wie in „Hilde 

Warren und der Tod“. Sie illustriert auch nicht, wie im „Müden Tod“, ein europäisches, wenn nicht 

gar  spezifisch  deutsches  Mittelalterbild,  wie  es  die  Romantik  hervorgebracht  hat.  Sie  ist  in 

„Metropolis“  weder  räumlicher  noch  zeitlicher  Marker.  Im  Rekurs  auf  die  Verwendung  dieses 

Motivs bei den Bauhauslern und in der Historiografie der Zwischenkriegszeit wird daraus vielmehr 

ein  Träger  einer  kompletten  ideologischen  Konstruktion,  die  Verbreitung  in  weite  Kreise  fand. 

Kreimeier  hat  nachweisen  können,  dass  diese  Idee  auch  unter  Filmschaffenden  weit  verbreitet 

war und keineswegs nur bei Lang gefunden werden kann.  Man träumt kollektiv von 2200

einem  ,neuen  Mittelalter‘,  das  als  Zukunftsvision  fungiert.  Diese  Visionen  vom  Umbruch,  vom 

Anbruch eines neuen Mittelalters, fallen positiv wie negativ aus. Sie taugen zugleich zur Utopie 

wie zur Dystopie und stoßen einen neuen, ethisch fundierten Historismus an, der eine 

 Schlüter 2011, S. 56. 2198

 Ebd., S. 57.2199

  Kreimeier  führt  z.  B.  Murnau,  Wegener  und  selbst  Erich  Pommer  als  erfasst  von  diesem  Gedanken  an.  Vgl. 2200

Kreimeier, Klaus: Die Ufa-Story. Geschichte eines Filmkonzerns. München, Wien 1992.
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Kombination aus historiographischen Erzähltraditionen des 19. Jahrhunderts verbunden mit einer 

aktuellen Gegenwartskritik darstellt, die so typisch für Langs Mittelalterkonstruktionen ist.2201

Aber  „Metropolis“  reiht  sich  auch  ein  in  den  apokalyptischen  Diskurs  seiner  Zeit  und 

porträtiert, wie der Rezensent der „Lichtbild-Bühne“ bemerkte, auch die „Vision einer Welt kurz vor 

Mitternacht“.   Nach  dem  Ersten  Weltkrieg  verstärkt  sich  innerhalb  der  Imaginationen  des 2202

Mittelalters  die  apokalyptische  Dimension,  die  Vorstellung  vom  ausgehenden  Mittelalter  als 

Untergangszeit,  wie  Brokoff  und  Vondung  herausgearbeitet  haben.   In  „Metropolis“  herrscht 2203

jedoch  nicht  die  passive  Melancholie  oder  der  nüchterne  Zynismus  der  Imaginationen  eines 

Weltendes  bspw.  der  Expressionisten  Jakob  van  Hoddis  oder  Else  Lasker-Schüler,  sondern 

Aufbruchstimmung. Wie in Jakob van Hoddis Gedicht „Morgens“ von 1914 „klopfen die Glocken 

am verwitterten Dom“, doch nicht um das Ende, sondern um eine neue Zeit einzuläuten.  Auch 2204

Johannes R. Becher setzt der alten Welt die neue Stadt entgegen. In der „Stadt der Qual“, seiner 

Interpretation der modernen Metropole, „erbaut an des Verfalles Ende“, ragt bei ihm lediglich der 

„Dom,  die  dürre  Knospe  des  Jahrhunderts“  als  Vorbild  für  die  Zukunft  empor.   Der  stetig 2205

beschworene  Zusammenbruch  des  alten  Systems  soll  in  diesen  literarischen  Entwürfen  Platz 

schaffen  für  den  Aufbau  eines  neuen.  Dieses  Nebeneinander  von  Untergangsstimmung  und 

Aufbruchsgeist, von Visionen der Zerstörung des Alten zur Erschaffung des Neuen ist zentral für 

Lang und von Harbous Zukunftsvision, die letztlich ja immer nur ein Gegenwartsbild ist. So stimmt 

sie  überein  mit  der  kollektiven Aufbruchstimmung  ihrer  Entstehungszeit.  Die  schöpferische  und 

zugleich  zerstörerische  Kraft  des  Menschen,  wie  sie  im  Film  mit  der  Parabel  vom Turmbau  zu 

Babel  erzählt  wird,  findet  ihren  symbolischen Ausdruck  an  anderen  Stellen  nur  zu  gern  in  der 

gotischen  Kathedrale  als  Sinnbild  menschlicher  Schöpfungskraft.  Doch  auch  die  Verknüpfung 

beider ist so alt, wie die Rezeption der Gotik, die ihren Aufschwung in Deutschland erstmals durch 

den emphatischen, 1772 erstveröffentlichten Aufsatz Goethes „Von Deutscher Baukunst“ erfuhr, in 

dem er den Erbauer des Straßburger Münsters, Erwin von Steinach, zum schöpferischen Genie 

deklariert, das wie nur wenige fähig war, „einen Babelgedanken in der Seele zu zeugen, ganz, 

groß, und bis in den kleinsten Teil notwendig schön“.2206

 Schlüter weist diesen Modus bei Ricarda Huch nach. Vgl. Schlüter 2011, S. 82–83 und in den Einzelkapiteln.2201

  o.  V.:  „Metropolis“.  Ufa-Film  der  ParUfaMetfilm  /  Uraufführung  im  Ufa-Palast  am  Zoo.  In:  Lichtbild-Bühne  9, 2202

11.01.1927, S. 2.

 Vgl. zu diesem Thema ausführlich: Brokoff 2001 und Vondung 1988 sowie Braungart, Wolfgang: Apokalypse und 2203

Utopie. In: Kaiser, Gerhard R. (Hrsg.): Poesie der Apokalypse. Würzburg 1991, S. 63–102.

 Hoddis, Jakob van: Dichtungen und Briefe. Herausgegeben und kommentiert von Regina Nörtemann. Göttingen 2204

2007, S. 46.

 Becher, Johannes R.: Verfall und Triumph. 2 Bde. Berlin 1914, Bd. 1, S. 118.2205

 Goethe, Johann Wolfgang von: Berliner Ausgabe. Hrsg. von Siegfried Seidel. 22 Bde. Bd. 1–16: Poetische Werke, 2206

Bd. 17–22: Kunsttheoretische Schriften und Übersetzungen. Berlin 1961–1978, Bd. 19, S. 29–38, hier S. 29.
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Karin Bruns hat ferner anhand des Drehbuchs zu „Metropolis“ gezeigt, wie stark Thea von 

Harbou  darin  den  Rhythmus  und  Gestus  expressionistischer  Lyrik  annektiert.   Und  auch 2207

dessen Held Freder selbst kommt 1927 letztlich als bereits überholt wirkender expressionistischer 

Erlösertypus  daher.  Auch  im  fertigen  Film  zeigt  sich  „Metropolis“,  zumindest  inhaltlich,  noch 

vielfach dem (filmischen) Expressionismus verhaftet, mit seinen Vater-Sohn-Konflikten, der 

Betonung der Gefährlichkeit weiblicher Sexualität, seinen einfachen Figuren, der Faszination für 

Chaos, für Wahnsinn und Rebellion,  aber auch Tabuthemen wie Homosexualität und 2208

Drogenmissbrauch.   Das  großstädtische  Lebensgefühl  des  Expressionismus  zwischen  Krise 2209

und Hoffnung ist zum einen geprägt von der Angst- und Entfremdungserfahrung,  zum anderen 2210

aber enthusiastisch, voller Hoffnung auf einen neuen Menschen. Diese in „Metropolis“ 

prototypisch ausgeführte Ambivalenz lässt sich unter dem Begriff der „Menschheitsdämmerung“, 

nach dem Titel von Kurt Pinthus’ 1919 veröffentlichter Lyrikanthologie fassen. Der Begriff greift für 

die Entgrenzung des Individuums ins Kollektive ebenso wie die Obsession von Untergang. Dieser 

Untergang erscheint gleichermaßen als  Abenddämmerung wie als Morgendämmerung, als 

Aufbruch und als Neubeginn nach dem Zusammenbruch des Alten.

Das  Mittelalter  taucht  also  einerseits  über  Elemente  des  Okkulten  und  andererseits  als 

architektonisches  Verweissystem  in  „Metropolis“  auf,  das  jedoch  nicht  auf  eine  vergangene 

Epoche,  sondern  vielmehr  auf  eine  ideengeschichtliche  Strömung,  die  zur  Entstehungszeit  in 

unterschiedlichen  Lagern  verbreitet  war,  verweist.  Neben  dem  gotischen  Dom,  einer  in  Stein 

gemeißelten  Vergangenheit,  die  als  gemeinsames  Verbindungsglied  herhalten  soll,  ist  dabei 

zudem Rotwangs Haus, „das die Jahrhunderte vergessen hatten“  und von dem man glaubt, 2211

„daß es älter sei als selbst der Dom“,  ähnlich zentral. Thea von Harbous Roman versieht es, 2212

anders als den Dom, mit einer konkreten Vorgeschichte, die als Legende formuliert wird: „Es hieß, 

ein  Magier,  der  aus  dem  Morgenlande  gekommen  war  (in  den  Spuren  seiner  roten  Schuhe 

wanderte die Pest), habe das Haus in sieben Nächten erbaut“.  Fortan trotzte es, wie der Dom, 2213

der Fredersen gleichsam ein Dorn im Auge ist, auf magische Weise allen Versuchen, es im Zuge 

der Stadtplanung niederzureißen. Durch Beschreibungen dieser Art entsteht daher ein Mittelalter, 

 Bruns 2006, S. 145.2207

 „Metropolis“ lässt sich ohne Weiteres auch als ödipales Drama der Rebellion gegen den Vater lesen.2208

 Vgl. Hake 2004. Zum expressionistischen Film vgl. das 2. Kapitel „Film in der Weimarer Republik. 1919 bis 1933“.2209

 Zur wahrgenommenen Entfremdung unter den Filmschaffenden vgl. exemplarisch auch die Ausführungen in dem 2210

Essay von Klaus Kreimeier in: Jacobsen 1997, S. 9–124.

 Der vollständige Zwischentitel lautet: „Mitten in Metropolis lag ein seltsames Haus, das die Jahrhunderte vergessen 2211

hatten“ („Metropolis“, t.c. 00:38:03). Diese und die folgenden Timecodeangaben beziehen sich auf die rekonstruierte 
Fassung in der Edition des Verleihers Eureka von 2010 in der Reihe Masters of Cinema als Limited Edition Dual 
Format Steelbook [Blu-ray & DVD] (GB 2010, 150 min) mit der Aufnahme des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin 
unter der Leitung von Frank Strobel. Auch die Filmstills entstammen dieser Edition.

 Harbou 1984, S. 42.2212

 Ebd.2213
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das ähnlich vage situiert wird, wie der dystopische Zukunftsentwurf selbst oder die mythischen 

Urzeitkatakomben  unter  der  Stadt,  die  Gunning  daher  mit  in  den  Komplex  der  Vergangenheit 

einrechnet. Hinzu kommt nun aber noch eine dritte Ebene in dem Mittelaltergeflecht in 

„Metropolis“,  die  bereits  aus  den  vorangegangenen  Filmen  bekannt  ist.  Denn  das  Mittelalter 

schleicht  sich  auch  über  die  Ebene  von  einzelnen  Motiven  in  den  Film  ein.  Wie  schon  „Hilde 

Warren  und  der  Tod“  fällt  „Metropolis“  konzeptionell  in  die  Kategorie  eines  gewissermaßen 

gegenwärtigen  Settings  mit  mittelalterlichen  Allusionen.   Der  Film  entwirft  trotz  der  vielen 2214

unterschiedlichen Einsprengsel somit kein kohärentes Bild des Mittelalters, sondern arbeitet mit 

Einzelelementen.

Motivisches: Der Totentanz der Moderne

Dabei ist die typisch Langsche Verbindung von Gotik und Todesfigur markant, die nicht nur in 

seinem frühen Skript für „Hilde Warren und der Tod“, sondern auch in „Der müde Tod“ auftaucht. 

Liebster  Inszenierungsort  des  Todes  ist  und  bleibt  bei  Lang  die  gotische  Kathedrale.  In  „Hilde 

Warren und der Tod“ war sie noch Teil des Bühnenbildes im Theater. Im „Müden Tod“ bildete sie 

die Zwischenwelt, in der der Tod herrscht. In „Metropolis“ aber markiert sie erstmals das Zentrum 

der Stadt, in und vor dem der Tod im Fiebertraum des Protagonisten lebendig wird. Jene „aus 

Grauen und Zuneigung gemischte Liebe zum Tode, wie ihn die Gotiker gestaltet haben,“ schreibt 

Lang daher zu Recht in dem bereits zitierten „Vom gütigen Tod“ überschriebenen Artikel für das 

„Berliner Tageblatt“, „ist mir treu geblieben“.  Wie schon in „Pest in Florenz“ lässt Lang den Tod 2215

hier  nun  abermals  zum  Tanz  auffordern,  bedient  sich  also  erneut  des  spätmittelalterlichen 

Motivkomplexes des Totentanzes.2216

Der von Lang hier erneut als Motiv aufgegriffene Totentanz ist von seiner Genese her eine 

kulturelle Erscheinung des 14. und 15. Jahrhunderts, die in literarischen und bildkünstlerischen 

Darstellungen dem Menschen dessen unausweichliche Sterblichkeit vor Augen führt. Nicht zuletzt 

aufgrund der Erschütterungen des Ersten Weltkriegs wird diese Bildtradition im frühen 

20. Jahrhundert wieder vermehrt aufgegriffen. Sowohl auf wissenschaftlichem Gebiet als auch in 

der Kunst werden Totentänze ,wiederentdeckt‘. Auf akademischem Gebiet erhält die 

Spätmittelalter- und insbesondere die Totentanz-Forschung zwischen den Kriegen einen enormen 

Schub. Nach den Anfängen der Beschäftigung mit dem Thema am Ende des 19. Jahrhunderts 

mehren sich in der Zeit auffällig die Monografien, mehrere Dissertationen aber v. a. auch viele 

erste  Ausgaben  mittelalterlicher  Totentänze  werden  publiziert,  die  das  mittelalterliche  Material 

 Hier wird eigentlich die Zukunft, dort genau genommen die jüngste Vergangenheit damit dargestellt.2214

 Lang, Fritz: Nächte der Kindheit. Erlebnisse, die ein ganzes Leben hindurch haften bleiben. Vom gütigen Tod. In: 2215

Berliner Tageblatt 1, 01.01.1927.

 Vgl. dazu auch die Ausführungen im Kapitel 4.2 unter „Tanz des Lebens / Tanz des Todes“.2216
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erstmalig breit zugänglich machen. Was zur Folge hat, dass nicht nur im Wissenschaftsdiskurs, 

sondern auch in der Kunst Totentänze eine Hochkonjunktur erleben. Es gibt diverse 

Bearbeitungen in der Literatur, Grafik, Malerei und Musik der Zeit. Der Totentanz vereint profanes 

und religiöses Todesbewusstsein und kann so für weite Kreise attraktiv sein. Zudem ist es gerade 

die kollektive Erfahrung des Sterbens, die im Totentanz verbildlicht ist, die nach Kriegsausbruch 

an  Aktualität  gewinnt,  denn  „(g)erade  dieses  ,Ihr  seid  es  selbst‘  verlieh  dem  Totentanz  seine 

grauenerweckende Kraft“, so erläutert schon Johan Huizinga.  Besonders die für „Metropolis“ 2217

an so vielen Stellen richtungsweisenden Expressionisten nehmen vermehrt „in 

Totentanzdarstellungen Bezug auf die Ereignisse des Ersten Weltkriegs“.2218

Doch das gehäufte Auftreten des Totentanzmotivs ist schon vor Kriegsbeginn Ausdruck der 

vielfach propagierten Mittelaltersehnsucht der Expressionisten,  die zum einen „ein 2219

harmonisches Gefüge zwischen Mensch und Kunst, wie man es im Mittelalter und der 

italienischen Renaissance auf ideelle Weise vorgebildet glaubte“,  erstrebten und zum anderen 2220

im  Spätmittelalter  eine  Umbruchsphase  sahen,  die  sich  zur  zeitaktuellen  Identifikationsfolie 

stilisieren  ließ,  denn  „(d)ie  große  Wende  vom  Mittelalter  zur  Neuzeit,  also  der  Inhalt  des 

Spätmittelalters und dessen Gipfel und Ende in der Reformation ist der Tod der bäuerlichen Welt 

und die Geburt der bürgerlichen Welt, der Tod des Mittelalters und der Anfang der Neuzeit.“  2221

Herrscht bis 1914 aus diesem Drang nach Veränderung allerdings vielfach auch unter 

Intellektuellen und Künstlern noch Kriegsbegeisterung, beruhend auf der Idee eines Krieges als 

Neuanfang, Befreiung vom Alten, als metaphorische ,Reinigung‘ oder ,Gesundung‘, so kippt dies 

nach dem Kriegstrauma radikal, wenngleich das Phantasma von der Erneuerung der Gesellschaft 

bestehen bleibt.

Im Nachkriegsexpressionismus spiegeln die weitaus meisten Kriegsdarstellungen dann aber 

nicht  mehr  das  anfänglich  euphorische  Bild  vor  Kriegsbeginn,  sondern  das  Schockerlebnis. 

Neben  der  spätmittelalterlichen  Totentanztradition  werden  zahlreiche  andere  Motive  christlicher 

Ikonografie aufgegriffen, wie jüngstes Gericht und Apokalypse, Christus- und Kreuzigungsszenen. 

 Huizinga 1924, S. 202.2217

  Vgl.  hierzu  u.  a.:  Nowak,  Cornelia:  „Oh  dieser  Tanz,  dieser  Totentanz  hat  etwas Aufrührendes“.  Krieg,  Tod  und 2218

Auferstehung im Thüringer Expressionismus. In: dies. / Kai Uwe Schierz / Justus H. Ulbricht (Hrsg.): Expressionismus 
in  Thüringen.  Facetten  eines  kulturellen  Aufbruchs.  Jena  1999,  S.  368–377,  hier  S.  370  und  376.  Vgl.  ferner: 
Kleinschmidt, Erich: Der Tanz, die Literatur und der Tod. Zu einer poetologischen Motivkonstellation des 
Expressionismus. In: Link, Franz (Hrsg.): Tanz und Tod in Kunst und Literatur. Berlin 1993, S. 369–385.

  Besonders  aufschlussreich  sind  die  Darstellungen  verschiedener  Gründungsmanifeste,  die  die  grassierende 2219

Mittelalterbegeisterung  propagieren.  Im  Gründungsmanifest  des  Bauhauses  nannte  Walter  Gropius  gerade  das 
Gesamtkunstwerk  der  gotischen  Kathedrale  als  leuchtendes  Vorbild  für  die  erstrebte  Synthese  von  Theorie  und 
Praxis und forderte die Rückbesinnung auf die Tugenden des Handwerks und die Bauhütten des Mittelalters.

 Nowak 1999, S. 376.2220

 Heimpel, Hermann: Das Wesen des deutschen Spätmittelalters. In: Archiv für Kulturgeschichte. 35/1953, S. 29–51, 2221

hier S. 31.
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Aber „(e)benso häufig in der Kunst des Expressionismus der zweiten Generation sind 

Darstellungen der Verkündigung, der Auferstehung und der Erlösung – Sinnbilder der Sehnsucht 

nach dem Anbruch der Neuen Zeit, als deren Hoffnungsträger sich insbesondere die ,Jungen‘, 

v. a. die jungen Künstler, verstanden.“  Für sie wird das Spätmittelalter nicht nur durch seine 2222

Position als Umbruchsphase, sondern auch durch die Allgegenwärtigkeit des Todes zum 

historischen  Identifikationspunkt.  Denn  es  hat,  so  das  Bild  der  Epoche,  „(k)eine  Zeit  […]  mit 

solcher Eindringlichkeit jedermann fort und fort den Todesgedanken eingeprägt wie das 

fünfzehnte  Jahrhundert.  Unaufhörlich  hallt  durch  das  Leben  der  Ruf  des  Memento  mori“,  führt 

Huizinga 1924 einflussreich aus.  Lang stellt sich so gerade mit seinen Todesbildern, 2223

Vanitasmotiven und Totentanzvariationen in die aktuelle Rezeption des Spätmittelalters als eine 

Zeit der Dekadenz, des Verfalls und Niedergangs,  die in ihrem Tod zugleich die Hoffnung auf 2224

Veränderung und Neuanfang in sich bergen kann.

Als  literarische  Vorlage  für  den  Totentanz  bei  Lang  lässt  sich,  wie  gelegentlich  in  der 

Forschung zu finden, auch das „Salzburger große Welttheater“ des österreichischen Schriftstellers 

Hugo von Hofmannsthal diskutieren, das 1922 in Salzburg in der Regie von Max Reinhardt zur 

Uraufführung kam. Der Tod fordert hier jedoch sechs paradigmatische irdische Figuren, König und 

Bauer, Bettler und Reicher, Schönheit und Weisheit, eine nach der anderen auf, von der Bühne 

abzutreten.  Die  Parallelen  sind  jedoch,  von  der  Verwendung  des  Motivs  abgesehen,  reichlich 

gering und verweisen eher auf den allgemeinen Boom der Totentänze – gemeint sind damit nicht 

primär  literarische Auseinandersetzungen,  sondern  v.  a.  auch  bildkünstlerische Aufgriffe  dieses 

Motivs.

In „Metropolis“, das „in der Nachfolge der gigantischen Dekorationen von ,Pest in Florenz‘“ 

steht, ist die Ausformung des Totentanzmotivs anders angelegt.  Hier kulminieren verschiedene 2225

Elemente der Totentanztradition. Erneut wird dabei „eine verführerisch schöne Frau zum 

Zerstörung und Tod bringenden Werkzeug“,  das seinen Ausdruck im Tanz findet. Wieder wird 2226

eine  Stadt  zum  Sündenpfuhl,  der  den  Tod  heraufbeschwört.  Auch  hier  ist  der  Schauplatz 

oberflächlich ins zeitlich Entfernte, in diesem Fall die Zukunft, verlagert und fungiert als dadurch 

entrückter Identifikationsraum des großstädtischen Publikums. In „Metropolis“ mahnt die 

Personifikation des Todes drohenden Untergang, während Vertreter aller Klassen, im wahnhaften 

 Nowak 1999, S. 373.2222

 Huizinga 1924, S. 190.2223

 Als  interessantes  Indiz  für  diese  Verbindung  von  Filmproduktion  und  Wissenschaftsdiskurs  ist  der  Umstand  zu 2224

nennen,  dass  Huizingas  „Herbst  des  Mittelalters“,  also  das  Werk,  das  bis  heute  das  Bild  vom  ,verblühenden‘ 
Spätmittelalter prägt, in deutscher Erstübersetzung 1924 im Drei Masken Verlag erscheint, der auch die 
filmbegleitenden Texte Thea von Harbous verlegt – und zwar im selben Jahr wie der Band zu den „Nibelungen“.

 Sturm 2001, S. 120.2225

 Töteberg 2005, S. 17.2226
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Treiben, tanzend durch die Straßen der Metropole ziehen. Auffällig ist, dass Lang gerade für eine 

Schlüsselszene die mittelalterliche Totentanz-Tradition funktionalisiert, um am Ende des 

„Zwischenspiels“ mit einem zum Leben erweckten Spielmann Tod das finale „Furioso“ einzuleiten. 

Daher lohnt es sich, die Funktionsweise dieser Sequenz, die seit der neuen Fassung von 2010 

wieder  das  volle  Ausmaß  ihrer  geschickten  Verschachtelung  zweier  Tänze  erkennbar  werden 

lässt,  im  Folgenden  näher  zu  betrachten.  Wie  er  selbst  betont  hat,  kam  dem  Mittelalter  in  der 

ursprünglichen Anlage von „Metropolis“ zunächst eine deutlich größere Rolle zu, deren Ausmaß 

im fertigen Film nicht mehr überall gleichermaßen durchscheint. In der folgenden Sequenzanalyse 

werden daher die verschiedenen Textstufen, Roman und Drehbuch, intensiv mit herangezogen, 

um die Bedeutung der verbliebenen Elemente zu erklären. Da unter diesen Kürzungen auch die 

Dimension des Tanzens innerhalb des Totentanzes inhaltlich stark zurückgestrichen wurde, wird 

zudem stärkeres Gewicht auf der musikalischen Ebene liegen, um zu prüfen, inwiefern diese dies 

kompensiert.

5.3.6. Sequenzanalyse: „Bald mittelalterlicher Totentanz, bald moderner Totentanz“

Die  hier  untersuchte  Totentanzsequenz,   die  bereits  Gunning  als  „central  sequence“ 2227

markierte,  ist Teil eines Fiebertraums des Protagonisten Freder, der zusammenbricht, als er 2228

die geliebte Maria vermeintlich in den Armen seines Vaters findet. Tatsächlich handelt es sich um 

die  künstliche  Maria,  den  Maschinenmenschen,  dem  Rotwang  auf  Geheiß  Fredersens  das 

Aussehen Marias gegeben hat, um die Arbeiter zur Revolte aufzuhetzen. In seinem Zimmer auf 

dem  Krankenbett  fantasiert  der  fiebernde  Freder,  wie  Maria  in  bizarr  zuckenden  Posen  im 

„Yoshiwara“ tanzt. Doch zwischen dieses reale Ereignis, das zeitgleich stattfindet, mischen sich 

andere, fantastische Bilder. So sieht Freder zunächst, wie ein Predigermönch in der Kathedrale 

die  kommende  Apokalypse  beschwört  und  träumt  dann,  wie  das  zuvor  bereits  eingeführte 

Schnitzwerk vom Tod und den sieben Todsünden lebendig wird und der Tod auf einer Flöte zum 

Tanz  aufspielt.  Mit  dieser Anlage  wird,  typisch  für  das  expressionistische  Kino,  die  Sphäre  des 

Fantastischen  in  den  regelfreien  Raum  des  Traumes  verlagert.   Doch  eine  solche  rationale 2229

Plausibilisierung der Begegnung mit dem Tod in der Konstruktion als Fiebertraum gibt es auch 

 Die Einteilung dieser Sequenz erfolgt nach dem inhaltlichen Aspekt des Auftrittes des Todes. Sie umfasst in allen 2227

Fassungen  gut  eine  Minute  und  entspricht  den  Einstellungen  696–719  nach:  Patalas,  Enno:  „Metropolis“  in  /  aus 
Trümmern. Eine Filmgeschichte. Berlin 2001.

 Gunning 2001, S. 76.2228

 Vgl. den Fall „Caligari“. Hier wurde die Einfügung der Handlung in eine Rahmenerzählung – so lautet zumindest die 2229

immer  wieder  erzählte  Legende  –  erst  nachträglich  auf  Idee  von  Fritz  Lang,  der  ursprünglich  als  Regisseur 
vorgesehen  war,  hinzugefügt.  Dadurch  werden  in  der  doppelten  Konstruktion  als  Traum/Träumender  erst  die 
logischen Brüche und Wahrnehmungsverzerrungen mit der Sphäre des Realen verknüpfbar. Ebenso funktioniert der 
expressionistische Falkentraum in „Siegfried“, der gleichermaßen stilistisch abgesetzt ist. Auch bei „Caligari“ ergibt 
sich  die  Möglichkeit  „durch  den  Gegensatz  der  ersten  ,normalen‘  Szene  zu  den  unmittelbar  darauf  folgenden  zu 
begreifen, daß der expressionistische Stil die verzerrte Welt des Irren darstellte“, wie Lang erläutert (Ein Brief von 
Fritz Lang. In: Kaul, Walter (Hrsg.): Caligari und Caligarismus. Berlin 1970, S. 23).
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bereits in der musikalischen Totentanzrezeption des beginnenden 20. Jahrhunderts. In Wagners 

Oper  „Sternengebot“  (Op.  5),  die  1908  uraufgeführt  wurde,  erlebt  die  Protagonistin Agnes  ihre 

Vermählung auf einem Friedhof als makabren Totentanz, bis sie schließlich schreiend aus ihrem 

Fiebertraum erwacht.2230

Langs Anleihe bei der spätmittelalterlichen Tradition der Danse macabre wird in „Metropolis“ 

jedoch  nicht  allein  in  die  Sphäre  des  Traums  ausgelagert,  sondern  zusätzlich  als  komplexe 

Parallelmontage inszeniert, die den mittelalterlichen Totentanz und den erotisch-exotischen Tanz 

des  Maschinenmenschen  im  Unterhaltungsparadies  „Yoshiwara“  überblendet,  also  zwei  zeitlich 

parallele, aber örtlich getrennte Phänomene miteinander in Beziehung setzt. Die Montage 

verbindet  dabei  über  das  Motiv  des  Tanzes  Mittelalterliches  und  Exotisches,  eigenes  Fremdes 

und vertrautes Anderes.  Sie verbindet reale und fantastische Bilder. Die Unzuverlässigkeit des 2231

Erzählens in der Totentanzsequenz, in der zwischen Traum und Wirklichkeit beständig hin und her 

gesprungen wird, ergibt sich durch die teils subjektiven, teils objektiven Einstellungen, die in der 

Montage abwechseln.

Durch  die  Anlage  als  Parallelmontage  kommt  Gunning  zu  dem  nicht  ganz  unstrittigen 

Schluss, dass Freder zum tatsächlichen Augenzeugen dieses Tanzes wird. „Lang clearly 

encourages  us  to  read  Freder  as  also  witnessing  the  dance,  whether  through  clairvoyance, 

hallucination  or  pure  sexual  fantasy“,  urteilt  er  und  sieht  somit  in  Freder,  der  räumlich  bei  den 

Ereignissen  nicht  anwesend  ist,  dennoch  einen  Beobachter  der  Soirée,  die  Rotwang  für  die 

Oberen der Stadt veranstaltet.  Spätestens aber in dem Moment, in dem der Tod hinzukommt, 2232

wertet auch Gunning die Ereignisse als traum- oder wahnhaft und konzentriert sich auf die darin 

entwickelte  Allegorie:  „Here  Lang  develops  the  film’s  most  complete  apocalyptic  vision,  as 

Freder’s gaze no longer links us to the events of the soirée but to entirely allegorical senses.“  2233

Wahrnehmung, Augenzeugenschaft  und  Realität  sind  spätestens  ab  diesem  Zeitpunkt  im  Film 

nicht mehr aneinander gebunden.

Im  ersten  Teil  dieser,  Traum  und  parallel  stattfindendes  reales  Ereignis  verschachtelnden, 

Montage  tritt  in  dem  ausgewiesen  exotischen  Ambiente  des  „Yoshiwara“  die  übererotisierte 

künstliche Maria vor einem ausschließlich männlichen Publikum auf. Während sich die 

mittelalterlichen Einsprengsel in „Metropolis“ wie ein Verbindung stiftendes Geflecht ausbreiten, ist 

die Sphäre des Exotischen hingegen durchgängig mit dem Sinnlich-Sexuellen verknüpft. Da sind 

 Vgl. die 4. Szene des 3. Akts.2230

 Vgl. zu dieser Sequenz auch die Ausführungen der Autorin in: Hoklas, Silke: Formen des Anderen in Fritz Langs 2231

„Metropolis“. Ein Film zwischen fremden Kulturen, ferner Vergangenheit und dem anderen Geschlecht. In: 
Szymanska, Eliza u. a. (Hrsg.): Bild – Reflexion – Dialog. Gdansk 2014, S. 122–134.

 Gunning 2001, S. 72.2232

 Vgl. insgesamt zu dieser Sequenz: ebd., S. 72–76, hier S. 73.2233
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zunächst die Lustgärten der Söhne, die „Ewigen Gärten“, und schließlich das japanisch 

anmutende  „Yoshiwara“  –  ein  Name,  der  auf  das  im  17.  Jahrhundert  in  Tokio  begründete 

Vergnügungs- und Rotlichtviertel anspielt, dessen Nimbus im frühen 20. Jahrhundert dazu führt, 

dass der Begriff gern als Hyperonym verwendet wird.  Der schöne, aber tatsächlich gefühllose, 2234

da  maschinelle  Vamp  wird  auf  der  Bühne,  getragen  von  schwarzen  Sklaven  als  exotische 

Atlasfiguren,  in  einer  ornamentalisierten  Räucherschale  emporgehoben.  Dabei  verstärken  die 

maskulinen dunkelhäutigen, zur Dekoration stilisierten Figuren das Bild zügelloser Sexualität.

Der  zweite  Teil  der  Sequenz,  in  der  im  Folgenden  exotische  und  mittelalterliche  Figuren 

buchstäblich zu Austauschobjekten werden, soll hier ausführlicher untersucht werden. Er umfasst 

etwa eine Minute Filmmaterial und zeichnet sich durch einen schnellen, suggestiven Bildwechsel 

aus.  Er  weist  zudem  in  allen  Filmfassungen  noch  einmal  deutlich  mehr  Schnitte  auf,  als  im 

Drehbuch  zunächst  ausgewiesen.   Während  dort  insgesamt  acht  Bildwechsel  –  zwischen 2235

Totentanz und Maschinentanz – vorgesehen waren, enthält die fertige Parallelmontage in der neu 

restaurierten und rekonstruierten Fassung von 2010 gut dreimal so viele Schnitte, anhand derer 

die Auftritte von mittelalterlicher Todesfigur und moderner Femme fatale montiert werden. Dadurch 

gewinnt er maßgeblich an Suggestionskraft, die disparaten Elemente, die hier montiert werden, 

werden noch fließender miteinander verknüpft, um den Zusammenhang zwischen beiden 

Ereignissen unmissverständlich zu machen.

In dieser Sequenz ist es dabei entscheidend, die 2010er Restaurierung zu verwenden, denn 

während es in den bisherigen Filmfassungen zwar eine korrelierende Einstellung gab, in der die 

dunkelhäutigen  Atlasfiguren, die Marias Schale emporheben, plötzlich durch die hölzernen 

Figurinen der Todsünden aus dem gotischen Dom ersetzt sind, tritt die Verbindung von Exotismus 

und  Historismus  in  der  neuen,  wieder  fast  vollständigen  Fassung  noch  um  ein  Vielfaches 

deutlicher hervor. Das 2008 in Argentinien neu entdeckte Filmmaterial zeigt hier erstmals wieder, 

wie die beiden Figurenensembles direkt mit einer Tricksequenz ineinander übergeblendet werden.

Der Tod und die sieben Todsünden

Der  Totentanz,  das  hat  diese  Arbeit  deutlich  herausgestellt,  ist  ein  bei  Lang  regelmäßig 

wiederkehrendes  Mittelaltermotiv,  das  bis  heute  auch  in  vielen  anderen  ,Mittelalterfilmen‘  zum 

Standardrepertoire  gehört.  Er  hat  sich  als  eigenständiges  Mittelalterelement  etablieren  können. 

Doch der Totentanz ist es eben schon gewesen, in dem schon Friedell das Leben des Mittelalters 

perfekt ins Bild gesetzt sah:

 Vgl. dazu die Ausführungen im Kapitel 4.3.4 dieser Arbeit.2234

  Diese  Diskrepanz  kommt  dadurch  zustande,  dass  es  sich  bei  dem  erhaltenen  Drehbuch  aus  dem  Besitz  von 2235

Gottfried Huppertz um eine Arbeitsfassung handelt, die nicht dem fertigen Film entspricht.
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Plastischer und ergreifender läßt sich die Art, wie die Menschen damals auf das Leben blickten, nicht 
zum Ausdruck bringen: Tod und Tanz verschwistert, die trunkenste Daseinsbejahung ein Taumeln ins 
Grab.  So  zieht  dieses  ganze  Zeitalter  noch  heute  an  uns  vorüber:  als  ein  tolles  Ballfest  von 
Todgeweihten.2236

An eben diese Vorstellung vom Mittelalter knüpft Lang  auch  in  „Metropolis“  an.  Und er  tut  das 

Naheliegende,  er  verknüpft  diese  mit  einer  aktuellen  Gesellschaftskritik,  wie  es  in  Grundzügen 

schon sein Drehbuch zum historischen Spektakel „Pest in Florenz“ probiert hat. In „Metropolis“ ist 

die  Darstellung  des  Totentanzes  nun  jedoch  nicht  mehr  auch  mit  dem Ausbruch  einer  realen, 

sondern nur noch einer metaphorischen Seuche verbunden. In expressionistischer Tradition wird 

er zudem mit verschiedenen weiteren christlichen Elementen kombiniert: v. a. der Apokalypse, der 

Hure  Babylon  und  den  sieben  Todsünden.  Geschnitzte  Holzplastiken  der  Hauptsünden,  Neid, 

Zorn,  Hass,  Geiz,  Völlerei,  Wollust  und  Eitelkeit  werden  dafür  um  den  personifizierten  Tod  als 

Spielmann,  in  einer  Nische  des  gotischen  Doms  platziert.  Der  Tod  steht  dem  „Schnitzwerk“ 

dennoch  deutlich  vor  und  hebt  sich  klar  von  diesem  ab,  auch  wenn  die  Gruppe  eindeutig  als 

zusammengehöriges  Ensemble  aus  demselben  Material  entworfen  wurde:  „Das  Ganze  /  mehr 

barock als gotisch, / nur der Tod / von der ganzen frommen Einfalt / gläubiger Gotik / geformt“, 

notiert  das  Drehbuch  zu  der  Plastik  Walter  Schulze-Mittendorffs.   Damit  weist  die  Gruppe 2237

überaus effektiv, nach zeitaktuellem Verständnis, schon in dieser knappen Zuschreibung zwar das 

katholische Moralsystem als barock und veraltet aus, den Gedanken des allgegenwärtigen Todes 

jedoch als überaus aktuell.

Die „fromme Einfalt“, die in der christlichen Tugendlehre der Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit und 

Uneigennützigkeit verwandt ist, sowie das Adjektiv „gläubig“, mit dem die Gotik verbunden wird, 

verweisen  auf  die  Interpretation  der  Gotik  als  eine  durch  und  durch  von  Religion  und  Glauben 

bestimmte Epoche – ein Element, das in keinem von Langs Filmen fehlt, die sich um 

Mittelalterliches im weitesten Sinne entspinnen.  Lang, der sich zeitlebens als Katholik 2238

verstand,  integriert regelmäßig christliche Symbole in seine Filme.  Durch die Kopplung des 2239 2240

 Friedell 2008, S. 158.2236

 Harbou, Thea von: Metropolis. Unveröffentlichtes Typoskript.  Archiv des Filmmuseums Berlin – Deutsche 2237

Kinemathek, S. 238 (= 160. Bild/1). Der sehr eindrucksvollen Plastik Walter Schulze-Mittendorffs war sogar über den 
Film  hinaus  noch  ein  Erfolg  beschieden:  „Eine  enge  Beziehung  verbindet  Walter  Schulze-Mittendorff  mit  den 
Miniaturen von ,Der Tod und die Sieben Todsünden‘. Sein Freund Hans Wertheim ist von dieser Figurengruppe so 
begeistert, dass er Walter Schulze-Mittendorff veranlasst, die acht Figuren in Bronze gießen zu lassen. Er will sie 
1928  anlässlich  einer  Ausstellung  in  seiner  Kunstgalerie  im  Warenhaus  Wertheim  in  der  Leipziger  Straße  der 
Öffentlichkeit präsentieren. Damit wird aus der Vorlage für ein Bühnenbild aus dem Film Metropolis ein gesondertes 
Kunstwerk“, das 1946 noch ein zweites Mal ausgestellt wurde, wie man auf der Website der Tochter des Künstlers 
erfährt:  http://www.walter-schulze-mittendorff.com/7todsuenden_text05.html  (11.11.2014)  und  das  seit  2000  als  Teil 
der ständigen Ausstellung des Berliner Museums für Film und Fernsehen zu sehen ist.

 Zum Aspekt der Christianisierung in den gemeinsam mit Thea von Harbou realisierten Filmen vgl. v. a. Bruns 1995.2238

 Lang wird bereits am 28. Dezember 1890 in der Wiener Schottenkirche getauft, wie das Taufregister Tom. 1890, fol. 2239

83. zeigt, obwohl seine Eltern erst etwa 10 Jahre später (wieder) zum Katholizismus wechseln. Vgl. McGilligan 1997.

 Dabei gibt es neben religiösen Fanatikern auch immer wieder die Figur des/der Erleuchteten oder des Mittlers.2240
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personifizierten Todes an dieser Stelle mit den sieben Todsünden referiert er, wie schon in „Pest in 

Florenz“ auf die christliche Vorstellung davon, dass der Tod die Sünde strafe.

Diese zunächst nicht besonders gängig erscheinende Konstellation, die den personifizierten 

Tod mit den Todsünden kombiniert, erinnert z. B. an einen Zyklus des populären Münchner Malers 

Eduard Grützner, der 1927 gerade erst zwei Jahre verstorben war und „ein regsamer Sammler 

von deutschen Kunstwerken der Gotik und Renaissance war“.  Von ihm heißt es, er hätte in 2241

seinem Wohnhaus sogar „neben einem mit solchen Altertümern ausgestatteten Kirchenraum ein 

gotisches Kneipzimmer eingerichtet.“  Sein aus sieben Tafeln bestehender Zyklus mit dem Titel 2242

„Die sieben Todsünden. Ein Todtentanz“ ist jedoch nicht das einzige Beispiel, das den nach dem 

Ersten Weltkrieg überall präsenten personifizierten Tod mit den seltener Verwendung findenden 

sieben Todsünden kombiniert. Auch Hans Makarts „Die Pest in Florenz“ wird gelegentlich unter 

dem Titel „Die sieben Todsünden“ geführt und zeigt damit dieselbe Kopplung einer 

Personifizierung  des  Todes  und  den  Todsünden,  die  ein  reines  Konstrukt  der  Moderne  ist.  Im 

Mittelalter ist es unbekannt. Damit wird wieder einmal deutlich, dass Lang in den meisten Fällen 

Vorstellungen  und  Elemente  des  Sekundärmittelalters  zitiert  und  nur  selten  auf  unmittelbar 

mittelalterliches Material zurückgreift, denn, wie gesagt, im spätmittelalterlichen Totentanz ist eine 

Verknüpfung des tanzenden Todes mit den sieben Todsünden nicht üblich.

Die erste Begegnung mit dem Spielmann

Die Plastiken vom Tod und den Sünden im gotischen Dom, dem Zentrum der Stadt, werden 

nicht erst in der Totentanzsequenz eingeführt, sondern bereits als sich Freder zuvor mit Maria im 

Dom  verabredet.  In  dieser  dem  Totentanz  proleptisch  vorangestellten  Szene,  die  praktisch 

funktionsgleich in  Thea von Harbous ebenfalls 1927 erschienenen „Metropolis“-Roman, im 

Drehbuch und im Film vorkommt, bittet Freder den Tod, ihm und der Liebsten fernzubleiben. In 

dieser ersten Konfrontation mit dem Tod bleibt es aber bei der einseitigen Fürbitte Freders. Der 

Tod bleibt stumm und unbelebt. Im Roman wandert Freder, ähnlich der filmischen Version,

durch den Dom, der menschenleer schien. Einmal blieb er stehen, da stand er dem Tod gegenüber. 
In einer Seitennische stand der gespenstische Spielmann, holzgeschnitten, in Hut und weitem Mantel, 
die  Sense  geschultert,  am  Gürtelstrick  baumelnd  das  Stundenglas,  und  der  Spielmann  spielte  auf 
einem Knochen wie auf einer Flöte. Die sieben Todsünden waren sein Gefolge. 
Freder sah dem Tod ins Gesicht. Dann sprach er: „Wärest du früher gekommen, du hättest mich nicht 
erschreckt. Jetzt bitte ich dich: Bleibe mir und der Liebsten fern!“ 
Aber der grausige Flötenspieler schien auf nichts anderes zu hören als auf das Lied, das er spielte.2243

 Schmidt, Heinrich J.: Grützner, Eduard Theodor Ritter von. In: Neue Deutsche Biographie 7/1966, S. 207. [Online: 2241

http://www.deutsche-biographie.de/pnd119119110.html (10.01.2013)].

 Ebd.2242

 Harbou 1984, S. 87.2243
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Der Roman attribuiert den Tod damit bereits mit den gängigen Insignien, wodurch seine 

Physiognomik  keiner  genaueren  Beschreibung  bedarf.  Hut,  Mantel,  Sense,  Stundenglas  und 

Knochenflöte verweisen überdeutlich auf die Ikonografie als Sensenmann sowie als Spielmann. 

Die  Flöte  war  auch  in  Totentanzdarstellungen  ein  häufiges  Instrument  des  Todes.  Der  im 

Drehbuch  noch  aufgeführte  Hut  fehlt  später  in  der  filmischen  Umsetzung,  wo  er  durch  einen 

Kuttenmantel ersetzt worden ist. Das Bild des Todes ist über diese Requisiten dennoch bereits 

klar  umrissen,  sein  in  „Metropolis“  erstmals  tatsächlich  knochiges  und  nicht  mehr  blasses 

menschliches „Gesicht“ – ein grinsender Schädel – erfährt keinerlei Individualisierung, wie zuvor 

noch bei „Hilde Warren und der Tod“, in „Pest in Florenz“ oder im „Müden Tod“. Im Zentrum steht 

damit klar nicht mehr der Tod selbst, sondern erstmals ganz der Totentanz. Das erinnert an die 

knochige Hand des Todes, der in „Das wandernde Bild“ die proleptisch erklingenden Totenglocken 

läutet,  während  die  Protagonistin  sich  über  den  Lago  Maggiore  rudern  lässt.  In  zwei  kurzen 

Überblendungen wird dort ein Skelettarm beim Läuten der Glocken sichtbar. Dabei steht jedoch 

nicht der läutende Tod im Mittelpunkt, sondern es geht allgemein um die bedrohliche Stimmung, 

die die Sage von den Totenglocken an dieser Stelle erzeugen soll. Im Drehbuch zu „Metropolis“ –

 wie auch im fertigen Film – fungiert die Szene ebenfalls primär als Prolepse auf die kommende 

Gefahr, die durch das unerklärte Fehlen Marias am vereinbarten Ort für Freder bereits spürbar 

wird. Das Publikum ist Freder voraus, Marias Entführung und die gegenläufigen Pläne Rotwangs 

und Fredersens sind bereits bekannt, wodurch die dunkle Vorahnung, die durch die 

Gegenüberstellung mit dem Tod ausgelöst wird, für den Zuschauer an Ausdruckskraft gewinnt.

Im Arbeitsdrehbuch des Komponisten Gottfried Huppertz umfasst diese Sequenz das 215. bis 

224.  Bild,  sieht  insgesamt  neun  Bildwechsel  vor  und  ein  handschriftlicher  Vermerk  Huppertz 

benennt eine Gesamtlänge von 50 Metern mit der entsprechenden Dauer von 1 Minute und 40 

Sekunden.   Der  damit  bereits  proleptisch  heraufbeschworene,  folgende  Auftritt  des  Todes 2244

kommt wenig später als Aufruf zum Todesreigen. Zunächst aber folgt dafür mit der Überblende 

eine Verschachtelung zweier getrennter Ereignisse. Die Anleihe an die danse-macabre-Tradition 

wird  darin  im  Folgenden  (wie  es  auch  im  Film  umgesetzt  ist)  als  komplexe  Parallelmontage 

inszeniert. Diese verbindet den mittelalterlichen Totentanz und den erotisch-exotischen Tanz der 

künstlichen Maria im japanisch anmutenden Unterhaltungsparadies Yoshiwara, das in „Metropolis“ 

stellvertretend  Laster  und  Rausch  in  der  „Welt  der  Söhne“  verkörpert,  setzt  also  zwei  zeitlich 

parallele, aber örtlich getrennte Phänomene miteinander in Beziehung. Die Montage verbindet um 

das  Motiv  des  Tanzes  Mittelalterliches  und  Exotisches.  Über  den  Tanz  wird  hier  weiterhin  in 

selbstreflexiver Manier das Lebendigwerden von zwei Formen unbelebter Materie verbunden, die 

 Harbou, Thea von: Metropolis. Unveröffentlichtes Typoskript.  Archiv des Filmmuseums Berlin – Deutsche 2244

Kinemathek, S. 326. Darunter finden sich allerdings auch noch zwei nicht realisierte Einstellungen zweier Berge, in 
die  ein  Blitz  einfährt,  woraufhin  „mit  einem  Fuss  auf  jedem  der  Berge  /  ein  streng  stilisierter  Erz-Engel  /  mit 
hocherhobener Posaune“ steht (ebd.).
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im Medium des Films zum Leben erweckt werden: Die laszive künstliche Maria, deren Auftritt vor 

den  Oberen  der  Stadt  im  Film  nur  die  Funktion  erfüllt,  sie  als  perfektes  Baudrillardsches 

Simulacrum vor Publikum zu testen und die hölzerne Schnitzfigur des Todes.

Der Tod wird lebendig

Innerhalb der eigentlichen Totentanzsequenz wird schließlich auf der einen Seite der 

fiebernde  Protagonist  mit  dem  Tanz  der  Holzplastiken  und  dem  Tod  verschränkt  und  auf  der 

anderen Seite steht die laszive Maschinen-Maria, wie sie vor den Oberen der Stadt präsentiert 

wird. Wie berauscht, folgen die Augen des ausschließlich männlichen Publikums dem 

mechanischen Tanz des Maschinenmenschen, bis dieses ihm schließlich verfällt. „Dom innen wie 

160. Bild andere Apparat-Stellung. / das Schnitzwerk vom Tode und den sieben Tod-Sünden. / der 

Tod / hebt die Flöte, / um aufzuspielen“, so leitet Thea von Harbous Drehbuch in der erhaltenen 

Arbeitsfassung  des  Komponisten  Huppertz  die  erste  Einstellung  der  Totentanzsequenz  ein. 2245

Eine kurze frontale Halbtotale filmt das Schnitzwerk vom Tod und den sieben Todsünden in der 

Nische des Doms, der im Inneren nur noch vage Anleihen an gotische Vorbilder aufweist. Aus 

diesem unbelebten gotisch-barocken Ensemble unter den geschnitzten gotischen Spitzbögen löst 

sich nun zunächst der Tod. Er tritt vor und reckt beide Arme in Richtung der Kamera in die Luft. In 

seiner Rechten hält er dabei einen Knochen, den er wie eine Flöte zum Spielen an den Mund 

setzt. Die rhythmischen Akkord-Repetitionen des Xylophons und die Streicher akzentuieren die 

Schritte des Todes. Musikalisch sehr wirkungsvoll ist dabei v. a. die Verwendung des Xylophons 

zur  Veranschaulichung  der  klappernden  Knochen,  die  auf  Camille  Saint-Saëns  „La  Danse 

macabre“ von 1875 zurückgeht.  Huppertz unterlegt aber v. a. die Szenen des Totentanzes mit 2246

 Typoskript Harbou, Thea von: Metropolis. Unveröffentlichtes Typoskript. Archiv des Filmmuseums Berlin – Deutsche 2245

Kinemathek, S. 330 (= 219. Bild). Schon dieser kurze Auszug zeigt, dass das Drehbuch zu „Metropolis“, wie viele von 
Thea von Harbous Drehbüchern, reiche Anmerkungen zur Kameraeinstellung und zur filmischen Umsetzung enthält, 
welche die insgesamt extrem filmische Art zu Schreiben der Autorin zeigen.

 Im Drehbuch aus dem Nachlass des Komponisten Gottfried Huppertz ist handschriftlich von ihm zu der Sequenz 2246

vermerkt: „Violinen, Bratschen, Cellis col leguo, Xylophon & Piccoloflöte und gest. Trpt & gest. Hörner (2) spielen 
Dies-irae-Motiv“ (S. 330). Auf der Seite 235 sind zudem für das erste Auftauchen in der Szene des Predigermönchs 
auf der Kanzel die ersten acht Töne (überschrieben mit „Dies irae, dies illa“) vermerkt.
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beiden Stufen von ihrem Sockel herab, werden dann aber allmählich ausgeblendet. Nach dem 

Ausblenden der Figuren bleibt der musizierende Tod allein zurück. Das Drehbuch betont dennoch 

den tänzerischen Aspekt der Szene. Dort heißt es, „die sieben Todsünden / schweben weg aus 

dem  Schnitzwerk,  /  nur  der  Tod  /  bleibt  übrig  /  und  spielt  seine  Flöte,  /  von  seinem  Sockel 

heruntersteigend, / spielend, / sich wiegend“.2251

Die Verbindung zweier Tänze

Die dritte Einstellung vollführt schließlich einen ersten räumlichen Sprung und verbindet den 

wiegenden Tanz der mittelalterlichen Todesfigur mit dem der moderner Femme fatale. Sie zeigt in 

der Halbnahen die zeitgleich im Tanzsaal des „Yoshiwara“ stattfindenden Ereignisse. An dieser 

Stelle findet sich ein wesentlicher Unterschied zu den bisherigen Filmfassungen, die ansonsten in 

dieser  Sequenz  kaum Abweichungen  voneinander  zeigen  und  nur  geringfügige  Änderungen  in 

der Einstellungsdauer und der Montage zeigen.  Während bisher an dieser Stelle des Films die 2252

folgende  Totale  in  abruptem  Wechsel  plötzlich  nicht  mehr  die  vorangegangenen  schwarzen 

Sklaven als lebende Träger zeigte, weist diese neue Einstellung der 2010er Fassung nun eine 

technisch  und  narrativ  weitaus  reizvollere  Überblendung  im  Film  selbst  auf.  Der  Sockel  der 

prächtigen  orientalischen  Räucherschale,  die  zuvor  von  den  statischen,  fast  nackten,  farbigen 

Sklavenfiguren getragen wurde, verwandelt sich jetzt erstmals wieder sichtbar in einem 

Überblendeffekt, der an die Versteinerung der Zwerge in „Siegfried“, dem ersten „Nibelungen“-Teil, 

erinnert,  in  die Todsünden  aus  dem  Schnitzwerk  im  Dom.  Zentral  mit  Blick  auf  den  Zuschauer 

steht dabei, jenen Tagen des Zorns entsprechend, die in dieser apokalyptischen Vision 

angekündigt werden, der Zorn, zu seiner Linken kniet die Wollust, zur seiner Rechten die Eitelkeit. 

Die Trompete, die zu diesem zweiten Höhepunkt abermals das „Dies irae“-Motiv anstimmt, wird 

hier  bereits  durch  eine  größere  Besetzung  von  Blechbläsern  begleitet  und  mit  Streicherfiguren 

unterstützt. So unterstreicht die Instrumentalisierung gekonnt den symbolischen Wechsel, den die 

 Harbou, Thea von: Metropolis. Unveröffentlichtes Typoskript.  Archiv des Filmmuseums Berlin – Deutsche 2251

Kinemathek, S. 330 (= 219. Bild).

  Die  Montage  aller  gängigen  Fassungen  verbindet  durchgängig  in  frontaler  Draufsicht  nach  einer  sehr  nahen 2252

Einstellung des aufschreckenden Freders, sechs weitere Einstellungen in kurzer Schnittfolge. An erster Stelle steht 
eine Einstellung, die als Halbtotale den Tod im Schnitzwerk zeigt. Sie wird verknüpft mit einer zweiten 
eingeschobenen  Nahaufnahme  (aus  gleicher  Perspektive)  seines  Spiels  auf  der  Knochenflöte,  anschließend  folgt 
erneut das Schnitzwerk, in dem die Todsünden sich zu rühren beginnen, danach wieder das Flötenspiel, dann erneut 
das  Hervortreten  der  Todsünden  in  der  Halbtotalen  bei  dem  nach  dem  Ausblenden  der  Figuren  nur  der  Tod 
zurückbleibt,  daraufhin  zeigt  eine  dritte  Einstellung  die  Maschinen-Maria  als  Babylon,  danach  kommt  als  vierte 
Einstellung in der Totalen die komplette Schale, wieder dazwischen der Tod, noch weiter hervortretend, dann fünftens 
(in der Halbtotalen) die Sirenen der Metropolis, worauf sechstens eine Aufnahme von Freder folgt, der sich die Ohren 
zuhält, und siebtens nun vor dem Portal des Doms der Tod mit Sense. Es folgen abschließend drei weitere Schnitte 
zwischen Freder und dem Sensenmann sowie der Zwischentitel „Der Tod ist über der Stadt – – –!“. Die Sequenz 
blendet mit dem Zusammenbruch Freders ab. In den verschiedenen Fassungen gibt es bis auf die eine relevante 
neue  Szene  nur  marginale Abweichungen  davon.  Z.  B.  weist  die  2003er  Fassung  eine  weitere  Stelle  auf,  in  der 
Freders erschrecktes Gesicht dazwischen montiert wurde, sowie eine weitere Verschachtelung mit dem 
hervortretenden Tod. Ansonsten schwankt fast ausschließlich die Einstellungsdauer.
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Überblendung  zeigt,  bei  dem  die  Todsünden  an  die  Stelle  der  schwarzen  Sklaven  treten.  Hier 

verwandeln  sich  lebende  Träger  in  unbelebtes  Zierrat,  das  wie  die  Zwerge  in  „Siegfried“  die 

Schale  mit  dem  über  alle  Maßen  kostbaren,  aber  verfluchten  und  seinem  Besitzer  Unglück 

bringenden Schatz stützt – welch schöne Allegorie für die äußerlich mit Edelsteinen behängte und 

innerlich aus glänzendem Metall gefertigte Maschinen-Maria.

Doch an dieser Stelle vermischen sich nicht nur durch die Parallelmontage und durch das 

Filmbild Mittelalterliches und Exotisches. Auch musikalisch konkurriert beides miteinander. Dem 

mahnenden  Totentanz  mit  seinem  mittelalterlichen  Hymnus  steht  auf  der  anderen  Seite  die 

laszive  Maschinen-Maria  gegenüber.  Diese  ist  musikalisch  im  vom  Saxophon  intonierten Tanz-

Thema  präsent,  dem  „Tanz  der  falschen  Maria“  und  in  den  synkopischen  Jazzrhythmen  des 

Maschinenmensch-Motivs,  wodurch  auf  der  musikalischen  Ebene  unmissverständlich  auf  die 

urbane Amüsierkultur referiert wird.

In der folgenden Totalen verweilt eine etwas längere Einstellung erstmals auf der kompletten 

Schale. Darin wird die Maschinen-Maria als Große Babylon auf dem siebenköpfigen Tier langsam 

aus der qualmenden, von hinten effektvoll beleuchteten Räucherschale hervorgehoben. Reglos 

wie ein Bild hält sie in der Rechten einen goldenen Becher empor. Das Drehbuch notiert:

Saal des Tanzes. / Nah-Aufnahme: hoch erhoben / auf dem Rücken des siebenköpfigen Tieres / in der 
Räucher-Schale  /  der  Maschinenmensch  Maria  /  als  die  Grosse  Babylon,  /  den  Becher  in  hoch 
erhobener Hand, / getragen von / den sieben Todsünden. / alles Licht / nur auf ihr. / die Räucherschale, 
/ umstanden von den sieben Todsünden, / hebt sich ganz langsam / unaufhaltsam höher und höher, / 
eine  Schleppe  von  /  nach  dem  Weibe  greifenden,  /  sich  hoch  zu  ihr  reckenden  /  Männer-Leibern 
nachziehend / überblenden.2253

Noch bevor die eigentlich „Schleppe“ aus „Männer-Leibern“ dabei das Bild erreicht, findet sich der 

begehrliche  Blick  des  überwältigten  männlichen  Publikums  in  den  kreisrunden  Elementen  des 

Hintergrunds  wieder.   Der male gaze  ist  in  dieser  Tanzsequenz  bereits  zuvor  durch  die 2254

Mehrfachbelichtung der auf Maria gerichteten Augenpaare exzellent visualisiert.

Das biblische Urbild der sündigen Stadt, wie es in der apokalyptischen Literatur der Weimarer 

Republik vielfach präsent ist, wird in diesem Tableau ebenfalls bedient. Hier stehen Sodom oder 

Babylon seit je beispielhaft für einen Ort der Sünde und Dekadenz. Bei Thea von Harbou figuriert 

Maria  im  Roman  zugleich  als  Personifikation  für  alle  drei  lasterhaften  Metropolen:  „Sie  ist 

Gomorrha, Babylon – Metropolis! Eure eigene Stadt – diese furchtbar frevelnde Stadt – hat dieses 

 Harbou, Thea von: Metropolis. Unveröffentlichtes Typoskript.  Archiv des Filmmuseums Berlin – Deutsche 2253

Kinemathek, S. 331 (= 220. Bild).

 Der Film inszeniert ein fast rein männliches Publikum, während im Roman Marias Wirkung auf Männer wie Frauen 2254

thematisiert wird.
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ihrer Stirn ist geschrieben ein Name, ein Geheimnis: das große Babylon, die Mutter aller Greuel auf 
Erden. Das Weib hat vom Blut aller Heilgen getrunken. Das Weib ist trunken vom Blut der Heiligen.2256

Yvan  Golls  auflagenstarke  Novelle  „Sodome  et  Berlin“  wird  noch  1930  die  moralische 

Situation im Berlin der Weimarer Republik gleichermaßen als wiederauferstandenes Sodom und 

Gomorrha beschreiben. Im Film wird Sodom und Gomorrha 1922 schon in dem gleichnamigen 

österreichischen Monumentalfilm von Michael Curtiz (Kertész), mit dem Untertitel „Die Legende 

von Sünde und Strafe“ in Szene gesetzt, der seinen dreistündigen Stoff bei der Vorführung in zwei 

Teile aufteilt, die „Die Sünde“ und „Die Strafe“ benannt sind. In Deutschland kommt dieser im Jahr 

darauf nur unter starken Schnittauflagen in die Kinos. Das als Aushängeschild des 

österreichischen Films geplante Monumentalwerk hat nicht nur den Hang zur Gigantomanie in der 

Ausstattung  mit  Langs  Historienspektakel  „Pest  in  Florenz“  gemein,  sondern  v.  a.,  dass  er  die 

Frivolität und das Aufbegehren seiner Heldin einerseits feiert und zugleich verdammt. Schon dort 

tauchte die Verbindung zur lasterhaften, biblischen Stadt zudem im Ankündigungsmotto der Decla 

Filmgesellschaft („Stadt Florenz! Es gab eine Zeit, da man dich Dirne nannte!“) ebenfalls auf.2257

Die Totentanzsequenz in „Metropolis“ lässt mit diesen Verweisen auf das biblische Bild der 

großen Stadt Babylon und mit der ihr zugeordneten weiblichen Figur der Hure Babylon den Tanz 

der falschen Maria zur Warnung vor der sinnlichen Lust werden. Steht doch die Hure Babylon 

nicht für Sünde allgemein, sondern speziell für die der Unzucht, der Unkeuschheit. Wird nun die 

künstliche  Maria  als  babylonische  Hure  auf  dem  siebenköpfigen  Tier  in  einer  Räucherschale 

emporgehoben,  die  zunächst  von  den  muskulösen,  dunkelhäutigen,  nahezu  nackten  Männern 

getragen  wird,  welche  dann  aber  in  Freders  Wahn  plötzlich  zu  den  hölzernen  Figurinen  der 

Todsünden mutieren, so verkehrt sich damit die ins Bild gesetzte Macht Marias. Sie wandelt sich 

von  einer  öffentlichen  Inszenierung  von  wildem,  ungezügeltem,  sexuellen  Begehren  zu  einer 

Mahnung vor dem gefährlichen, sündhaften Treiben. Die Montage aus dem exotisch-erotischen 

Tanz des Maschinenmenschen im dekadenten Unterhaltungsparadies, das in „Metropolis“ 

stellvertretend  Laster  und  Rausch  in  der  Welt  der  Söhne  verkörpert,  auf  der  einen  Seite,  und 

Freders  Fantasien  des  lebendig  werdenden  Todsündenensembles  auf  der  anderen  Seite  stellt 

einen klaren Bezug her, bei dem die Körperinszenierungen der genusssüchtigen und 

verblendeten  Oberschicht  in  eine  direkte Analogie  zum  Totentanz  gesetzt  wird.  Beide  Sphären 

schlagen nicht nur visuell, sondern auch auf der musikalischen Ebene als Collage miteinander 

verwoben ineinander um. Das mittelalterliche „Dies-Irae“-Thema des Totentanzes und das 

Tanzthema Marias mit seinen modernen Jazzrhythmen gehen ineinander über.

 Döblin, Alfred: Berlin Alexanderplatz. Die Geschichte von Franz Biberkopf. Mit einem Nachwort von Walter Muschg. 2256

München 1961, S. 211.

 Zit. nach Sturm 2001, S. 120.2257
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Der  Kern  dieses  Totentanzes,  um  den  sich  Mittelalterliches  und  Exotisches  verbinden,  ist 

dabei  die  Frau  als  fremde,  destruktive  Macht.  Dabei  zeigte  sich  Langs  Stilisierung  als  so 

wirkmächtig und einprägsam, dass Brigitte Helm ihr durch den Film gewonnenes Image als Vamp 

hinterher nur noch schwer abzulegen vermag und lange auf ähnliche Rollen festgelegt war,  2258

obwohl zunächst gerade ihre Vielfältigkeit herausgestrichen wurde. „Aus dieser Künstlerin kann 

noch alles werden. Sie ist Jungfrau und Hetäre, Wildes und Keusches eint sich in ihr“, lobt man in 

der „Lichtbild-Bühne“ 1928 überschwänglich.  Helm sei „die paradoxeste Künstlerin, die wir in 2259

Film-Deutschland  haben“,  liest  man  dort;  sie  sähe  „mit  ihrem  herben  Profil  und  dem  glatt 

zurückgestrichenen Haar, wie ein sehr ernstes Kind aus, um im nächsten Augenblick alle Künste 

der Verführung anzukurbeln, ein blonder ,vamp‘ zu werden, wie er im Buch steht.“  Dass die 2260

Bezeichnung Vamp hier noch in Anführungszeichen und in kleiner Schreibung auftaucht, markiert 

nicht  die  mangelnde  Verbreitung  des  Begriffs,  sondern  seinen  Status  als  Lehnwort  aus  dem 

Englischen. Der Vamp hat in den deutschen Sprachgebrauch längst Einzug gehalten, benennt er 

doch  einen  Typus  von  Frau,  der  als  verbreitete Ausgeburt  der  Moderne  empfunden  wird.  Das 

spiegelt  sich  selbst  in  den Ausgestaltungen  des  Vampirs,  von  dem  der  Begriff  sich  ableitet,  im 

Kino wieder, denn entgegen der allgemeinen Tendenz ist der Vampir zu Beginn im Film auffällig 

oft weiblich.2261

Fritz  Lang  kombiniert  seine Ausformung  des  männermordenden  Vamps  mit  einer  der  hier 

ausgeführten Verschränkung von mittelalterlichen und exotischen Figuren, d. h. räumlicher und 

zeitlicher Alterität, Formen des Fremden und des Anderen zu einem Tableau. Er macht Bilder des 

fremden  Eigenen  und  des  vertrauten  Anderen  zu  Austauschobjekten,  da  beide  bei  ihm  als 

alltagssprachlich fremd codiert sind. Die eigene fremd(geworden)e Vergangenheit und ein 

exotisches Anderes fügen sich durch moderne kinematografische Mittel nahtlos aneinander. Es 

kommt zu einer beispielhaften Verflechtung von Eigenem und Anderem, Vertrautem und 

Fremdem.  Dadurch  entsteht  die  bereits  gewohnte  Exotisierung  der  eigenen  Vergangenheit  bei 

Lang, die ähnlich entfernt, schillernd und befremdlich wirken soll, wie die Elemente des fernen 

Anderen. Im Gegenzug werden die zur Entstehungszeit von „Metropolis“ verbreiteten 

Imaginationen des exotisch Fremden durch eine zusätzliche Dimension erweitert, die des zeitlich 

Fremden.  Doch  durch  das  hierbei  entstehende  Austauschverhältnis  wird  das  Andere  zugleich 

annektiert und gleichrangig zum fremdgewordenen Eigenen, zur nicht mehr vertrauten eigenen 

Vergangenheit gemacht. Beides erscheint bei Lang dadurch ähnlich fremd.

  Vgl.  zu  Helms  Festlegung  auf  solche  Rollen  und  ihre  Unzufriedenheit  damit:  Semler,  Daniel:  Brigitte  Helm.  Der 2258

Vamp des deutschen Films. München 2008.

 R. K.: Abwege. In: Lichtbild-Bühne 215, 06.09.1928.2259

 Ebd.2260

 So auch noch in „Vampyr“ (F 1932, R: Carl Theodor Dreyer).2261
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Das  moderne Tanzthema  der  falschen  Maria  mit  seinen  Jazzrhythmen  wird  nun  durch  ein 

volles Orchester gespielt. Es setzt sich musikalisch zunehmend durch und nimmt so die 

mittelalterlichen Figuren in den modernen Tanz mit hinüber. Die künstliche Maria, die durch die 

Aufwärtsbewegung der Schale zuletzt im oberen Bilddrittel angelangt ist, wirft dazu dirigierend, 

triumphierend  beide Arme  in  die  Luft.  Wie  auf  ihr  Zeichen  hin  stürmen  von  vorn  vom  unteren 

Bildrand die anwesenden Gäste der Soirée, ausschließlich Männer, deren dunkle Anzüge sie zu 

einer homogenen Masse zusammenfließen lassen, auf die Schale zu. Ihre Arme sind in einem 

pyramidenförmigen  Aufbau  nach  oben  zu  der  spärlich  bekleideten  Tänzerin  in  der  exotischen 

Schale ausgestreckt, die nun einen gotischen Sockel bekommen hat.

Exkurs: Die Schutzmantelmadonna

Wie in vielen anderen Filmen Langs entsteht dadurch ein Bildmotiv, das sich als Umkehr der 

Madonna mit dem Schutzmantel deuten lässt. Dabei thront die durch die Perspektive 

überlebensgroß dargestellte Maria über einer Schar von Männern.  Die das Bild dominierende 2262

Frau,  die  ihre  Arme  einladend  ausbreitet,  mit  auf  sie  zuströmenden  Figuren,  die  unter  ihr 

angeordnet  sind,  findet  sich  mit  diesem  pyramidenförmigen  Bildaufbau  in  „Metropolis“  gleich 

mehrfach.  Damit wird erneut ein als spätmittelalterlich ausgewiesenes Bildprogramm 2263

aufgegriffen und in eine unheilbringende Form verkehrt, indem sich die Sünder bildlich Maria zu 

Füßen in ihren Bann aus Laster begeben. Die Schutzmantelmadonna, ein Marien-Bildtypus, der 

seit  dem  13.  Jahrhundert  v.  a.  von  den  Zisterziensern  und  Dominikanern  verwendet  wurde, 

erfreute sich besonderer Beliebtheit im 14. und 15. Jahrhundert. Stehen dort jedoch für 

gewöhnlich  die  Figuren  unter  dem  Mantel  Mariens  unter  ihrem  Schutz,  so  wird  hier  durch  die 

pyramidenförmige Bildstruktur der Einfluss der falschen Maria symbolisiert, die im Film die Sünder 

verführt und in deren Bann sich alle willenlos begeben. Dieses Motiv der unmittelbar sämtliche 

(männlichen)  Blicke  auf  sich  ziehenden  Frau  gibt  es  im  Weimarer  Kino  unzählige  Male.  Ein 

„Metropolis“ sehr ähnliches Bild ergibt sich auch in „Pest in Florenz“, als Julia, getragen von vier 

schwarzen Sklaven, in ihrer Sänfte in der Stadt eintrifft, wobei ihr bereits bei diesem ersten Auftritt 

sämtliche Männer der Stadt verfallen. Bei der Inszenierung in „Metropolis“ ragt das selbstreflexive 

Moment des direkten Blicks von Brigitte Helm in die Kamera und die Visualisierung des male gaze 

in der Mehrfachbelichtung der Augenpaare im ersten Teil des Tanzes heraus. In dem finalen Bild 

ihres  Tanzes  steht  die  anonymisierte,  durch  den  einheitlichen  schwarzen  Frack  homogene, 

 Auf die Verwendung dieses Motivs bei Lang hat erstmals Georges Sturm hingewiesen. Vgl. Sturm 2001.2262

 In positiver Ausprägung ist hier v. a. die Einstellung während der Überschwemmung der Arbeiterstadt anzuführen, in 2263

der  die  zurückgebliebenen  Kinder  auf  Maria  zu  stürmen,  sich  verzweifelt  und  flehentlich  um  sie  auf  dem  Sockel 
ringen.
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Schädeln der Toten tanzt („Totentanz“) bzw. über den Köpfen der mit der Ansteckungsgefahr und 

damit dem Tode spielenden Freiern thront („Die Prostitution“).

Die Botschaft der düsteren, schwarz-weißen Lithografien, die lediglich kränkliche, 

leichenfarbene grün-rosa-violett Akzente enthalten, ist die Warnung vor der Frau, die Werkzeug 

des Todes ist, eine Verführerin, die Krankheit, Wahnsinn und Tod bringt. Die 

sexualwissenschaftlichen Aufklärungskampanien der 1920er Jahre zeigen eine enorme 

Breitenwirkung, die wechselseitig Einfluss auf die Unterhaltungsfilme ausübt und sich an diesen 

orientiert  und  die  immens  auf  andere  Wissenschaftsgebiete  abstrahlt.  So  hält  1927  Döring-

Hirschs  Monografie  „Tod  und  Jenseits  im  Spätmittelalter“  zum  Entstehungshintergrund  von 

Albrecht  Dürers  Holzschnitt  „Der  gewalttätige  Greis“,  einer  Darstellung  des  Motivs  Tod  und 

Mädchen, aktualisierend fest, dass dessen Anfertigung mit dem Auftreten der Syphilis 

zusammenfiele. So „fiel ja in diese Zeit das erste schwere Auftreten der Syphilis  und mahnte 2265

die Menschen daran, daß gerade in der sinnlichen Liebe der Tod sie am ersten treffen konnte“, 

liest  man  dort.   Döring-Hirsch  deutet  den  Holzschnitt  Dürers  damit  indirekt,  indem  moderne 2266

Interpretationsmuster auf den spätmittelalterlichen Schnitt übertragen werden, als frühe Form der 

Gesundheitsaufklärung. Eine solche mentalitätsgeschichtliche Verortung der spätmittelalterlichen 

Todesbilder bleibt in der Mediävistik der 1920er Jahren keineswegs singulär, sondern durch die 

„Arbeiten von Stammler (1920), Buchheit (1926) und Döring-Hirsch (1927)“, so hat Brigitte Schulte 

gezeigt, „verlagerte sich die Ursprungsdiskussion [der Totentänze, Anm. S.H.] schwerpunktmäßig 

auf  die  Frage  nach  den  literarischen  Traditionen  und  kulturgeschichtlichen  Hintergründen  des 

spätmittelalterlichen  Geisteslebens,  die  der  Entwicklung  der  Totentänze  vorangingen  und  sie 

hervorgebracht haben.“  Fritz Lang folgt mit seiner Interpretation des Totentanzes somit nicht 2267

allein der populären, sondern auch wissenschaftlichen Rezeption dieses Motivs.

Totentanz der Moderne: „Berlin, dein Tänzer ist der Tod“

Auch die Kritik erkennt und benennt dies ganz konkret: „Bald mittelalterlicher Totentanz, bald 

moderner  Totentanz“,  notiert  Herbert  Ihering  brillant   und  offenbart  damit  zum  einen  die 2268

Popularität des Bildprogramms, zum anderen eine aktuelle Interpretation desselben: Die 

  Zur  diskursiven  Verknüpfung  von  Syphilis  und  Prostitution  mit  dem  Jüdischen,  wobei  das  „Sündhafte  des 2265

Judentums […] mit der Sündhaftigkeit des Weiblichen gleichgesetzt“ wird, vgl.: Dornhof, Dorothea: Orte des Wissens 
im  Verborgenen.  Kulturhistorische  Studien  zu  Herrschaftsbereichen  des  Dämonischen.  Königstein/Taunus  2005. 
Zugl.: Habil. HU Berlin 2003, S. 352–357, hier 353–354. Thema des ersten sog. Aufklärungsfilms, „Es werde Licht!“ 
von Richard Oswald, der mit Unterstützung der „Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der 
Geschlechtskrankheiten“ entstand, war ebenfalls die Syphilis.

 Döring-Hirsch 1927, S. 91.2266

 Schulte, Brigitte: Die deutschsprachigen spätmittelalterlichen Totentänze. Unter besonderer Berücksichtigung der 2267

Inkunabel „Des dodes dantz“. Lübeck 1489. Köln, Wien 1990 (= Niederdeutsche Studien. 36), S. 151.

 Jhering, Herbert: Der Metropolisfilm. Ufa-Palast am Zoo. In: Berliner Börsen-Courier 11.01.1927, S. 2.2268
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Verwendung des mittelalterlichen Totentanzes als Allegorie auf die Genusssucht der 

zeitgenössischen  Gesellschaft.   Dabei  wird  deutlich,  dass  es  in  „Metropolis“  nicht  um  den 2269

individuellen Sündenfall geht, sondern, in babylonischer Allegorie, um den einer gesamten Stadt, 

ja  vielmehr  einer  ganzen  Gesellschaft.  Als  Zeitspiegel  zeigt  der  Totentanz  dem  Publikum  ein 

expressionistisches  ,Bild  der  Zeit‘:   eine  ambivalente  Großstadt,  die  einerseits  anziehende 2270

Metropole und andererseits alles verschlingender menschenverachtender Moloch ist, in dem der 

Tod  umgeht.  Schon  1923  beschreibt  Klaus  Mann  den  Stimmungsumschwung  nach  dem  Krieg 

und  kommt  dabei  besonders  auch  auf  das  Phänomen  der  gesteigerten  Vergnügungs-  und 

Ablenkungssucht  zu  sprechen,  die  für  ihn  besonders  im  Tanz  (speziell  auch  im  Jazz)  zum 

Ausdruck kommt, den er gleichsam in Analogie zum Mittelalter setzt: „Männer und Frauen torkeln 

und taumeln dahin im Jazz-Delirium. Der Tanz wird zur Manie, zur idée fixe, zum Kult […] Aus der 

Mode wird die Obsession; das Fieber greift um sich, unbezähmbar, wie gewisse Epidemien und 

mystische Zwangsvorstellungen des Mittelalters“.  Er verweist überdeutlich damit wieder auf die 2271

Vorstellungen Friedells vom Mittelalter als Zeit, in der „Tod und Tanz verschwistert“ sind.  Der 2272

Totentanz zeigt sich hier in seiner Funktion als Gesellschaftskritik. Es tritt das Motiv der 

Gleichheit – der Tod als Gesellschaftsschichten übergreifende Figur – hervor.

Besonders das Merkmal des, durch die Verbindung mit dem Tod, pervertierten Tanzes wird in 

diesem Rahmen gern bearbeitet. Denn gerade die Parodie der Lebensfreuden, die der tanzende 

Tod  vorführt,  die  Gegenüberstellung  von  Übersättigung  und  Mangel  enthält  mit  dem  noch 

gegenwärtigen Todesbild soziale Sprengkraft. Im Mittelpunkt steht so zugleich das Metaphorische 

des Totentanzes. „Wenn die Einladung zum Tanz je adäquat ist, dann hier beim jungen schönen 

Mädchen“,  urteilt  Gerd  Kaiser  in  Hinblick  auf  die  christliche  Sexualmoral.  „Der  Tod  und  das 

Mädchen wäre dann eines der zentralen Bilder einer christlichen Pädagogik: Schönheit, Erotik, 

Sexualität sind Blendwerk des Teufels angesichts der Unausweichlichkeit von Tod, Jenseits und 

Jüngstem Gericht.“  Bei Friedrich Hollaender klingt das mit Blick auf das 2273

Zwischenkriegsdeutschland wie folgt:

Nacktes Frauenfleisch kitzelt die Augen, die nichts mehr sehen wollen, mit den sieben Schleiern der 
Salome. „Sa – – lo – – meeee, deine Lippen sind süßer Tod!“ jaulten die Kapellen. „Berlin, dein Tänzer 
ist der Tod!“ brüllten die Litfaßsäulen. Der Tod war vertrauter Partner. Immer noch in aller Munde, noch 

  Vgl.  dazu  auch  die  Ausführungen  der  Autorin  in:  Hoklas,  Silke:  Historische  Weltstadt  und  Zukunftsmetropole. 2269

Allegorien  auf  die  Attraktionen  der  modernen  Großstadt  bei  Fritz  Lang.  In:  Dornhof,  Dorothea  u.  a.  (Hrsg.): 
Metropolenzauber – Sexuelle Moderne und urbaner Wahn. Wien 2013 (= Kulturen des Wahnsinns. 1), S. 241–264.

 Gesellschaftskritik, Verfalls- oder Krankheitstopos, Aufbruchsstimmung und Zukunftsbegeisterung, apokalyptische 2270

Visionen und die Hoffnung auf einen Neubeginn gehen dabei Hand in Hand.

 Mann, Klaus: Der Wendepunkt. Ein Lebensbericht. Erw. Neuausgabe. Mit Textvarianten und Entwürfen im Anhang. 2271

Hrsg. mit einem Nachwort von Fredric Kroll. Reinbek 2006, S. 164.

 Friedell 2008, S. 158.2272

 Kaiser 1995, S. 23.2273
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immer populär – ein Evergreen – hüpfte er über die Tanzböden (Hervorh. S.H.), mit dem leichten Haut-

gout des alten Schwerenöters.2274

Der Totentanz taucht somit als Vergegenwärtigung des Kriegstraumas wieder auf, wird dann 

aber aufgrund seines sozialkritischen Potenzials und seiner ambivalenten Anlage im 

künstlerischen  Diskurs  virulent.  Die  Ambivalenz  des  Totentanzes  besteht  im  Wechselspiel  der 

Möglichkeiten von Identifizierung und Distanzierung: „Was in der Begegnung der Standesvertreter 

mit  den  Kadavern  zusammentrifft,  ist  zugleich  eine  doppelte  Perspektivität:  einerseits  der  von 

einem je anderen sozialen Punkt anvisierbare Spiegel gegenwärtiger Gesellschaft, andererseits –

 beim Blick auf die toten Pendants – ein einheitlicher Brennpunkt, in dem diese Gesellschaft ihre 

Differenz  verliert“,  urteilt  Christian  Kiening.   Der  Aufgriff  des  Totentanzmotivs  ermöglicht  es 2275

demnach besonders gut, der eigenen Zeit den Spiegel vorzuhalten. Aber Totentänze stellen schon 

im Mittelalter einerseits die mittelalterliche Ständeordnung an den Pranger, indem sie Egalität vor 

dem  Tode  darstellen,  andererseits  stabilisieren  sie  damit  aber  zugleich  auch  die  gottgewollte 

Ordnung im Leben.

Von der Warnung vor der sinnlichen Lust zur apokalyptischen Vision

Ein weiterer räumlicher Wechsel wirft in der Totentanzsequenz schließlich auch einen Blick 

außerhalb  des  „Yoshiwaras“  auf  die  Stadt  bei  Nacht  –  jene  Stadt,  in  der  in  den  unterirdischen 

Maschinenhallen  rund  um  die  Uhr  gearbeitet  wird.  Die  Sirenen  der  Metropolis  sind  vor  den 

Hochhäusern mit hell erleuchteten Fenstern zu sehen. Weißer Dampf schießt aus den 

Dampfpfeifen,  um  das  musikalisch  lautierte  Geräusch  auch  im  Bild  sichtbar  werden  zu  lassen. 

Dieser,  die  Sequenz  zunächst  vermeintlich  unnötig  unterbrechende,  Einschub  ist  nicht  allein 

deshalb von Bedeutung, weil er die Vergnügungskultur im Kontrast zur Schichtarbeit der Arbeiter 

zeigt, sondern ist v. a. auch vor dem Hintergrund der Frage nach dem wer oder was relevant, das 

in  „Metropolis“  die  Fäden  in  der  Hand  hat,  wie  Gunning  betont  hat.  Denn  die  in  die  Sequenz 

eingeschnittenen Dampfpfeifen evozieren die Präsens von Joh Fredersen, der als Herr über die 

Zeit  in  „Metropolis“  stets  selbst  den  Beginn  und  das  Ende  der  zehnstündigen Arbeitsschichten 

durch die Sirenen verkündet.  Fredersen, so wird damit deutlich gemacht, kann sich inzwischen 2276

schon nicht mehr auf der Soirée befinden.

Dies  leitet  zu  einer  einsekündigen  Halbnahen  in  Freders  Schlafzimmer  über,  das  den 

räumlichen  Ausgangspunkt  dieser  kompletten  Vision  bildet,  und  vollführt  so  einen  erneuten 

 Hollaender, Friedrich: Those Torn From Earth. 1941. Dt. Übersetzung u. d. T.: Menschliches Treibgut. Mit einem 2274

Vorwort  von Thomas  Mann.  Bonn  1995.  Zur  Salomefigur  vergleiche  die Ausführungen  zu  Kriemhild  in  der  vierten 
Sequenzanalyse des „Nibelungen“-Kapitels 5.2.

 Kiening, Christian: Totentänze. Ambivalenzen des Typus. In: Jahrbuch für Internationale Germanistik 1/1995, S. 38–2275

56, hier S. 56.

 Vgl. Gunning 2001, S. 74.2276
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blendet ab, der Zwischentitel vermeldet das „Ende des Zwischenspiels“ und entlässt damit den 

Zuschauer in eine ruhigere Erzählphase.2281

Geplant als Leitmotiv, geblieben als Einsprengsel. Die Sequenz im Vergleich der 

Textstufen

Bemerkenswert  ist  schließlich,  dass  es  der  Langsche  Film  mehr  oder  weniger  bei  diesem 

typischen  Einsprengsel  mittelalterlicher  Durchbrüche  in  Form  der  kurzen,  aber  direkt  in  das 

Zentrum des ideologischen Programms des Films führenden, Totentanzsequenz belässt und mit 

dem Zwischentitel „Der Tod ist über der Stadt – – – !“ apokalyptisch, oder vielmehr 

eschatologisch,  messianisch  auf  die  kommenden  Ereignisse  verweist;  diese  Anleihe  an  den 

spätmittelalterlichen  Totentanz  bei  Thea  von  Harbou  jedoch  noch  deutlich  weitergeht.  Beim 

Vergleich der Textstufen zeigt sich nämlich, dass Fritz Lang zurecht darauf hingewiesen hat, dass 

„Metropolis“ im fertigen Film viele seiner mittelalterlichen Elemente eingebüßt hat.  Im 2282

begleitenden Roman gibt es zudem in dieser Szene eine deutliche Umgewichtung. Das Motiv des 

Tanzens,  das  im  Film  primär  über  die  Flöte  und  die  Musik  vermittelt  wird,  ist  hier  markant 

herausgestellt. Die Personifikation des Todes spielt nicht nur zum Tanz auf, sondern die 

Todsünden folgen ihm tatsächlich als tanzende Kette, die, sich um jede Säule schlängelnd, durch 

den Dom zieht.

[D]urch die Stille, die nicht zu atmen wagte, erscholl der Ton einer Flöte. Die spielte der Tod. Es spielte 
der Spielmann das Lied, das ihm keiner nachspielt, auf seiner Flöte; die war ein Menschenknochen.

Aus einer Seitennische trat der gespenstische Spielmann, holzgeschnitten, in Hut und weitem Mantel, 
die Sense geschultert, am Gürtelstrick baumelnd das Stundenglas. Die Flöte spielend trat er aus seiner 
Nische  und  zog  in  den  Dom  hinein.  Und  hinter  ihm  zogen  die  sieben  Todsünden  als  Gefolge  des 
Todes.

Es zog der Tod um jede Säule den Kreis. Lauter und lauter erklang das Lied seiner Flöte. Die sieben 
Todsünden fassten sich bei den Händen. Als weitgeschwungene Kette schritten sie hinter dem Tod; 
und allmählich wurde ihr Schreiten ein Tanz.

Die sieben Todsünden tanzten hinter dem Tod her, der die Flöte spielte.2283

 „Metropolis“, t.c. 01:36:35.2281

 Schaut man mit filmphilologischem Ansatz auf die Stufen der Literarisierung im Fall „Metropolis“, so stehen hier fünf 2282

Schriftdokumente zum Film zur Verfügung. Das sind: erstens: die Partitur des Komponisten Gottfried Huppertz mit 
den  zahlreichen  Cues  (Huppertz,  Gottfried:  Metropolis.  Musik  zum  gleichnamigen  Ufa-Film,  Op.  29,  Berlin  1927, 
Druckexemplar mit handschriftlichen Anmerkungen aus dem Archiv des Filmmuseums Berlin – Deutsche Kinemathek 
sowie aus dem Archiv des Deutschen Filminstituts – DIF, Frankfurt a. M. / Wiesbaden), zweitens: der Auszug aus der 
Klavierdirektion mit seinen Anmerkungen zum Bildgeschehen (Huppertz, Gottfried: Musik für kleines Orchester zum 
Ufa-Film Metropolis. Manuskript im Archiv des Filmmuseums Berlin – Deutsche Kinemathek), drittens und viertens: 
die beiden Zulassungskarten der Film-Prüfstelle Berlin für den Film mit einer Liste der Zwischentitel (Bundesarchiv-
Filmarchiv) und fünftens: das Drehbuch mit  Anmerkungen zweier verschiedener Hände (Harbou,  Thea von: 
Metropolis.  Unveröffentlichtes Typoskript. Archiv  des  Filmmuseums  Berlin  –  Deutsche  Kinemathek).  Komplex  wird 
das filmphilologische Untersuchungsfeld sobald es um die Texte zum Film geht. Besondere Bedeutung kommt der für 
die Arbeitsgemeinschaft Lang/von Harbou typischen Form des begleitend veröffentlichten Romans zu.

 Harbou 1984, S. 113.2283
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Das Motiv des Tanzes wird zudem nicht nur singulär in dieser Szene mit dem Tanz der falschen 

Maria  gegenübergestellt,  sondern  im  Folgenden,  teils  in  den  für  Thea  von  Harbou  typischen 

Wortwiederholungen, immer wieder aufgegriffen.

Das Motiv des Totentanzes ist hier ferner Motor bis zum Finale am Dom. Denn tatsächlich 

zieht im Anschluss an den Auftritt der falschen Maria im „Yoshiwara“ der tanzende Zug durch die 

Straßen der Stadt. Der Tanz geht über vom Totentanz der Todsünden zum Tanz des 

Maschinenmenschen, der schließlich die Anwesenden zum Tanzen durch die Straßen aufruft, um 

zuzusehen,  wie  die  Welt  zugrunde  geht,  beim  „Weltuntergang“.   Der  Zug  der  Tänzer  und 2284

Tänzerinnen, angeführt von der falschen Maria, trifft schließlich auf den Zug der revoltierenden 

Arbeiter, die zuvor ebenfalls wie von Sinnen vor der zerstörten Herzmaschine und später um den 

Scheiterhaufen  tanzen.  Die  komplette  zerstörerische  Revolution  findet  ihren Ausdruck  im Tanz. 

Bedenkt man das Wesensmerkmal des Totentanzes, die Gleichheit vor dem Tod, so gewinnt das 

parallele Tanzen beider Züge auch in Hinblick auf die Sozialutopie des Films enorme Bedeutung. 

Der Untergang der Stadt und der darin lebenden Menschen vereint sie – wird damit bei Thea von 

Harbou zur Möglichkeit der Versöhnung und zur Wiederherstellung der Ordnung. Vor dem Tod der 

Metropolis‘ sind alle gleich. Die gesamte Anlage als Totentanz beider rivalisierender Ströme auf 

das Finale zu, mit Hexenverbrennung, Buße, Bekehrung und Versöhnung vor dem Eingang des 

mittelalterlichen Doms im Angesicht des Todes, wird so erst deutlich.

Der  Totentanz  läuft  dabei  im  engen  Sinne  auf  die  Zerstörung  der  Stadt  hinaus,  im  weiten 

Sinne dem Weltenende, der  Apokalypse entgegen, die „in den meisten Fällen mit einer 

radikalisierten  Form  der  Epochenkritik  verbunden  ist.“   Sie  trägt  die  Hoffnung  auf  einen 2285

gemeinsamen, revolutionären Neuanfang aus den Trümmern der vom Krieg zerstörten 

Gesellschaft  in  sich.  Eine  Hoffnung,  die  auch  Thea  von  Harbou  ihrem  Roman  einflicht.  Eine 

Hoffnung, mit der auch „Metropolis“ den Zuschauer aus den Kinosälen entlässt: Die Utopie eines 

Neuanfangs aus der auf die Grundfesten zerstörten Stadt durch eine funktionierende 

Gemeinschaft in der, um mit der mittelalterlichen Bauhütte zu sprechen, Baumeister bis Zuarbeiter 

ihren Platz in der großen Ordnung haben.

„Eine technische Zukunftsstadt und Gartenlaubenromantik; eine Maschinenwelt und 

lächerliche  Einzelschicksale;  soziale  Weltgegensätze,  und  als  Mittler  zwischen  ‚Hirn  und  Hand 

das  Herz‘  –  das  ist  unmöglich“,  klagte  Herbert  Ihering  von  „Metropolis“  sichtlich  enttäuscht  in 

seiner Kritik für den linksliberalen Berliner Börsen-Courier.  Doch das ist es dann nicht, wenn 2286

man  an  die  Stelle  des  Mittlers  das  Mittelalter  setzt.  Freder  ist  beides:  Sohn  der  Moderne 

 Ebd., S. 172.2284

 Brokoff 2001, S. 162.2285

 Jhering, Herbert: Der Metropolisfilm. Ufa-Palast am Zoo. In: Berliner Börsen-Courier 11.01.1927, S. 2.2286
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(Fredersens)  und  zugleich  der,  von  Maria  gepredigte,  mittelalterlich  konnotierte  Prophet.  Das 

Mittelalter  selbst,  als  Geflecht  unter  den  Mauern  der  Zukunftsstadt,  verbindet  nicht  nur  als 

organische  Bausubstanz  die  streng  räumlich  und  ästhetisch  getrennten  Welten  und  Schichten, 

sondern verknüpft diese auch ideengeschichtlich miteinander. Langs Mittelalter zwischen 

katholisch-ständischer Harmonie oder bürgerlich-egalitärer Gemeinschaft soll in dieser rückwärts 

gewandten  Imagination  Mittler  zwischen  den  Ständen  werden;  nicht  von  ungefähr  findet  eben 

diese „unmöglich[e]“ Versöhnung der beiden Parteien ‚Hirn‘ und ‚Hände‘ mit dem ‚Mittelalter im 

Rücken‘ vor dem gotischen Dom im Zentrum der Stadt statt.  Aus der christlichen 2287

mittelalterlichen  Gesellschaft  soll  die  Moderne  Inspiration  ziehen  für  eine  neue  sozialistische 

Gesellschaft.

Dennoch ist klarzustellen, dass nicht ihre Werte, aber die eigentliche Revolution im Film, wie 

schon in „Pest in Florenz“, letzten Endes als negativ dargestellt wird. Der gescheiterte Versuch 

eines Aufstandes endet als Herrschaft des Chaos‘ und belädt die Arbeiter sowie den Initiator im 

Hintergrund, nämlich Fredersen, mit Schuld und führt für beide beinahe zum Verlust ihrer Kinder. 

„Metropolis“ kann man daher als Gegenantwort zu den Filmen bspw. von Eisenstein werten. Bei 

Lang  und  von  Harbou  wird  Revolution  gleichgesetzt  mit  Unüberlegtheit,  Unvernunft  und  der 

Freisetzung animalischer Instinkte in der Masse. Ihr alleiniges Ergebnis ist Zerstörung. Ihre Form 

kanalisiert sich in einem ,mittelalterlichen‘ Treiben im umgangssprachlich abwertenden Sinne des 

Wortes. Eine neue Gotik im positiven Sinne eines erhofften Mittelalters vermag sie nicht 

loszutreten.  Damit  kritisiert  Lang  nicht  zuletzt  das  Träumen  vom  Mittelalter  abseits  stilistischer 

Wurzeln als utopisch.

Die narrative Anlage dieser Sequenz ist im Roman also noch weitaus komplexer und läuft auf 

eine  Dualisierung  zweier  rivalisierender  Ströme  von  Tänzern  aus  der  Ober-  und  Unterschicht 

hinaus. Im Film hingegen liegt der Reiz des Auftritts der falschen Maria, der mit dem Totentanz 

verschachtelt wird, auch in dem selbstreflexiven Moment dieser Sequenz. Wie bei der 

vorangegangenen, magischen Übertragung von Marias Gestalt auf die Maschine, die kurz zuvor 

als  ein  regelrechter Akt  des  ,Abfotografierens‘  umgesetzt  ist,  geht  es  auch  bei  dem  Tanz  des 

fertigen Maschinenmenschen darum, die eigene mediale Scheinhaftigkeit zu thematisieren.

5.3.7. Zusammenfassung: Das Mittelalter als Zeit des Umbruchs, des Untergangs oder 

des Neuanfangs?

Das Mittelalter taucht in Langs Filmen vor 1927, der Historiografie des ausgehenden 19. und 

frühen 20. Jahrhunderts folgend, als eine Zeit des Umbruchs („Pest in Florenz“) und der blutigen 

 Ebd.2287
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kriegerischen Auseinandersetzungen und des Untergangs („Kriemhilds Rache“) auf. In 

„Metropolis“  aber  tritt  erstmals  die  Vorstellung  in  den  Vordergrund,  dass  in  dieser  Epoche  des 

Umbruchs und Untergangs auch ein Neuanfang begründet liegt, dass die Umwälzungen der Zeit 

nicht allein das Ende einer Epoche, sondern zugleich den Anfang einer anderen bedeuten. Die 

Revolte der  Arbeiter in „Metropolis“ schürt dennoch zunächst, auch ohne all die im Film 

ausgesparten katastrophalen Folgen – jene (mittelalterlich codierten) magischen Elemente, deren 

Streichung Lang später bedauert – die Thea von Harbous Roman entspinnt, eine 

Endzeitstimmung  mit  Bezug  aufs  Mittelalter.  Der  Film  „ist  zu  betrachten  als  Gestaltung  einer 

Vision vom Untergang des  Abendlandes, als Erscheinung der  Apokalypse, als Film vom 

Weltende“, liest man exemplarisch in der „Lichtbild-Bühne“.  Im begleitend publizierten Roman 2288

wird  dies  u.  a.  noch  durch  eine  Geißlerbewegung  verstärkt,  die  der  Gotiker  Desertus  anführt. 

Diese treffen dort zusätzlich auf die beiden rivalisierenden Ströme von Tänzern aus der Ober- und 

Unterschicht,  die  ihre  jeweils  eigene  Interpretation  eines  mittelalterlich  inspirierten,  modernen 

Totentanzes liefern. Doch wird der von beiden Teilen der Gesellschaft in „Metropolis“ 

herbeigesehnte Untergang des bestehenden Systems nun progressiv oder retrospektiv gesehen? 

Frönt der Film nur Untergangsfantasien oder steckt zugleich die Hoffnung auf eine Erneuerung 

nach  mittelalterlichem  Vorbild  darin,  wie  in  Thea  von  Harbous  Roman?  Ist  „Metropolis“  als 

vorwärts oder rückwärts gewandter Film zu verstehen? In gewisser Weise ist er beides, denn die 

Ambivalenz, die er in dieser Frage erzeugt, ist eine ganz bewusste und zudem eine mit Tradition. 

Der Film stellt keineswegs einen unentschieden schwankenden Entwurf dar, sondern bezieht sich 

vielmehr mit dieser Denkfigur des Changierens zwischen Vergangenheitsbezug und 

Zukunftsgewandtheit auf eine klar benennbare Position innerhalb der linken 

Mittelalterimaginationen seiner Zeit.

Herbert Iherings Einschätzung, eine „Zukunftsstadt und ein spießiger Vergangenheitstext“,  2289

oder  wie  er  für  die Abendausgabe  des  „Berliner  Börsenkuriers“  noch  einmal  reformuliert:  „Ein 

moderner  Großfilm  und  die  rückwärtsgewandte  Romanphantasie  von  Thea  von  Harbou  haben 

nichts miteinander zu tun“, ist daher zu widersprechen.  Auch muss „Metropolis“ hier bereits für 2290

die zunehmende allgemeine Enttäuschung herhalten, die Ihering im deutschen Film sah.  Im 2291

Diskurs  der  sozialistisch  und  kommunistisch  geprägten  Mittelalterimaginationen  haben  nämlich 

eben diese beiden Pole sehr viel miteinander zu tun. Indem für deren utopische Zukunftsentwürfe 

  o.  V.:  „Metropolis“.  Ufa-Film  der  ParUfaMetfilm  /  Uraufführung  im  „Ufa-Palast  am  Zoo“.  In:  Lichtbild-Bühne  9, 2288

11.01.1927, S. 2.

 Ihering, Herbert: Der Metropolisfilm. Ufa-Palast am Zoo (Vorbericht). Berliner Börsen-Courier 11.01.1927, S. 5.2289

 Ihering, Herbert: Der Metropolisfilm. Ufa-Palast am Zoo. In: Berliner Börsen-Courier 11.01.1927, S. 2.2290

 Er fühlte generell eine „growing frustration with German Films, including those by Lang, Murnau, and Pabst, that 2291

compelled  him  to  distinguish  more  clearly  between  a  national  cinema  striving  for  authenticity  and  a  nationalistic 
cinema  exploiting  its  own  myths.  The  German  cinema,  in  his  view,  belonged  to  the  second  group“  (Hake  1993, 
S. 119).
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gerade  auf  ein  (zumindest  stets  unter  dem  Aspekt  der  vorbildhaften  Gemeinschaft)  positives 

Mittelalterbild rekurriert wird, wird vielfach exakt diese zugleich rückwärts und vorwärts gerichtete 

Kopplung  von  Vergangenheit  und  Zukunft  erzeugt,  in  der  das  Mittelalter  im  linken  Spektrum 

politisch  instrumentalisiert  wird.  Es  schafft  nicht  mehr  allein  einen  Rückzugsraum  für  eine  sich 

entfremdet fühlende Gesellschaft, sondern die als positiv herausgestrichenen Aspekte dieser Zeit 

tauchen  politisch  aufgeladen  im  Diskurs  der  Zeit  wieder  auf.  „Dass  die  Zukunft  ein  neues 

Mittelalter bringen sollte, war vor und nach dem Krieg eine häufig anzutreffende Denkfigur“, zeigt 

Bastian Schlüters breite Analyse der literarischen Imaginationen des Mittelalters.2292

Schlüters,  ansonsten  die  „Metropolis“-Rezeption  bis  in  die  1990er  Jahre  wiedergebende, 

Einschätzung weist auch explizit auf diese Dimension in „Metropolis“ hin, denn aus dem bereits in 

den 1910ern weit verbreiteten „Imaginationsfundus von Revolution und neu errungener 

mittelalterlicher Einheit bediente sich nicht zuletzt auch noch 1927 ein Werk, das heute zu den 

legendären Produkten der Weimarer Moderne zählt, Fritz Langs und Thea von Harbous 

Film  ,Metropolis‘.“   Fritz  Lang  bringt  visuell  zusammen,  was  für  viele  seiner  Generation 2293

zusammengehört, eine revolutionäre Vision der Zukunft mit Anleihen an das Mittelalter, aus dem 

das Kommende schöpfen soll. Schlüter baut aus:

Und sogar die gotische Kathedrale findet sich hier noch einmal in symbolischer Eindeutigkeit. Am Ende 
des  Films,  der  trotz  seiner  avantgardistischen  Bildsprache  eine  vergleichsweise  simpel  angelegte 
Modernekritik in Szene setzt, liefern sich Gut und Böse auf dem Dachfirst einer gotischen Kirche einen 
dramatischen  Kampf.  Der  teuflische  Schöpfer  der  Menschmaschine  stürzt  von  hier  in  den  Tod,  der 
geläuterte Kapitalist reicht am Ende dem Arbeiter aus den unterirdischen Katakomben der Stadt die 
Hand. Unter dem Portal der Kathedrale finden sich die Menschen zu einer neuen Einheit zusammen, 
die das Babel der technizistischen und ausbeuterischen Welt von Metropolis überwunden hat.2294

Er  schließt  damit,  dass  jene  gängige  „Utopie  einer  neuen  Gemeinschaft  aus  dem  Geist  des 

Mittelalters  […],  deren  Umsetzung  die Architekten,  Künstler  und  Revolutionäre  sich  nach  dem 

Krieg zum Ziel gesetzt hatten, […] im Film Wirklichkeit geworden“ war.  Fritz Lang wäre von 2295

einer  solchen  Einschätzung  begeistert  gewesen.  Die  Vorstellung,  dass  es  gerade  der  Film  ist, 

jenes  Medium  der  Zeit  (wie  Lang  stets  betonte),  dem  es  gelungen  ist,  die  Utopie  vom  neuen 

Mittelalter wahr werden zu lassen, hätte vielleicht seine retrospektive Enttäuschung mit der naiven 

Botschaft des Films gemildert. Zum eigentlichen Mittler zwischen Hand und Herz wird nämlich, 

um den von Thea von Harbou und Fritz Lang ihrem Monumentalfilm vorangestellten Sinnspruch 

„Mittler  zwischen  Hirn  und  Händen  muss  das  Herz  sein“  aufzugreifen,  in  „Metropolis“  das 

Mittelalter. Es tritt für beide Teile der Gesellschaft als „das Gegenbild par excellence zu einer mit 

kritischem Unbehagen betrachteten, unüberschaubaren Moderne“ auf und schafft Enklaven des 

 Schlüter 2011, S. 57.2292

 Ebd.2293

 Ebd.2294

 Ebd.2295
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Vergangenen  in  der  ansonsten  wie  am  Reißbrett  geplanten  Metropole.   Das  allgemeine 2296

Unbehagen an der Moderne richtet sich dabei jedoch nicht allein gegen das Neue, sondern auch 

gegen  alles Andere  und  landet  so  zwangsläufig  beim  eigenen  Mittelalter,  dem  vorindustriellen 

Gedächtnisraum der deutschen Kultur par excellence. Man versucht dort einen Heilsgrund in der 

eigenen Vergangenheit zu finden, der für unterschiedliche Strömungen attraktiv ist. Aber, wie es 

scheint,  kommt  „Metropolis“  Ende  der  1920er  Jahre  mit  dieser  Utopie  von  der  Rückkehr  ins 

Mittelalter bereits zu spät. Anknüpfen kann es nur noch an die allgemeine Faszination für einzelne 

Motive, wie den seit dem Krieg ungebrochen populären Totentanz, der eine enorme motivische 

Ausweitung erfahren hat, oder die bleibende Begeisterung für die Architektur der Gotik, die sich 

als anknüpfungsfähig für sehr verschiedene Strömungen erwiesen hat.

Gestaltet ist das ersehnte Mittelalter in „Metropolis“ dann als weitreichendes Geflecht mit drei 

architektonischen Zentren, nämlich einerseits Rotwangs Hexenhäuschen, das deutlich 

expressionistische Gotikimaginationen zitiert und die Heimstatt jener Wissenschaft des Mittelalters 

ist, als die Lang den Okkultismus beschreibt, andererseits den Katakomben, die wie ein Netz der 

Geschichte die Stadt unterkellern, und schließlich der gotischen Kathedrale im Zentrum der Stadt, 

die stellvertretend nicht nur für eine religiöse Einheit des Mittelalters steht, sondern eben auch für 

jene, schon wieder im Verschwinden begriffene soziale Utopie einer Gemeinschaft, in der jeder 

seinen Platz hat. Das Mittelalter fungiert allein über diese drei räumlichen Zentren als Kulisse für 

die  markanten  Wendepunkte  in  „Metropolis“.  Dazu  kommen  wiederholt  Anleihen  an  kleinere 

Elemente und Motive, die als mittelalterlich ausgewiesen sind. Doch der Film lebt, wie Gunning 

gezeigt hat, auch abseits seiner vielen visuellen Verweise aufs Mittelalter von dem Antagonismus 

von Moderne und Mittelalter.  Das Aufeinanderprallen beider, ausgestaltet durch die 2297

Konkurrenz der jeweils eines davon vertretenden Kontrahenten Rotwang und Fredersen, markiert 

den eigentlichen Konflikt des Films.

Eine über Allegorien ausgeführte Gesellschaftskritik, apokalyptische Visionen und die 

Hoffnung auf einen Neubeginn nach der Zerstörung des Alten gehen dabei Hand in Hand. Aber 

auch die Aufbruchsstimmung und Zukunftsbegeisterung haben in „Metropolis“ denselben 

gemeinsamen  Bezugspunkt:  das  Mittelalter.  Der  Konkurrenzkampf  zwischen  Fredersen  und 

Rotwang  ist  nicht  allein  einer  im  Privaten,  sondern  auch  dezidiert  im  Politischen,  schließlich 

gelingt es Rotwang aus seiner Enklave des mittelalterlichen Wissens heraus, Fredersens 

gesamte  Stadt  zum  Einsturz  zu  bringen.  „Wer  die  Vergangenheit  beherrscht,  beherrscht  die 

Zukunft. Wer die Gegenwart beherrscht, beherrscht die Vergangenheit“, heißt eine der Parolen 

 Fuchs 1997, S. 369.2296

 Gunning 2001.2297
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des  „Wahrheitsministeriums“  in  George  Orwells  Roman  „1984“.   Konsequenterweise  werden 2298

dort  daher  Historiker  beauftragt,  Geschichte  jeweils  so  umzudeuten,  dass  das,  was  in  Orwells 

Dystopie gegenwärtig Geltung haben soll, als seit je gültig dargestellt wird. Gefordert wird damit 

nichts  anderes  als  eine  zielgerichtete  historische  Inversion,  wie  sie  Bachtin  in  Erzähltexten 

verschiedener  Jahrhunderte  nachgewiesen  hat.  Alles  gegenwärtig  erstrebte  und  erhoffte  wird 

dabei zurückprojeziert auf die Vergangenheit. In Orwells Fiktion wie in Bachtins 

literaturwissenschaftlicher Analyse tritt eines deutlich hervor: die politische Dimension, die gerade 

das Verhältnis von Vergangenheit und Zukunft bestimmt.

In „Metropolis“ knüpfen die Konstruktionen des Mittelalters damit erstmals an den 

genealogischen Modus des 19. Jahrhunderts an, der im Mittelalter nach Herkunft und 

Abstammung  sucht.   Man  imaginiert  dort  eine  frühere  nationale  und  soziale  Einheit,  eine 2299

katholisch-ständische  Harmonie  oder  eine  bürgerlich-egalitäre  Gemeinschaft,  auf  die  sich  die 

Moderne zurückbesinnen soll, um nach diesem Vorbild ihre Zukunft zu gestalten. Diese Facette 

des  Umgangs  mit  der  eigenen  Vergangenheit  taucht  in  „Metropolis“  zum  ersten  Mal  auf  und 

scheint  eine  Reaktion  auf  die  intensive Auseinandersetzung  mit  Mittelalterbildern  während  der 

Produktionszeit der „Nibelungen“ zu sein. Sie gesellt sich zu den bekannten und bereits 

wiederholt  hier  herausgearbeiteten  Modi  im  Umgang  mit  dem  Mittelalter,  allen  voran  jenem 

fragmentierenden Modus, der Elemente des fremdgewordenen Mittelalters rekombiniert mit 

exotischen  Elementen,  also  eigenes  Fremdes  mit  anderem  Fremden  verwebt.  Anhand  der 

Parallelmontage in der Totentanzsequenz hat sich anschaulich zeigen lassen, dass Lang diese 

Technik  mittlerweile  perfektioniert  hat.  Nicht  allein  im  Filmbild  wird  diesmal  Mittelalterliches  und 

Exotisches  miteinander  verwoben,  ja  sogar  als  Überblende  umgesetzt,  sondern  selbst  auf 

musikalischer  Ebene.  Damit  nutzt  „Metropolis“  beide  Kanäle,  um  seine  Melange  aus  eigenem 

Fremden und anderem Fremden zu inszenieren.

Lang  inszeniert  weiterhin  vornehmlich  Sekundärmittelalter,  d.  h.  bestehende  Bilder  vom 

Mittelalter,  statt  tatsächlich  Mittelalterliches.  Doch  die  in  seinen  Filmen  zitierten  Mittelalterbilder 

werden  im  Verlauf  seiner  deutschen  Karriere  immer  komplexer.  Zunehmend  kann  man  davon 

sprechen,  dass  Lang  nicht  allein  bestehende  Mittelalterbilder  inszeniert,  sondern  diese  sogar 

miteinander  in  Dialog  bringt. Aber,  wie  es  scheint,  kommt  „Metropolis“  damit  Ende  der  1920er 

Jahre  bereits  zu  spät.  Anknüpfen  kann  der  Film  in  der  Rezeption  zumeist  nur  noch  an  die 

allgemeine  Faszination  für  einzelne  Motive,  wie  den  seit  dem  Krieg  ungebrochen  populären 

Totentanz. 

 Orwell 1977, S. 34.2298

  Groebner  unterscheidet  drei  Modi  der  Vergegenwärtigung  der  Vergangenheit:  einen  genealogischen,  einen 2299

identifikatorischen und einen fragmentierenden Modus. Vgl. Groebner 2008, bes. S. 12–13.

678



6. Fritz Langs Mittelalter. Resümee und Schlussbemerkungen

Während zwar das Kino der Weimarer Zeit filmhistorisch insgesamt sehr breit untersucht ist 

und  umfassend  in  seinem  historischen  Kontext  dargestellt  wurde,   fehlte  darunter  jedoch 2300

bislang noch eine Auseinandersetzungen mit dem Kino der Zwischenkriegszeit, welche speziell 

die Darstellung des Mittelalters – jener seit je unter den Bildern der Vergangenheit so dominanten 

Epoche  –  in  den  Mittelpunkt  rückt.  Besonders  angesichts  des  markanten  Mittelalterbooms 

während dieser Zeit erscheint dies überfällig.  Gegen dieses bisher bestehende 2301

Forschungsdesiderat ist nun mit dieser Arbeit ein Anfang gemacht. Sie widmet sich exemplarisch 

dem  einflussreichen  Drehbuchautor  und  Regisseur  Fritz  Lang,  dessen  Werk  der  1910er  und 

1920er Jahre von Anleihen an das Mittelalter nur so durchzogen ist. Aber nicht allein aufgrund 

dieser  auffälligen  autorspezifischen  Häufung  von  Mittelalteranleihen  liegt  es  nahe,  mit  einer 

solchen Studie zur Konstruktion des Mittelalters im Zwischenkriegskino bei Lang zu starten. Auch 

weil  dessen  „Nibelungen“-Zweiteiler  von  1924  vielen  als  erstes  prominentes  Beispiel  für  die 

Rezeption des Mittelalters im Weimarer Kino einfallen wird,  ist es wichtig, dieses monumentale 2302

Filmepos, das von der germanistischen und historischen Mediävistik als einziges Werk der Zeit 

bereits weit erforscht ist, im Werk Langs und in Konkurrenz zu anderen Mittelalterentwürfen im 

Film dieser Zeit zu verorten.

Auch zeigt die mediävistische Forschung zu Lang bisher noch zwei deutliche Lücken: Zum 

einen beschränkt sie sich eben praktisch ausschließlich auf „Die Nibelungen“, und zum anderen 

konzentrierte sie sich dabei allein auf den Aspekt der nationalen Sinnstiftung 

(Stabilisierungsthese),  unter  dem  dieser  Film  immer  wieder  verhandelt  wurde  und  wird  (See, 

Kanzog, Heller et al.).  Langs Filme produzieren jedoch einen starken ästhetischen 2303

Überschuss, der dazu einfach nicht recht passen mag. Zudem kombiniert Lang für die 

Konstruktion  der  eigenen  Vergangenheit  Bilder  des  Eigenen  und  Anderen.  Daher  war  die 

Perspektive auf seine Filme um eine Dimension zu erweitern, die nicht allein auf die Konstruktion 

von Identität, sondern gleichermaßen auch auf die Konstruktion von Alterität schaut. Gemeint ist 

damit  jenes  Befremden  angesichts  der  eigenen  Vergangenheit,  das  diese  Filme  durch  ihre  an 

Bildern des Exotisch-Fremden angelehnte Ästhetik erzeugen. Die Kategorie der Alterität ist in den 

vergangenen Jahren in der Mediävistik zunehmend – und auch bereits wieder kritisch – diskutiert 

 Jung / Schatzberg 1992, Elsaesser 1999, Hagner 2000, Koebner 2003, Kaes 2004.2300

 Vgl. dazu zuletzt: Schlüter 2011 und 2012.2301

 Auch „Metropolis“ wird aufgrund seines hohen Bekanntheitsgrades in der letzten Zeit hierbei vermehrt angeführt 2302

(Gunning  2001,  Kaes  2009,  Oexle  2010,  Schlüter  2011,  Choe  2014).  Der  Film  wurde  dennoch  bisher  nicht 
umfassender unter diesem Aspekt untersucht.

 See 1994, Kanzog 1987, Heller 1991, aber auch Gast 1999, Breitmoser-Bock 1992 und weitere.2303
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worden.  Sie zeigte sich als Schlüssel zu einer umfassenden Analyse der Filme Langs. Unter 2304

dieser Perspektive wurde ferner schnell deutlich, dass sich vieles von dem, was an Fritz Lang 

exemplarisch  erarbeitet  worden  ist,  problemlos  auch  auf  andere  filmische  Entwürfe  der  Zeit 

übertragen lässt. In einigen Punkten jedoch steht Lang quer zu seiner Zeit. So markiert v. a. die 

auffällige Verschachtelung von exotischen und historischen Elementen einen Sonderweg.

Einerseits galt es daher im Rahmen dieser Arbeit zu beschreiben, nach welchen Mustern der 

filmisch vermittelte Kulturkontakt mit der eigenen fremd(geworden)en Kultur bei Lang erfolgt und 

wie Bilder dieser, in der Moderne zeitweilig auch sehr fremd erscheinenden Zeit vermittelt werden. 

Andererseits reflektierte die Arbeit dabei stets zugleich, warum die filmischen Repräsentationen 

des  Mittelalters  zwischen  dekadenten  Renaissancebildern  und  ,altdeutschem‘  Stil  so  und  nicht 

anders erfolgen. Als wichtigstes Resultat lässt sich daraus festhalten, dass Lang auf der einen 

Seite auf Bilder und Vorstellungen des 19. Jahrhunderts zurückgreift, dass aber auf der anderen 

Seite auch verschiedene Diskurse des frühen 20. Jahrhunderts seine Konstruktionen des 

Mittelalters als fremdgewordene eigene Kultur maßgeblich prägen. Seine Mittelalterbilder 

gestalten  sich  also  selbst  als  Wechselspiel  zwischen  Tradition  und  Moderne,  das  im  Rahmen 

dieser Arbeit erstmals in seiner Breite zwischen Mediävalismus, Renaissancismus, 

Gotikbegeisterung, dem bürgerlichen Faible fürs ,Altdeutsche‘, für volkstümliche Lied- und 

Legendenstoffe,  aber  auch  für  Darstellungen  außereuropäischer  Vergangenheit  aufgezeigt  und 

innerhalb der sehr unterschiedlichen, jeweils dahinterstehenden Diskurse verortet wurde.

6.1. Wie aus dem Fremden der Anderen das Fremde der eigenen Kultur wird

Mit Hilfe von sechs, aufeinander aufbauenden  Thesen soll abschließend noch einmal 

zusammengefasst  werden,  worin  Langs  besonderer  Umgang  mit  dem  Anderen  und  mit  dem 

Fremden  der  eigenen  Vergangenheit  besteht.  Die  erste  These  betrifft  den  thematischen  Kern. 

Hinsichtlich  der Archive,  auf  die  Lang  für  seine  Mittelalterbilder  zurückgreift,  lässt  sich  nämlich 

festhalten:

I. Das Mittelalter ist für Fritz Lang ein Fundus nicht allein für Identität, sondern auch ein Archiv 

für  die  Imaginationen  von  Alterität. Fritz  Lang  inszeniert  gerade  nicht  nur  das  Vertraute  der 

 Vgl. den Sammelband von: Braun, Manuel (Hrsg.): Wie anders war das Mittelalter? Fragen an das Konzept der 2304

Alterität.  Göttingen  2013  (=  Aventiuren.  9).  Dieser  lehnt  Alterität  als  germanistisch-mediävistische  Kategorie  fast 
durchweg  ab.  Besonders  der  Herausgeber  schilt  jenen  oft  betonten  Dualismus  von  Moderne  und  Mittelalter  als 
konstruiert  und  als  zu  pauschal.  Der  dabei  unterstellten  Funktionsloskeit  des  Begriffs  für  die  germanistische 
Mediävistik muss jedoch entschieden widersprochen werden. Innerhalb des Bandes liefert jedoch nur der Beitrag von 
Annette Kehnel auch eine kritische Würdigung des Alteritätsbegriffs als Forschungskonzept. Vgl. Kehnel, Annette: Der 
homo miserabilis oder: die menschliche Befähigung zum „Heimweh nach der Traurigkeit“. Kulturhistorische 
Grundlagenforschung zur conditio humana, zugleich ein Plädoyer für Universalien statt Alterität. In: ebd., S. 299–322.
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eigenen Kultur, sondern immer wieder auch das Fremde bzw. das Fremdgewordene der eigenen 

Vergangenheit.

II. Das  Mittelalter  wird  gezielt  als  ein  fremdes  Zeitalter  konstruiert. Diese  Konstruiertheit 

stellen  die  Filme  zudem  ganz  bewusst  aus.  Entscheidend  war  es  somit  herauszuarbeiten,  wie 

diese Konstruktionen erzielt werden. Hier lässt sich vorrangig ein Phänomen beobachten, dass 

sich beschreiben lässt als eine

III.  Exotisierung  des  Mittelalters.  Fritz  Lang  exotisiert  seine  Inszenierungen  des  Mittelalters 

durch den Rückgriff auf Archive des exotischen Anderen, indem er Darstellungskonventionen des 

europäischen Kolonialdiskurses übernimmt. Dabei kommt es immer wieder zu einer auffälligen

IV. Verschränkung  von  räumlicher  und  zeitlicher Alterität, die eine Besonderheit von Langs 

Filmen ist. Diese wiederum führt schließlich gar zu einer

V. partiellen Austauschbarkeit von Exotismus und Historismus. Es ließ sich nämlich zeigen, 

dass  analog  auch  eine  Umkehr  dieser  Verschachtelung  von  zeitlicher  und  räumlicher  Ferne 

möglich ist, bei der nicht mehr nur das Mittelalterliche durch Exotisches substituiert wird, sondern 

räumlich Entferntes als zugleich stets auch zeitlich Entferntes dargestellt wird. Immer wieder zeigt 

sich Langs Mittelalter schließlich als eine

VI. Verschränkung  von  historischer  und  geografischer Alterität  mit  einem  dritten  Fremden: 

dem ,unbekannten‘ weiblichen Wesen.

Mit diesen Ergebnissen ergibt sich ein komplett neuer Blick auf Langs Œuvre der deutschen 

Schaffensperiode.  Lang,  der  in  der  Zwischenkriegszeit  einerseits  historische  und  andererseits 

exotische Filmskripte schreibt und inszeniert, zeigt sich plötzlich als einem großen 

übergeordneten Thema  verpflichtet.  Erscheinen  seine  historischen  und  exotischen  Filmarbeiten 

auf  den  ersten  Blick  noch  als  Ausdrücke  zweier  unabhängiger  Genres,  so  zeigt  sich  beim 

genaueren  Hinsehen,  dass  bei  Lang  diese  tatsächlich  unmittelbar  zusammenhängen.  Langs 

Thema ist stets die Imagination des Fremden. Dabei gibt es lediglich (mindestens) drei 

Ausformungen  oder  Seiten  dieses Themas,  die  sich  narrativ  und  visuell  miteinander  verbinden 

lassen.  Das  unbekannte  andere  Geschlecht,  die  fremd(geworden)e  eigene  Vergangenheit  und 

das  Andere fremder, außereuropäischer Kulturen findet sich bei Lang vielfach untrennbar 

ineinander verschachtelt. Gender, ferne Geschichte und fremde Geographien sind Langs Themen 

in  seiner  deutschen  Schaffensphase.  Lang  ergänzt  dabei  immer  mindestens  eines  davon  mit 

einem  zweiten;  regelmäßig  kommen  sogar  alle  drei  zusammen.  Beleuchten  wir  mit  dieser 

Erkenntnis die einzelnen Thesen abschließend noch einmal etwas ausführlicher.
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I. These: Das Mittelalter ist für Fritz Lang ein Fundus nicht allein für Identität, sondern 

auch ein Archiv für die Imaginationen von Alterität.

In  der  Rezeption  des  Mittelalters  wird  während  der  langen  Jahrhundertwende  zunehmend 

auch das Fremde oder das Fremdgewordene, der eigenen Geschichte entdeckt. Diese Arbeit hat 

erstmals  belegen  können,  dass  auch  Fritz  Lang  im  Mittelalter  nicht  mehr  allein  das  Vertraute, 

sondern gerade auch das Fremd(geworden)e der eigenen Kultur sucht. Seine Mittelalterentwürfe 

bieten zwar noch Raum für identitätsstiftende nationale Narrative, doch sie eröffnen zugleich eine 

neue Perspektive auf die Vergangenheit; eine Perspektive, die das Mittelalter als eine Welt zeigt, 

die beim modernen Betrachter v. a. Befremden auslöst. Mit diesem Forschungsnovum lassen sich 

Langs „Nibelungen“ grundlegend neu bewerten. Der Zweiteiler stellt insofern einen besonderen 

Fall dar, als dass Lang und seine Autorin, Lebens- und Arbeitsgefährtin von Harbou hier erstmals 

nicht mehr ihre selbst entworfenen Mittelalterbilder inszenieren, sondern sich daran machen, aus 

dem zwar weithin bekannten, aber doch in seiner Sprache und in seiner Zeichen- und 

Gedankenwelt für das frühe 20. Jahrhundert bereits so fremdartigen Nibelungenstoff ein 

modernes Filmepos zu schaffen. Ihr damals auf der Leinwand absolut neuartiger Umgang mit der 

eigenen Vergangenheit erfordert eine besondere Strategie bei der Umsetzung des Mittelalters im 

Film. Schließlich ging es darum, die mittelalterliche Welt des Epos in eine neue, zeitgemäße Form 

zu bringen und sowohl für ein nationales wie internationales Publikum aufzuarbeiten, wenngleich 

es  dabei  nicht  darum  ging,  sich  die  eigene  Vergangenheit  wieder  anzueignen.  Dabei  kommt 

beiden, Lang und von Harbou, zugute, dass sie bereits vor ihrer wirkmächtigen Zusammenarbeit 

an  den  „Nibelungen“  Bilder  der  eigenen  Vergangenheit  umgesetzt  haben  und  so  auf  jene 

Strategien  in  der  Inszenierung  der  Vergangenheit  im  Film  zurückgreifen  können,  die  sie  in 

vorangegangenen Filmprojekten bereits erfolgreich erprobt haben. Auch hier ging es nie um eine 

Aneignung  oder  Vermittlung  der  Vergangenheit.  Aber  obwohl  „Die  Nibelungen“  umfangreich 

erforscht  sind,  blieb  indes  bislang  unbeachtet,  dass  (schon  lange  vor  1924)  beide  in  ihren 

Mittelalterbildern  vielfach  gerade  das  Fremde  der  eigenen  vergangenen  Kultur  betonen.  Langs 

Muster sind bereits in seinen allerersten Arbeiten für den Film erkennbar. Er setzt einerseits auf 

einzelne Motive, Traditionen und Tableaus, die im kulturellen Gedächtnis fest verankert sind, und 

andererseits auf eine ausgeprägte Exotisierung des Mittelalters, die sich als Rückübertragung der 

gängigen  Historisierung  des  Exotischen  auf  die  eigene  Vergangenheit  beschreiben  lässt,  die 

gerade nicht auf eine Rekonstruktion des Mittelalters aus ist.

II. These: Das Mittelalter wird gezielt als fremdes Zeitalter konstruiert, dessen 

Konstruiertheit die Filme ganz bewusst ausstellen.

Es erwies sich, dass es bei Lang – und das zeigt erst der Blick auf die Gesamtheit seiner 

deutschen Filme, statt auf einzelne, filmhistorisch relevante Meisterwerke – grundsätzlich der Reiz 
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des Anders-  und  des  Fremdartigen  ist,  der  seine  Filme  bestimmt.  Dieses  ist  wohlgemerkt  ein 

Fremdes, das vielfältige Formen annehmen kann. In der bisherigen Forschung gab es aber das 

Problem, dass einerseits die Darstellungen, die Langs Filme unter der Perspektive der 

Konstruktion von nationaler Identität und Größe diesen Aspekt ausklammern. Andererseits haben 

die großen Studien zum Andern des Weimarer Kinos Darstellungen der Vergangenheit nicht mit 

einbezogen,  weil diese (vermeintlich) nicht Teil ihres Korpus’ waren. Fritz Lang aber versucht 2305

nachweislich nie, das Mittelalter zu rekonstruieren, vielmehr konstruiert er es. Es geht ihm nicht 

darum,  sich  das  Mittelalter  als  fremd(geworden)e  Epoche  wieder  vertraut  zu  machen,  es  sich 

wieder anzueignen. Vielmehr ist es gerade jenes Gefühl von Fremdartigkeit, das diese Epoche für 

ihn so reizvoll macht, dass sie wie ein rotes Band seine Arbeiten durchzieht. Eben dieses Gefühl 

von Befremden soll daher unbedingt im Film erhalten bleiben bzw. erzeugt werden. Fragt man 

danach, wie das Mittelalter als Fremdes inszeniert wird, so lässt sich nämlich in erster Linie ein 

Phänomen beobachten: eine extensive Exotisierung des Mittelalters, die dieses noch zusätzlich 

zur zeitlichen Entfernung als zusätzlich fremd umsetzt.

III. These: In den Filmen findet eine Exotisierung des Mittelalters statt.

Diese intensiv praktizierte Exotisierung des Mittelalters beruht auf dem Rückgriff auf Archive 

des exotischen  Anderen. Durch die Erfahrung der Fremdheit der eigenen Vergangenheit, 

verursacht durch die fremdgewordene Sprache und Kultur des Mittelalters, weisen die Produkte 

von  Langs  Mittelalterrezeption  plötzlich  Muster  auf,  die  für  die  Inszenierung  des Anderen,  des 

exotischen Fremden kennzeichnend sind. Im Kontakt mit der als zunehmend fremd und 

unverständlich inszenierten Vergangenheit ebenso wie mit dem exotisch Anderen kommt es zu 

einer Gleichsetzung historischer und interkultureller Differenz, durch die die gängige 

Systematisierung  der  Konzepte  von  Kulturkontakt  von  Pratt  bis  Bitterli  plötzlich  problematisch 

wird.  Zwar kann man zumeist noch nach inhaltlichen Kriterien unterscheiden zwischen einer 2306

(dominanten) Form des Kulturkontakts auf einer der drei möglichen Ebenen, nämlich zwischen 

einerseits inter- und andererseits intrakulturellen Kulturkontaktsituationen und zum dritten 

Kulturkontakten auf der historischen Achse. Man kann also auf der Ebene der realen, historischen 

Archive fragen, woher die Motive kommen, die Lang in seinen Filmen verhandelt (Orientalismus 

oder Historismus). Aber auf der Ebene der Repräsentation wird dies zum Problem, wenn Lang 

Kulturkontakte auf der historischen Achse über weite Strecken genau wie interkulturelle Kontakte 

inszeniert. Im Fokus der  Arbeit standen hier daher einerseits die  Archive, auf die Lang 

 Das erwägen weder Kabatek 2003, noch Nagl 2009 oder Struck 2010. Bei Letzterem spielt Lang 2305

merkwürdigerweise ohnehin eine verschwindend geringe Rolle.

 Im Rahmen dieser Arbeit sind v. a. zur Diskussion gekommen die Systematisierungen von: Bitterli 2004 [vgl. hierzu 2306

bes. das 2. Kapitel] und Paul 2005.
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zurückgreift, und andererseits sein Umgang damit, d. h. die Modi der Repräsentation, mit denen 

er das eigene und das andere Fremde umsetzt.

Hier  zeigte  sich:  Wird  das  durch  den  historischen Abstand  fremdgewordene  Mittelalter  im 

eigenen Kulturkreis selbst grundsätzlich schon als (in Abgrenzung zur Moderne) zeitlich Anderes 

und  zusätzlich  als  Fremd(geworden)es  behandelt,  das  bisweilen  ebenso  unverständlich  und 

exotisch daherkommen kann wie die Kultur des Orients, so kommt es zu dem noch heute in der 

Mittelalterrezeption vielfach zu beobachtenden Effekt, dass die Inszenierung zeitlicher Fremde mit 

der Umsetzung geografischer Fremde übereinstimmt, die beide auf starke einzelne Tableaus und 

die Verweiskraft von Requisiten und Architektur setzen. Unter diesem Deckmantel des Fremden 

verhandeln die Filme dann genau genommen doch wieder nur allzu vertrautes Eigenes. Dass die 

Art des Umgangs mit der eigenen Historie, die diesen Effekt erzeugt, jedoch bei Weitem nicht so 

neu ist, wie man angesichts heutiger Produktionen vermuten könnte, hat Langs Beispiel 

anschaulich belegen können.

IV.  These:  Lang  nutzt  eine  spezielle  Verschränkung  von  räumlicher  und  zeitlicher 

Alterität.

Orientalismus und Mediävalismus sind zwei eng miteinander verbundene Phänomene, wie 

die neuere Forschung der Postcolonial Medieval Studies aufzeigen konnte.  Räumliche Ferne 2307

wurde  im  Orientalismus  stets  auch  als  zeitlich  entfernt  imaginiert.  Gleichermaßen  formiert  aber 

auch  das  Konstrukt  ,Mittelalter‘  keineswegs  nur  einen  zeitlichen  Raum,  sondern  beinhaltet 

ebenfalls  immer  zugleich  eine  räumliche  Komponente.  Das  Begriffspaar  Orientalismus  und 

Mediävalismus ist daher für diese Arbeit ein fruchtbares.

Zudem  ziehen  sich  Orientalismen  ebenso  wie  Mediävalismen  durch  Langs  in  Deutschland 

entstandene Werke. Beide vermischen sich zudem regelmäßig. Diese kontinuierliche 

Verschränkung von räumlicher und zeitlicher Alterität sowohl auf der inhaltlichen wie auch auf der 

stilistischen  Ebene  begünstigt  die  von  Lang  betriebene  Exotisierung  des  Mittelalters.  Gerade 

diese funktionale Verschränkung von historischer und geografischer Ferne, in deren Zuge es zu 

einer regelrechten Austauschbarkeit von Exotismus und Historismus kommt, macht den Reiz von 

Langs  Filmen  aus.  Die  Verschränkung  von  räumlicher  und  zeitlicher  Alterität,  wie  Lang  sie 

betreibt, zeigt, dass Kabateks (zwar bereits sehr weit gefassten)  Imaginationen des Anderen im 

Weimarer  Kino,  noch  um  eine  entscheidende  Komponente  zu  erweitern  sind.  Hierunter  ist 2308

auch  die  eigene,  fremd(geworden)e  Vergangenheit  zu  fassen,  deren  filmische  Ausgestaltung 

durch Lang in ganz ähnlicher Weise Identität und Alterität durch die konstante Abgrenzung von 

 Vgl. v. a. Biddicks 2001, Dagenais 2000, Altschul 2008 und Davis / Altschul 2009.2307

 Kabatek 2003.2308
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Eigenem und Anderem, von Vertrautem und Fremdem erzeugt, unterläuft und wieder festigt. Aus 

dieser  Perspektive  betrachtet,  inszeniert  Fritz  Lang  in  seinen  Filmen  ausschließlich  fremde 

Welten. Während aber Langs Inszenierungen des exotischen Anderen ganz den 

zeitgenössischen Darstellungskonventionen folgen, gehen seine Inszenierungen der 

Vergangenheit  damit  eigene  Wege.   Langs  Repräsentationen  der  Vergangenheit  gestalten 2309

sich – ungewöhnlich für die Entstehungszeit – wie folgt: Das eigene Mittelalter ist ein von ihm klar 

auch  als  fremd  inszeniertes  Zeitalter,  das  alles  andere  als  homogen,  vertraut  und  authentisch 

daherkommt.

V. These: Es kommt zur partiellen Austauschbarkeit von Exotismus und Historismus.

Die  Langsche  Umsetzung  des  Mittelalters  ist  keineswegs  so  formelhaft  und  stereotyp  wie 

vielfach angenommen, sondern vielmehr extrem modern und innovativ. Für diese Erkenntnis war 

es notwendig, sich zunächst von der bisherigen Langforschung abzugrenzen, die vorrangig nach 

der  Konstruktion  von  nationaler  Identität  im  Weimarer  Kino  fragt  und  dadurch  allein  nach  der 

Ausgestaltung ,deutscher Werte‘ und ,deutscher Größe‘ sucht. Jene Mischung von historischen 

und  exotischen  Versatzstücken,  die  sich  als  typisch  für  Lang  erwies,  sein  kontinuierliches 

Verschränken von Mediävalismen und Orientalismen, entsteht z. B. dadurch, dass der Kontakt mit 

der  vergangenen  Kultur  insbesondere  über  die  Begegnung  mit  anderen  Menschen,  fernen 

Räumen oder fremden Kulturen umgesetzt wird. Lang greift auf andere, nicht spezifisch 

mittelalterliche, sondern zeitgenössische Archive zurück, die von ihm als mittelalterlich 

ausgewiesen  werden.  Hier  kommt  das  Exotische  ins  Spiel:  Im  Zentrum  seines  Rückgriffs  auf 

aktuelle Archive stehen Elemente des Anderen, des Exotischen, die er dem gängigen 

Bilderfundus  seiner  Zeit  entlehnt.  Dieser  wiederum  speist  sich  aus  dem  Orientalismus  des 

19. Jahrhunderts. Diese orientali(sti)schen Elemente, die dem Publikum vertraut – d. h. zunächst 

einmal  vertrauter  als  die  mittelalterlichen  Elemente  –  sind,  bieten  eine  exzellente  Möglichkeit, 

eigenes, historisch Fremdes für das Publikum verständlich zu bebildern und 

Dekodierungsprobleme bei der Darstellung des für sein Publikum weitgehend fremd(geworden)en 

Mittelalters  geschickt  zu  umgehen.  Lang  ersetzt  Fremdes  durch  Anderes,  oder  mit  Andrea 

Polaschegg gesprochen: fremdes Eigenes durch vertrautes Anderes.  Das bedeutet, Fremdes, 2310

das aus der Unvertrautheit mit der eigenen kulturhistorischen Vergangenheit herrührt, wird durch 

 Für weitergehende Untersuchungen wäre es daher spannend, diesen Modus der Verknüpfung auch bei weiteren 2309

Autoren und Regisseuren der Zeit zu untersuchen, um auszumachen, ob es sich, wie ich vermute, um eine nicht nur 
bei Lang zu beobachtende Strategie handelt.

 Polascheggs Aufspreizung der sonst gängigen Dichotomie der Alteritätsforschung von Eigenem und Fremdem in 2310

einerseits Eigenes und Anderes sowie andererseits Vertrautes und Fremdes, weist darauf hin, dass Alterität auf einer 
Grenzziehung auf zwei verschiedenen Achsen beruht, zum einen auf der der Differenzierung und zum anderen der 
der Distanzierung. Vgl. Polaschegg 2005, S. 41–49.
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Anderes, das aus der künstlerischen Auseinandersetzung mit den orientalischen Kulturen stammt, 

die bereits eine breite Tradition aufzuweisen hat, substituiert.

Wenn  es  darum  geht,  die Alterität  des  Mittelalters  nochmals  besonders  zu  betonen,  nutzt 

Lang  sogar  die  Möglichkeit  eine  gesteigerte  Form  der Alterität  zu  kreieren,  indem  er  fremdes 

Anderes  an  die  Stelle  von  fremdem  Eigenen  setzt.  Dadurch  erreicht  er  eine  größtmögliche 

Alterität,  die  sogar  innerhalb  der  Inszenierung  des  fremd(geworden)en  Mittelalters  noch  eine 

Steigerung zulässt. Prägnantestes Beispiel dafür ist sicherlich die Inszenierung König Etzels im 

zweiten  Teil  der  „Nibelungen“,  bei  der  Lang  auf  eine  Melange  von  Elementen  verschiedenster 

außereuropäischer (asiatischer bis indianischer) Kulturen setzt, um innerhalb des mittelalterlichen 

Settings eine Hierarchie des Fremden zu erzeugen.

VI.  These:  Langs  Mittelalter  zeigt  sich  als  eine  Verschränkung  von  historischer  und 

geografischer Alterität mit einem dritten Fremden: dem ,unbekannten‘ weiblichen Wesen.

Für seine Verschachtelungen von räumlicher und zeitlicher Alterität bedient sich Lang eines 

Kniffs. Im Zentrum beider Filmwelten, der historischen wie der exotischen, steht bei Lang nämlich 

zudem stets ein weiteres Fremdes: das Faszinosum des ,unbekannten‘ weiblichen Wesens als 

zusätzliche  Spielebene  der  Darstellung  von  Alterität.  Die  Präsentation  des  weiblichen  Körpers 

erfolgt bei Lang gerade in Verbindung mit dem fantastischen, dem exotischen oder dem 

historischen Raum. Gerade der Faszinationsraum Mittelalter ist perfekt dafür geeignet, um sich 

auf der Leinwand mit dem Faszinosum Frau auseinanderzusetzen. Dabei kommt das Weibliche 

als das Fremde der eigenen Kultur ins (Licht-)Spiel. Lang greift die vielfachen 

Auseinandersetzungen mit dem anderen Geschlecht im Weimarer Kino auf und macht sie zum 

Kern seiner exotischen wie historischen Filme, indem er wiederholt eine Trias aus Tod, Frau und 

Mittelalter  aufbaut,  in  der  die  drei  Phänomene  zur  ineinander  verwobenen  Bedrohung  für  das 

vertraute Eigene werden.

Dabei ist die für Langs Filme typische Femme fatale Ausdrucksfigur der anthropologischen 

Dämonisierung und Pathologisierung von weiblicher Sexualität und spiegelt die Krise der 

Männlichkeit  zu  Beginn  des  Jahrhunderts.  Die  hierfür  symptomatische  Furcht  vor  der  Frau 

resultiert  aus  einer  Verbindung  von  Weiblichkeit,  Natürlichkeit  und  Kreatürlichkeit.  Neben  der 

Femme fatale, welche die eine Seite von Langs Imaginationen von Weiblichkeit ausmacht, steht 

auf der anderen Seite die ,Neue Frau‘, die dadurch Angst schürt, dass sie in die bisher männlich 

konnotierten Sphären einzudringen droht. Beiden Ausformungen ist jedoch gemein, dass die Frau 

hier jeweils als Bedrohung empfunden wird, als Anderes, als Unberechenbares. Das, so hat diese 

Arbeit  erstmals  zeigen  können,  bietet  Raum  für  vielfältige  Kombinationsmöglichkeiten  mit  den 

Motiven,  die  Lang  aus  den  Historismus-  und  Orientalismusdebatten  seiner  Zeit  entlehnt,  denn 
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zugleich lockend, schön und gefährlich sind in diesen Imaginationen auch das Mittelalter und der 

Orient. Die Rolle der gefährlichen Frau als dritte Konstante seiner Filme bliebe daher in Zukunft 

noch  weiter  zu  diskutieren.  Deutlich  geworden  ist  aber  bereits,  dass  die  unterschiedlichen 

Figurationen der Mittelalters zwischen einer bedrohlichen, männermordenden Archaik und einer 

Ursprünglichkeit,  der  stillen  Größe  und  Einfachheit  des  Mittelalters  für  Lang  eine  ideale  Folie 

darstellen für seine gleichermaßen ambivalenten Entwürfe von Weiblichkeit.

Am Ende werden bei Lang historische und geografische Fremde zu regelrechten 

Austauschobjekten,  die Auseinandersetzung  mit  dem  fremden  anderen  Geschlecht  aber  bleibt. 

„Metropolis“, das letzte Beispiel aus dem Korpus dieser Arbeit, hat dies in einer auf die Spitze 

getriebenen Szene gezeigt, bei der Mittelalter und Exotik um das Faszinosum Frau kurzerhand 

austauschbar  sind.  Anhand  der  Parallelmontage  in  der  Totentanzsequenz  des  Films  hat  sich 

anschaulich zeigen lassen, dass Lang diese Technik 1927 bereits perfektioniert hat. Erstmals wird 

hier dann sogar nicht allein auf der visuellen Ebene Mittelalterliches und Exotisches miteinander 

verwoben, sondern auch auf musikalischer Ebene. Damit wird nochmals sichtbar, wie lohnend es 

war,  sich  für  die  Untersuchung  von  Langs  Konstruktionen  des  Mittelalters  nicht  nur  auf  den 

kanonisierten „Nibelungen“-Zweiteiler zu stützen. Nicht nur konnte eine ganze Kette an 

Mittelalterzitaten  im  frühen  Werk  Langs  nachgewiesen  werden,  sondern  es  war  andersherum 

auch möglich, viele der dabei erarbeiteten Ergebnisse auf „Die Nibelungen“ zurückzuübertragen 

und so die Perspektive auf dieses (aus mediävistischer Sicht) Hauptwerk Langs entscheidend zu 

erweitern.  Mit  diesem  Fokus  aufs  Mittelalter  in  den  Filmen  Fritz  Langs  konnten  vielfach  bisher 

führende Forschungspositionen (wie die Stabilisierungsthese) relativiert, verworfen oder auch im 

Fall  der  aktuellen  Bemühungen,  Langs  Filme  als  künstlerische  Nachwirkungen  des  Ersten 

Weltkrieges zu zeigen, nachdrücklich bestätigt werden.2311

6.2. Fazit und Ausblick

Als  Ergebnis  der  umfassenden  Spurensuche  nach  den  zunächst  ja  oftmals  scheinbar  nur 

peripheren Mittelaltereinsprengseln im Werk Langs während der deutschen Stummfilmzeit steht 

der Befund sehr heterogener Mittelalterbilder. Das (oder besser die) Mittelalter Langs weisen zwar 

einen markanten, sich klar herauskristallisierenden Kern auf, der sich um die Trias Mittelalter, Tod 

und Frau entspannt,  darüber hinaus jedoch sind sie geprägt von oftmals gegensätzlichen, ja 2312

sogar  absichtlich  widersprüchlichen Aspekten.  Der  spezielle  Reiz  des  Mittelalters  liegt  für  Lang 

demnach  in  dessen  Ambivalenz.  Langs  Mittelalter  ist  ein  Mittelalter  der  Gegensätze.  Für  die 

Inszenierung dieses Mittelalterbildes greift Lang auf sehr unterschiedliche Diskurse zurück, ohne 

 Kaes 2009, Stiasny 2009, Brand 2013, Schul 2014.2311

 Wie sie schon in den ersten Arbeiten Langs für den Film sichtbar ist. Vgl. dazu Kapitel 4.1.2312
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allerdings  dabei  die  komplette  Breite  der  populären  wie  wissenschaftlichen  Mittelalterrezeption 

abzubilden.  Vielmehr  finden  einige  Diskursfiguren,  wie  die  massive  Gotikbegeisterung  oder  die 

Vorstellung  von  der  durch  und  durch  vom  Tod  bestimmten  Epoche  des  Mittelalters,  vermehrt 

Eingang  in  seine  Filme,  während  andere  kaum  oder  keinerlei  Beachtung  finden,  wie  z.  B.  die 

Entwicklungen  auf  dem  Gebiet  der  musikwissenschaftlichen  Mediävistik.  Lang  geht  also  bei 

seinen Annäherungen an Positionen des Wissenschaftsdiskurses sehr selektiv vor und stützt sich 

auf jeweils passende oder ihm besonders vertraute oder naheliegende Elemente und Aspekte. 

Ein Kriterium für seine Wahl lässt sich erklären als ein Versuch der Erschaffung eines dichotomen 

und gerade dadurch sehr anpassungsfähigen und wandelbaren Mittelalterbildes. 

Spannungsreiche  Gegensatzpaare  wie  Anfang  und  Ende  /  Untergang  und  Wiege,  Ordo  und 

Archaik, Wissenschaft und Okkultismus aber auch Religion und Aberglaube sind dadurch beliebte 

Muster seiner Drehbuch- und Regiearbeiten. Wie diese im Einzelnen funktionieren und eingesetzt 

werden, konnte in den Unterkapiteln am Beispiel effektiv dargelegt werden.

Aber der Reiz des Mittelalters liegt zuletzt im Untersuchungszeitraum der vorliegenden Arbeit 

von  1917  bis  1927,  d.  h.  in  einer  Zeit,  in  der  das  Kino  noch  immer  um  seinen  Platz  in  der 

Hochkultur  streitet,  natürlich  auch  darin,  dass  es  eine  elementare  Scharnierfunktion  zwischen 

Unterhaltungs- und Hochkultur zu leisten vermag. Für einen Meister des Grenzgangs zwischen E- 

und U-Kultur wie Fritz Lang ist das Mittelalter daher ein perfekter Fundus. Denn gerade für seinen 

Grenzgang  zwischen  Unterhaltung,  Sensation  und  Kultur  ist  es  ideal.  Wie  die  ethnologischen 

Völkerschauen  der  Jahrhundertwende  kann  damit  ein  interessiertes  Laienpublikum  ebenso  wie 

ein akademisch gebildetes Publikum erreicht werden. Die Mittelalterbegeisterung, auf welche die 

frühen im weitesten Sinne ,mittelalterlichen‘ Filme nachweislich aufsteigen und die sie 

unbestreitbar  selbst  befeuern,  ist  klassen-  wie  geschlechtsübergreifend.  Das  Mittelalter  ist  dem 

Film daher teures, weil gewinnbringendes, Sujet, das eine breitgefächerte Zielgruppe anlockt.

Doch der Schwerpunkt auf den Zeitraum zwischen den Weltkriegen ist für die Untersuchung 

der  Mittelalterimaginationen  nicht  nur  in  Hinblick  auf  die  kulturpolitische  Schanierfunktion  des 

Mittelalters  ein  dankbarer.  Denn  gerade  in  dieser  Zeit,  in  der  Zeit  einer  zweiten  massiven 

Historismuskrise,  „kommt  den  Mittelalterbildern  eine  besondere  Evidenz  zu“.   Dabei  ist  es 2313

gerade jenes ambivalente Mittelalter im wechselnden Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und 

Populärkultur, zwischen Altem und Neuem, Hochkultur und Verfall, Körper und Schrift, das sich 

als Rettung des verunsicherten Umgangs mit der Geschichte erweist. Es ist diese Ambivalenz, die 

auch  Fritz  Lang  zu  seiner  intensiven  und  vielfältigen  Ausgestaltung  dieses  Leitthemas  seiner 

frühen  Filme  reizt.  Langs  Filme  offenbarten  daher  analog  zu  Ulrich  Müllers  Bemerkung  über 

Richard Wagner: „In irgendeiner Weise hängen die Stoffe sämtlicher Opern und Musikdramen, die 

 Schlüter 2011, S. 11.2313
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Wagner vollendet hat, mit ,dem Mittelalter‘ zusammen“ dieselbe kontinuierliche Affinität zu diesem 

Thema; sei es im großen Rahmen oder als scheinbar peripheres, sich hintergründig 

einschleichendes Motiv.  Auch bei Lang fließt das Mittelalter immer wieder an Stellen ein, die 2314

Mittelalterliches zunächst keineswegs erwarten lassen. Dies konnten v. a. die Kapitel 4.1 zu Langs 

frühem Drehbuch „Hilde Warren und der Tod“ von 1917 zeigen, dessen Handlung im Berlin der 

letzten Jahrhundertwende angesiedelt ist, aber auch das Kapitel zum zwei Jahre später 

gedrehten  „Harakiri“  (4.3),  dem  frühesten  erhalten  gebliebenen  Film,  bei  dem  Fritz  Lang  als 

Regisseur tätig war, oder dem kanonischen Zukunftsmärchen „Metropolis“ (5.3).  So bestätigte 2315

sich nachdrücklich, dass erst der Blick auf die Gesamtheit des Filmschaffens Langs im 

Untersuchungszeitraum eine profunde Aussage zulässt, über die Konstruktion des Mittelalters bei 

Fritz Lang.

Durch diese Beachtung von Material und zugleich von Gesichtspunkten, die in der bisherigen 

Forschung lediglich gestreift worden sind (zum einen: das Hinzuziehen der frühen Filme sowie 

auch jener sich nur scheinbar peripher mit dem Mittelalter befassenden Filme und zum zweiten: 

ein neuer Fokus auch auf die Konstruktion von Alterität in den Langschen 

Mittelalterkonstruktionen, auf Genderaspekte und die Ähnlichkeit zu Konstruktionen 

außereuropäischer Welten im Film der Zeit), konnten grundlegend neue Erkenntnisse gewonnen 

werden.  Dies  gilt  insbesondere  auch  für  die  vielen Ausgestaltungen  des Femme fatale  Motivs, 

dessen  Bedeutung  für  Langs  Mittelalter-Rezeption  sich  immer  stärker  herauskristallisierte.  Der 

Blick von der scheinbaren Peripherie auf das Zentrum ermöglicht so eine ganz neue Bewertung 

der Poetik des Langschen Filmschaffens. Durch die erstmals in der Forschung geleistete 

Aufarbeitung von filmischen ,Vorläufern‘ wie dem historischen Monumentalfilm „Pest in Florenz“ 

von  1919  aus  der  Feder  Fritz  Langs  war  es  möglich,  wiederkehrende  Motive  und  Modi  im 

Umgang mit dem Mittelalter herauszuarbeiten. Mit dieser differenzierteren Perspektive ergab sich 

eine neue Gewichtung und Interpretation des zuvor in der Forschung monolithischen Blocks der 

„Nibelungen“.

Gelegentlich wurden dabei auch Filme anderer Regisseure miteinbezogen, wenn sie 

markante Parallelen oder Alternativen zum Vorgehen Langs aufwiesen. Dennoch ließen sich viele 

der Ergebnisse zukünftig an dem bisher noch nicht umfassend untersuchten Gebiet der 

Mittelalterrezeption  im  Weimarer  Kino  weiter  exerzieren.  Meine Arbeit  hofft,  hierzu Anregungen 

und Anstöße gegeben zu haben, um in Zukunft auch abseits einer exemplarischen 

  Müller,  Ulrich:  Die  mittelalterlichen  Quellen  zu  Richard  Wagners  „Ring“-Dichtung:  Kommentare  und  Thesen.  In: 2314

ders. / Panagl, Oswald / Eder, Annemarie (Hrsg.): Ring und Gral. Texte, Kommentare und Interpretationen zu Richard 
Wagners „Der Ring des Nibelungen“, „Tristan und Isolde“, „Die Meistersinger von Nürnberg“ und „Parsifal“. Würzburg 
2002, S. 60–80, hier S. 69.

 Vgl. die Kapitel 4.1, 4.3 und 5.3.2315
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Vorgehensweise  das  Bild  der  Konstruktionen  des  Mittelalters  im  Film  der  Weimarer  Zeit  zu 

vervollständigen.

Denn der Reiz des Mittelalters als eine Form des eigenen Fremden in Opposition zu – oder 

genauer gesagt: als Ergänzung zu – den vielgestaltigen Imaginationen des anderen Fremden im 

Weimarer Kino konnte sich am Beispiel Langs deutlich belegen lassen. Dieses 

Fremd(geworden)e der eigenen Kultur fügt sich wie maßgeschneidert in die Imaginationen des 

Fremden, die das Kino dieser Zeit so vielgestaltig entwirft. Es wäre daher sehr dankenswert, die 

hier  angewendete  Perspektive  zukünftig  auf  ein  breiteres  Korpus  auszuweiten  und  allgemeine 

Tendenzen im Umgang mit der gleichsam fernen wie vertrauten Vergangenheit im 

sog. ,historischen Film‘ in einer umfangreichen Recherche weiterer Filme und Regisseure 

auszubauen. Viele der hier herangezogenen Debatten in der Filmpublizistik zum Thema wiesen 

auf einen virulenten und über mehrere Jahre hinweg anhaltenden Diskurs über den Umgang mit 

der  Vergangenheit  im  Film  hin,  der  sich  über  unterschiedliche  Lager  erstreckt  und  sich  mit 

Gewissheit lohnenswert weiter untersuchen ließe. Im Rahmen der Film- und Kulturpolitik der Zeit 

bis  1933  (und  selbst  darüber  hinaus)  könnte  es  so  auch  reizvoll  sein,  sich  unterschiedliche 

Epochen der Historienumsetzung im Film anzuschauen. Gerade das Mittelalter nämlich scheint 

keineswegs nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten vom eher peripheren zum 

dominanten  Thema  aufgebaut  zu  werden.  Vielmehr  verhält  es  sich  zumindest  im  Spielfilm 

offensichtlich genau andersherum. Ursachen dafür sind meines Erachtens in der Rezeption des 

Mittelalters im Film bis 1933 zu sehen. Eine naheliegende Vermutung, die aber erst ein 

historischer Vergleich untermauern könnte, wäre, dass sich die bestehenden 

Mittelalterinszenierungen  als  nicht  anschlussfähig  genug  und  ideologisch  viel  zu  komplex  und 

überladen erwiesen haben (siehe das Beispiel der „Nibelungen“).

Auch wäre die Einschätzung des Regisseurs und Autors noch weiterführend zu prüfen, ob es 

sich beim Mittelalter um ein im besonderen Maße für den Stummfilm geeignetes Thema handelt, 

dass in einer ,realistischen‘ und nicht primär auf Symbolen beruhenden Inszenierung 

zwangsweise an Gewicht und Eindruckskraft verlieren würde. Ist das Mittelalter im Film 

tatsächlich  wegen  seiner  Verwandtschaft  zur  Moderne,  wegen  seines  Fokus’  auf  die  Visualität 

statt  Sprache  dem  Stummfilm  so  ergiebiges  Thema?  Die  wiederholte  Verknüpfung  mit  offen 

selbstreflexiven  Elementen  bei  Lang  legt  nahe,  dass  auch  mediengeschichtliche Aspekte  eine 

zentrale  Rolle  spielen  beim  Aufgriff  solcher  Motiv-  und  Themenkomplexe  wie  dem  Mittelalter. 

Schon Zeitgenossen wie Balázs, aber selbst noch Theoretiker am Ende des 20. Jahrhunderts wie 

Flusser,  mit  seiner  Theorie  der  Mediävalität  moderner  Kommunikationsstrukturen,  postulieren, 

dass sich in der modernen, visuell dominierten Gesellschaft eine frappierende Ähnlichkeit mit der 

Kommunikationssituation des Mittelalter feststellen ließe, und evozieren damit immer wieder die 
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Denkfigur  vom modernen  Mittelalter,  das  sich  ebenfalls  durch  ein  Vorherrschen  der  Bilder 

ausgezeichnet habe. Solche medienspezifischen Aspekte machen das Mittelalter im Stummfilm 

zu  einem  Sujet,  das  anderen  historischen  Epochen  vorzuziehen  wäre.  Begründet  dies  speziell 

das Faible Langs oder das des Weimarer Kinos allgemein fürs Mittelalter? Für die Umsetzungen 

Langs lässt sich dies deutlich bejahen. Doch wie verhält es sich bei anderen? Dies scheint mir 

nicht  unbedingt  eine  verallgemeinerbare  Reaktion  der  Zeitgenossen  auf  die  erhoffte  und  viel 

beschworene Rückkehr zur ,primären Visualität‘ des Mittelalters zu sein, sondern erklärt nur die 

spezifisch  Langsche  Reihe  der  Mittelaltereinsprengsel.  Diese  Frage  wäre  jedoch  am  Beispiel 

anderer kritisch zu prüfen. 

691



692



7. Bibliografie

Primärliteratur

Adlington, Richard: Death of a Hero. London 1929.

Alighieri, Dante: Die Göttliche Komödie. Übersetzt von Karl Witte. Berlin 1916.

Arnim, Achim von / Brentano, Clemens (Hrsg.): Des Knaben Wunderhorn. Alte deutsche Lieder. 
3  Bde.  Heidelberg  1806–1808.  [Digitalisat  aller  3  Bde.  im  Deutschen  Textarchiv:  http://
www.deutschestextarchiv.de/book/show/arnim_wunderhorn01_1806 (11.12.2012)].

Becher, Johannes R.: Verfall und Triumph. 2 Bde. Berlin 1914.

Bernt,  Alois  /  Burdach,  Konrad  (Hrsg.):  Der  Ackermann  aus  Böhmen.  Berlin  1917  (=  Vom 
Mittelalter zur Reformation. Forschungen zur Geschichte der deutschen Bildung. 3.1).

Boccaccio,  Giovanni:  Das  Decameron.  Mit  einer  Einleitung  zur  neudeutschen  Ausgabe  von 
Albert Weselski. Leipzig 1912.

Boccaccio, Giovanni: Das Dekameron. München 1964.

Brackert,  Helmut  (Hrsg.):  Das  Nibelungenlied.  Mittelhochdeutscher  Text  und  Übertragung. 
Hrsg., übs. und mit einem Anhang versehen von H. B. 2 Bde. Frankfurt a. M. 1970–1971 
(= Fischer Bücherei. 6038–6039).

Breuer, Hans (Hrsg.): Der Zupfgeigenhansl. 10. Aufl. Leipzig 1913.

Bumke,  Joachim  (Hrsg.):  Die  Nibelungenklage.  Synoptische  Ausgabe  aller  vier  Fassungen. 
Berlin, New York 1999.

Döblin, Alfred: Berlin Alexanderplatz. Die Geschichte von Franz Biberkopf. Mit einem Nachwort 
von Walter Muschg. München 1961.

Eisner,  Lotte  H.:  Ich  hatte  einst  ein  schönes  Vaterland.  Memoiren.  Mit  einem  Vorwort  von 
Werner Herzog. Im Text ungekürzte Ausgabe. München 1988.

Ernst, Paul: Chriemhild. Trauerspiel in drei Aufzügen. (1918) In: Ders.: Dramen. Bd. 2. München 
1933, S. 126–167.

Farrère, Claude: Die  Todgeweihten. Übertr. von Hans Reisiger. Mit Zeichnungen von F. 
Wittlinger. Berlin 1921 (= Sindbad-Bücher. Phantastische und abenteuerliche Romane. 3).

Figdor,  Karl:  Erlebtes Asien. Abenteuer  und  Erkenntnisse  zwischen  Urwald  und  Meer.  Zürich 
1947.

Flaubert,  Gustave:  La  Danse  des  Morts.  In:  Œuvres  complètes  de  Gustuve  Flaubert.  Bd.  VI. 
Paris 1885.

Flaubert, Gustave: La Peste á Florence. Paris 1836.

Goethe, Johann Wolfgang von: Berliner Ausgabe. Hrsg. von Siegfried Seidel. 22 Bde. Bd. 1–16: 
Poetische  Werke,  Bd.  17–22:  Kunsttheoretische  Schriften  und  Übersetzungen.  Berlin 
1961–1978.

693



Grimm, Jacob und Wilhelm: Kinder und Hausmärchen gesammelt durch die Brüder Grimm. Mit 
446 Illustrationen von Otto Ubbelohde. Hrsg. von Robert Riemann. 3 Bde. Leipzig 1907–
1912.

Grimm, Jacob und Wilhelm: Die Grimmschen Märchen in einer Auswahl. Zeichnungen von Otto 
Ubbelohde. Leipzig 1912.

Harbou, Thea von: Die Masken des Todes. Sieben Geschichten in einer. Stuttgart u. a. 1915.

Harbou, Thea von: Legenden. Berlin 1919.

Harbou, Thea von: Das Nibelungenbuch. München 1923.

Harbou, Thea von: Frau im Mond. Berlin 1928.

Harbou, Thea von: Spione. Mit 16 Bildern aus dem gleichnamigen Film. Berlin 1928.

Harbou, Thea von: Metropolis. Hrsg. mit einem Nachwort von Herbert W. Franke. 
Frankfurt a. M., Berlin, Wien 1984 (= Ullstein Taschenbuch. 20447).

Harbou,  Thea  von:  Das  indische  Grabmal.  Frankfurt  a.  M.  1986  (=  Fischer  Bibliothek  der 
phantastischen Abenteuer. 2705).

Hauff, Wilhelm: Sämtliche Werke in drei Bänden. Bd. 1: Romane, Bd. 2: Märchen, Novellen, Bd. 
3: Phantasien im Bremer Ratskeller. Phantasien und Skizzen. Kleine Schriften. Gedichte. 
Hrsg. v. Sibylle von Steinsdorff. München 1970.

Hebbel, Friedrich: Die Nibelungen. Ein deutsches Trauerspiel in drei Abteilungen. Stuttgart 2005 
(= RUB. 3171).

Herder,  Johann  Gottfried:  Volkslieder.  Nebst  untermischten  andern  Stücken.  2  Teile.  Leipzig 
1778–1779. [Digitalisat des MDZ: http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/
bsb10110906.html [Erster Theil] und http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/
bsb10110907.html [Zweiter Theil] (11.12.2014)].

Hoddis,  Jakob  van:  Dichtungen  und  Briefe.  Herausgegeben  und  kommentiert  von  Regina 
Nörtemann. Göttingen 2007.

Hoffmann, E.T.A.: Poetische Werke in sechs Bänden, Berlin 1963.

Hollaender, Friedrich: Those Torn From Earths. Dt. Übersetzung u. d. T.: Menschliches Treibgut. 
Mit einem Vorwort von Thomas Mann. Bonn 1995.

Jansen, Werner: Das Buch Treue. Nibelungenroman. Hamburg 1916.

Johannes von Saaz: Der Ackermann aus Böhmen. Hrsg. und mit dem tschechischen 
Gegenstück „Tkadleček“ verglichen von Johann Knieschek. Prag 1877.

Keim,  Franz:  Die  Nibelungen  dem  deutschen  Volke  wiedererzählt  von  Franz  Keim.  Wien, 
Leipzig 1908 (= Gerlach's Jugendbücherei. 22).

Kragl, Florian (Hrsg.): „Nibelungenlied“ und Nibelungensage. Kommentierte Bibliographie 1945–
2010.  Bearbeitet  von  Elisabeth  Martschini,  Katharina  Büsel  und  Alexander  Hödlmoser. 
Berlin 2012.

694



Kerr,  Alfred:  Thomas  Mann.  Fiorenza.  In:  Der  Tag  05.01.1913.  Wieder  in:  Schröter,  Klaus: 
Thomas Mann im Urteil seiner Zeit. Frankfurt a. M. 2000, S. 61–63.

Krausser,  Helmut:  Unser  Lied.  Gesang  vom  Untergang  Burgunds  –  Nibelungendestillat.  In: 
ders.: Stücke 93–03. Frankfurt a. M. 2003, S. 325–375.

Lang, Fritz: Der Berg des Aberglaubens und andere Geschichten. Hrsg. und kommentiert von 
Cornelius Schnauber. Wien, Zürich 1988 (= Lang. Unveröffentlichte Filmgeschichten. 2).

Lang, Fritz: Der Tod eines Karrieregirls und andere Geschichten. Hrsg. und kommentiert von 
Cornelius Schnauber. Wien, Zürich 1987 (= Lang. Unveröffentlichte Filmgeschichten. 1).

Lang, Fritz: Die Spinnen. München 1987.

Lichtenstein, Alfred: Kientoppbildchen (1912). In: Kanzog, Klaus (Hrsg.): Gesammelte Gedichte. 
Zürich 1962, S. 39–40.

Lienert,  Elisabeth  (Hrsg.):  Die  Nibelungenklage.  Mittelhochdeutscher  Text  nach  der Ausgabe 
von Karl Bartsch. Einführung, neuhochdeutsche Übersetzung und Kommentar. Paderborn 
2000 (= Schöninghs Mediävistische Editionen. 5).

Mann,  Klaus:  Der  Wendepunkt.  Ein  Lebensbericht.  Erw.  Neuausgabe.  Mit  Textvarianten  und 
Entwürfen im Anhang. Hrsg. mit einem Nachwort von Fredric Kroll. Reinbek 2006.

Mann, Thomas: Der Zauberberg. Berlin 1924.

May, Karl: Durch Wüste und Harem. Freiburg i. Br. 1892 (= Karl May’s gesammelte 
Reiseromane. 1).

May,  Karl:  Von  Bagdad  nach  Stambul.  Reiseerlebnisse  von  Carl  May.  Freiburg  i.  B.  [1892] 
(= Carl May’s gesammelte Reiseromane. III).

May,  Karl:  Im  Reiche  des  silbernen  Löwen  I.  Freiburg  i.  B.  1898  (=  Karl  May’s  gesammelte 
Reiseerzählungen. 26).

May, Karl: Mein Leben und Streben. Freiburg i. Br. 1910.

May, Karl: Die Sklavenkarawane. Radebeul 1915 (= Karl May’s Gesammelte Werke. 41).

Musäus, Johann Karl August: Volksmährchen der Deutschen. Leipzig 1842.

Mynona  [=  Salomo  Friedländer]:  Graue  Magie.  Ein  Berliner  Nachschlüsselroman.  Dresden 
1922.

Orwell, George: 1984. Frankfurt, Berlin, Wien 1977.

Panizza, Oskar: Das Liebeskonzil. Eine Himmels-Tragödie in fünf Aufzügen. Hrsg. von Lukas 
Jan Reinhard. Berlin 2009.

Poe, Edgar Allan: Werke. Gesamtausgabe der Dichtungen und Erzählungen. Bd. 5: 
Phantastische Fahrten. Hrsg. von Theodor Etzel. Berlin 1922.

Preuschen, Hermione von: Yoshiwara. Vom Freudenhaus des Lebens. Berlin 1920.

Raimund, Ferdinand: Der Verschwender. Original-Zaubermärchen in drei Akten. Stuttgart 1986.

695



Redslob, Edwin: Die neue Stadt. Mit Holzschnitten von Ernst Ludwig Kirchner und Alfred Hanf. 
Erfurt 1919.

Reichert, Hermann: Das Nibelungenlied. Text und Einführung. Nach der St. Galler Handschrift. 
Hrsg. und erledigt von Hermann Reichert. Berlin u. a. 2005.

Richter, Ludwig: Holzschnitte „Die gute Einkehr“. Auswahl schönster Holzschnitte mit Sprüchen 
und Liedern. Königstein im Taunus 1972.

Riemann,  Hugo:  Hausmusik  aus  Alter  Zeit.  Intime  Gesänge  mit  Instrumental-Begleitung  aus 
dem 14. bis 15. Jahrh. In ihrer Originalgestalt in die heutige Notenschrift übertragen und 
mit  Vortragsbezeichnung  versehen  von  Prof.  Dr.  Hugo  Riemann.  Mit  Originaltext  und 
deutscher Übersetzung. 1. Heft. Leipzig 1906.

Schnitzler,  Arthur:  Der  junge  Medardus.  Dramatische  Historie  in  einem  Vorspiel  und  fünf 
Aufzügen. Berlin 1910.

Schulze, Ursula: Das „Nibelungenlied“. Durchgesehene und bibliographisch ergänzte Ausgabe. 
Stuttgart 2003 (= RUB. 17604).

Spitzweg, Karl: Die gute alte Zeit. Zeichnungen von Karl Spitzweg. Mit einer Einl. von Hermann 
Uhde-Bernays. München 1913.

Taut,  Bruno:  Die  Stadtkrone.  Mit  Beitr.  von  Paul  Scheerbart,  Erich  Baron  und Adolph  Behne. 
Jena 1919.

Ullmann, Viktor: Der Kaiser von Atlantis oder die Todverweigerung. Spiel in einem Akt von Peter 
Kien, op. 49 (1943). Nach den Quellen herausgegeben und für die Bühne eingerichtet von 
Henning Brauel, musikwissenschaftliche Revision von Andreas Krause, engl. Übersetzung 
von Sonja Lyndon. Mainz u. a. 1992 (= Partitur. 195).

Verne,  Jules:  Die  500  Millionen  der  Begum.  Mit  43  Illustrationen  von  Léon  Benett.  Nach 
zeitgenössischen  Übersetzungen  überarb.  von  Günter  Jürgensmeier.  o.  O  .  o.  J.  (=  E-
Book der Referenzbibliothek der Gesellschaft der Arno-Schmidt-Leser).

Vernes,  Jules:  Das  Karpathenschloss.  Aus  dem  Französischen  von  Hansjürgen  Wille  und 
Barbara Klau. Mit vierzig Illustrationen von L. Benett. Zürich 1977 (= Diogenes 
Taschenbücher. 20408).

Villiers  de  L’Isle-Adam,  [Jean  Marie  Mathias  Philippe Auguste  Comte  de]:  Edisons  Weib  der 
Zukunft. 2. Aufl. München 1909.

Walter Gropius: Flugblatt zur „Ausstellung für unbekannte Architekten“ 1919. Abdruck in: Ulrich 
Conrads (Hrsg.): Programme und Manifeste zur Architektur des 20. Jahrhunderts. Berlin 
u. a. 1964 (= Bauwelt Fundamente. 1), S. 43.

Wilbrandt, Adolf: Der Meister von Palmyra. 6. Aufl. Stuttgart 1896.

Sekundärliteratur

Aberth, John: A Knight at the Movies. Medieval History on Film. New York 2003.

Adler, Guido: Wollen und Wirken. Aus dem Leben eines Musikhistorikers. Wien 1935.

696



Adorno, Theodor W.: Versuch über Wagner. In: ders.: Die musikalischen Monographien. Hrsg. 
von Gretel Adorno und Rolf Tiedemann. Frankfurt a. M. 1971 (= Gesammelte Schriften. 
13), S. 7–148.

Airlie,  St.:  Strange  Eventful  Histories.  The  Middle  Ages  in  the  Cinema.  In:  Linehan,  Peter  / 
Nelson, Janet L. (Hrsg.): The Medieval World. London 2001, S. 163–183.

Althoff,  Gerd  (Hrsg.):  Die  Deutschen  und  ihr  Mittelalter.  Themen  und  Funktionen  moderner 
Geschichtsbilder vom Mittelalter. Darmstadt 1992 (= Ausblicke. Essays und Analysen zu 
Geschichte und Politik).

Althoff, Gerd: Sinnstiftung und Instrumentalisierung: Zugriffe auf das Mittelalter – Eine 
Einleitung.  In:  ders.  (Hrsg.):  Die  Deutschen  und  ihr  Mittelalter. Themen  und  Funktionen 
moderner  Geschichtsbilder  vom  Mittelalter.  Darmstadt  1992  (=  Ausblicke.  Essays  und 
Analysen zu Geschichte und Politik), S. 1–6.

Althoff, Gerd: Spielregeln der Politik im Mittelalter. Darmstadt 1997, S. 252.

Althoff, Gerd: Die Macht der Rituale. Symbolik und Herrschaft im Mittelalter. Darmstadt 2003.

Altschul,  Nadia  R.:  Postcolonialism  and  the  Study  of  the  Middle  Ages.  In:  History  Compass 
6,2/2008, S. 588–606.

Ames, Eric: Animal Attractions. Cinema, Exoticism, and German Modernity. In: Österreichische 
Zeitschrift für Geschichtswissenschaften 1/2001, S. 7–14.

Anâm,  Mohammed:  Hugo  von  Hofmannsthal  und  Maurice  Maeterlinck.  Zur  Darstellung  und 
Rezeption  der  Maeterlinckschen  Todesauffassung  und  Theaterästhetik  bei  Hugo  von 
Hofmannsthal. Freiburg im Breisgau 1995.

Andriopoulos,  Stefan:  Besessene  Körper.  Hypnose,  Körperschaften  und  die  Erfindung  des 
Kinos. München 2000. Zugl.: Diss. Hamburg 1998.

Anz, Thomas: Gesund oder krank? Medizin, Moral und Ästhetik in der deutschen 
Gegenwartsliteratur. Stuttgart 1989. Zugl.: Habil. München 1987.

Arns, Alfons  (Hrsg.):  Otto  Hunte. Architekt  für  den  Film.  Hrsg.  vom  Deutschen  Filmmuseum. 
Red.: Alfons Arns  und  Hans-Peter  Reichmann.  Frankfurt  a.  M.  1996  (=  Kinematograph. 
Schriftenreihe des Deutschen Filmmuseums. 10).

Arvidsson,  Stefan:  Slita  dvärg.  Om  frånvaron  av  arbete  i  Nibelungentraditionen.  In:  Anders, 
Andrén  /  Jennbert,  Kristina  /  Raudvere,  Catharina  (Hrsg.):  Hedendomen  i  historiens 
spegel Bilder av det förkristna Norden. Lund 2005 (= Vägar till Midgård. 6), S. 97–132.

Assmann, Aleida / Assmann, Jan: Das Gestern im Heute. Medien und soziales Gedächtnis. In: 
Merten, Klaus / Schmidt, Siegfried J. / Weischenberg, Siegfried (Hrsg.): Die Wirklichkeit 
der Medien. Eine Einführung in die Kommunikationswissenschaft. Opladen 1994, S. 114–
140.

Assmann, Jan: Moses der Ägypter. Entzifferung einer Gedächtnisspur. Darmstadt 1998.

Aurich, Rolf / Jacobsen, Wolfgang / Schnauber, Cornelius [unter Mitarbeit von Nicole 
Brunnhuber] (Hrsg.): Fritz Lang. Leben und Werk. Bilder und Dokumente. Berlin 2001.

Aurich, Rolf / Jacobsen, Wolfgang: Vorwort. In: dies. (Hrsg.): Werkstatt Film. Selbstverständnis 
und Visionen von Filmleuten der zwanziger Jahre. München 1998 (= edition text + kritik).

697



Aurich, Rolf: Automatenfrauen. Maschinen-Maria und Casanovas Puppe. Abenteuer und 
Berichte. In: ders. / Jacobsen, Wolfgang / Jatho, Gabriele (Hrsg.): Künstliche Menschen –
  Manische  Maschinen  –  Kontrollierte  Körper.  Hrsg.  vom  Filmmuseum  Berlin/Deutsche 
Kinemathek. Berlin 2000, S. 147–152.

Bachorski, Hans-Jürgen: Vergangenheit in bewegten Bildern. Narrative Strategien und 
ideologische  Konzeptionen  des  Mittelalterfilms.  In:  Burg,  Irene  von  /  Kühnel,  Jürgen  / 
Müller,  Ulrich  /  Schwarz,  Alexander  (Hrsg.):  Mittelalter-Rezeption  IV:  Medien,  Politik, 
Ideologie, Ökonomie. Gesammelte Vorträge des 4. Internationalen Symposions zur 
Mittelalter-Rezeption an der Universität Lausanne. Göppingen 1991 (= GAG. 550), 
S. 179–200.

Bachtin,  Michael  M.:  Formen  der  Zeit  im  Roman.  Untersuchungen  zur  historischen  Poetik. 
Frankfurt a. M. 1989.

Bachtin, Michail M.: Chronotopos.  Aus dem Russischen von Michael Dewey. Mit einem 
Nachwort von Micheal C. Frank und Kirsten Mahlke. Frankfurt a. M. 2008 (= stw. 1979).

Badenhausen,  Rolf:  Lang,  Fritz.  In:  Neue  deutsche  Biographie.  22  Bde.  Berlin  1953–2005, 
Bd. 13 (1982), S. 534–535.

Bakhtin, Mikhail M.: The Problem of the Text in Linguistics, Philology, and the Human Sciences. 
An  Experiment  in  Philosophical  Analysis.  In:  ders.:  Speech  Genres  and  Other  Late 
Essays. Hrsg. von Caryl Emerson and Michael Holquist. Austin 1986, S. 103–131.

Balázs, Béla: Der Film. Werden und Wesen einer neuen Kunst. Wien 1949.

Balázs,  Béla:  Schriften  zum  Film.  Hrsg.  von  Helmut  H.  Diederichs  und  Wolfgang  Gersch. 
2 Bde. Bd. 1: Der sichtbare Mensch. Kritiken und Aufsätze 1922–1926, Bd. 2: Der Geist 
des Films. Artikel und Aufsätze 1926–1931. München u. a. 1982–1984.

Balázs, Béla: Der sichtbare Mensch oder die Kultur des Films. Frankfurt a. M. 2001 
(= Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft. 1536).

Bär,  Gerald:  Das  Motiv  des  Doppelgängers  als  Spaltungsphantasie  in  der  Literatur  und  im 
deutschen Stummfilm. Amsterdam 2005.

Barta, Tony: Screening the Past. Film and the Representations of History. Westport, Conn. u. a. 
1998.

Bartetzko,  Dieter:  Illusionen  in  Stein.  Stimmungsarchitektur  im  deutschen  Faschismus.  Ihre 
Vorgeschichte in Theater- und Film-Bauten. Reinbek 1985.

Baßler, Moritz: Die kulturpoetische Funktion und das Archiv. Eine literaturwissenschaftliche Text-
Kontext-Theorie.  Tübingen  2005  (=  KULI.  Studien  und  Texte  zur  Kulturgeschichte  der 
deutschsprachigen Literatur. 1). Zugl.: Habil. Rostock 2003.

Baßler,  Moritz:  New  Historicism.  Literaturgeschichte  als  Poetik  der  Kultur.  Mit  Einleitung  und 
Auswahlbibliographie hrsg. von Moritz Baßler. Tübingen 2001 (= UTB. 2265).

Baumeister, Martin: L’Effet de réel. Zum Verhältnis von Krieg und Film 1914–1918. In: Chiari, 
Bernhard / Rogg, Mathias / Schmidt, Wolfgang (Hrsg.): Krieg und Militär im Film des 20. 
Jahrhunderts. München 2003 (= Schriftenreihe des Militärgeschichtlichen 
Forschungsamtes. 59), S. 245–268.

698



Bälz,  Erwin:  Über  die  Todesverachtung  der  Japaner.  Hrsg.  von  Erwin  Toku  Baelz.  3.  Aufl. 
Stuttgart 1936.

Becker,  Jörg:  Momentfotografie  im  Film.  In:  Jacobsen,  Wolfgang  (Hrsg.):  Babelsberg.  Das 
Filmstudio 1912–1992. 3., aktual. Aufl. Berlin 1994, S. 91–106.

Bedekovic, Natasa / Kraß, Andreas / Lembke, Astrid: Durchkreuzte Helden. Das 
„ N i b e l u n g e n l i e d “ u n d F r i t z L a n g s „ D i e N i b e l u n g e n “ i m L i c h t d e r 
Intersektionalitätsforschung.  Bielefeld  2014  (=  GenderCodes.  Transkriptionen  zwischen 
Wissen und Geschlecht. 17).

Behne, Adolf: Wem gehört die Gotik? In: Sozialistische Monatshefte 23/1917, S. 1126–1129.

Beilenhoff, Wolfgang / Heller, Martin (Hrsg.): Das Filmplakat. Zürich 1995.

Benesch,  Klaus:  Technology, Art,  and  the  Cybernetic  Body.  The  Cyborg  as  Cultural  Other  in 
Fritz Lang’s „Metropolis“ and Philip K. Dick’s „Do Androids Dream of Electric Sheep?“ In: 
Amerikastudien 44,3/1999, S. 379–392.

Benet Ferrando, Vicente J.: Symbole, metaphore et stabilité narrative dans „Der müde Tod“. In: 
Eisenschitz, Bernard / Bertetto, Paolo (Hrsg.): Fritz Lang. La mise en scène. Paris o. J. 
[1993], S. 99–109.

Bennewitz, Ingrid: Das „Nibelungenlied“ – ein „Puech von Chrimhilt“? Ein 
geschlechtergeschichtlicher Versuch zum „Nibelungenlied“ und seiner Rezeption. In: 
Zatloukal, Klaus (Hrsg.): 3. Pöchlarner Heldenliedgespräch. Die Rezeption des 
„Nibelungenliedes“. Wien 1995 (= Philologica Germanica. 16), S. 33–52.

Berendes,  Bettina:  Carl  Otto  Czeschka.  Die  Schönheit  als  Botschaft.  Das  Glasfenster  der 
Hamburger Kunstgewerbeschule. Kiel 2005 (= Kieler Kunsthistorische Studien. N. F. 6).

Bergdolt, Klaus: Der Schwarze Tod in Europa. Die große Pest und das Ende des Mittelalters. 3., 
durchges. Aufl. München 1995.

Berger, Renate / Stephan, Inge (Hrsg.): Weiblichkeit und Tod in der Literatur. Köln, Wien 1987.

Bergfelder,  Tim  /  Carter,  Erica  /  Göktürk,  Deniz  (Hrsg.):  The  German  Cinema  Book.  London 
2002.

Bergmann, Klaus: Agrarromantik und Großstadtfeindlichkeit. Hain, Meisenheim am Glan 1970 
(= Marburger Abhandlungen zur politischen Wissenschaft. 20).

Berman, Nina: Orientalismus, Kolonialismus und Moderne. Zum Bild des Orients in der 
deutschsprachigen Kultur um 1900. Stuttgart 1997.

Bernau, Anke / Bildhauer. Bettina (Hrsg.): Medieval Film. Manchester 2009.

Bernstein,  Matthew  /  Studlar,  Gaylyn  (Hrsg.):  Visions  of  the  East.  Orientalism  in  Film.  New 
Brunswick, NJ 1997.

Beyfuss, Edgar / Kossowsky, Alexander (Hrsg.): Das Kulturfilmbuch. Berlin 1924.

Bialas, Wolfgang / Stenzel, Burkhard (Hrsg.): Die Weimarer Republik zwischen Metropole und 
Provinz. Intellektuellendiskurse zur politischen Kultur. Weimar, Köln, Wien 1996.

Biddicks, Kathleen: The Shock of Medievalism. Durham/NC 1998.

699



Bildhauer, Bettina: Filming the Middle Ages. London 2011.

Bitterli, Urs: Die „Wilden“ und die „Zivilisierten“. Grundzüge einer Geistes- und Kulturgeschichte 
der europäisch-überseeischen Begegnung. 3. Aufl., München 2004.

Bloch, Ernst: Spuren. Frankfurt 1969.

Bloch, Iwan: Der Ursprung der Syphilis. Eine medizinische und kulturgeschichtliche 
Untersuchung. 2. Bde. Jena 1901–1911.

Bloch, Iwan: Die Prostitution. 2 Bde. (= Handbuch der gesamten Sexualwissenschaft in 
Einzeldarstellungen. 1). Berlin 1912.

Blumenberg, Hans: Schiffbruch mit Zuschauer. Paradigma einer Daseinsmetapher. 
Frankfurt a. M. 1979 (= stw. 289).

Bock, Hans-Michael / Lenssen, Claudia (Hrsg.): Joe May. Regisseur und Produzent. München 
1991 (= edition text + kritik).

Bock,  Hans-Michael;  Töteberg,  Michael  (Hrsg.):  Das  Ufa-Buch.  Kunst  und  Krisen,  Stars  und 
Regisseure, Wirtschaft und Politik. Frankfurt a. M. 1992.

Bock, Hans-Michael / Jacobson, Wolfgang (Hrsg.): Recherche: Film. Quellen und Methoden der 
Filmforschung. München 1997 (= edition text + kritik).

Boehn, Max von: Carl Spitzweg. Bielefeld u. a. 1920 (= Künstler-Monographien. 110).

Bogdanovich, Peter: Fritz Lang in America. London, New York 1967.

Böhm, Hans: Der Ackermann aus Böhmen: ein Streitgespräch zwischen Mensch und Tod aus 
dem Jahre 1400. Johannes von Saaz. München 1927 (= Kunstwart-Bücherei. 46).

Boor,  Helmut  de:  Die  höfische  Literatur.  Vorbereitung,  Blüte, Ausklang.  1170–1250.  11.  Aufl., 
bearb. von Ursula Hennig. München 1991 (= Geschichte der Deutschen Literatur von den 
Anfängen bis zur Gegenwart. 2).

Borchmeyer, Dieter (Hrsg.): Wege des Mythos in der Moderne. Richard Wagner „Der Ring des 
Nibelungen“. München 1987 (= dtv. 4468).

Borchmeyer, Dieter: Fremd – In der Fremde – Daheim. Zwei deutsche Karrieren in der Zeit des 
III.  Reichs:  Fritz  Lang  und  Ernst  Lubitsch.  In:  Heuer,  Renate  /  Heid,  Ludger  (Hrsg.): 
Deutsche Kultur – Jüdische Ethik. Abgebrochene Lebenswege deutsch-jüdischer 
Schriftsteller nach 1933. Frankfurt a. M., New York 2011 (=  Campus Judaica. 27), S. 96–
114.

Börsch-Supan, Helmut: Richter, Adrian Ludwig. In: Neue deutsche Biographie. 22 Bde. Berlin 
1953–2005, Bd. 21 (2003), S. 535–537.

Borst, Arno u. a. (Hrsg.): Tod im Mittelalter. 2. Aufl., Konstanz 1995 (= Konstanzer 
Bibliothek. 20).

Borstnar, Nils u. a.: Einführung in die Film- und Fernsehwissenschaft. Konstanz 2002 
(= UTB. 2362).

Bovenschen, Silvia u. a. (Hrsg.): Der fremdgewordene Text. Festschrift für Helmut Brackert zum 
65. Geburtstag. Berlin, New York 1997.

700



Boy, Verena: Exemplarische Analysen zur Tondramaturgie bei Fritz Lang. Vom Stummfilm zum 
Tonfilm. Saarbrücken 2009.

Boym, Svetlana: The Future of Nostalgia. New York 2001.

Bozza, Maik / Michael, Herrmann (Hrsg.): Schattenbilder – Lichtgestalten. Das Kino von Fritz 
Lang und F. W. Murnau. Filmstudien. Bielefeld 2009.

Brand,  Scott:  Vier  Welten  in  einem  Film.  Variationen  des  Mittelalters  in  „Die  Nibelungen“.  In: 
Zeitschrift für Fantastikforschung 2/2013, S. 95–119.

Branigan, Edward R.: Point of View in the Cinema. A Theory of Narration and Subjectivity. New 
York 1984.

Branigan, Edward: Narrative Comprehension and Film. London, New York 1992.

Braun, Manuel (Hrsg.):  Wie  anders  war das Mittelalter? Fragen  an  das  Konzept  der Alterität. 
Göttingen 2013 (= Aventiuren. 9).

Braungart,  Wolfgang:  Apokalypse  und  Utopie.  In:  Kaiser,  Gerhard  R.  (Hrsg.):  Poesie  der 
Apokalypse. Würzburg 1991, S. 63–102.

Bredekamp, Horst: Antikensehnsucht und Maschinenglaube. Die Geschichte der Kunstkammer 
und die Zukunft der Kunstgeschichte. Berlin 1993 (= Kleine kulturwissenschaftliche 
Bibliothek. 41).

Breitmoser-Bock, Angelika: Bild, Filmbild, Schlüsselbild. Zu einer kunstwissenschaftlichen 
Methodik  der  Filmanalyse  von  Fritz  Langs  „Siegfried“  (Deutschland,  1924).  München 
1992. Zugl.: Diss. München 1991 (= diskurs film. Bibliothek. 5).

Brennicke, Ilona / Hembus, Joe: Klassiker des deutschen Stummfilms. 1910 – 1930. München 
1983.

Brokoff, Jürgen: Die Apokalypse in der Weimarer Republik. München 2001. Zugl.: Diss. Bonn 
1999.

Brüggen,  Elke  /  Holznagel,  Franz-Josef:  ,Sehen‘  und  ,Sichtbarkeit‘  im  „Nibelungenlied“.  Zur 
Genese einer mediävistischen Fragestellung. In: Bauschke, Ricarda / Coxon, Sebastian / 
Jones, Martin (Hrsg.): Sehen und Sichtbarkeit in der Literatur des deutschen Mittelalters. 
XXI. Anglo-German Colloquium London 2009. Berlin 2011, S. 78–99.

Brüggen,  Elke:  Kleidung  und  Mode  in  der  höfischen  Epik  des  12.  und  13.  Jahrhunderts. 
Heidelberg 1989 (= Beihefte zum Euphorion. 23).

Brunner, Horst: Rückblick und Ausblick: Die germanistische Spätmittelalterforschung am Ende 
des 20. Jahrhunderts. In: JOWG 12/2000, S. 1–20.

Bruns,  Karin:  Kinomythen  1920–1945.  Die  Filmentwürfe  der  Thea  von  Harbou.  Stuttgart, 
Weimar 1995. Zugl.: Diss. Essen 1993 u. d. T.: Thea von Harbou.

Bruns, Karin: Talking Film. Writing Skills and Film Aesthetics in the Work of Thea von Harbou. 
In: Schönfeld, Christiane / Finnan, Carmel (Hrsg.): Practicing Modernity. Female Creativity 
in the Weimar Republic. Würzburg 2006, S. 139–152.

Buchheit, Gert: Der Totentanz: seine Entstehung und Entwicklung. Berlin 1926.

701



Bumke,  Joachim:  Die  Quellen  der  Brünhildfabel  im  „Nibelungenlied“.  In:  Euphorion  54/1960, 
S. 1–38.

Burdach, Konrad: Der Dichter des „Ackermann aus Böhmen“ und seine Zeit. Berlin 1926–1932.

Burg,  Irene  von  /  Kühnel,  Jürgen  /  Müller,  Ulrich  /  Schwarz,  Alexander  (Hrsg.):  Mittelalter-
Rezeption IV: Medien, Politik, Ideologie, Ökonomie. Gesammelte Vorträge des 4. 
Internationalen Symposions zur Mittelalter-Rezeption an der Universität Lausanne. 
Göppingen 1991 (= GAG. 550).

Burt, Richard: Medieval and Early Modern Film and Media. New York 2008.

Busch,  Nathanael:  Zur  Logik  des Altdeutschen.  In:  Herweg,  Mathias  /  Keppler-Tasaki,  Stefan 
(Hrsg.): Rezeptionskulturen. Fünfhundert Jahre literarischer Mittelalterrezeption zwischen 
Kanon und Populärkultur. Berlin u. a. 2012 (= Trends in Medieval Philology. 27), S. 226–
247.

Buschinger,  Danielle:  Das  Mittelalter  Richard  Wagners.  Übersetzung  von  Renate  Ullrich  und 
Danielle Buschinger. Würzburg 2007.

Bushart,  Magdalena:  Der  Geist  der  Gotik  und  die  expressionistische  Kunst.  Kunstgeschichte 
und Kunsttheorie 1911–1925. München 1990.

Castan, Joachim: Der rote Baron. Die ganze Geschichte des Manfred von Richthofen. Stuttgart 
2007.

Catani,  Stephanie:  Das  fiktive  Geschlecht.  Weiblichkeit  in  anthropologischen  Entwürfen  und 
literarischen Texten zwischen 1885 und 1925. Würzburg 2005 (= Würzburger Beiträge zur 
Deutschen Philologie. 28).

Clark, Jill: Scientific Gazing and the Cinematic Body Politic.  The Demonized Cyborg of 
„Metropolis“. In: Intertexts 3,2/1999, S. 168–179.

Classen, Albrecht: Der Kampf um das Mittelalter im Werk Thomas Manns. Der Zauberberg: Die 
menschliche Misere im Kreuzfeuer geistesgeschichtlicher Strömungen. In: Studia 
Neophilologica 75/2003, S. 32–46.

Clauss, Ludwig Ferdinand: Die Totenklagen der deutschen Minnesänger: Herkunft und Wesen 
ihrer Form. Diss. Freiburg i. Br. 1921.

Clifford, James: Sich selbst sammeln. In: Korff, Gottfried / Roth, Martin (Hrsg.): Das historische 
Museum. Labor, Schaubühne, Identitätsfabrik. Frankfurt a. M., New York 1990, S. 87–106.

Cohen, Jeffrey Jerome: The Postcolonial Middle Ages, New York 2001.

Cohn-Wiener, Ernst: Die Entwicklungsgeschichte der Stile in der bildenden Kunst. 2 Bde. Teil 1: 
Vom  Altertum  bis  zur  Gotik.  Teil  2:  Von  der  Renaissance  bis  zur  Gegenwart.  3.  Aufl., 
Leipzig, Berlin 1921 (= Aus Natur und Geisteswelt. 317/318).

Collet, Dominik: Die Welt in der Stube. Begegnungen mit Außereuropa in Kunstkammern der 
Frühen Neuzeit. Göttingen 2007 (= Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für 
Geschichte. 232).

Colvin, Sarah / Watanabe-O’Kelly, Helen (Hrsg): Women and Death 2. Warlike Women in the 
German Literary and Cultural Imagination since 1500. Rochester/NY 2009.

702



Convents,  Guido:  Film  and  German  Colonial  Propaganda  for  the  Black African  Territories  to 
1918.  In:  Usai,  Paolo  Cherchi  /  Pordenone,  Lorenzo  (Hrsg.):  Prima  di  Caligari.  Cinema 
tedesco, 1895-1920, Pordenone 1990, S. 58–76.

Crawford, Ronald L.: The reaffirmation of Germanic values. Fritz Lang’s „Die Nibelungen“. In: 
Radcliff-Umstead, Douglas (Hrsg.): Varieties of filmic expression. Kent/OH 1989, S. 2–5.

Cymorek, Hans: Georg von Below und die deutsche Geschichtswissenschaft um 1900. Stuttgart 
1998 (= Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Beihefte. 142). Zugl.: Diss. 
Berlin 1995.

Dadoun, Roger: „Metropolis“. Mother-city – Mittler – Hitler. Translated by Arthur Goldhammer. 
In: Camera Obscura. 15/1986, S. 137–163. Wieder in: Bergstrom, Janet / Lyon, 
Elisabeth / Penley, Constance / Spigel, Lynn (Hrsg.): Close Encounters. Film, Feminism, 
and  Science  Fiction.  Minneapolis/Minnesota,  Oxford  1991  (=  Camera  Obscura  Book), 
S. 133–159.

Dagenais, John: Decolonizing the Middle Ages. Introduction. In: Journal of Medieval and Early 
Modern Studies 30,3/2000, S. 432–448.

Danuser, Hermann: Universalität oder Partikularität? Zur Frage antisemitischer 
Charakterzeichnung  in  Wagners  Werk.  In:  Borchmeyer,  Dieter  u.  a.  (Hrsg.):  Richard 
Wagner und die Juden. Stuttgart, Weimar 2000, S. 79–102.

Daston, Lorraine: Intrroduction. Speechless. In: dies. (Hrsg.): Things That Talk. Object Lessons 
from Art and Science. New York 2004, S. 9–24.

Davis, Kathleen / Altschul, Nadia (Hrsg.): Medievalisms in the Postcolonial World. The Idea of 
the „Middle Ages“ Outside Europe. Baltimore/MD 2009.

Gräf,  Dennis  u.  a.  (Hrsg.):  Filmsemiotik.  Einführung  in  die  Analyse  audiovisueller  Formate. 
Marburg 2011.

Deppermann,  Maria:  Femme  Machine.  Zum  filmischen  Code  in  Fritz  Langs  „Metropolis“.  In: 
Bernard, Jeff / Klugsberger, Theresia / Whitlan, Gloria (Hrsg.): Semiotik der Geschlechter. 
Akten des 6. Symposiums der Österreichischen Gesellschaft für Semiotik, Salzburg 1987. 
Stuttgart 1989, S. 157–168.

Deroo,  Éric:  Das  Kino  als  Zoowärter.  In:  Blanchard,  Pascal  u.  a.  (Hrsg.):  MenschenZoos. 
Schaufenster  der  Unmenschlichkeit.  Aus  dem  Französischen  von  Susanne  Buchner-
Sabathy. Hamburg 2012, S. 146–159.

Diederichs, Helmut H.: Frühgeschichte deutscher Filmtheorie. Ihre Entstehung und Entwicklung 
bis zum Ersten Weltkrieg. Habil. Frankfurt a. M. 1996.

Dieterle,  Bernard  /  Meyer,  Daniel  (Hrsg.):  Der  Umbruchsdiskurs  im  deutschsprachigen  Raum 
zwischen 1900 und 1938. Heidelberg 2011 (= Beihefte zum Euphorion. 63).

Dischner, Oskar: Vorwort. In: ders. (Hrsg.): Kammermusik des Mittelalters. Chansons der 1. und 
2. niederländischen Schule für drei bis vier Streichinstrumente. Heft I. Augsburg 1927.

Döblin,  Alfred:  Der  historische  Roman  und  wir.  In:  ders.:  Schriften  zur  Ästhetik,  Poetik  und 
Literatur. Hrsg. von Erich Kleinschmidt. Olten/Freiburg i. Br. 1989, S. 291–316.

Dolgenos, Peter: The Star on C. A. Rotwang’s Door. Turning Kracauer on its Head. In: Journal 
of Popular Film and Television 25,2/1997, S. 68–75.

703



Dollriess, Josef: Totentanztexte seit dem 16. Jahrhundert. Diss. Königsberg 1928.

Döring-Hirsch, E.: Tod und Jenseits im Spätmittelalter. Zugleich ein Beitrag zur Kulturgeschichte 
des  deutschen  Bürgertums.  Berlin  1927  (=  Studien  zur  Geschichte  der  Wirtschaft  und 
Geisteskultur. 2).

Dornhof, Dorothea: Orte des Wissens im Verborgenen. Kulturhistorische Studien zu 
Herrschaftsbereichen des Dämonischen. Königstein/Taunus 2005. Zugl.: Habil. HU Berlin, 
S. 352–357.

Dreesbach, Anne: Gezähmte Wilde. Die Zurschaustellung „exotischer“ Menschen in 
Deutschland 1870–1940. Frankfurt, New York 2005.

Driver,  Martha  W.  /  Ray,  Sid  (Hrsg.):  The  Medieval  Hero  on  Screen.  Representations  from 
Beowulf to Buffy. London 2004.

Dürrwächter, Anton: Die Totentanzforschung. München 1914.

Eco, Umberto: The Return of the Middle Ages: Dreaming of the Middle Ages. In: ders.: Faith in 
Fakes. Travels in Hyperreality. London 1998, S. 61–72.

Ehrismann,  Otfrid  /  Jung,  Irene:  „Nibelungenlied“  1755–1920.  Regesten  und  Kommentare  zu 
Forschung und Rezeption. Gießen 1986.

Ehrismann, Otfrid: Das „Nibelungenlied“ in Deutschland. Studien zur Rezeption des 
„Nibelungenlieds“ von der Mitte des 18. Jh. bis zum 1. Weltkrieg. München 1975 
(= Münchner Germanistische Beiträge. 14).

Ehrismann, Otfrid: Das „Nibelungenlied“. München 2005 (= C.H. Beck Wissen. 2372).

Ehrismann, Otfrid: „Nibelungenlied“. Epoche – Werk – Wirkung. München 1987.

Einstein, Alfred: Der Jude in der Musik. In: Der Morgen 6/1927, S. 590–602. [Online abrufbar 
über das Compact Memory Wissenschaftsportal für Jüdische Studien: http://
w w w . c o m p a c t m e m o r y . d e / i n d e x _ p . a s p x ?
tzpid=15&ID_0=15&ID_1=318&ID_2=6519&ID_3=37487 – 28.09.2011]. Wieder in: 
PaRDeS. Zeitschrift der Vereinigung für Jüdische Studien e.V. 10/2005, S. 11–27.

Eisner, Lotte H.: Fritz Lang. New York, London 1976.

Eisner, Lotte H.: Fritz Lang. Illustrierte Neuaufl. New York, NY 1986.

Eisner,  Lotte:  Die  dämonische  Leinwand.  Frankfurt  a.  M.  1980  (=  Fischer-Taschenbücher. 
3660).

Elliott,  Andrew  B.  R.:  Remaking  the  Middle  Ages.  The  Methods  of  Cinema  and  History  in 
Portraying the Medieval Past. Jefferson / NC 2011.

Elsaesser, Thomas: The New Film History. In: Sight & Sound 4/1986, S. 246–251.

Elsaesser, Thomas: Das Weimarer Kino – aufgeklärt und doppelbödig. Aus dem Englischen von 
Michael Wedel. Berlin 1999.

Elsaesser,  Thomas:  Innocence  Restored.  Reading  and  Rereading  a  Classic.  In:  Minden, 
Michael / Bachmann, Holger (Hrsg.): Fritz Langs „Metropolis“. Cinematic Views of 

704



Technology  and  Fear.  Rochester/NY  2000  (=  Studies  in  German  Literature,  Linguistics, 
and Culture), S. 123–139.

Elsaesser, Thomas: „Metropolis“. Der Filmklassiker von Fritz Lang. Hamburg 2001. 
Englischsprachig bereits im Vorjahr in der Reihe des BFI erscheinen u. d. T.: Elsaesser, 
Thomas: „Metropolis“. London 2000.

Elsaesser, Thomas: Weimar Cinema and After. Germany’s Historical Imaginary. London 2000.

Elsaesser, Thomas: Wie der frühe Film zum Erzählkino wurde. Vom kollektiven Publikum zum 
individuellen  Zuschauer.  In:  Schenk,  Irmbert  (Hrsg.):  Erlebnisort  Kino.  Marburg  2000, 
S. 34–54.

Elsaesser,  Thomas:  Fritz  Lang  und  Lily  Latté:  Die  Geschichte  zweier  Umwege.  In:  Filmblatt 
15/2001,  S.  40–53.  Zuerst  als:  Un  récit  de  deux  detours:  Fritz  Lang  and  Lily  Latté.  In: 
Eisenschitz, Berard / Bertetto, Paolo (Hrsg.): Fritz Lang. Paris, Turin 1993, S. 177–187.

Elsaesser,  Thomas  /  Wedel,  Michael  (Hrsg.):  Kino  der  Kaiserzeit.  Zwischen  Tradition  und 
Moderne. München 2002 (= edition text + kritik).

Elsaesser,  Thomas:  Time,  Space,  Causality:  Joe  May,  Fritz  Lang  and  the  German  Detective 
Film. In: Modernist Cultures 1/2010, S. 79–105.

Emery, Elizabeth / Morowitz, Laura (Hrsg.): Consuming the Past. The Medieval Revival in Fin-
de-siècle France. Aldershot/UK 2003.

Esser,  Michael:  Zombies  im  Zauberwald:  „Die  Nibelungen“  von  Fritz  Lang.  In:  Bock,  Hans-
Michael; Töteberg, Michael (Hrsg.): Das Ufa-Buch. Kunst und Krisen, Stars und 
Regisseure, Wirtschaft und Politik. Frankfurt a. M. 1992, S. 142–145.

Fabian,  Johannes:  Time  and  the  Other.  How  Anthropology  makes  its  Object.  With  a  new 
foreword by Matti Bunzl. New York 2002.

Fabich, Rainer: Musik für den Stummfilm. Analysierende Beschreibung originaler 
Filmkompositionen. Frankfurt a. M. u.a 1993 (= Europäische Hochschulschriften. 
Musikwissenschaft. 94). Zugl.: Diss. München 1992.

Fahr-Becker, Gabriele: Wiener Werkstätte. 1903–1932. Köln 2008.

Faulenbach, Bernd: Ideologie des deutschen Weges. Die deutsche Geschichte in der 
Historiographie zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus. München 1980.

Faulenbach, Bernd: Nach der Niederlage. Zeitgeschichtliche Fragen und apologetische 
Tendenzen in der Historiographie der Weimarer Zeit. In: Schöttler, Peter (Hrsg.): 
Geschichtsschreibung  als  Legitimationswissenschaft  1918–1945.  Frankfurt  a.  M.  1997, 
S. 31–51.

Faulstich, Werner: Filmgeschichte. Paderborn 2005 (= UTB basics. 2638).

Fechter, Paul: Der Expressionismus. München 1920.

Fehse, Wilhelm: Das Totentanzproblem. In: ZfdPh, 42/1910, S. 261–286.

Ficker, Rudolf von: Bearbeitung des Sederunt Principes von Perotin. Wien 1930.

705



Finke,  Laurie A.  /  Shichtman,  Martin  B.  (Hrsg.):  Cinematic  Illuminations. The  Middle Ages  on 
Film. Baltimore 2010.

Fischer, Hanns: Neue Forschungen zur deutschen Dichtung des Spätmittelalters (1230–1500). 
In: DVjs 31/1957, S. 303–345.

Fischer,  Michael:  Es  ist  ein  Schnitter,  heißt  der  Tod.  In:  Deutsches  Volksliedarchiv  (Hrsg.): 
Populäre und traditionelle Lieder. Historisch-kritisches Liederlexikon. o. O. 2008. Online: 
http://www.liederlexikon.de/lieder/es_ist_ein_schnitter_heisst_der_tod (30.01.2014).

Flasch,  Kurt:  Poesie  nach  der  Pest.  Der Anfang  des  „Decameron“  neu  übersetzt  und  erklärt. 
Mainz 1992 (= Excerpta classica. 10).

Fleck,  Ludwik:  Entstehung  und  Entwicklung  einer  wissenschaftlichen  Tatsache.  Einführung  in 
die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv. Mit einer Einleitung hrsg. von Lothar Schäfer 
und Thomas Schnelle. 4. Aufl. Frankfurt a. M. 1999 (= stw. 312).

Flitner, Michael (Hrsg.): Der deutsche Tropenwald. Bilder, Mythen, Politik. Frankfurt a. M., New 
York 2000.

Flusser, Vilém: Kommunikologie. Hrsg. von Stefan Bollmann und Vilém Flusser. Frankfurt a. M. 
1998 (= Fischer Taschenbuch. 13389: Forum Wissenschaft. Kultur & Medien).

Fohrmann,  Jürgen  /  Voßkamp,  Wilhelm  (Hrsg.):  Wissenschaftsgeschichte  der  Germanistik  im 
19. Jahrhundert. Stuttgart, Weimar 1994.

Forasacco, Denis: Girolamo Savonarola in der deutschen Dichtung um 1900. Zwischen fiktivem 
Archetypus und Projektionsfigur der Krise. Hamburg 2008 (= Studien zur 
Germanistik. 26). Zugl.: Diss. Würzburg 2007.

Foucault, Michel: Sexualität und Wahrheit I. Der Wille zum Wissen. Frankfurt a. M. 1977.

Foucault, Michel: Die Ordnung des Diskurses. Frankfurt a. M. 1991.

Frank, Michael C.: Kulturelle Einflussangst. Inszenierungen der Grenze in der Reiseliteratur des 
19. Jahrhunderts. Bielefeld 2006 (= Lettre). Zugl.: Diss. Konstanz 2005.

Freud, Sigmund: Das Motiv der Kästchenwahl. In: Imago 2/1913, S. 257–266. Wieder in: Freud, 
Sigmund:  Gesammelte  Werke.  Bd.  X  (=  Werke  aus  den  Jahren  1913–1917).  London 
1946, S. 24–37.

Freund, Rudolf: „Die Nibelungen“. In: Dahlke, Günther / Karl, Günter (Hrsg.): Deutsche 
Spielfilme von den Anfängen bis 1933. Ein Filmführer. 2. Aufl. Berlin 1993, S. 98–101.

Friedell, Egon: Ecce poeta. Berlin 1912.

Friedell, Egon: Kulturgeschichte der Neuzeit. 2. Aufl., München 2008.

Fröhlich,  Elke  (Hrsg.):  Die  Tagebücher  von  Joseph  Goebbels.  Teil  1: Aufzeichnungen  1923–
1941. München 1997–2006. Teil 2: Diktate 1941–1945. München 1993–1996.

Fuchs, Eduard: Illustrierte Sittengeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart. 3 Bde. München 
1909–1912.

Fuchs, Stephan: Das Andere und das Fremde. Bemerkungen zum Interesse an mittelalterlicher 
Literatur.  In:  Bovenschen,  Silvia  /  Frey,  Winfried  /  ders.  /  Raitz,  Walter  /  Seitz,  Dieter 

706



(Hrsg.):  Der  fremdgewordene Text.  Festschrift  für  Helmut  Brackert  zum  65.  Geburtstag. 
Berlin / New York 1997, S. 365–384.

Fuhrmann, Horst: Einladung ins Mittelalter. München 1987.

Fuhrmann, Horst: Überall ist Mittelalter. Von der Gegenwart einer vergangenen Zeit. München 
1996.

Fuhrmann, Wolfgang: Nashornjagd in Afrika. Die frühe Kolonialfilmindustrie. In: Heyden, Ulrich 
van  der  /  Zeller,  Joachim  (Hrsg.):  Kolonialmetropole  Berlin.  Eine  Spurensuche.  Berlin 
2002, 184–187.

Galli, Matteo / Preußer, Heinz-Peter: Deutsche Gründungsmythen. Allegorien und Genealogien 
nationaler Identität. Eine Einleitung. In: dies. (Hrsg.): Deutsche Gründungsmythen. 
Heidelberg 2008 (= Jahrbuch Literatur und Politik. 2), S. 7–20.

Ganim,  John  M.:  Medievalism  and  Orientalism. Three  Essays  on  Literature, Architecture  and 
Cultural Identity. New York 2008 (= The New Middle Ages).

Gast,  Wolfgang:  Grundbuch  Film  und  Literatur.  Einführung  in  Begriffe  und  Methoden  der 
Filmanalyse. Frankfurt a. M. 1993.

Gast, Wolfgang: Treue und Gehorsam. Fritz Langs „Nibelungen“ und die NS-Filmpropaganda. 
In: ders.: Grundbuch Film und Literatur. Einführung in Begriffe und Methoden der 
Filmanalyse. Frankfurt a. M. 1993, S. 49–60.

Geary, Patrick J.: Medieval studies – „Mittelalterstudien“ – in Amerika. In: Goetz, Hans-Werner / 
Jarnut, Jörg (Hrsg.): Mediävistik im 21. Jahrhundert. Stand und Perspektiven der 
internationalen und interdisziplinären Mittelalterforschung. Paderborn 2003 (= Mittelalter. 
Studien des Instituts zur Interdisziplinären Erforschung des Mittelalters und seines 
Nachwirkens. 1), S. 63–72.

Gehler, Ullrich / Kasten, Fred (Hrsg.): Fritz Lang. Die Stimme von Metropolis. Berlin 1990.

Gehrke, Hildegunde: Die Begriffe „Mittelalter“, „Humanismus“ und „Renaissance“ in den 
Interpretationen des „Ackermann aus Böhmen“. Göppingen 2004. Zugl.: Diss. Mannheim 
2003.

Genette, Gérard: Die Erzählung. Aus dem Franz. von Andreas Knop. 2. Aufl. München 1998.

Gentry, Francis G.: Die Rezeption des Nibelungenliedes in der Weimarer Republik. In: Poag, 
James  F.  /  Scholz-Williams,  Gerhild  (Hrsg.):  Das  Weiterleben  des  Mittelalters  in  der 
deutschen Literatur. Königstein Ts. 1983, S. 142–156.

Georgen, Jeanpaul: Bunte Bilder aus dem Farbenbottich. Tonung und Virage in 
dokumentarischen Filmen der 1910er und 1920er Jahre. In: Filmblatt 42/2010, S. 3–51.

Giesenfeld, Günter: „Die Nibelungen“. In: Koebner, Thomas (Hrsg.): Filmklassiker. 
Beschreibungen und Kommentare. Hrsg. unter Mitarb. von Kerstin-Luise Neumann. [Red. 
Mitarb.  Julia  Gerdes].  2.,  durchges.  und  erw.  Aufl.  Stuttgart  1998,  Bd.  1:  1913–1946, 
S. 96–98.

Gilman,  Sander  L.:  Der  jüdische  Körper.  Eine  Fuß-Note.  In:  ders.:  Rasse,  Sexualität  und 
Seuche. Stereotype aus der Innenwelt der westlichen Kultur. Ins Deutsche übertragen von 
Helmut  Rohlfing,  Katharina  Cerstenberger,  Sabine  Cölz,  Vera  Pohland  und  Catharine 

707



Celbin.  Reinbek  bei  Hamburg  1992  (=  Rowohlts  Enzyklopädie.  Kulturen  &  Ideen.  527), 
S. 181–204.

Goebel, Stefan: The Great War And Medieval Memory. War, Remembrance and Medievalism in 
Britain and Germany, 1914–1940. Cambridge 2006.

Goetz, Hans-Werner / Jarnut, Jörg (Hrsg.): Mediävistik im 21. Jahrhundert. Stand und 
Perspektiven  der  internationalen  und  interdisziplinären  Mittelalterforschung.  Paderborn 
2003 (= Mittelalter. Studien des Instituts zur Interdisziplinären Erforschung des Mittelalters 
und seines Nachwirkens. 1).

Goimard, Jacques: Vienne au temps de François-Joseph. Paris 1970.

Gorsemann,  Sabine:  Bildungsgut  und  touristische  Gebrauchsanweisung.  Produktion,  Aufbau 
und Funktion von Reiseführern. Münster 1995.

Graberg, Maria-Luise von: Die Nibelungen-Illustrationen von Johann Heinrich Füssli und Peter 
Cornelius. Berlin 1970.

Grafe,  Frieda  /  Patalas,  Enno  /  Prinzler,  Helmut:  Fritz  Lang.  München,  Wien  1976  (=  Reihe 
Film. 7).

Grafe, Frieda: Für Fritz Lang. Einen Platz, kein Denkmal. In: dies. / Patalas, Enno / Prinzler, 
Helmut: Fritz Lang. München, Wien 1976 (= Reihe Film. 7), S. 7–82.

Grafe, Frieda: Licht aus Berlin. Lang, Lubitsch, Murnau und Weiteres zum Kino der Weimarer 
Republik. Berlin 2003 (= Ausgewählte Schriften in Einzelbänden. 2).

Grant, Barry Keith (Hrsg.): Fritz Lang Interviews. Jackson / Mississippi 2003 (= Conversations 
with Filmmakers).

Graus,  František:  Pest  –  Geißler  –  Judenmorde.  Das  14.  Jahrhundert  als  Krisenzeit.  2.  Aufl. 
Göttingen 1988 (= Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte. 86).

Grazia, Victoria de: Irresistible Empire. America’s Advance through Twentieth-Century Europe. 
Cambridge 2005, S. 284–287.

Greenblatt,  Stephen:  Culture.  In:  Lentricchia,  Frank  /  McLaughlin,  Thomas  (Hrsg.):  Critical 
Terms for Literary Study. Chicago, London 1995, S. 225–232.

Greve, Ludwig / Pehle, Margot / Westhoff, Heidi: Hätte ich das Kino! Die Schriftsteller und der 
Stummfilm. Marbach 1976.

Gries, Rainer: Produkte und Politik. Zur Kultur- und Politikgeschichte der 
Produktkommunikation. Wien 2006.

Grob, Norbert: Fritz Lang. „Ich bin ein Augenmensch“. Die Biographie. Berlin 2014.

Groebner, Valentin: Das Mittelalter hört nicht auf. Über historisches Erzählen. München 2008.

Gronau, Martin: Der Film als Ort der Geschichts(de)konstruktion. Reflexionen zu einer 
geschichtswissenschaftlichen Filmanalyse. In: AEON – Forum für junge 
Geschichtswissenschaft 1/2009, S. 18–39.

708



Grosse,  Siegfried  /  Rautenberg,  Ursula:  Die  Rezeption  mittelalterlicher  deutscher  Dichtung. 
Eine Bibliographie ihrer Übersetzungen und Bearbeitungen seit der Mitte des 
18. Jahrhunderts. Tübingen 1989.

Großmann, Stefan (Hrsg.): Das Tage-Buch. Königstein 1981.

Groth,  Sibylle:  Bilder  vom  Fremden.  Zur  Konstruktion  kultureller  Stereotype  im  Film.  Marburg 
2003.

Grünert, Frank: Zur Rezeption des „Nibelungenliedes“ im 20. Jahrhundert: „Die Nibelungen“ –
 Film von Fritz Lang. Frankfurt a. M. 1986.

Gunning, Tom: The Films of Fritz Lang. Allegories of Vision and Modernity. London 2001.

Günther, Christiane C.: Aufbruch nach Asien. Kulturelle Fremde in der deutschen Literatur um 
1900. München 1988.

Guthke, Karl Siegfried: Ist der Tod eine Frau? Geschlecht und Tod in Kunst und Literatur. 2., 
durchges. Aufl. München 1998.

Güttinger,  Fritz:  Der  Stummfilm  im  Zitat  der  Zeit.  Frankfurt  a.  M.  1984  (=  Schriftenreihe  des 
Deutschen Filmmuseums Frankfurt).

Haeberlein, Fritz: Bathseba. In: Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte. 10 Bde. München 
1937–2014, Bd. 1, Sp. 1512–1520.

Hagedorn, Jessica: Asian Women in Film. No Joy, No Luck. In: Maasik, Sonia / Solomon, Jack 
(Hrsg.): Signs of Life in the USA. Readings on Popular Culture for Writers. 2. Aufl. Boston 
1997, S. 306–314.

Hagner, Malte (Hrsg.): Geschlecht in Fesseln. Sexualität zwischen Aufklärung und Ausbeutung 
im Weimarer Kino 1918 – 1933. München 2000 (= edition text + kritik).

Hahn,  Ronald  M.:  „Der  müde  Tod“.  In:  Hahn,  Ronald  M.  /  Jansen,  Volker  /  Stresau,  Norbert 
(Hrsg.): Lexikon des Fantasy-Films. 650 Filme von 1900 – 1986. München 1986 
(= Heyne-Bücher. 1) (= Heyne allgemeine Reihe. 7275).

Haibl, Michaela: Zerrbild als Stereotyp. Visuelle Darstellungen von Juden zwischen 1850 und 
1900. Berlin 2000 (= Dokumente, Texte, Materialien. 26).

Haines,  John:  Music  in  Films  on  the  Middle Ages. Authenticity  vs.  Fantasy.  New  York  2014 
(= Routledge Research in Music. 7).

Hake, Sabine:  Architectural Histories. Fritz Lang and „The Nibelungen“. In: Wide  Angle 
12,3/1990, S. 38–57.

Hake, Sabine: The Cinema’s Third Machine. Writing on Film in Germany. 1907–1933. Lincoln, 
London 1993.

Hake, Sabine: Selbstreferenzialität im frühen deutschen Kino. In: Elsaesser, Thomas / Wedel, 
Michael  (Hrsg.):  Kino  der  Kaiserzeit.  Zwischen  Tradition  und  Moderne.  München  2002 
(= edition text + kritik), S. 303–317.

Hake,  Sabine:  Film  in  Deutschland.  Geschichte  und  Geschichten  seit  1895.  Reinbek  bei 
Hamburg 2004.

709



Halbwachs, Maurice: Das kollektive Gedächtnis. Aus dem Franz. von Holde Lhoest-Offermann. 
Stuttgart 1967.

Hammer-Tugendhat, Daniela: Geschlechter-Differenz. Die Bathseba von Rembrandt. In: 
Bennewitz,  Ingrid  (Hrsg.):  Lektüren  der  Differenz.  Ingvild  Birkhan  gewidmet.  Bern  u.  a. 
2002, S. 125–141.

Hammer-Tugendhat,  Daniela:  Das  Sichtbare  und  das  Unsichtbare.  Zur  holländischen  Malerei 
des 17. Jahrhunderts. Köln, Weimar, Wien 2009.

Handschin,  Jacques:  Die  Musikanschauung  des  Johannes  Scotus  (Erigena).  In:  Deutsche 
Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 5/1927, S. 316–341.

Handschin,  Jacques:  Die  alte  Musik  als  Gegenwartsproblem.  In:  NZZ  786/1927.  Wieder  in: 
Oesch,  Hans  (Hrsg.):  Gedenkschrift  Jacques  Handschin.  Aufsätze  und  Bibliographie. 
Hrsg.  von  der  Ortsgruppe  der  Schweizerischen  Musikforschenden  Gesellschaft.  Bern 
1957, S. 338–341.

Hansen, Miriam: Babel and Babylon. Spectatorship in American Silent Film. Cambridge 1991.

Hanssen, Eirik Frisvold: Early Discourses on Colour and Cinema. Origins, Functions, Meanings. 
Diss. Stockholm 2006.

Hardtwig, Wolfgang: Die Krise des Geschichtsbewußtseins in Kaiserreich und Weimarer 
Republik und der Aufstieg des Nationalsozialismus. In: Jahrbuch des Historischen Kollegs 
2001, S. 47–76. Wieder in: Ders.: Hochkultur des bürgerlichen Zeitalters. Göttingen 2005 
(= Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft. 169), S. 77–102.

Harty, Kevin: The Reel Middle Ages. American, Western and Eastern European, Middle Eastern 
and Asian Films about Medieval Europe. Jefferson, N.C., London 1999.

Harty, Kevin J. (Hrsg.): The Vikings on Film. Essays on Depictions of the Nordic Middle Ages. 
Jefferson / NC 2011.

Hauer, Stanley R.: The Sources of Fritz Lang’s „Die Nibelungen“. In: Literature/Film Quarterly 
18,2/1990, S. 103–110.

Hauer,  Stanley  R.:  Additions  and  Corrections  to  18:2:  The  Sources  of  Fritz  Lang’s  „Die 
Nibelungen“. In: Literature/Film Quarterly 18,4/1990, S. 278–279.

Haug, Walter: Parzival ohne Illusionen. In: DVjs 64/1990, S. 199–217.

Hausenstein,  Wilhelm:  Kairouan,  oder  eine  Geschichte  vom  Maler  Klee  und  von  der  Kunst 
dieses Zeitalters. Mit 45 Abb. und Bildern im Text. München 1921.

Haydock, Nickolas: Movie Medievalism. The Imaginary Middle Ages. Jefferson, N.C. u. a. 2008.

Haymes,  Edward  R.:  Introduction.  In:  ders.  /  Raffel,  Burton  /  Dirda,  Michael  (Hrsg.):  Das 
„Nibelungenlied“: Song of the Nibelungs. Yale 2006.

Heimpel, Hermann: Das Wesen des deutschen Spätmittelalters. In: Archiv für Kulturgeschichte. 
35/1953, S. 29–51.

Hein, Jürgen (Hrsg.): Wienerlieder. Von Raimund bis Georg Kreisler. Stuttgart 2010.

710



Heinßen,  Johannes:  Historisierende  Ästhetik  –  Ästhetisierte  Historie.  Beobachtungen  zu  den 
Ursprüngen  des  ästhetischen  Konservatismus.  In: Andres,  Jan  /  Braungart,  Wolfgang  / 
Kauffmann,  Kai  (Hrsg.):  „Nichts  als  die  Schönheit“.  Ästhetischer  Konservatismus  um 
1900. Frankfurt a. M. 2007 (= Historische Politikforschung. 10), S. 77–95.

Heinzle,  Joachim:  Gnade  für  Hagen?  Die  epische  Struktur  des  „Nibelungenliedes“  und  das 
Dilemma  der  Interpreten.  In:  Knapp,  Fritz  Peter  (Hrsg.):  „Nibelungenlied“  und  „Klage“. 
Sage und Geschichte, Struktur und Gattung. Heidelberg 1987, S. 257–276.

Heinzle, Joachim / Waldschmidt, Anneliese (Hrsg.): Die Nibelungen. Ein deutscher Wahn, ein 
deutscher Alptraum. Studien und Dokumente zur Rezeption des Nibelungenstoffs im 19. 
und 20. Jahrhundert. 2. Aufl., Frankfurt a. M. 1994 (= st. 2110).

Heinzle, Joachim: Das „Nibelungenlied“. Eine Einführung. München, Zürich 1987. Überarbeitete 
Neuausg. Frankfurt a. M. 1994 (= Artemis Einführungen. 35).

Heinzle, Joachim: Der deutscheste aller deutschen Stoffe. In: ders. / Waldschmidt, Anneliese 
(Hrsg.):  Die  Nibelungen.  Ein  deutscher  Wahn,  ein  deutscher  Alptraum.  Studien  und 
Dokumente  zur  Rezeption  des  Nibelungenstoffs  im  19.  und  20.  Jahrhundert.  2.  Aufl., 
Frankfurt a. M. 1994 (= st. 2110), S. 7–17.

Heinzle, Joachim: Zweimal Hagen oder: Rezeption als Sinnunterstellung. In: ders. / 
Waldschmidt,  Anneliese  (Hrsg.):  Die  Nibelungen.  Ein  deutscher  Wahn,  ein  deutscher 
Alptraum. Studien und Dokumente zur Rezeption des Nibelungenstoffs im 19. und 
20. Jahrhundert. 2. Aufl., Frankfurt a. M. 1994 (= st. 2110), S. 21–40.

Heinzle, Joachim: Die Nibelungen. Lied und Sage. Darmstadt 2005.

Heinzle,  Joachim:  Bilder  fürs  Vaterland.  Peter  Cornelius  erfindet  das  „Nibelungenlied“.  In: 
Bogen,  Steffen  /  Brassat,  Wolfgang  /  Ganz,  David  (Hrsg.):  Bilder,  Räume,  Betrachter. 
Festschrift für Wolfgang Kemp zum 60. Geburtstag. Berlin 2006, S. 212–229.

Heinzlmeier, Adolf: Fritz Lang. Rastatt 1990.

Heller, Berndt: Zur Rekonstruktion der „Nibelungen“-Musik von Gottfried Huppertz. In: Patalas, 
Enno / Göttler, Fritz (Red.): Fritz Lang. „Die Nibelungen“. Eine Publikation des 
Kulturreferats der Landeshauptstadt München. München 1986, S. 48.

Heller,  Heinz-B.:  Kitsch  –  Sensation  –  Kultur  und  Film:  Fritz  Lang  und  die  „Kinodebatte“  in 
Deutschland.  In  Schenk,  Irmbert  u.  a.  (Hrsg.):  Experiment  Mainstream?  Differenz  und 
Uniformierung  im  populären  Kino.  Berlin  2006  (=  Bremer  Symposium  zum  Film.  10), 
S. 43–52.

Heller, Heinz-B.: „Man stellt Denkmäler nicht auf den flachen Asphalt“. Fritz Langs „Nibelungen“-
Film. In: Heinzle, Joachim / Waldschmidt, Anneliese (Hrsg.): Die Nibelungen. Ein 
deutscher  Wahn,  ein  deutscher  Alptraum.  Studien  und  Dokumente  zur  Rezeption  des 
Nibelungenstoffs im 19. und 20. Jahrhundert. 2. Aufl., Frankfurt a. M. 1994 (= st. 2110), 
S. 351–369.

Heller, Heinz-B.: „…Nur dann überzeugend und eindringlich, wenn es sich mit dem Wesen der 
Zeit  deckt…“.  Fritz  Langs  Nibelungen-Film  als  „Zeitbild“.  In:  Heinzle,  Joachim  /  Klein, 
Klaus  /  Obhof,  Ute  (Hrsg.):  Die  Nibelungen.  Sage  –  Epos  –  Mythos.  Wiesbaden  2003, 
S. 497–509.

711



Heller, Heinz-B.: Literarische Intelligenz und Film. Zu Veränderungen der ästhetischen Theorie 
und  Praxis  unter  dem  Eindruck  des  Films  1910–1930  in  Deutschland.  Tübingen  1985 
(= Medien in Forschung + Unterricht. Serie A. 15).

Hensel, Thomas / Krüger, Klaus / Michalsky, Tanja (Hrsg.): Das bewegte Bild. Film und Kunst. 
München 2006.

Hermand, Jost: Geschichte der Germanistik. Hamburg 1994 (= Rowohlts Enzyklopädie. 534).

Herweg, Mathias / Keppler-Tasaki, Stefan (Hrsg.): Rezeptionskulturen. Fünfhundert Jahre 
literarischer  Mittelalterrezeption  zwischen  Kanon  und  Populärkultur.  Berlin  u.  a.  2012 
(= Trends in Medieval Philology. 27).

Hess, Günter: Siegfrieds Wiederkehr. Zur Geschichte einer deutschen Mythologie in der 
Weimarer Republik. In: Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur 
6/1981, S. 112–144.

Hesse, Sebastian: Kamera-Auge und Spürnase. Der Detektiv im frühen deutschen Kino. Basel, 
Frankfurt a. M. 2003 (= KINtop. 5).

Heyden, Ulrich van der / Zeller, Joachim (Hrsg.): Kolonialmetropole Berlin. Eine Spurensuche. 
Berlin 2002.

Heydolph, Claudia: Der Blick auf das lebende Bild. F. W. Murnaus „Der letzte Mann“ und die 
Herkunft der Bilderzählung. Kiel 2004.

Hilmes,  Carola:  Die  Femme  fatale.  Ein  Weiblichkeitstypus  in  der  nachromantischen  Literatur. 
Stuttgart 1990.

Hilmes, Carola: Literarische Visionen einer künstlichen Eva. In: Kormann, Eva / Gilleir, Anke / 
Schlimmer, Angelika (Hrsg.): Textmaschinenkörper. Genderorientierte Lektüre des 
Androiden. Amsterdam, New York 2006 (= Amsterdamer Beiträge zur neueren 
Germanistik. 59), S. 91–104.

Hoffmann, Hilde: Geschichte und Film – Film und Geschichte. In: Horn, Sabine / Sauer, Michael 
(Hrsg.):  Geschichte  und  Öffentlichkeit.  Orte  –  Medien  –  Institutionen.  Göttingen  2009, 
S. 135–143.

Hoffmann, Werner: „Das Buch Treue“. Werner Jansens Nibelungenroman. In: Heinzle, 
Joachim  /  Klein,  Klaus  /  Obhof,  Ute  (Hrsg.):  Die  Nibelungen.  Sage  –  Epos  –  Mythen. 
Wiesbaden 2003, S. 511–521.

Hoffmann,  Werner:  Die  Fassung  *C  des  „Nibelungenliedes“  und  die  „Klage“.  In:  Heinz  Otto 
Burger  und  Klaus  von  See  (Hrsg.):  Festschrift  Gottfried  Weber.  Bad  Homburg,  Berlin, 
Zürich 1967 (= Frankfurter Beiträge zur Germanistik. 1), S. 109–143.

Höfig, Willi: Die stumme Märchenfrau: Märchen und Sage im Stummfilm. Beispiele und 
theoretische  Überlegungen  der  Zeit.  In:  Schmitt,  Christoph  (Hrsg.):  Erzählkulturen  Im 
Medienwandel.  Münster,  New  York,  Berlin  2008  (=  Rostocker  Beiträge  zur  Volkskunde 
und Kulturgeschichte. 3), S. 87–108.

Hoklas,  Silke: Alberich,  Repräsentant  der  finsteren  Mächte?  Zum  Bild  des  Jüdischen  in  Fritz 
Langs  „Nibelungen“-Film.  In:  Sucker,  Juliane  /  Wohl  von  Haselberg,  Lea  (Hrsg.):  Bilder 
des  Jüdischen.  Selbst-  und  Fremdzuschreibungen  im  20.  und  21.  Jahrhundert.  Berlin  / 
New York 2013 (= Europäisch-jüdische Studien. 6), S. 57–76.

712



Hoklas, Silke: Allegorien der modernen Großstadt bei Fritz Lang: Von der historischen Weltstadt 
über die Zukunftsmetropole zum aktuellen ,Zeitbild‘. In: Dornhof, Dorothea u. a. (Hrsg.): 
Metropolenzauber  –  Sexuelle  Moderne  und  urbaner  Wahn.  Wien  2013  (=  Kulturen  des 
Wahnsinns. 1), S. 241–264.

Hoklas,  Silke:  Formen  des  Anderen  in  Fritz  Langs  „Metropolis“.  Ein  Film  zwischen  fremden 
Kulturen, ferner Vergangenheit und dem anderen Geschlecht. In: Szymanska, Eliza u. a. 
(Hrsg.): Bild – Reflexion – Dialog. Gdansk 2014, S. 122–134.

Hoklas,  Silke:  Todes-Bilder  –  Das  mittelalterliche  Motiv  des  Totentanzes  in  den  Stummfilmen 
Fritz Langs. In: Nitsche, Jessica u. a. (Hrsg.): Mit dem Tod tanzen. Tod und Totentanz im 
Film. Berlin 2015, S. 15–30.

Hollaender, Friedrich: Menschliches Treibgut. Mit einem Vorwort von Thomas Mann und einem 
Nachwort von Volker Kühn. Aus dem Englischen von Stefan Weidle. Bonn 1995.

Holznagel, Franz-Josef / Brüggen, Elke: „des künic Etzelen man“ – The Huns and their King in 
Fritz  Lang’s  Silent  Movie  Classic  „Kriemhilds  Rache“  and  in  the  „Nibelungenlied“.  In: 
Moser,  Christian  /  Boletsi,  Maria  (Hrsg.):  Barbarism  Revisited.  New  Perspectives  on  an 
Old Concept. Leiden/NL 2014.

Horwarth, Alexander / Schlemmer, Gottfried: Film und Stadt. In: Perchinig, Bernhard / Steiner, 
Winfried  (Hrsg.):  Kaos  Stadt,  Möglichkeiten  und  Wirklichkeiten  städtischer  Kultur.  Wien 
1991.

Hötzel, Curt: Für deutsche Art und Kunst (Rez. zu Benz, Richard: Blätter für deutsche Art und 
Kunst.  Bd.  2:  Verkünder  deutscher  Kunst.  Jena,  Heidelberg  1915).  In:  Der  Anfang 
1,3/1919, S. 51–52.

Hughes-Warrington, Marnie: History Goes to the Movies. Abingdon u. a. 2007.

Huizinga,  Johan:  Herbst  des  Mittelalters  –  Studien  über  Lebens-  und  Geistesformen  des  14. 
und 15. Jahrhunderts in Frankreich und in den Niederlanden. München 1924.

Huizinga,  Johan:  Herbst  des  Mittelalters  –  Studien  über  Lebens-  und  Geistesformen  des  14. 
und 15. Jahrhunderts in Frankreich und in den Niederlanden. 12. Aufl. Stuttgart 2006.

Hunger, Ulrich: Die altdeutsche Literatur und das Verlangen nach Wissenschaft. Schöpfungsakt 
und Fortschrittsglaube in der Frühgermanistik. In: Fohrmann, Jürgen / Voßkamp, Wilhelm 
(Hrsg.): Wissenschaftsgeschichte der Germanistik im 19. Jahrhundert. Stuttgart, Weimar 
1994, S. 236–263.

Husenbeth, Helmut: „Es ist ein Schnitter / heißt: der Tod“. Sterben, Tod und Auferstehung im 
geistlichen Lied des 17. Jahrhunderts. Trier 2007.

Huyssen,  Andreas:  The  Vamp  and  the  Machine.  Technology  and  Sexuality  in  Fritz  Lang’s 
„Metropolis“. In: New German Citique 24–25/1981–82, S. 221–237. Wieder als: The Vamp 
and  the  Machine.  Fritz  Lang’s  „Metropolis“.  In:  Minden,  Michael  /  Bachmann,  Holger 
(Hrsg.): Fritz Lang’s „Metropolis“. Cinematic Views of Technology and Fear. Rochester/NY 
2000 (= Studies in German Literature, Linguistics, and Culture), S. 198–215.

Ihering,  Herbert:  Von  Reinhardt  bis  Brecht.  Vier  Jahrzehnte Theater  und  Film.  Hrsg.  von  der 
Deutschen Akademie der Künste zu Berlin unter Mitarbeit von Edith Krull. 3 Bde.: Bd. I: 
1909–1023, Bd. II: 1924–1929, Bd. III: 1930–1932. Berlin 1961.

713



Iser,  Wolfgang:  Der  Akt  des  Lesens.  Theorie  ästhetischer  Wirkung.  4.  Aufl.  München  1994 
(= UTB. 636: Literaturwissenschaft).

Jacobs, Karl: Die Dramendichtung Adolf Wilbrandts in zeitgeschichtlicher und -kritischer 
Darstellung. Diss. Köln 1929.

Jacobs, Steven: Panoptic Paranoia and Phantasmagoria. Fritz Lang’s Nocturnal City. In: Fisher, 
Jaimey / Mennel, Barbara (Hrsg.): Spatial Turns. Space, Place, and Mobility in German 
Literary  and  Visual  Culture.  Amsterdam  2010  (=  Amsterdamer  Beiträge  zur  neueren 
Germanistik. 75), S. 381–397.

Jacobsen,  Wolfgang  (Hrsg.):  Babelsberg.  Das  Filmstudio  1912–1992.  3.,  aktual.  Aufl.  Berlin 
1994.

Jacobsen, Wolfgang / Kaes, Anton / Prinzler, Hans Helmut (Hrsg.): Geschichte des deutschen 
Films. 2., aktual. und erw. Aufl. Stuttgart, Weimar 2004.

Jacobsen, Wolfgang / Sudendorf, Werner (Hrsg.): „Metropolis“. Ein filmisches Laboratorium der 
modernen Architektur / A Cinematic Laboratory for Modern Architecture. Stuttgart, London 
2000.

Jacobsen, Wolfgang: Berlin im Film. Die Stadt. Die Menschen. Berlin 1998.

Jacobsen, Wolfgang: Erich Pommer. Ein Produzent macht Filmgeschichte. Mit einer 
Filmographie von Jörg Schöning. Berlin 1989.

Jacobsen,  Wolfgang:  Fritz  Lang  und  die  „Nibelungen“.  Erinnerungen  an  die  Dreharbeiten.  In: 
Jacobsen, Wolfgang (Hrsg.): Babelsberg. Ein Filmstudio 1912–1992. Berlin 1992, S. 77–
82.

Jacobsen, Wolfgang (Hrsg.): G.W. Pabst. Berlin 1997.

Jahrmärker, Manuela: Themen, Motive und Bilder des Romantischen. Zum italienischen 
Musiktheater des 19. Jahrhunderts. Berlin 2006.

Jakob,  Volker:  „Die  Hermannschlacht“  (1922–1924).  Ein  Stummfilm  im  zeitgeschichtlichen 
Kontext der Weimarer Republik. In: „Die Hermannschlacht“. Ein Stummfilm in fünf Akten 
aus dem Jahr 1924. Begleitheft zum Film. Hrsg. im Auftrag des LWL-Medienzentrums für 
Westfalen von Volker Jakob. Münster 2009, S. 7–13.

Jakob, Volker: „Vater, in dieser Stunde schwöre ich’s Dir, frei soll Germanien werden. Frei!!“ Der 
Stummfilm  „Die  Hermannschlacht“  (1922/24).  Filmkunst  und  Politik  in  der  Weimarer 
Republik. In: Jahrbuch Westfalen 63/2008, S. 97–101.

Jakob,  Volker:  Einführung.  In:  „Die  Hermannschlacht“.  Ein  Stummfilm  in  fünf Akten  aus  dem 
Jahr 1924. Begleitheft zum Film. Hrsg. im Auftrag des LWL-Medienzentrums für Westfalen 
von Volker Jakob. Münster 2009, S. 5–6.

Jauß, Hans Robert: Alterität und Modernität der mittelalterlichen Literatur. München 1977.

Jazbinsek, Dietmar: Vom Sittenspiegel der Großstadt zum Sittenfilm. Über die 
populärkulturellen  Zusammenhänge  der  frühen  deutschen  Kinoproduktion.  In:  Hagner, 
Malte (Hrsg.): Geschlecht in Fesseln. Sexualität zwischen Aufklärung und Ausbeutung im 
Weimarer Kino 1918 – 1933. München 2000 (= edition text + kritik), S. 81–101.

714



Jensen,  Paul  M.:  The  Cinema  of  Fritz  Lang.  New  York  u.  a.  1969  (=  The  International  Film 
Guide Series).

John,  René  /  Langhof, Antonia  (Hrsg.):  Scheitern  –  Ein  Desiderat  der  Moderne.  Wiesbaden 
2014.

Johnston, Andrew James / Rouse, Margitta / Hinz, Philipp (Hrsg.): The Medieval Motion Picture. 
The Politics of Adaptation. New York 2014 (= The New Middle Ages).

Jönsson, Maren: Die Funktionalität der Zeichen im Nibelungenepos. In: Studia Neophilologica 
75,2/2003, S. 186–197.

Jordanova, Ludmilla: Science, Machines, and Gender. In: Minden, Michael / Bachmann, Holger 
(Hrsg.): Fritz Lang’s „Metropolis“. Cinematic Views of Technology and Fear. Rochester/NY 
2000 (= Studies in German Literature, Linguistics, and Culture), S. 173–195.

Jörg,  Holger:  Die  sagenhafte  und  märchenhafte  Leinwand.  Erzählstoffe,  Motive  und  narrative 
Strukturen der Volksprosa im ,klassischen‘ deutschen Stummfilm (1910–1930). Sinzheim 
1994. Zugl.: Diss. Freiburg 1994.

Jung, Uli / Schatzberg, Walter (Hrsg.): Filmkultur zur Zeit der Weimarer Republik. München u. a. 
1992.

Jussen, Bernhard (Hrsg.): Liebig’s Sammelbilder. Vollständige Ausgabe der Serien 1 bis 1138. 
Berlin 2003 (= Atlas des Historischen Bildwissens. 1).

Jussen, Bernhard (Hrsg.): Reklame-Sammelbilder. Bilder der Jahre 1870 bis 1970 mit 
historischen Themen. Berlin 2008 (= Atlas des Historischen Bildwissens. 2).

Kabatek, Wolfgang: Imagerie des Anderen im Weimarer Kino. Bielefeld 2003.

Kaes, Anton  (Hrsg.):  Kino-Debatte.  Texte  zum  Verhältnis  von  Literatur  und  Film  1909–1929. 
Tübingen, München 1978 (= Deutsche Texte. 48) (= dtv. 4307).

Kaes,  Anton  (Hrsg.):  Weimarer  Republik.  Manifeste  und  Dokumente  zur  deutschen  Literatur 
1918–1933. Stuttgart 1983.

Kaes,  Anton:  Das  Unbehagen  an  der  Moderne:  Darstellungen  des  Fremden  im  Film  der 
Weimarer Republik. In: Iwasaki, Eijirڙ (Hrsg.): Begegnungen mit dem „Fremden“. 

Grenzen, Traditionen, Vergleiche. Akten des VIII. Internationalen Germanisten-
Kongresses Tokyo 1990. Bd. 9. München 1992, S. 120–127.

Kaes, Anton: Filmgeschichte als Kulturgeschichte. Reflexionen zum Kino der Weimarer 
Republik.  In:  Jung,  Uli  /  Schatzberg,  Walter  (Hrsg.):  Filmkultur  zur  Zeit  der  Weimarer 
Republik. München u. a. 1992, S. 54–64.

Kaes, Anton: Cinema and Modernity. On Fritz Langs „Metropolis“. In Hermand, Jost / Grimm, 
Reinhold:  High  and  Low  Cultures.  German  Attempts  at  Mediation.  Madison/WI  1994, 
S. 19–35.

Kaes, Anton: Siegfried – A German Film Star. Performing the Nation in Lang’s Nibelungen Film. 
In:  Bergfelder, Tim  /  Carter,  Erica  /  Göktürk,  Deniz  (Hrsg.): The  German  Cinema  Book. 
London 2002, S. 63–70.

715



Kaes, Anton:  Film  in  der  Weimarer  Republik.  In:  ders.  /  Jacobsen,  Wolfgang  /  Prinzler,  Hans 
Helmut  (Hrsg.):  Geschichte  des  deutschen  Films.  2.,  aktual.  und  erw.  Aufl.  Stuttgart, 
Weimar 2004, S. 39–100.

Kaes, Anton: Shell Shock Cinema. Weimar Culture and the Wounds of War. Princeton 2009.

Kagelmann, Andre: ‚Augusterlebnis reloaded‘. Anmerkungen zur Gesellschaftsutopie in 
Metropolis / Metropolis. In: Rabbit Eye – Zeitschrift für Filmforschung 4/2012, S. 48–59.

Kagelmann,  Andre:  Der  Krieg  und  die  Frau.  Thea  von  Harbous  Erzählwerk  zum  Ersten 
Weltkrieg. Kassel 2009. Zugl.: Diss. Köln 2008.

Kaiser, Gert: Der Tod und die schönen Frauen. Ein elementares Motiv der europäischen Kultur. 
Frankfurt a. M., New York 1995.

Kalbus, Oskar: Vom Werden deutscher Filmkunst. 2 Teile. 1. Teil: Der stumme Film. 2. Teil: 2. 
Teil: Der Tonfilm. Hrsg. vom Cigaretten=Bilderdienst. Altona-Bahrenfeld 1935.

Kanz, Christine: Maternale Moderne. Männliche Gebärphantasien zwischen Kultur und 
Wissenschaft (1890–1933). München 2009.

Kanzog, Klaus: Der Film als philologische Aufgabe. In: Gast, Wolfgang (Hrsg.): 
Literaturverfilmung. 2. Aufl. Bamberg 1999 (= Themen, Texte, Interpretationen. 11), S. 40–
45.

Kanzog, Klaus: Der Weg der Nibelungen ins Kino. Fritz Langs Film-Alternative zu Hebbel und 
Wagner.  In:  Borchmeyer,  Dieter  (Hrsg.):  Wege  des  Mythos  in  der  Moderne.  Richard 
Wagner „Der Ring des Nibelungen“. München 1987 (= dtv. 4468), S. 202–223.

Kanzog, Klaus: Grundkurs Filmesemiotik München 2007 (= diskurs film. 10).

Kanzog, Klaus: „Staatspolitisch besonders wertvoll“. Ein Handbuch zu 30 deutschen Spielfilmen 
der Jahre 1934 bis 1945. München 1994 (= diskurs film).

Kassal-Mikula, Renata (Hrsg.): Hans Makart – Malerfürst (1840–1884). Sonderausstellung des 
Historischen Museums der Stadt Wien vom 14. Oktober 2000 – 4. März 2001. Wien 2000.

Kasten, Jürgen: „Veritas Vincit“ und „Das Indische Grabmal“. Dramaturgie des Monumentalen. 
In: Bock, Hans-Michael / Lenssen, Claudia (Hrsg.): Joe May. Regisseur und Produzent. 
München 1991 (= edition text + kritik), S. 73–79.

Kasten,  Jürgen:  Der  Stolz  der  deutschen  Filmkomödie.  Die  frühen  Filme  von  Ernst  Lubitsch 
1914–1918. In: Müller, Corinna / Segeberg, Harro (Hrsg.): Die Modellierung des Kinofilms. 
Zur Geschichte des Kinoprogramms zwischen Kurzfilm und Langfilm (1916–1918). 
München 1998 (= Mediengeschichte des Films. 2), S. 301–332.

Kaulfuss-Diesch, Carl: Totengespräch. In: Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte. Hrsg. 
von  Paul  Merker  und  Wolfgang  Stammler.  4  Bde.  Berlin  1925–1931,  Bd.  3  (1928/29), 
S. 379–380.

Kautz-Vella, Harald: Sexualität und Trauma in „Metropolis“. Aachen, Berlin 1999.

Keiner, Reinhold: Thea von Harbou und der deutsche Film bis 1933. 2. Aufl. Hildesheim, Zürich, 
New York 1991 (= Studien zur Filmgeschichte. 2).

716



Keitz, Ursula von: Einstürzende Altbauten. Zur Monumentalisierung des Schreckens in Giovanni 
Pastrones  „Cabiria“.  In:  Frölich,  Margrit  /  Middel,  Reinhard  /  Visarius,  Karsten  (Hrsg.): 
Nach dem Ende. Auflösung und Untergänge im Kino an der Jahrtausendwende. Marburg 
2001 (= Arnoldshainer Filmgespräche. 17), S. 89–104.

Keitz, Ursula von: Figuren der (Aus-)Löschung. Zum Bildfeld von Pest und Tod im deutschen 
Film  um  1918.  In:  Dieterle,  Bernard  /  Meyer,  Daniel  (Hrsg.):  Der  Umbruchsdiskurs  im 
deutschsprachigen  Raum  zwischen  1900  und  1938.  Heidelberg  2011  (=  Beihefte  zum 
Euphorion. 63), S. 139–161.

Keitz,  Ursula  von:  Üppige  Sinnlichkeit  und  tödlicher  Furor.  Der  historische  Sittenfilm  „Pest  in 
Florenz“  (1919)  und  seine  Ikonografie  der  Zeitenwende.  (Wiederentdeckt  175,  6.  Mai 
2011). In: Filmblatt 50/2012-13, S. 21–33.

Kiening, Christian (Hrsg.): Mittelalter im Film. Berlin u. a. 2006 (= Trends in Medieval Philology. 
6).

Kiening,  Christian:  Mittelalter  im  Film.  In:  ders.  (Hrsg.):  Mittelalter  im  Film.  Berlin  u.  a.  2006 
(= Trends in Medieval Philology. 6), S. 3–101.

Kiening, Christian / Herberichs, Cornelia: Fritz Lang. „Die Nibelungen“ (1924). In: ders. (Hrsg.): 
Mittelalter im Film. Berlin, New York 2006 (= Trends in Medieval Philology. 6), S. 189–225.

Kiening,  Christian:  Das  andere  Selbst.  Figuren  des  Todes  an  der  Schwelle  zur  Neuzeit. 
München 2003.

Kiening, Christian: Totentänze. Ambivalenzen des Typus. In: Jahrbuch für Internationale 
Germanistik 1/1995, S. 38–56.

Kintzinger,  Martin:  Der  weiße  Reiter.  Formen  internationaler  Politik  im  Spätmittelalter.  In: 
Frühmittelalterliche Studien 37/2003 [2004], S. 315–353.

Kirby, David A.: Science Consultants, Fictional Films, and Scientific Practice. In: Social Studies 
of Science 33,2/2003, S. 231–268.

Kirby, David A.: Scientists on the Set. Science Consultants and the Communication of Science 
in Visual Fiction. In: Public Understanding of Science 12,3/2003, S. 261–278.

Kittstein,  Werner:  Karl  Mays  Erzählkunst.  Eine  Studie  zum  Roman  „Der  Geist  des  Llano 
estakado“. Ubstadt 1992 (= Materialien zur Karl May-Forschung. 15).

Klaus Scherpe: Grenzgänge zwischen den Disziplinen. Ethnografie und Literaturwissenschaft. 
In: Dainat, Holger (Hrsg.): Atta Troll tanzt noch. Selbstbesichtigungen der 
literaturwissenschaftlichen Germanistik im 20. Jahrhundert. Berlin 1997, S. 297–316.

Kleinschmidt, Erich: Der Tanz, die Literatur und der Tod. Zu einer poetologischen 
Motivkonstellation  des  Expressionismus.  In:  Link,  Franz  (Hrsg.): Tanz  und Tod  in  Kunst 
und Literatur. Berlin 1993, S. 369–385.

Klemperer, Victor: Adolf Wilbrandt. Eine Studie über seine Werke. Stuttgart, Berlin 1907.

Kloepfer, Rolf: Semiotische Aspekte der Filmwissenschaft: Filmsemiotik. In: Semiotik / 
Semiotics. Ein Handbuch zu den zeichentheoretischen Grundlagen von Natur und Kultur. 
Hrsg.  von  Roland  Posner,  Klaus  Robering  und Thomas A.  Sebeok.  3  Bde.  Berlin,  New 
York 1997–2003. Bd. 13,3, S. 3188–3212.

717



Knilli, Friedrich (Hrsg.): Semiotik des Films. Mit Analysen kommerzieller Pornos und 
revolutionärer Agitationsfilme. München 1971.

Koch, Manfred: D – Ein Land sucht seine Toten. In: Bozza, Maik / Herrmann, Michael (Hrsg.): 
Schattenbilder – Lichtgestalten. Das Kino von Fritz Lang und F. W. Murnau. Filmstudien. 
Bielefeld 2009, S. 11–23.

Koebner, Thomas (Hrsg.): Diesseits der „Dämonischen Leinwand“. Neue Perspektiven auf das 
späte Weimarer Kino. München 2003 (= edition text + kritik).

Koebner,  Thomas:  Der  Film  als  neue  Kunst  –  Reaktionen  der  literarischen  Intelligenz.  Zur 
Theorie des Stummfilms (1911–1924). In: Helmut Kreuzer (Hrsg.): Literaturwissenschaft –
 Medienwissenschaft. Heidelberg 1977, S. 1–31.

Koerber,  Martin:  Notizen  zur  Überlieferung  des  Films.  In:  Jacobsen,  Wolfgang  /  Sudendorf, 
Werner  (Hrsg.):  „Metropolis“.  Ein  filmisches  Laboratorium  der  modernen Architektur  / A 
Cinematic  Laboratory  for  Modern  Architecture.  Stuttgart,  London  2000,  S.  208–217. 
Wieder  in:  Goslar,  Nina  /  Koerbner,  Martin  /  Jacobsen,  Wolfgang  (Hrsg.):  „Metropolis“. 
Broschüre  anlässlich  der  Retrospektive  und  Ausstellung  „Fritz  Lang“  im  Rahmen  der 
Internationalen Filmfestspiele. Berlin 2001, S. 18–25.

Koebner,  Thomas  /  Pickerodt,  Gerhard  (Hrsg.).  Die  andere  Welt.  Studien  zum  Exotismus. 
Frankfurt a. M. 1987.

Köhler, Gerhard: Adolf Wilbrandts Dramen am Burgtheater. Diss. Wien 1970.

Köhn, Rolf: Was ist und soll eine Geschichte der Mittelalterrezeption? Thesen eines Historikers. 
In:  Burg,  Irene  von  /  Kühnel,  Jürgen  /  Müller,  Ulrich  /  Schwarz,  Alexander  (Hrsg.): 
Mittelalter-Rezeption IV: Medien, Politik, Ideologie, Ökonomie. Gesammelte Vorträge des 
4.  Internationalen  Symposions  zur  Mittelalter-Rezeption  an  der  Universität  Lausanne. 
Göppingen 1991 (= GAG. 550), S. 407–431.

Kolb, Eberhard: Die Weimarer Republik. München 2006.

Kolbe, Wiebke: Germanische Helden und deutsche Patrioten. Nationalismus und Geschlecht im 
Stummfilm  „Die  Hermannsschlacht“  (1922/23).  In:  Meier,  Mischa  (Hrsg.):  Antike  und 
Mittelalter im Film. Konstruktion, Dokumentation, Projektion. Köln u. a. 2007 (= Beiträge 
zur Geschichtskultur. 29), S. 215–229.

Koller, Hans-Christoph / Rieger-Ladich, Markus (Hrsg.): Vom Scheitern. Pädagogische Lektüren 
zeitgenössischer Romane III. Bielefeld 2013.

Kopf, Christine: „Der Schein der Neutralität“. Institutionelle Filmzensur in der Weimarer 
Republik.  In:  Koebner,  Thomas  (Hrsg.):  Diesseits  der  „Dämonischen  Leinwand“.  Neue 
Perspektiven  auf  das  späte  Weimarer  Kino.  München  2003  (=  edition  text  +  kritik), 
S. 451–466.

Kormann, Eva / Gilleir, Anke / Schlimmer, Angelika (Hrsg.): Textmaschinenkörper. 
Genderorientierte  Lektüre  des Androiden. Amsterdam,  New  York  2006  (=  Amsterdamer 
Beiträge zur neueren Germanistik. 59).

Körner, Josef: Das „Nibelungenlied“. Leipzig, Berlin 1921.

Korte, Barbara: Körpersprache in der Literatur. Theorie und Geschichte am Beispiel englischer 
Erzählprosa. Tübingen, Basel 1993. Zugl.: Habil. Köln 1991.

718



Korte, Helmut (Hrsg.): Film und Realität in der Weimarer Republik. München 1980.

Korte, Helmut / Faulstich, Werner (Hrsg.): Fischer-Filmgeschichte. 5 Bde. Frankfurt a. M. 1994–
1995 (= Fischer Taschenbuch. Cinema. 4491).

Kos,  Wolfgang  /  Rapp,  Christian  (Red.):  Alt-Wien.  Die  Stadt,  die  niemals  war.  Katalog  zur 
gleichnamigen Ausstellung im Wien Museum vom 25. November 2004 bis 28. März 2005. 
Wien 2004.

Koselleck, Reinhart: Moderne Sozialgeschichte und historische Zeiten. In: ders.: 
Zeitgeschichten. Studien zur Historik. Frankfurt a. M. 2003, S. 317–335.

Kottow, Andrea: Der kranke Mann. Zu den Dichotomien Krankheit/Gesundheit und Weiblichkeit/
Männlichkeit in Texten um 1900. Diss. Berlin 2004.

Kracauer,  Siegfried:  Von  Caligari  bis  Hitler.  Ein  Beitrag  zur  Geschichte  des  deutschen  Films. 
Hamburg 1958 (= Rowohlts Deutsche Enzyklopädie. Kulturgeschichte. 63).

Kracauer, Siegfried: Die  Angestellten.  Aus dem neuesten Deutschland [1929]. In: ders.: 
Schriften. Bd. 1. Hrsg. von Inka Mülder-Bach. Frankfurt a. M. 1971, S. 205–304.

Kracauer,  Siegfried:  Von  Caligari  zu  Hitler.  Eine  psychologische  Geschichte  des  deutschen 
Films. Hrsg. von Karsten Witte. Frankfurt a. M. 1979 (= stw. 479).

Krause, Andreas:  Zur  Edition  des  „Kaiser  von Atlantis“.  In:  Klein,  Hans-Günter  (Hrsg.):  „...  es 
wird  der  Tod  zum  Dichter“.  Die  Referate  des  Kolloquiums  zur  Oper  „Der  Kaiser  von 
Atlantis“ von Viktor Ullmann in Berlin am 4./5. November 1995. Hamburg 1997 
(= Verdrängte Musik. 14), S. 77–81.

Krausser,  Helmut:  Unser  Lied.  Gesang  vom  Untergang  Burgunds  –  Nibelungendestillat.  In: 
ders.: Stücke 93–03. Frankfurt a. M. 2003, S. 325–375.

Kreimeier, Klaus: Der Schlafwandler. Fritz Lang und seine deutschen Filme. In: Berg-
Ganschow, Uta / Jacobsen, Wolfgang (Hrsg.): Film … Stadt … Kino … Berlin …. Berlin 
1987.  Wieder  in:  Kreimeier,  Klaus  (Hrsg.):  Prekäre  Moderne.  Essays  zur  Kino  und 
Filmgeschichte. Marburg 2008, S. 94–117.

Kreimeier,  Klaus:  „Die  Nibelungen“.  Eklektisch  und  monumental,  artifiziell  und  modern.  In: 
Kinemathek Heft 78/1992.

Kreimeier,  Klaus  (Hrsg.):  Prekäre  Moderne.  Essays  zur  Kino  und  Filmgeschichte.  Marburg 
2008.

Kreimeier, Klaus: Die Ufa-Story. Geschichte eines Filmkonzerns. München, Wien 1992.

Kreimeier,  Klaus:  Fritz  Langs  „Nibelungen“  und  der  Kampf  um  die  Deutungshoheit  in  der 
Weimarer Republik. In: ders.: Prekäre Moderne. Essays zur Kino- und Filmgeschichte. Mit 
einem Vorwort von Karl Prümm. Marburg 2008, S. 144–158.

Kreimeier,  Klaus:  Fritz  Langs  „Nibelungen“  und  der  Kampf  um  die  Deutungshoheit  in  der 
Weimarer Republik. In: Galli, Matteo / Preußer, Heinz-Peter (Hrsg.): Deutsche 
Gründungsmythen. Heidelberg 2008 (= Jahrbuch Literatur und Politik. 2), S. 213–224.

Kreimeier, Klaus: Trennungen. In: Jacobsen, Wolfgang (Hrsg.): G.W. Pabst. Berlin 1997, S. 9–
124.

719



Kreutziger-Herr,  Annette:  Ein  Traum  vom  Mittelalter.  Die  Wiederentdeckung  mittelalterlicher 
Musik in der Neuzeit. Köln 2003.

Kriegk,  Otto:  Der  deutsche  Film  im  Spiegel  der  Ufa.  25  Jahre  Kampf  und  Vollendung.  Berlin 
1943.

Kriest, Ulrich: „Gespenstergeschichten“ von Texten, die Texte umstellen. „New Historicism“ und 
Filmgeschichtsschreibung. In: montage a/v 5,1/1996, S. 89–118.

Krohn, Rüdiger (Hrsg.): FORUM. Materialien und Beiträge zur Mittelalter-Rezeption. Göppingen 
1986 (= GAG. 360).

Krohn,  Rüdiger:  Aufbrüche  in  die  Vergangenheit  zur  Gewinnung  der  Zukunft.  Wellen  und 
Wandlungen der Mittelalter-Rezeption. In: Mitteilungen des Deutschen 
Germanistenverbandes 45,1–2/1998, S. 134–159.

Kuhn, Hugo: Über nordische und deutsche Szenenregie in der Nibelungendichtung. In: 
Schneider, Hermann (Hrsg.): Edda – Skalden – Saga. Festschrift zum 70. Geburtstag für 
Felix  Genzmer.  Heidelberg  1952,  S.  279–306.  Wieder  in:  Ders.:  Dichtung  und  Welt  im 
Mittelalter. 2. Aufl., Stuttgart 1969 (= H. Kuhn. Kleine Schriften. 1), S. 196–219.

Kuhn, Markus: Filmnarratologie. Ein erzähltheoretisches Analysemodell. Berlin, New York 2011 
(= Narratologia. 26). Zugl.: Diss. Hamburg 2008.

Kümper,  Hiram:  Nichts  als  blauer  Dunst?  Zigarettensammelbilder  als  Medien  historischer 
Sinnbildung  –  quellenkundliche  Skizzen  zu  einem  bislang  ungehobenen  Schatz.  In: 
Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 59/2008, S. 492–508.

Kurz, Otto: A Gold Helmet Made in Venice for Sultan Sulayman the Magnificent. In: Gazette des 
beaux-arts, LXXIV/1969, S. 249–258.

Kurzke,  Hermann:  „Es  ist  ein  Schnitter  heißt  der  Tod“.  In:  Geistliches  Wunderhorn.  Große 
deutsche Kirchenlieder. Hrsg., vorgest. und erläut. von Hansjakob Becker u. a. München 
2001, S. 224–230.

Ladwig,  Perdita:  Das  Renaissancebild  deutscher  Historiker  1898–1933.  Frankfurt  a.  M.,  New 
York 2004 (= Campus Forschung. 859). Zugl.: Diss. Potsdam 2001 u. d. T.: Neue Zeit auf 
altem Grund. Interpretationen der italienischen Renaissance in der deutschen 
Historiographie 1898 bis 1933.

Landauer, Gustav: Aufruf zum Sozialismus. Revolutionsausgabe. 2. Aufl. Berlin 1919.

Landauer, Gustav: Die Revolution. Essay. Frankfurt a. M. 1907.

Landsberg,  Paul  Ludwig:  Die  Welt  des  Mittelalters  und  wir.  Ein  geschichtsphilosophischer 
Versuch über den Sinn eines Zeitalters. 3. Aufl., Bonn 1925.

Lange, Britta: Echt. Unecht. Lebensecht. Menschenbilder im Umlauf. Berlin 2006.

Lange, Britta: Ein Riesengorilla auf Sankt Pauli. In: The Thing 02.03.2007.

Lange, Gunda S.: Nibelungische Intertextualität. Generationenbeziehungen und genealogische 
Strukturen  in  der  Heldenepik  des  Spätmittelalters.  Berlin,  New  York  2009  (=  Trends  in 
Medieval Philology. 17). Zugl.: Diss. Bamberg 2007/2008.

Latour, Bruno: Wir sind nie modern gewesen. Frankfurt a. M. 2008.

720



Le  Goff,  Jacques:  Die  Geburt  Europas  im  Mittelalter.  Aus  dem  Französischen  von  Grete 
Osterwald. Neuaufl. München 2012 (= Beck’sche Reihe. 6041).

Le Rider, Jacques: Der Fall Otto Weininger. Wurzeln des Antifeminismus und Antisemitismus. 
Wien, München 1985.

Lechtermann, Christina / Morsch, Carsten (Hrsg.): Kunst der Bewegung. Kinästhetische 
Wahrnehmung  und  Probehandeln  in  virtuellen  Welten.  Bern  2004  (=  Punlikationen  zur 
Zeitschrift für Germanistik. N. F. 8).

Ledig, Elfriede (Hrsg.): Der Stummfilm. Konstruktion und Rekonstruktion. München 1988.

Ledig,  Elfriede  /  Ullmann,  Gerhard:  Rot  wie  Feuer,  Leidenschaft,  Genie  und  Wahnsinn.  Zu 
einigen Aspekten  der  Farbe  im  Stummfilm.  In:  dies.:  Der  Stummfilm.  Konstruktion  und 
Rekonstruktion, München 1988 (= diskurs film. 2), S. 89–116.

Ledig, Elfriede: Paul Wegeners „Golem“-Filme im Kontext fantastischer Literatur. Grundfragen 
zur Gattungsproblematik fantastischen Erzählens. München 1989. Zugl.: Diss. München 
1987 (= diskurs film. Bibliothek. 1).

Lehmann, Doris H.: Historienmalerei in Wien. Anselm Feuerbach und Hans Makart im Spiegel 
zeitgenössischer Kritik. Wien, Köln, Weimar 2011 (= Studien zur Kunst. 11). Zugl.: Diss. 
Köln 2005.

Leidinger, Armin:  Hure  Babylon.  Großstadtsymphonie  oder Angriff  auf  die  Landschaft? Alfred 
Döblins  Roman  „Berlin Alexanderplatz“  und  die  Großstadt  Berlin.  Eine Annäherung  aus 
kulturgeschichtlicher Perspektive. Würzburg 2010 (= Epistemata. Würzburger 
wissenschaftliche Schriften. Literaturwissenschaft. 689).

Lenssen, Claudia: „Die Klassiker“. Die Rezeption von Lotte H. Eisner und Siegfried Kracauer. 
In:  Bock,  Hans-Michael  /  Jacobson,  Wolfgang  (Hrsg.):  Recherche:  Film.  Quellen  und 
Methoden der Filmforschung. München 1997 (= edition text + kritik), S. 67–82.

Lepp,  Nicola  /  Roth,  Martin  /  Vogel,  Klaus  (Hrsg.):  Der  Neue  Mensch.  Obsessionen  des 
20.  Jahrhunderts.  Katalog  zur  Ausstellung  im  Deutschen  Hygiene-Museum  Dresden, 
22.4.–8.8.1999. Dresden 1999.

Lethen, Helmut: Der Sound der Väter. Gottfried Benn und seine Zeit. Berlin 2006.

Lethen, Helmut: Verhaltenslehren der Kälte. Lebensversuche zwischen den Kriegen. 
Frankfurt a. M. 1984 (= Suhrkamp Edition. N. F. 884).

Lethen,  Helmut:  Versionen  des  Authentischen:  sechs  Gemeinplätze.  In:  Böhme,  Hartmut  / 
Scherpe,  Klaus  R.  (Hrsg.):  Literatur  und  Kulturwissenschaften.  Positionen,  Theorien, 
Modelle. Reinbek 1996, S. 205–231.

Leutloff, Ariane: Turmhaus, Großhaus, Wolkenschaber. Eine Studie zu Berliner 
Hochhausentwürfen der 1920er Jahre. Kiel 2011 (= Kieler Kunsthistorische Studien. 10).

Levin, David J.: Richard Wagner, Fritz Lang and the Nibelungen. The Dramaturgy of Disavowal. 
Princeton/NJ u. a. 1998.

Lienert, Elisabeth: Raumstrukturen im „Nibelungenlied“. In: Zatloukal, Klaus (Hrsg.): 4. 
Pöchlarner Heldenliedgespräch. Heldendichtung in Österreich – Österreich in der 
Heldendichtung. Wien 1997 (= Philologica Germanica. 20), S. 103–122.

721



Linhardt, Marion: „Wer kommt heut’ in jedem Theaterstück vor? Ä Jud!“ Bilder des ,Jüdischen‘ in 
der Wiener Operette des frühen 20. Jahrhunderts. In: Bayerdörfer, Hans-Peter / Fischer, 
Jens  Malte  (Hrsg.):  Judenrollen.  Darstellungsformen  im  europäischen  Theater  von  der 
Restauration bis zur Zwischenkriegszeit. Tübingen 2008, S. 191–206.

Linhart,  Sepp:  „Niedliche  Japaner“  oder  Gelbe  Gefahr?  Westliche  Kriegspostkarten  1900–
1945  /  „Dainty  Japanese“  or  Yellow  Peril?  Western  War  Postcards  1900–1945.  Wien 
2005.

Link, Franz (Hrsg.): Tanz und Tod in Kunst und Literatur. Berlin 1993.

Linse, Ulrich: Barfüßige Propheten. Erlöser der zwanziger Jahre. Berlin 1983.

Linz, Martin: Wiedererschaffenes Frühwerk, Fritz Langs Stummfilm „Harakiri“ wurde 
rekonstruiert. In: FILM-Korrespondenz 15/1987, S. 8–10.

Liptay, Fabienne: WunderWelten. Märchen im Film. Remscheid 2004 (= Filmstudien. 26). Zugl.: 
Diss. Mainz 2002.

Loewy,  Hanno:  Medium  und  Initiation  Béla  Balázs:  Märchen,  Ästhetik,  Kino.  Frankfurt  a.  M. 
1999. Zugl.: Diss. Konstanz 1999.

Loewy, Hanno: Zwischen Utopie und Initiation. Béla Balázs‘ Versuche über die visuelle Kultur 
des  Films.  In:  Koebner,  Thomas  (Hrsg.):  Diesseits  der  ,Dämonischen  Leinwand‘.  Neue 
Perspektiven  auf  das  späte  Weimarer  Kino.  München  2003  (=  edition  text  +  kritik), 
S. 139–167.

Longerich, Peter: Deutschland 1918–1933: Die Weimarer Republik. Handbuch zur Geschichte. 
Hannover 1995.

Lorenz, Hildgard: Raumstruktur und Filmarchitektur in Fritz Langs „Der müde Tod“ (1921). In: 
Ledig, Elfriede (Hrsg.): Der Stummfilm. Konstruktion und Rekonstruktion. München 1988, 
S. 117–133.

Lothar  van  Laak:  „Ihr  kennt  die  deutsche  Seele  nicht“.  Geschichtskonzeption  und  filmischer 
Mythos  in  Fritz  Langs  „Nibelungen“.  In:  Meier,  Mischa  (Hrsg.): Antike  und  Mittelalter  im 
Film. Konstruktion, Dokumentation, Projektion. Köln u. a. 2007 (= Beiträge zur 
Geschichtskultur. 29), S. 267–282.

Lotman, Jurij M.: Die Struktur literarischer Texte. 4., unveränderte Aufl. München 1993 
(= UTB. 103).

Lowenthal, David: The Past is a Foreign Country. Cambridge 1985.

Ludwig, Friedrich: Die geistliche nichtliturgische und weltliche einstimmige und die 
mehrstimmige  Musik  des  Mittelalters  bis  zum  Anfang  des  15.  Jahrhunderts.  In:  Adler, 
Guido (Hrsg.): Handbuch der Musikgeschichte. Frankfurt a. M. 1924, S. 205–207.

Lungstrum, Janet: „Metropolis“ and the Technosexual Woman of German Modernity. In: Ankum, 
Katharina  von  (Hrsg.):  Women  in  the  Metropolis.  Gender  and  Modernity  in  Weimar 
Culture. Berkeley, London 1997, S. 128–144.

Maibohm, Ludwig: Fritz Lang und seine Filme. München 1981.

722



Maierhofer,  Waltraud:  Hexen  –  Huren  –  Heldenweiber.  Bilder  des  Weiblichen  in  Erzähltexten 
über  den  Dreißigjährigen  Krieg.  Köln  2005  (=  Literatur  –  Kultur  –  Geschlecht.  Große 
Reihe. 35).

Manasse,  Ernst  Moritz:  The  dance  motif  of  the  Latin  dance  of  death.  In:  Medievalia  et 
Humanistica 4/1946, S. 83–103.

Mazzanti, N. / Dintarelli, L.: La trama della Setta, Il restauri di „Harakiri“. In: Cinegraphie 7/1994, 
S. 22–26.

McGilligan, Patrick: Fritz Lang. The Nature of the Beast. London u. a. 1997.

Mecklenburg, Michael / Sieber, Andrea: Mythenrecycling oder kollektives Träumen? 
Überlegungen  zur  Mittelalterrezeption  im  Film.  In:  Mertens,  Volker  /  Stange,  Carmen 
(Hrsg.): Bilder vom Mittelalter. Eine Berliner Ringvorlesung. Göttingen 2007 (= Aventiuren. 
Sonderband), S. 95–136.

Meier, Hans-Georg: Das Mittelalter in politischen Konzeptionen der zwanziger Jahre. In: Krohn, 
Rüdiger (Hrsg.): FORUM. Materialien und Beiträge zur Mittelalter-Rezeption. Göppingen 
1986 (= GAG. 360), S. 217–256.

Meier, Mischa (Hrsg.):  Antike und Mittelalter im Film. Köln u. a. 2007 (= Beiträge zur 
Geschichtskultur. 29).

Meiners, Antonia: Die Stunde der Frauen. Zwischen Monarchie, Weltkrieg und Wahlrecht 1913–
1919. München 2013.

Meisel-Heß, Grete: Das Wesen der Geschlechtlichkeit. Die sexuelle Krise in ihren Beziehungen 
zur sozialen Frage und zum Krieg, zu Moral, Rasse und Religion und insbesondere zur 
Monogamie. 2 Bde. Jena 1916.

Mertens, Volker / Stange, Carmen (Hrsg.): Bilder vom Mittelalter. Eine Berliner Ringvorlesung. 
Göttingen 2007 (= Aventiuren. Sonderband).

Mertens,  Volker:  Hagens  Wissen  –  Siegfrieds Tod.  Zu  Hagens  Erzählung  von  Jungsiegfrieds 
Abenteuern. In: Haferland, Harald / Mecklenburg, Michael (Hrsg.): Erzählungen in 
Erzählungen. Phänomene der Narration in Mittelalter und Früher Neuzeit. München 1996 
(= Forschungen zur Geschichte der älteren deutschen Literatur. 19), S. 59–69.

Mertens,  Volker:  Richard  Wagner  und  das  Mittelalter.  In:  Müller,  Ulrich  /  Wapnewski,  Peter 
(Hrsg.): Richard-Wagner-Handbuch. Stuttgart 1986, S. 19–59.

Metz, Christian: Semiologie des Films. München 1972.

Metz, Christian: Sprache und Film. Frankfurt a. M. 1973.

Meyer, Matthias: Vom Ende (und Neubeginn) des Mittelalters in der Oper. In: Mertens, Volker / 
Stange,  Carmen  (Hrsg.):  Bilder  vom  Mittelalter.  Eine  Berliner  Ringvorlesung.  Göttingen 
2007 (= Aventiuren. Sonderband), S. 75–94.

Michaelis, Margot / Happel, Reinhold: Wem gehört die Welt? Filme der Arbeiterbewegung in der 
Weimarer Republik. In: Korte, Helmut (Hrsg.): Film und Realität in der Weimarer Republik. 
München 1980, S. 82–83.

Miedema,  Nine  R.:  Einführung  in  das  „Nibelungenlied“.  Darmstadt  2011  (=  Einführungen 
Germanistik).

723



Mielke,  Christine:  Zyklisch-serielle  Narration.  Erzähltes  Erzählen  von  1001  Nacht  bis  zur  TV-
Serie. Berlin, New York 2006 (= Spectrum Literaturwissenschaft. 6).

Minden,  Michael:  Lang’s  „Metropolis“  and  the  United  States.  In:  German  Life  and  Letters 
53,3/2000, S. 340–350.

Minden,  Michael  /  Bachmann,  Holger  (Hrsg.):  Fritz  Lang’s  „Metropolis“.  Cinematic  Views  of 
Technology  and  Fear.  Rochester/NY  2000  (=  Studies  in  German  Literature,  Linguistics, 
and Culture).

Mitry, Jean: Histoire du Cinéma. Art et Industrie. 5 Bde. Paris 1967–1980.

Möller, Horst: Die Weimarer Republik. Eine unvollendete Demokratie. München 2007.

Mommsen, Hans: Aufstieg und Untergang der Republik von Weimar 1918–1933. Berlin 1998.

Moog-Grünewald, Maria: Die Frau als Bild des Schicksals. Zur Ikonologie der Femme fatale. In: 
Arcadia. Internationale Zeitschrift für Literaturwissenschaft 28/1983, S. 240–257.

Moreck, Curd: Sittengeschichte des Kino. Dresden 1926.

Morris,  Narrelle:  Innocence  to  Deviance.  The  Fetishisation  of  Japanese  Women  in  Western 
Fiction, 1890s–1990s. In: Intersections. Gender, History and Culture in the Asian Context 
7/2002. [Online abrufbar über deren Website unter: http://intersections.anu.edu.au/issue7/
morris.html (23.01.2012)].

Mückain, Olaf (Hrsg.): Die Nibelungen – Pop & Kitsch. Worms 2006.

Mueller, Adeline: 14 February 1924: „Die Nibelungen“ premieres, foregrounds ,Germanness‘. In: 
Kapczynski,  Jennifer  M.  /  Richardson,  Michael  D.  (Hrsg.):  A  New  History  of  German 
Cinema. Rochester/NY 2012 (= Screen Cultures. German Film and the Visual), S. 136–
141.

Mueller,  Adeline:  Listening  for  Wagner  in  Fritz  Lang’s  „Die  Nibelungen“.  In:  Jeonwon,  Joe  / 
Gilman, Sander L. (Hrsg.): Wagner & Cinema. Bloomington 2010, S. 85–107.

Mühlherr, Anna: Nicht mit rechten Dingen, nicht mit dem rechten Ding, nicht am rechten Ort: Zur 
,tarnkappe‘ und zum ,hort‘ im „Nibelungenlied“. In: Beiträge zur Geschichte der deutschen 
Sprache und Literatur 131/2009, S. 461–492.

Mülder-Bach,  Inka:  Der  Cineast  als  Ethnograph.  Zur  Prosa  Siegfried  Kracauers.  In:  Bassler, 
Moritz / van der Knaap, Ewout (Hrsg.): Die (k)alte Sachlichkeit. Herkunft und Wirkungen 
eines Konzepts. Würzburg 2004, S. 73–84.

Müller, Corinna / Segeberg, Harro (Hrsg.): Die Modellierung des Kinofilms. Zur Geschichte des 
Kinoprogramms zwischen Kurzfilm und Langfilm (1916–1918). München 1998 
(= Mediengeschichte des Films. 2).

Müller, Gernot: Symbolisches im „Nibelungenlied“. Beobachtungen zum sinnbildlichen 
Darstellen des hochmittelalterlichen Epos. Diss. masch. Heidelberg 1968.

Müller,  Gernot:  Zur  sinnbildlichen  Repräsentation  der  Siegfriedgestalt  im  „Nibelungenlied“.  In: 
Studia Neophilologica 47/1975, S. 88–119.

Müller, Hans: Elemente nationalsozialistischen Gedankenguts in Werner Jansens 
Nibelungenroman  von  1916.  Vortrag  vom  15.  August  2006.  [Online  abrufbar  über  die 

724



Website der Nibelungenlied Gesellschaft unter: http://www.nibelungenlied-gesellschaft.de/
03_beitrag/mueller/fs06_muel.html (23.01.2012)].

Müller,  Jan-Dirk  /  Wenzel,  Horst  (Hrsg.):  Mittelalter.  Neue  Wege  durch  einen  alten  Kontinent. 
Stuttgart, Leipzig 1999.

Müller,  Jan-Dirk:  Spielregeln  für  den  Untergang.  Die  Welt  des  „Nibelungenliedes“.  Tübingen 
1998.

Müller, Jan-Dirk: Visualität, Geste, Schrift. Zu einem neuen Untersuchungsfeld der Mediävistik. 
In: ZfdPh 122/2003, S. 118–132.

Müller, Susanne. Die Welt des Baedeker. Eine Medienkulturgeschichte des Reiseführers 1830–
1945. Frankfurt a. M. 2012. Zugl.: Diss. Rostock 2010 u. d. T.: Baedeker.

Müller,  Sven  Oliver:  Richard  Wagner  und  die  Deutschen.  Eine  Geschichte  von  Hass  und 
Hingabe. München 2013.

Müller, Ulrich / Müller, Ursula (Hrsg.): Richard Wagner und sein Mittelalter. Anif, Salzburg 1989 
(= Wort und Musik. Salzburger Akademische Beiträge. 1).

Müller, Ulrich / Panagl, Oswald / Eder, Annemarie (Hrsg.): Ring und Gral. Texte, Kommentare 
und Interpretationen zu Richard Wagners „Der Ring des Nibelungen“, „Tristan und Isolde“, 
„Die Meistersinger von Nürnberg“ und „Parsifal“. Würzburg 2002.

Müller, Ulrich / Wapnewski, Peter (Hrsg.): Richard-Wagner-Handbuch. Stuttgart 1986.

Müller, Ulrich: Die mittelalterlichen Quellen zu Richard Wagners „Ring“-Dichtung: Kommentare 
und Thesen. In: ders. / Panagl, Oswald / Eder, Annemarie (Hrsg.): Ring und Gral. Texte, 
Kommentare und Interpretationen zu Richard Wagners „Der Ring des Nibelungen“, 
„Tristan  und  Isolde“,  „Die  Meistersinger  von  Nürnberg“  und  „Parsifal“.  Würzburg  2002, 
S. 60–80.

Müller, Ulrich: Literatur, Musik und Film im 19. und 20. Jahrhundert. In: Heinzle, Joachim / Klein, 
Klaus  /  Obhof,  Ute  (Hrsg.):  Die  Nibelungen.  Sage  –  Epos  –  Mythos.  Wiesbaden  2003, 
S. 407–444.

Müller,  Wolfgang:  „Die  Herrmannsschlacht“.  Ein  Kolossalfilm  aus  den  lippischen  Wäldern.  In: 
ders. / Wiesener, Bernd (Hrsg.): Schlachten und Stätten der Liebe. Zur Geschichte von 
Kino und Film in Ostwestfalen und Lippe. Detmold 1996, S. 37–62.

Mylo, Ingrid: Konzentrierte Illusionen. Beim Betrachten von Filmpostkarten. In: Fotogeschichte. 
Beiträge zur Geschichte und Ästhetik der Fotografie 4,13/1984, S. 13–26.

Nagl, Tobias: Die unheimliche Maschine. Rasse und Repräsentation im Weimarer Kino. 
München 2009 (= edition text + kritik).

Necipoğlu, Gülru: Süleyman the Magnificent and the Representation of Power in the Context of 
Ottoman- Hapsburg-Papal Rivalry. In: The Art Bulletin 71,3/1989), S 401–427.

Neumeyer, Alfred: Die Erweckung der Gotik in der deutschen Kunst des späten 
18. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Vorgeschichte der Romantik. Diss. Berlin 1928.

Nolte,  Ann-Katrin:  Spiegelungen  der  Kriemhildfigur  in  der  Rezeption  des  „Nibelungenliedes“. 
Figurenentwürfe und Gender-Diskurse in der „Klage“, der „Kudrun“ und den 

725



„Rosengärten“ mit einem Ausblick auf ausgewählte Rezeptionsbeispiele des 18., 19. und 
20. Jahrhunderts. Münster 2004 (= Bamberger Studien zum Mittelalter. 4).

Nord, Christiane: Textanalyse und Übersetzen. Theoretische Grundlagen, Methode und 
didaktische  Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse. 4. überarb. Aufl. 
Tübingen 2009.

Nowak,  Cornelia:  „Die  Expressionisten  im  Dom“.  Mittelaltersehnsucht,  Gotikbegeisterung  und 
künstlerischer  Aufbruch. In: dies. / Schierz, Kai Uwe / Ulbricht, Justus H. (Hrsg.): 
Expressionismus in Thüringen. Facetten eines kulturellen Aufbruchs. Jena 1999, S. 304–
315.

Nowak, Cornelia: „Oh dieser Tanz, dieser Totentanz hat etwas Aufrührendes“. Krieg, Tod und 
Auferstehung  im  Thüringer  Expressionismus.  In:  dies.  /  Kai  Uwe  Schierz  /  Justus  H. 
Ulbricht  (Hrsg.):  Expressionismus  in  Thüringen.  Facetten  eines  kulturellen  Aufbruchs. 
Jena 1999, S. 368–377.

Oexle, Otto Gerhard: Das entzweite Mittelalter. In: Althoff, Gerd (Hrsg.): Die Deutschen und ihr 
Mittelalter. Themen und Funktionen moderner Geschichtsbilder vom Mittelalter. Darmstadt 
1992 (= Ausblicke. Essays und Analysen zu Geschichte und Politik), S. 7–28.

Oexle, Otto Gerhard: Geschichtswissenschaft im Zeichen des Historismus. Studien zu 
Problemgeschichten der Moderne. Göttingen 1996 (= Kritische Studien zur 
Geschichtswissenschaft. 116).

Oexle, Otto Gerhard: Die Moderne und ihr Mittelalter. Eine folgenreiche Problemgeschichte. In: 
Segl, Peter (Hrsg.): Mittelalter und Moderne. Entdeckung und Rekonstruktion der 
mittelalterlichen Welt. Sigmaringen 1997, S. 307–364.

Oexle, Otto Gerhard: Mittelalterforschung in der sich ständig wandelnden Moderne. In: Goetz, 
Hans-Werner / Jarnut, Jörg (Hrsg.): Mediävistik im 21. Jahrhundert. Stand und 
Perspektiven  der  internationalen  und  interdisziplinären  Mittelalterforschung.  Paderborn 
2003 (= Mittelalter. Studien des Instituts zur Interdisziplinären Erforschung des Mittelalters 
und seines Nachwirkens. 1), S. 227–252.

Oexle,  Otto  Gerhard  /  Petneki,  Áron  /  Zygner,  Leszek  (Hrsg.):  Bilder  gedeuteter  Geschichte. 
Das  Mittelalter  in  der  Kunst  und  Architektur  der  Moderne.  2.  Bde.  Göttingen  2004 
(= Göttinger Gespräche zur Geschichtswissenschaft. 23).

Oexle, Otto Gerhard: Bilder gedeuteter Geschichte. Eine Einführung. In: ders. / Petneki, Áron / 
Zygner,  Leszek  (Hrsg.):  Bilder  gedeuteter  Geschichte.  Das  Mittelalter  in  der  Kunst  und 
Architektur der Moderne. 2. Bde. Göttingen 2004 (= Göttinger Gespräche zur 
Geschichtswissenschaft. 23), Bd. 1, S. 9–30.

Oexle, Otto Gerhard: Krise des Historismus – Krise der Wirklichkeit. Wissenschaft, Kunst und 
Literatur 1880–1932. (= Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte. 228), 
Göttingen 2007.

Oexle,  Otto  Gerhard  /  Bojcov,  Michail A.  (Hrsg.):  Bilder  der  Macht  in  Mittelalter  und  Neuzeit. 
Byzanz – Okzident – Rußland. Göttingen 2007 (= Veröffentlichungen des MPI für 
Geschichte. 226).

Oexle,  Otto  Gerhard:  Die  Dauer  des  Mittelalters.  In:  Speer, Andreas  /  Wirmer,  David  (Hrsg.): 
Das Sein der Dauer. Berlin, New York 2008 (= Miscellanea Mediaevalia. 34), S. 3–26.

726



Oexle, Otto Gerhard: Kulturelles Gedächtnis im Zeichen des Historismus. In: Wohlleben, Marion 
/ Meier, Hans R. (Hrsg.): Bauten und Orte als Träger von Erinnerung. Die 
Erinnerungsdebatte und die Denkmalpflege. Zürich 2010, S. 59–76.

Öhlschläger, Claudia:  Abstraktionsdrang. Wilhelm Worringer und der Geist der Moderne. 
Paderborn 2005.

Oksiloff,  Assenka:  Picturing  the  Primitive.  Visual  Culture,  Ethnography,  and  Early  German 
Cinema. New York 2001.

Olma,  Walter:  Elemente  der  Kriminal-  und  Detektivliteratur  in  Karl  Mays  Orientzyklus.  In: 
Sudhoff,  Dieter  /  Vollmer,  Hartmut  (Hrsg.):  Karl  Mays  Orientzyklus.  Paderborn  1991 
(= Karl-May-Studien. 1) (= Literatur- und Medienwissenschaft. 10), S. 143–162.

Osterkamp,  Ernst  /  Polaschegg, Andrea  /  Schütz,  Erhard  H.  (Hrsg.):  Wilhelm  Hauff  oder  Die 
Virtuosität der Einbildungskraft. Hrsg. in Verbindung mit der Deutschen 
Schillergesellschaft. Göttingen 2005.

Ostini,  Fritz  von:  Der  Maler  Karl  Spitzweg.  Bielefeld  u.  a.  1920  (=  Velhagen  &  Klasings 
Volksbücher. 145).

Ott, F. W.: The Films of Fritz Lang. Secaucus/NJ1979.

Parrill, William B.: The Nibelungen. In: ders.: European Silent Films on Video. A Critical Guide. 
Jefferson/NC 2006.

Patalas, Enno: „Metropolis“ in / aus Trümmern. Eine Filmgeschichte. Berlin 2001.

Patalas, Enno: Kommentierte Filmographie. „Der müde Tod“. In: ders. / Grafe / Prinzler 1976, 
S. 87–88.

Patalas, Enno: Kommentierte Filmographie. „Der Tiger von Eschnapur“. In: ders. / Grafe, Frieda 
/ Prinzler, Helmut: Fritz Lang. München, Wien 1976 (= Reihe Film. 7), S. 139.

Patalas, Enno: Kommentierte Filmographie. „Die Nibelungen“. In: ders. / Grafe, Frieda / Prinzler, 
Helmut: Fritz Lang. München, Wien 1976 (= Reihe Film. 7), S. 91–94.

Patalas,  Enno:  Kommentierte  Filmographie.  „Harakiri“.  In:  ders.  /  Grafe,  Frieda  /  Prinzler, 
Helmut: Fritz Lang. München, Wien 1976 (= Reihe Film. 7), S. 84.

Patalas,  Enno:  Kommentierte  Filmographie.  „Metropolis“.  In:  ders.  /  Grafe,  Frieda  /  Prinzler, 
Helmut: Fritz Lang. München, Wien 1976 (= Reihe Film. 7), S. 94–96.

Patalas, Enno: Metropolis – die Zukunftsstadt – ein Trümmerfilm. Aus der Arbeit des Münchner 
Filmmuseums. In: Schenk, Irmbert (Hrsg.): Dschungel Großstadt. Kino und 
Modernisierung. Marburg 1999 (= Bremer Symposium zum Film. 3), S. 15–28.

Paul, Heike: Kulturkontakt und Racial Presences. Afro-Amerikaner und die deutsche Amerika-
Literatur  1815–1914.  Heidelberg  2005  (=  Amerikastudien  (=  Amerikastudien  / American 
Studies – A Monograph Series. 126)./ American Studies – A Monograph Series. 126).

Pehnt, Wolfgang: Die Architektur des Expressionismus. Ostfildern-Ruit 1998.

Pekar, Thomas:  Held  und  Samurai.  Zu  den  ideologischen  Beziehungen  zwischen  Japan  und 
Nazi-Deutschland. In: Archiv für Kulturgeschichte 90,2/2008, S. 437–448.

727



Peters,  Olaf:  „Geplante  Welten“.  Aspekte  des  deutschen  Amerika-Bildes  in  der  Weimarer 
Republik. In: Welzbacher, Christian (Hrsg.): Der Reichskunstwart. Kulturpolitik und 
Staatsinszenierung in der Weimarer Republik 1918–1933. Weimar 2010, S. 287–303.

Petzel,  Michael:  Karl  May  Filmbuch.  Stories  und  Bilder  aus  der  deutschen  Traumfabrik.  2., 
erw. Aufl. Bamberg, Radebeul 1999.

Peukert, Detlef J.: Die Weimarer Republik. Krisenjahre der klassischen Moderne. 
Frankfurt a. M. 1987.

Pfister, Arnold: Über Tod und Totentänze. In: Baseler Bücherfreund 3/1927.

Pflaum,  Hans  Günther:  Deutsche  Stummfilmklassiker.  Eine  Publikation  der  Friedrich-Wilhelm-
Murnau-Stiftung und  Transit-Film-GmbH in Zusammenarbeit mit Goethe-Institut Inter 
Nationes. Wiesbaden 2002.

Philipowski, Silke: Geste und Inszenierung. Wahrheit und Lesbarkeit von Körpern im höfischen 
Epos. In: PBB 122/2000, S. 455–477.

Pinder,  Wilhelm:  Deutsche  Dome  des  Mittelalters,  Königstein  im  Taunus  u.  a.  1910  (=  Die 
blauen Bücher).

Pinder, Wilhelm:  Architektur als Moral. In: Wölfflin, Heinrich: Festschrift zum siebzigsten 
Geburtstage. Dresden 1935, S. 145–151.

Pinguet, Maurice: Der Freitod in Japan. Geschichte der japanischen Kultur. Aus dem 
Französischen von Makoto Ozaki, Beate von der Osten und Walther Fekl. Frankfurt a. M. 
1996.

Pohle, Bettina: Kunstwerk Frau. Inszenierungen von Weiblichkeit in der Moderne. 
Frankfurt  a.  M.  1998  (=  Fischer-Taschenbücher.  13296.  Forum  Wissenschaft,  Kultur  & 
Medien).

Polaschegg,  Andrea:  Biedermeierliche  Grenz-Tänze.  Hauffs  Orient.  In:  Osterkamp,  Ernst  / 
dies. / Schütz, Erhard H. (Hrsg.): Wilhelm Hauff oder Die Virtuosität der Einbildungskraft. 
Hrsg. in Verbindung mit der Deutschen Schillergesellschaft. Göttingen 2005, S. 134–159.

Polaschegg, Andrea: Der andere Orientalismus. Regeln deutsch-morgenländischer Imagination 
im 19. Jahrhundert. Berlin, New York 2005 (= Quellen und Forschungen zur Literatur- und 
Kulturgeschichte. 35/269).

Pollak,  Friedrich:  Makart,  Hans.  In: Allgemeine  Deutsche  Biographie.  56  Bde.  Leipzig  1875–
1912. Bd. 52 (1906), S. 158–164.

Poor, Sara S.: Mittelalterbilder im Film. In: Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes. 
Mittelalterrezeption 45/1998, S. 68–82.

Poppe,  Sandra:  Visualität  in  Literatur  und  Film.  Eine  medienkomparatistische  Untersuchung 
moderner Erzähltexte und ihrer Verfilmungen. Göttingen 2007 (= Palaestra. 
Untersuchungen zur europäischen Literatur. 327).

Potter,  Pamela  Maxine:  Most  German  of  the Arts.  Musicology  and  Society  from  the  Weimar 
Republic to the End of Hitler‘s Reich. New Haven/CT, London 1998.

Pratt, Mary Louise: Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation. London, New York 1992.

728



Praz, Mario: Liebe, Tod und Teufel. Die schwarze Romantik. München 1963.

Prinzler,  Hans  Helmut:  Chronik  1895–2004.  In:  Jacobsen,  Wolfgang  /  Kaes,  Anton  /  ders. 
(Hrsg.): Geschichte des deutschen Films. 2., aktual. und erw. Aufl. Stuttgart 2004.

Pugh, Tison / Aronstein, Susan (Hrsg.): The Disney Middle Ages. A Fairy-Tale and Fantasy Past. 
New York 2012 (= The New Middle Ages).

R. K.: Abwege. In: Lichtbild-Bühne 215, 06.09.1928.

Rahemipour,  Patricia: Archäologie  im  Scheinwerferlicht.  Die  Visualisierung  der  Prähistorie  im 
Film 1895–1930. Diss. FU Berlin 2009.

Ramey,  Lynn Tarte  /  Pugh, Tison:  Race,  Class  and  Gender  in  „Medieval“  Cinema.  New York 
u. a. 2007 (= The New Middle Ages).

Rankin, Andrew: Seppuku. A History of Samurai Suicide. Tokyo, New York 2011.

Rehm, Walter: Der Todesgedanke in der deutschen Dichtung vom Mittelalter bis zur Romantik. 
Halle a. S. o. J. [1928] (= DVjS Buchreihe. 14).

Richards, Jeffrey: Swordsmen of the Screen. From Douglas Fairbanks to Michael York. London 
1977.

Röckelein, Hedwig: Mittelalter-Projektionen. In: Meier, Mischa (Hrsg.): Antike und Mittelalter im 
Film. Konstruktion, Dokumentation, Projektion. Köln u. a. 2007 (= Beiträge zur 
Geschichtskultur. 29), S. 41–62.

Rockenbach, Martin: Vom Tod in der Dichtung der Gegenwart. Nachwort zum Sonderheft „Vom 
Tod in der jungen Dichtung“. In: Orplid 5,7–8/1928–29, S. 76–84.

Rohr,  Christian  (Hrsg.): Alles  heldenhaft,  grausam  und  schmutzig?  Mittelalterrezeption  in  der 
Populärkultur. Berlin u. a. 2012 (= Austria. Forschung und Wissenschaft. Geschichte. 7).

Rosenstone, Robert: History on Film/Film on History. Harlow 2006.

Rosenstone,  Robert:  Visions  of  the  Past.  The  Challenge  of  Film  to  our  Idea  of  History. 
Cambridge/MA u. a. 1995.

Rudeck,  Wilhelm  (Hrsg.):  Spießbürger  und  Käuze  zum  Lachen.  Bilder  und  Wort  von  Carl 
Spitzweg. Leipzig 1913.

Runde, Ingo: Siegfried und Xanten. In: Gallé, Volker (Hrsg.): Siegfried. Schmied und 
Drachentöter. Worms 2005, S. 222–239.

Ruppert,  Peter:  Technology  and  the  Construction  of  Gender  in  Fritz  Lang’s  „Metropolis“.  In: 
Genders 32/2000 [http://www.genders.org/g32/g32_ruppert.html (05.03.2014)].

Rupprich,  Hans:  Die  deutsche  Literatur  vom  späten  Mittelalter  bis  zum  Barock.  1.  Teil:  Das 
ausgehende Mittelalter, Humanismus und Renaissance 1370–1520. 2., von Hedwig Heger 
neubearb. Aufl. München 1974.

Rutsky, R. L.: The Mediation of Technology and Gender. „Metropolis“, Nazism, Modernism. In: 
Minden, Michael / Bachmann, Holger (Hrsg.): Fritz Lang’s „Metropolis“. Cinematic Views 
of Technology and Fear. Rochester/NY 2000 (= Studies in German Literature, Linguistics, 
and Culture), S. 217–245. Wieder in: New German Critique 60/1993, S. 3–32.

729



Sadoul,  Georges:  „Die  Nibelungen“.  Ein  deutsches  Heldenlied.  In:  ders.:  Dictionary  of  Films. 
Translated,  edited,  and  updated  by  Peter  Morris.  Berkeley/CA,  Los  Angeles/CA  1972, 
S. 242.

Sadoul, Georges: Histoire générale du cinéma. 6 Bde. Paris 1950–1975.

Sahm, Heike: Gold im „Nibelungenlied“. In: Schausten, Monika (Hrsg.): Die Farben imaginierter 
Welten. Zur Kulturgeschichte ihrer Codierung in Literatur und Kunst vom Mittelalter bis zur 
Gegenwart. Berlin 2012 (Literatur – Theorie – Geschichte. Beiträge zu einer 
kulturwissenschaftlichen Mediävistik. 1), S. 125–145.

Said, Edward: Orientalism. Western Conceptions of the Orient. Reprint with a new Afterword. 
London u. a. 1995.

Sals, Ulrike: Babylon geschlechtert. Zur Gestalt des Bösen in der Verdichtung von Stadt und 
Geschlecht.  In:  Kuhlmann,  Helga  /  Schäfer-Bossert,  Stefanie  (Hrsg.):  Hat  das  Böse  ein 
Geschlecht? Theologische und religionswissenschaftliche Verhältnisbestimmungen. 
Stuttgart 2006, S. 69–80.

Sauerländer, J. D. (Hrsg.): Sexual-Probleme. Zeitschrift für Sexualwissenschaft und 
Sexualpolitik 3/1907.

Schäfer-Hartmann, Günter: Literaturgeschichte als wahre Geschichte. Mittelalterrezeption in der 
deutschen Literaturgeschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts und politische 
Instrumentalisierung des Mittelalters durch Preußen. Frankfurt a. M. u. a. 2009 (= MeLis. 
9). Zugl.: Diss. Kassel 2008.

Schäfer, Julia: Vermessen – gezeichnet – verlacht. Judenbilder in populären Zeitschriften 1918–
1933. Frankfurt a. M. 2005.

Schaffers,  Uta:  Konstruktionen  der  Fremde.  Erfahren,  verschriftlicht  und  erlesen  am  Beispiel 
Japan. Berlin 2006 (= Spectrum Literaturwissenschaft. 8).

Scharrer-Santen, Eduard: Adolf Wilbrandt als Dramatiker. München 1912.

Schaudig,  Michael:  Filmphilologie  und  Filmgeschichte.  Eine  Einführung  in  den  Objektbereich. 
In: ders. (Hrsg.): Positionen deutscher Filmgeschichte. 100 Jahre Kinematographie. 
Strukturen, Diskurse, Kontexte. München 1996 (= diskurs film. 8), S. 9–22.

Schaudig, Michael: Literatur im Medienwechsel. Gerhart Hauptmanns Tragikomödie „Die 
Ratten“ und ihre Adaption für Kino, Hörfunk, Fernsehen. Prolegomena zu einer 
Medienkomparatistik. München 1992.

Schaudig, Michael (Hrsg.): Positionen deutscher Filmgeschichte. 100 Jahre Kinematographie. 
Strukturen, Diskurse, Kontexte. München 1996 (= diskurs film. 8).

Schausten, Monika u. a. (Hrsg.): Dingkulturen. Verhandlungen des Materiellen in Literatur und 
Kunst des Mittelalters. Berlin 2014.

Scheffel, Michael / Martinez, Matias: Einführung in die Erzähltheorie. 9. erw. und aktual. Aufl. 
München 2012.

Schelkle,  Rainer:  Die  Bilder,  die  Massen.  Zu  Fritz  Langs  „Die  Nibelungen“.  In:  Bozza,  Maik  / 
Michael, Herrmann (Hrsg.): Schattenbilder – Lichtgestalten. Das Kino von Fritz Lang und 
F. W. Murnau. Filmstudien. Bielefeld 2009, S. 25–43.

730



Schenk, Irmbert: Der italienische Historienfilm von 1905–1914. Bremen 1991.

Schenk, Irmbert: Die Anfänge des italienischen Monumentalfilms. Von „Die Eroberung 
Roms“  („La  Presa  di  Roma“,  1905)  bis  „Cabiria“  (1914).  In:  Korte,  Helmut  /  Faulstich, 
Werner  (Hrsg.):  Fischer-Filmgeschichte.  5  Bde.  Frankfurt  a.  M.  1994–1995  (=  Fischer 
Taschenbuch.  Cinema.  4491).  Bd.  1:  Von  den  Anfängen  bis  zum  etablierten  Medium: 
1895–1924. Frankfurt a. M. 1994, S. 150–167.

Schidrowitz, Leo: Sittengeschichte des Hafens und der Reise. Eine Beleuchtung des erotischen 
Lebens in der Hafenstadt, im Hotel, im Reisevehikel. Die Sexualität des Kulturmenschen 
während des Reisens und in fremdem Milieu. Wien, Leipzig 1927.

Schindler, Andrea: Mittelalter-Rezeption im zeitgenössischen Musiktheater. Katalog und 
Fallstudien. Wiesbaden 2009.

Schliepmann, Hans: Lichtspieltheater. Eine Sammlung ausgeführter Kinohäuser in Groß-Berlin. 
Berlin 1914.

Schlosser, Julius: Kunst- und Wunderkammern der Spätrenaissance. Ein Beitrag zur 
Geschichte des Sammelwesens. Wien 1923.

Schlüpmann, Heide: Melodrama und soziales Drama im frühen deutschen Kino. In: Elsaesser, 
Thomas / Wedel, Michael (Hrsg.): Kino der Kaiserzeit. Zwischen Tradition und Moderne. 
München 2002 (= edition text + kritik), S. 80–98.

Schlüpmann,  Heide:  Wahrheit  und  Lüge  im  Zeitalter  der  technischen  Reproduzierbarkeit. 
Detektiv und Heroine bei Joe May. In: Hans-Michael Bock / Claudia Lenssen (Hrsg.): Joe 
May. Regisseur und Produzent. München 1991 (= edition text + kritik), S. 45–60.

Schlüter, Bastian: Explodierende Altertümlichkeit. Imaginationen vom Mittelalter zwischen den 
Weltkriegen. Göttingen 2011. Zugl.: Diss. Berlin 2009.

Schlüter, Bastian: „In dem Augenblick der Zeitenfülle …“. Mittelalterbilder und 
Geschichtsdenken  in  der  Klassischen  Moderne.  In:  Herweg,  Mathias  /  Keppler-Tasaki, 
Stefan  (Hrsg.):  Rezeptionskulturen.  Fünfhundert  Jahre  literarischer  Mittelalterrezeption 
zwischen Kanon und Populärkultur. Berlin u. a. 2012 (= Trends in Medieval Philology. 27), 
S. 271–288.

Schmid, Ulf: Der Blick auf den Körper. Sozialhygienische Filme, Sexualaufklärung und 
Propaganda in der Weimarer Republik. In: Hagner, Malte (Hrsg.): Geschlecht in Fesseln. 
Sexualität  zwischen  Aufklärung  und  Ausbeutung  im  Weimarer  Kino  1918  –  1933.  Ein 
CineGraph Buch. München 2000 (= edition text + kritik), S. 23–46.

Schmidt,  Heinrich  J.:  Grützner,  Eduard  Theodor  Ritter  von.  In:  Neue  deutsche  Biographie. 
22 Bde. Berlin 1953–2005, Bd. 7 (1966), S. 207.

Schmidt, Ulf: Der Blick auf den Körper. Sozialhygienische Filme, Sexualaufklärung und 
Propaganda in der Weimarer Republik. In: Hagner, Malte (Hrsg.): Geschlecht in Fesseln. 
Sexualität zwischen Aufklärung und Ausbeutung im Weimarer Kino 1918 – 1933. 
München 2000 (= edition text + kritik), S. 23–46.

Schmitt,  Christoph: Adaptionen  klassischer  Märchen  im  Kinder-  und  Familienfernsehen.  Eine 
volkskundlich-filmwissenschaftliche  Dokumentation  und  genrespezifische Analyse  der  in 
den achtziger Jahren von den westdeutschen Fernsehanstalten gesendeten 
Märchenadaptionen  mit  einer  Statistik  aller  Ausstrahlungen  seit  1954.  Frankfurt  a.  M. 

731



1993  (=  Studien  zur  Kinder-  und  Jugendmedien-Forschung.  12).  Zugl.:  Diss.  Marburg 
1992.

Schmoll-Eisenwerth, Josef A.: Der Wormser Nibelungen-Wandbildzyklus von Karl Schmoll von 
Eisenwerth. In: Heinzle, Joachim / Waldschmidt, Anneliese (Hrsg.): Die Nibelungen. Ein 
deutscher  Wahn,  ein  deutscher  Alptraum.  Studien  und  Dokumente  zur  Rezeption  des 
Nibelungenstoffs im 19. und 20. Jahrhundert. 2. Aufl., Frankfurt a. M. 1994 (= st. 2110), 
S. 251–283.

Schnauber, Cornelius: Anmerkungen, Kommentare. In: Lang, Fritz: Der Berg des Aberglaubens 
und andere Geschichten. Hrsg. und kommentiert von C. S. Wien, Zürich 1988 (= Lang. 
Unveröffentlichte Filmgeschichten. 2), S. 179–191.

Schnauber, Cornelius: Fritz Lang in Amerika. Wien, München, Zürich 1986.

Schnauber, Sturm, McGilligan und W. Sudendorf: „Mein Leben geht niemanden etwas an“. The 
Fritz Lang Personal Papers. In: Filmgeschichte 11,12/1998, S. 7–8.

Schneider, Helmut: Die Lust nach Herkunft. In: Die Zeit 25, 10.06.1977.

Schnitzer, Joseph: Savonarola. Ein Kulturbild aus der Zeit der Renaissance. München 1924.

Schofer, Simone: Mythos – Geschlecht – Medien. Die Nibelungen. Ein kulturhistorischer 
Vergleich. Diss. HU Berlin 2007.

Schöne, Albrecht: Literarische Intelligenz und Film. Zu Veränderungen der ästhetischen Theorie 
und  Praxis  unter  dem  Eindruck  des  Films  1910–1930  in  Deutschland.  Tübingen  1985 
(= Medien in Forschung + Unterricht. Serie A. 15).

Schöne, Albrecht: Siegfried. Zu Fritz Langs Film „Die Nibelungen, Teil I“. In: ders.: Vom Betreten 
des Rasens. Siebzehn Reden über Literatur. München 2005, S. 178–186.

Schönemann, Heide: Fritz Lang. Filmbilder – Vorbilder. Berlin 1992 (= Deutsche Vergangenheit. 
66).

Schöning, Jörg u. a. (Hrsg.): Triviale Tropen. Exotische Reise- und  Abenteuerfilme aus 
Deutschland 1919–1939. München 1997 (= edition text + kritik).

Schöning, Jörg: „Kleines Urwaldreich gedeiht…“. Die Dschungelfantasien des Filmproduzenten 
John Hagenbeck. In: Flitner, Michael (Hrsg.): Der deutsche Tropenwald. Bilder, Mythen, 
Politik. Frankfurt a. M., New York 2000, S. 79–93.

Schöttler, Peter (Hrsg.): Geschichtsschreibung als Legitimationswissenschaft 1918–1945. 
Frankfurt a. M. 1997.

Schramm,  Percy  Ernst  (Hrsg.):  Herrschaftszeichen  und  Staatssymbolik.  Beiträge  zu  ihrer 
Geschichte vom dritten bis zum sechszehnten Jahrhundert. 3 Bde. Stuttgart 1954–1956 
(= Schriften der Monumenta Germaniae Historica. 13,1–3).

Schubert, Ernst: Einführung in die Geschichte des deutschen Spätmittelalters. 2. aktual. Aufl. 
Darmstadt 1998.

Schubert, Linda: Plainchant in Motion Pictures. The „Dies irae“ in Film Scores. In: Florilegium 
15/1998, S. 207–229.

732



Schul,  Susanne:  HeldenGeschlechtNarrationen.  Gender,  Intersektionalität  und  Transformation 
im  „Nibelungenlied“  und  in  Nibelungen-Adaptionen.  Frankfurt  a.  M.  2014  (=  MeLis.  14). 
Zugl.: Diss. Kassel 2011.

Schulte-Wülwer,  Ulrich  (Hrsg.):  Das  „Nibelungenlied“  in  der  deutschen  Kunst  des  19.  und 
20.  Jahrhunderts.  Gießen  1980  (=  Kunstwissenschaftliche  Untersuchungen  des  Ulmer 
Vereins, Verband für Kunst und Kulturwissenschaften. 9).

Schulte,  Brigitte:  Die  deutschsprachigen  spätmittelalterlichen  Totentänze.  Unter  besonderer 
Berücksichtigung  der  Inkunabel  „Des  dodes  dantz“.  Lübeck  1489.  Köln,  Wien  1990 
(= Niederdeutsche Studien. 36).

Schulze-Mittendorff,  Walter:  Erinnerungen  1969.  In:  Jacobsen,  Wolfgang  (Hrsg.):  Babelsberg. 
Das Filmstudio 1912–1992. 3., aktual. Aufl. Berlin 1994, S. 83.

Schulze, Sabine (Hrsg.): Body and Soul. Menschenbilder aus vier Jahrtausenden. Hrsg. vom 
Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, Begleitpublikation zur Ausstellung „Body and 
Soul. Menschenbilder aus vier Jahrtausenden“. Hamburg 2010.

Schweinitz, Jörg: Film und Stereotyp. Eine Herausforderung für das Kino und die Filmtheorie. 
Zur Geschichte eines Mediendiskurses. Berlin 2006.

Schweizer, Stefan: „Unserer Weltanschauung sichtbaren Ausdruck geben“. 
Nationalsozialistische Geschichtsbilder in historischen Festzügen zum „Tag der 
Deutschen Kunst“ 1933 bis 1939. Göttingen 2007.

See, Klaus von: Das „Nibelungenlied“ – ein Nationalepos? In: Heinzle, Joachim / Waldschmidt, 
Anneliese (Hrsg.): Die Nibelungen. Ein deutscher Wahn, ein deutscher Alptraum. Studien 
und Dokumente zur Rezeption des Nibelungenstoffs im 19. und 20. Jahrhundert. 2. Aufl., 
Frankfurt a. M. 1994 (= st. 2110), S. 43–110.

See,  Klaus  von:  „Dem  deutschen  Volke  zu  eigen“.  Fritz  Langs  Nibelungenfilm  von  1924.  In: 
Mittelweg  36.  Zeitschrift  des  Hamburger  Instituts  für  Sozialforschung  6/1995,  S.  3–14. 
Wieder  in:  Ders.:  Texte  und  Thesen.  Streitfragen  der  deutschen  und  skandinavischen 
Geschichte. Mit einem Vorwort von Julia Zernack. Heidelberg 2003 (= Frankfurter 
Beiträge zur Germanistik. 38), S. 115–132.

See, Klaus von: Die politische Rezeption der Siegfriedfigur. In: Gallé, Volker (Hrsg.): Siegfried. 
Schmied und Drachentöter. Worms 2005, S. 138–155.

Seeßlen,  Georg  /  Weil,  Claudius:  Kino  des  Phantastischen.  Geschichte  und  Mythologie  des 
Horror-Films. Reinbek bei Hamburg 1980 (= Grundlagen des populären Films. 2).

Seeßlen, Georg: „Die Nibelungen“. In: Enzyklopädie des phantastischen Films. Filme –
Fernsehserien – Personen – Themen/Aspekte. Loseblattsammlung. 2. 
Ergänzungslieferung. Meitingen 1986.

Seeßlen,  Georg:  „(Mehr  als)  zweimal:  Die  Nibelungen“.  In:  ders.: Abenteuer.  Geschichte  und 
Mythologie  des  Abenteuerfilms.  Unter  Mitarbeit  von  Christoph  Fritze.  3.,  überarb.  und 
aktual. Neuaufl. Marburg 1996 (= Grundlagen des populären Films), S. 64–72.

Seeßlen, Georg: Der Hobbit: Eine unerwartete Reise. Schöne alte Anderswelt. In: Der Freitag 
12.12.2012.

Segeberg,  Harro  (Hrsg.):  Perfektionierung  des  Scheins.  Das  Kino  der  Weimarer  Republik  im 
Kontext der Künste. München 2000 (= Mediengeschichte des Films. 3).

733



Segl, Peter (Hrsg.): Mittelalter und Moderne. Entdeckung und Rekonstruktion der 
mittelalterlichen Welt. Sigmaringen 1997.

Semler, Daniel: Brigitte Helm. Der Vamp des deutschen Films. München 2008.

Sengle, Friedrich: Biedermeierzeit. Deutsche Literatur im Spannungsfeld zwischen Restauration 
und Revolution 1815–1848. Bd. I: Allgemeine Voraussetzungen, Richtungen, 
Darstellungsmittel, Bd. II: Die Formenwelt, Bd. III: Die Dichter. Stuttgart 1971–1980.

Siegel, Steffen: Die ,gantz accurate‘ Kunstkammer. Visuelle Konstruktion und Normierung eines 
Repräsentationsraums  in  der  Frühen  Neuzeit.  In:  Bredekamp,  Horst  /  Schneider,  Pablo 
(Hrsg.): Visuelle Argumentationen. Die Mysterien der Repräsentation und die 
Berechenbarkeit der Welt. München 2006, S. 157–182.

Sigusch, Volkmar: Geschichte der Sexualwissenschaft. Frankfurt a. M. 2008.

Simmel, Georg: Die Großstädte und das Geistesleben. In: Otthein Rammstedt (Hrsg.): Georg 
Simmel.  Gesamtausgabe  in  24  Bden.  Bd.  7:  Aufsätze  und  Abhandlungen  1901–1908. 
Frankfurt a. M. 1995 (= Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft. 807), Bd. I, S. 116–131.

Slanička, Simona: Der Historienfilm als große Erzählung. In: Meier, Mischa (Hrsg.): Antike und 
Mittelalter im Film. Konstruktion, Dokumentation, Projektion. Köln u. a. 2007 (= Beiträge 
zur Geschichtskultur. 29), S. 427–437.

Spengler, Oswald: Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der 
Weltgeschichte. 2 Bde. Bd. 1: Gestalt und Wirklichkeit, Bd. 2: Welthistorische 
Perspektiven. Wien 1918–1922.

Sprengel, Peter: Populäres jüdisches Theater in Berlin von 1877 bis 1933. Berlin 1997.

Stammler, Wolfgang: Der Totentanz. Entstehung und Deutung. München 1948.

Stammler,  Wolfgang:  Die  Totentänze  des  Mittelalters.  München  1922  (=  Einzelschriften  zur 
Bücher- und Handschriftenkunde. 4).

Steinmetz,  Rüdiger:  Filme  sehen  lernen.  Grundlagen  der  Filmästhetik.  Mit  Originalsequenzen 
von Lumière bis Kubrick und Tykwer. Frankfurt a. M. 2005.

Stenzer,  Christine:  Hauptdarsteller  Schrift.  Ein  Überblick  über  Schrift  in  Film  und  Video  von 
1895–2008. Würzburg 2010.

Stern,  Norbert:  Mode  und  Kultur.  Expedition  der  europäischen  Modenzeitung.  2  Bde.  Bd.  1: 
Psychologisch-Ästhetischer Teil, Bd. 2: Wirtschaftlich-Politischer Teil. Dresden 1915.

Sternberg, Fritz: Der Dichter und die Ratio. Erinnerungen an Bertold Brecht. Göttingen 1963.

Stiasny,  Philipp:  Das  Kino  und  der  Krieg.  Deutschland  1914–1929.  München  2009  (=  edition 
text + kritik).

Struck,  Wolfgang:  Die  Eroberung  der  Phantasie.  Kolonialismus,  Literatur  und  Film  zwischen 
deutschem Kaiserreich und Weimarer Republik. Göttingen 2010 (= Palaestra. 
Untersuchungen zur europäischen Literatur. 333).

Strzelczyk, Florentine: Maschinenfrauen – Sci-Fi Filme. Reflektionen über „Metropolis“ (1926) 
und  „Star  Trek:  First  Contact“  (1996).  In:  Kormann,  Eva  /  Gilleir,  Anke  /  Schlimmer, 
Angelika (Hrsg.): Textmaschinenkörper. Genderorientierte Lektüren des Androiden. 

734



Amsterdam,  New  York  2006  (=  Amsterdamer  Beiträge  zur  neueren  Germanistik.  59), 
S. 243–253.

Sturm,  Eva:  Von  der  Zensurfreiheit  zum  Zensurgesetz.  Das  erste  deutsche  Lichtspielgesetz 
(1920). In: Hagner, Malte (Hrsg.): Geschlecht in Fesseln. Sexualität zwischen Aufklärung 
und Ausbeutung  im  Weimarer  Kino  1918  –  1933.  Ein  CineGraph  Buch.  München  2000 
(= edition text + kritik), S. 63–80.

Sturm, Georges: Die Circe, der Pfau und das Halbblut. Die Filme von Fritz Lang. 1916–1924. 
Trier 2001 (= Filmgeschichte International. 8).

Sturm, Georges: Für Hel, ein Denkmal, kein Platz. In: Bulletin CICIM 9/1984, S. 54–78.

Sucker, Juliane / Wohl von Haselberg, Lea (Hrsg.): Bilder des Jüdischen. Selbst- und 
Fremdzuschreibungen im 20. und 21. Jahrhundert. Berlin / New York 2013 (= Europäisch-
jüdische Studien. 6).

Sudendorf, Werner (Hrsg.): Erich Kettelhut. Der Schatten des Architekten. München 2009.

Sudendorf, Werner: „Mein Leben geht niemanden etwas an“. The Fritz Lang Personal Papers. 
In: Filmgeschichte 11,12/1998, S. 7–8.

Sudhoff, Dieter / Vollmer, Hartmut: Einleitung. In: dies. (Hrsg.): Karl Mays Orientzyklus. 
Paderborn 1991 (= Karl-May-Studien. 1) (= Literatur- und Medienwissenschaft. 10), S. 7–
30.

Tennant, Elaine C.: Prescriptions and Performatives in Imagined Cultures. Gender Dynamics in 
„Nibelungenlied“  Adventure  11.  In:  Müller,  Jan-Dirk  /  Wenzel,  Horst  (Hrsg.):  Mittelalter. 
Neue Wege durch einen alten Kontinent. Stuttgart, Leipzig 1999, S. 273–316.

Thode-Arora, Hilke: Herbeigeholte Ferne. Völkerschauen als Vorläufer exotisierender 
Abenteuerfilme.  In:  Schöning,  J.:  Triviale  Tropen.  Exotische  Reise-  und Abenteuerfilme 
aus Deutschland 1919–1939. München 1997.

Thomas  Sprecher,  Ruprecht  Wimmer  und  Hans  Wißkirchen  (Hrsg.): Thomas  Mann  Jahrbuch 
25/2012.

Thomson,  J.  W.:  The Aftermath  of  the  Black  Death  and  the Aftermath  of  the  Great  War.  In: 
American Journal of Sociology 26/1920, S. 565–572.

Tilp, Berndt: Das Volkslied „Es ist ein Schnitter, der heißt Tod“ bei Clemens Brentano, Georg 
Büchner,  Joseph  von  Eichendorff  und  Alfred  Döblin.  In:  Literatur  in  Bayern  49/1997, 
S. 12–29.

Toeplitz, Jerzy: Geschichte des Films. 4 Bde. München, Berlin 1975–1991.

Töteberg,  Michael:  Der  Turmbau  zu  Babelsberg.  Fritz  Langs  „Metropolis“.  In:  Bock,  Hans-
Michael / Töteberg, Michael (Hrsg.): Das Ufa-Buch. Kunst und Krisen, Stars und 
Regisseure, Wirtschaft und Politik. 2. Aufl. Frankfurt a. M. 1992, S. 180–183.

Töteberg, Michael: Fritz Lang. Mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. 5. Aufl. Reinbek bei 
Hamburg 2005 (= Rowohlts Monographien. 50339).

Treitel,  Corinna: A  Science  for  the  Soul.  Occultism  and  the  Genesis  of  the  German  Modern. 
Baltimore/MD 2004.

735



Tremmel, Georg: John Luther Long (1861–1927): „Madame Butterfly“ (1898). Das literarische 
Konzept der amerikanischen Kurzgeschichte im historischen Kontext. Berlin 2007.

Tresmin-Trémolières: Yoshiwara, die Liebesstadt der Japaner. Berlin o. J. [ca. 1910] 
(= Sexualpsychologische Bibliothek. 4).

Troeltsch, Ernst: Die Krise des Historismus. In: Die neue Rundschau 33/1922, S. 572–590.

Tulloch, John: Genetic Structuralism and the Cinema. A Look at Fritz Lang’s „Metropolis“. In: 
Australian Journal of Screen Theory 1/1976, S. 3–50.

Uekermann,  Gerd:  Renaissancismus  und  Fin  de  siècle.  Die  italienische  Renaissance  in  der 
deutschen Dramatik der letzten Jahrhundertwende. Berlin 1985.

Uhde-Bernays, Hermann: Carl Spitzweg. Des Meisters Leben und Werk. Seine Bedeutung in 
der Geschichte der Münchener Kunst. München 1913.

Ullrich,  Wolfgang:  Der  Bamberger  Reiter  und  Uta  von  Naumburg.  In:  François,  Etienne  / 
Schulze, Hagen (Hrsg.): Deutsche Erinnerungsorte. 3 Bde. München 2001, Bd. 1, S. 322–
334.

Uther, Hans-Jörg: The Types of International Folktales. A Classification and Bibliography Based 
on the System of Antti Aarne and Stith Thompson. 3 Bde. Helsinki 2004.

Vana,  Gerhard:  „Metropolis“.  Modell  und  Mimesis.  Berlin  2001.  Zugl.:  Diss.  TU  Wien  1994 
u. d. T.: Modell und Mimesis. Zum Problem der Dimension in der Architektur am Beispiel 
von Fritz Langs „Metropolis“.

Vierck, Sabine: Carl Otto Czeschkas Ausstattung der „König Lear“-Inszenierung am Deutschen 
Theater. Hamburg 1992.

Vogeler,  Heinrich:  Zwischen  Gotik  und  Expressionismus-Debatte.  Schriften  zur  Kunst  und 
Geschichte. Hrsg. und eingeleitet von Siegfried Bresler. Bremen 2006.

Vondung, Klaus: Die Apokalypse in Deutschland. München 1988.

Wagenknecht,  Christian:  Ballade.  In:  Weimar,  Klaus  u.  a.  (Hrsg.):  Reallexikon  der  deutschen 
Literaturwissenschaft: Neubearbeitung des Reallexikons der deutschen 
Literaturgeschichte, 3 Bde. 3. Aufl. Berlin, New York 2010, Bd. I, S. 192–196.

Wagner, Nike: Geist und Geschlecht. Karl Kraus und die Erotik der Wiener Moderne. 
Frankfurt a. M. 1987.

Waldekranz, Rune: Fritz Lang und die deutsche Malerschule. Auszug aus einem im Jahre 1960 
in Kiel gehaltenen Vortrag. In: Atlas Filmheft 38/o. J. [1964], o. P.

Walder, Dennis: Postcolonial Nostalgias. Writing, Representation, and Memory. Abingdon, New 
York 2011(= Routledge Research in Postcolonial Literatures. 31).

Waldschmidt,  Anne:  Sendboten  deutschen  Wesens.  Fritz  Lang,  Thea  von  Harbou  und  „Die 
Nibelungen“.  In:  Bock,  Hans-Michael;  Töteberg,  Michael  (Hrsg.):  Das  Ufa-Buch.  Kunst 
und Krisen, Stars und Regisseure, Wirtschaft und Politik. Frankfurt a. M. 1992, S. 138–
141.

Walker, Alison Tara: Towards a Theory of Medieval Film Music. In: Bernau, Anke / Bildhauer. 
Bettina (Hrsg.): Medieval Film. Manchester 2009, S. 137–157.

736



Wandhoff, Haiko: Der epische Blick. Eine mediengeschichtliche Studie zur höfischen Literatur. 
Berlin 1996 (= Philologische Studien und Quellen. 141).

Wandhoff,  Haiko:  Jenseits  der  Gutenberg-Galaxis.  Das  Mittelalter  und  die  Medientheorie.  In: 
Mertens, Volker / Stange, Carmen (Hrsg.): Bilder vom Mittelalter. Eine Berliner 
Ringvorlesung. Göttingen 2007 (= Aventiuren. Sonderband), S. 13–34.

Wapnewski, Peter: Der traurige Gott. Richard Wagner in seinen Helden. München 1978.

Wapnewski, Peter: Tristan der Held Richard Wagners. Berlin 1981.

Wapnewski, Peter (Hrsg.): Mittelalter-Rezeption. Ein Symposion. Stuttgart 1986.

Warth,  Eva:  Feminist  Approaches  to  Early  Film  History:  An  Overview.  In:  Tijdschrift  voor 
Mediageschiedenis 2.1/1999, S. 114–128.

Warth, Eva: Annäherungen an das frühe Kino. Cultural Studies, Gender Studies und 
Historiographie. In: Dorer, Johanna / Geiger, Brigitte (Hrsg.): Feministische 
Kommunikations- und Medienwissenschaft. Wiesbaden 2002, S. 307–319.

Warth, Eva: Feministische Forschungsansätze zum Frühen Kino: Perspektive, Potentiale, 
Probleme.  In:  Bernold,  Monika  /  Braidt, Andrea  /  Preschl,  Claudia  (Hrsg.):  Screenwise. 
Film, Fernsehen, Feminismus. Marburg 2004, S. 114–123.

Warth, Eva. / Förster, Annette (Hrsg.): Gender and Silent Cinema. Amsterdam [in Vorbereitung].

Watanabe-O’Kelly, Helen (Hrsg): Women and Death 2. Warlike Women in the German Literary 
and Cultural Imagination since 1500. Rochester/NY 2009.

Watanabe-O’Kelly, Helen: Introduction. In: dies. (Hrsg): Women and Death 2. Warlike Women in 
the German Literary and Cultural Imagination since 1500. Rochester/NY 2009, S. 1–11.

Watanabe-O’Kelly,  Helen:  Beauty  or  Beast?  The  Woman  Warrior  in  the  German  Imagination 
from the Renaissance to the Present. Oxford 2010.

Wehle, Winfried: Der Tod, das Leben und die Kunst. Boccaccios Decameron oder der Triumph 
der  Sprache.  In:  Borst,  Arno  u.  a.  (Hrsg.):  Tod  im  Mittelalter.  2.  Aufl.,  Konstanz  1995 
(= Konstanzer Bibliothek. 20), S. 221–260.

Weigel,  Sigrid:  „Die  Städte  sind  weiblich  und  nur  dem  Sieger  hold“.  Zur  Topographie  der 
Geschlechter in Gründungsmythen und Städtedarstellungen. In: dies.: Topographien der 
Geschlechter. Kulturgeschichtliche Studien zur Literatur. Reinbek 1990 (= Rowohlts 
Enzyklopädie. 514), S. 149–179.

Weigel, Sigrid: Die nahe Fremde – das Territorium des ,Weiblichen‘. Zum Verhältnis 
von  ,Wilden‘  und  ,Frauen‘  im  Diskurs  der Aufklärung.  In:  Koebner, Thomas  /  Pickerodt, 
Gerhard (Hrsg.). Die andere Welt. Studien zum Exotismus. Frankfurt a. M. 1987, S. 171–
199.

Weigel, Sigrid: Weiblichkeit und Stadt. Zur Überkreuzung zweier Diskurse. In: dies.: 
Topographien der Geschlechter. Kulturgeschichtliche Studien zur Literatur. Reinbek 1990 
(= Rowohlts Enzyklopädie. 514), S. 180–203.

Weihsmann,  Helmut:  Baukunst  und  Filmarchitektur  im  Umfeld  der  filmischen  Moderne.  In: 
Segeberg, Harro (Hrsg.): Perfektionierung des Scheins. Das Kino der Weimarer Republik 
im Kontext der Künste. München 2000 (= Mediengeschichte des Films. 3), S. 177–216.

737



Weihsmann, Helmut: Gebaute Illusionen. Architektur im Film. Wien 1988.

Weil, Ernst: Deutsche Übersetzung der Ars moriendi des Meisters Ludwig von Ulm um 1470. 
München 1922.

Weiner,  Marc  A.:  Antisemitische  Fantasien.  Die  Musikdramen  Richard  Wagners.  Aus  dem 
Amerikanischen von Henning Thies. Berlin 2000.

Weininger, Otto: Geschlecht und Charakter. Eine prinzipielle Untersuchung. Unveränd. Nachdr. 
der 1. Aufl. München 1980.

Welzbacher,  Christian:  Edwin  Redslob.  Biografie  eines  unverbesserlichen  Idealisten.  Berlin 
2009.

Wenskus, Otta: Umwege in die Vergangenheit. „Star Trek“ und die griechisch-römische Antike. 
Innsbruck 2009 (= Comparanda. 13).

Wenzel, Horst: Augenzeugenschaft und episches Erzählen. Visualisierungsstrategien im 
„Nibelungenlied“.  In:  Zatloukal,  Klaus  (Hrsg.):  6.  Pöchlarner  Heldenliedgespräch.  800 
Jahre „Nibelungenlied“. Rückblick – Einblick – Ausblick. Wien 2001 (= Philologica 
Germanica. 23), S. 215–234.

Wenzel, Horst: Der Leser als Augenzeuge. Zur mittelalterlichen Vorgeschichte 
kinematographischer  Wahrnehmung.  In:  Jörg  Huber  (Hrsg.):  Singularitäten  –  Allianzen. 
Wien, New York 2002, S. 147–175.

Wenzel, Horst: Fernliebe und Hohe Minne. Zur räumlichen und sozialen Distanz in der 
Minnethematik. In: Krohn, Rüdiger (Hrsg.): Liebe als Literatur.  Aufsätze erotischen 
Dichtung in Deutschland. München 1983, S. 187–208.

Wenzel,  Horst:  Hören  und  Sehen  –  Schrift  und  Bild.  Kultur  und  Gedächtnis  im  Mittelalter. 
München 1995.

Wenzel,  Horst:  Szene  und  Gebärde.  Zur  visuellen  Imagination  im  Nibelungenlied.  In:  ZfdPh 
111/1992, S. 321–343.

White,  Hayden:  Historiography  and  Historiophoty.  In:  American  Historical  Review  93,5/1988, 
S. 1193–1199.

Wiele, Mignon: Die Erfindung einer Epoche. Zur Darstellung der italienischen Renaissance in 
der Literatur der französischen Romantik. Tübingen 2003. Zugl.: Diss. Bonn 2002.

Wilczek,  Reinhard:  Fritz  Langs  „Metropolis“  und  Ernst  Jüngers  „Der  Arbeiter“.  Aspekte  des 
intermedialen Technik-Diskurses in der Weimarer Zeit. In: Hagestedt, Lutz (Hrsg.): Ernst 
Jünger. Politik – Mythos – Kunst. Berlin u. a. 2004, S. 445–457.

Wilde,  Oscar: The  Decay  of  Lying. An  Observation  (1889).  In:  Ellmann,  Richard  (Hrsg.): The 
Artist as Critic. Critical Writings. New York 1969, S. 290–320.

Wilkening, Anke: Filmgeschichte und Filmüberlieferung. Die Versionen von Fritz Langs „Spione“ 
1928. Berlin 2010 (= Filmblatt-Schriften. 6).

Wilkening, Anke: Produktion und Restaurierung. In: Martin, Horst / Wunderlich, Tanja / Kolberg, 
Andrea (Hrsg.): „Die Nibelungen“. Programmheft zur Uraufführung der restaurierten 
Fassung der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung. Wiesbaden 2010, S. 14–19.

738



Wilkinson, Endymion: Japan versus Europe. A History of Misunderstanding. London 1990.

Williams, Alan:  Structures  of  Narrativity  in  Fritz  Lang’s  „Metropolis“.  In:  Film  Quarterly  1974, 
S. 17–24. Wieder in: Minden, Michael / Bachmann, Holger (Hrsg.): Fritz Langs 
„Metropolis“. Cinematic Views of Technology and Fear. Rochester/NY 2000 (= Studies in 
German Literature, Linguistics, and Culture), S. 161–171.

Winkler, Heinrich August: Weimar 1918–1933. Die Geschichte der ersten deutschen 
Demokratie. München 1998.

Winkler, Martin M.: Fritz Lang’s Medievalism. From „Die Nibelungen“ to the American West. In: 
Mosaic 36,1/2003, S. 135–146.

Winter, Jay: Sites of Memory, Sites of Mourning. The Great War in European Cultural History. 
Cambridge 1995.

Wirwalski, Andreas: „Wie macht man einen Regenbogen“. Fritz Langs Nibelungenfilm – Fragen 
zur Bildhaftigkeit des Films und seiner Rezeption. Frankfurt a. M. 1994.

Wisenthal, Jonathan: Inventing the Orient. In: ders. / Grace, Sherrill E. / Boyd, Melinda (Hrsg.): 
A Vision of the Orient. Texts, Intertexts, and Contexts of „Madame Butterfly“. Toronto 2006, 
S. 3–20.

Wißkirchen,  Hans:  Mittelalterrezeption  um  1920.  Ein  Beitrag  zur  Wirklichkeitsbewältigung  der 
bürgerlich-konservativen  Intelligenz  nach  dem  1.  Weltkrieg.  In:  Krohn,  Rüdiger  (Hrsg.): 
FORUM.  Materialien  und  Beiträge  zur  Mittelalter-Rezeption.  Göppingen  1986  (=  GAG. 
360), S. 257–275.

Wohlleben, Marion / Meier, Hans R. (Hrsg.): Bauten und Orte als Träger von Erinnerung. Die 
Erinnerungsdebatte und die Denkmalpflege. Zürich 2010.

Wolf, Johannes: Geschichte der Mensuralnotation von 1250–1460. 3 Bde. Bd. 1: Geschichtliche 
Darstellung,  Bd.  2:  Musikalische  Schriftproben  des  13.  bis  15.  Jahrhunderts,  Bd.  3:  78 
Kompositionen des 13. bis 15. Jahrhunderts. Leipzig 1904.

Wolf, Werner: Ästhetische Illusion und Illusionsdurchbrechung in der Erzählkunst. Theorie und 
Geschichte mit Schwerpunkt auf englischem illusionsstörenden Erzählen. Tübingen 1993.

Wolnik, Gordon: Mittelalter und NS-Propaganda. Mittelalterbilder in den Print-, Ton- und 
Bildmedien des Dritten Reiches. Münster 2004. Zugl.: Diss. Frankfurt a. M. 2003.

Wolter, Stefanie: Die Vermarktung des Fremden. Exotismus und die Anfänge des 
Massenkonsums. Frankfurt a. M. 2005. Zugl.: Diss. Erlangen-Nürnberg 2004.

Woods,  William  F.:  The  Medieval  Filmscape.  Reflections  of  Fear  and  Desire  in  a  Cinematic 
Mirror. Jefferson/NC 2014.

Worringer, Wilhelm: Kritische Gedanken zur neuen Kunst. In: Genius 1/1919. Wieder in: Ders.: 
Fragen und Gegenfragen. Schriften zum Kunstproblem. München 1956, S. 86–105.

Wulff, Hans Jürgen: Darstellen und Mitteilen. Elemente der Pragmasemiotik des Films. 
Tübingen 1999. Zugl.: Habil. FU Berlin 1997.

Wunderlich,  Werner:  Der  Schatz  des  Drachentöters.  Materialien  zur  Wirkungsgeschichte  des 
„Nibelungenliedes“. Stuttgart 1977 (= Literaturwissenschaft – Geisteswissenschaft. 30).

739



Wynn, Marianne: Hagen’s Defiance of Kriemhilt. In: Medieval German Studies Presented to Fr. 
Norman. London 1965, S. 104–114.

Wyss,  Ulrich:  Auf  der  Suche  nach  der  mittelalterlichen  Musik.  In:  Krohn,  Rüdiger  (Hrsg.): 
FORUM.  Materialien  und  Beiträge  zur  Mittelalter-Rezeption.  Göppingen  1986  (=  GAG. 
360), S. 33–50.

Xing,  Jun:  Cinematic Asian  Representation  in  Hollywood.  In:  Friedman,  Jonathan  C.  (Hrsg.): 
Performing Difference. Representations of „The Other“ in Film and Theatre. Lanham/MD 
2009, S. 113–143.

Yoshihara, Mari: Embracing the East. White Women and American Orientalism. New York 2003.

Zatloukal, Klaus (Hrsg.): 3. Pöchlarner Heldenliedgespräch. Die Rezeption des 
„Nibelungenliedes“. Wien 1995.

Zeller,  Bernhard  (Hrsg.):  Hätte  ich  das  Kino.  Die  Schriftteller  und  der  Stummfilm.  München 
1976.

Ziegler, Reiner: Kunst und Architektur im Kulturfilm 1919–1945. Konstanz 2003.

Zumbusch,  Cornelia:  Nachgetragene  Ursprünge.  Vorgeschichten  im  Bildungsroman  (Wieland, 
Goethe und Stifter). In: Poetica 43,3–4/2011, S. 267–299.

Zumbusch,  Cornelia:  Urgeschichte.  Erzählungen  vom  Vorvergangenen  bei  Herder,  Engels, 
Freud und Benjamin. In: Döring, Tobias / Ott, Michael (Hrsg.): Urworte. Zur Archäologie 
erstbegründender Begriffe. München 2012, S. 137–153.

Zwiedineck-Südenhorst,  Hans  von:  Venedig  als  Weltmacht  und  Weltstadt.  2.  Aufl.  Bielefeld 
1906.

Lexika und Handbücher

Allgemeine  Deutsche  Biographie.  Hrsg.  durch  die  Historische  Commission  bei  der  Königl. 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 56 Bde. Leipzig 1875–1912.

Allgemeines Handbuch der Filmmusik. Hrsg. von Hans Erdmann und Giuseppe Becce. 2 Bde. 
Berlin-Lichterfelde 1927.

Brockhaus’ Kleines Konversations-Lexikon. 5. Aufl. Leipzig 1911.

Brockhaus Konversationslexikon. 14. Aufl. Leipzig, Berlin, Wien 1894–1896.

Deutsches Volksliedarchiv (Hrsg.): Populäre und traditionelle Lieder. Historisch-kritisches 
Liederlexikon. 2008. Online: http://www.liederlexikon.de (30.01.2014).

Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Hrsg. von Friedrich Kluge. 24., durchges. 
und erw. Aufl. bearb. von Elmar Seebold. Berlin, New York 2002.

Handbuch der Musikgeschichte. Hrsg. von Hugo Riemann. 2 Bde. in 5 Teilen. Leipzig 1904–
1913. Teil 1,2: Die Musik des Mittelalters. Leipzig 1905.

Handbuch der Musikgeschichte. Hrsg. von Guido Adler. Frankfurt a. M. 1924.

740



Hugo Riemanns Musik-Lexikon. Theorie und Geschichte der Musik, die Tonkünstler alter und 
neuer Zeit mit Angabe ihrer Werke, nebst einer vollständigen Instrumentenkunde. Hrsg. 
von Hugo Riemann. 9. vollst. umgearb. Aufl. von Alfred Einstein. Berlin 1919.

Kinothek.  Neue  Filmmusik.  Hrsg.  von  Giuseppe  Becce.  6  Bde.  Berlin-Lichterfelde,  Leipzig 
1919–1929.

Lexikon  des  Fantasy-Films.  650  Filme  von  1900  –  1986.  Hrsg.  von  Ronald  M.  Hahn,  Volker 
Jansen und Norbert Stresau. München 1986 (= Heyne-Bücher. 1) (= Heyne allgemeine 
Reihe. 7275).

Lexikon  zur  Bibel.  Hrsg.  von  Fritz  Rienecker.  Neu  bearb.  Ausg.  hrsg.  von  Gerhard  Maier. 
Wuppertal 1998.

Meyers Konversationslexikon. 4. Aufl. Leipzig, Wien 1885–1892.

Meyers Großes Konversations-Lexikon. Leipzig 1905.

Meyers Großes Konversations-Lexikon. Leipzig 1908.

Neue deutsche Biographie. Hrsg. von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 22 Bde. 
Berlin 1953–2005.

Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte. Hrsg. von Paul Merker und Wolfgang Stammler. 
4 Bde. Berlin 1925–1931.

Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft. Neubearbeitung des Reallexikons der 
deutschen Literaturgeschichte. 3 Bde. 3. Aufl. Berlin, New York 2010.

Reallexikon  zur  Deutschen  Kunstgeschichte.  Hrsg.  vom  Zentralinstitut  für  Kunstgeschichte 
München, Red. Wolfgang Augustyn, 10 Bde. München 1937–2014.

Reklame. Produktwerbung im Plakat. Hrsg. vom Deutschem Historischen Museum. Berlin 2005 
(Digitale Bibliothek. 104).

Reklamekunst  um  1900.  Künstlerlexikon  für  Sammelbilder.  Hrsg.  von  Detlef  Lorenz,  Berlin 
2000.

Semiotik  /  Semiotics.  Ein  Handbuch  zu  den  zeichentheoretischen  Grundlagen  von  Natur  und 
Kultur. Hrsg. von Roland Posner, Klaus Robering und Thomas A. Sebeok. 3 Bde. Berlin, 
New York 1997–2003.

Vries, Jan de: Altnordisches etymologisches Wörterbuch. 4. Aufl. Leiden u. a. 2000.

Filme und Filmeditionen

„1½  Ritter  –  Auf  der  Suche  nach  der  hinreißenden  Herzelinde“  (D  2008,  R:  Til  Schweiger). 
Warner Home Video DVD Edition 2008.

„Aelita“ (UdSSR 1924, R: Yakov Protazanov). Image Entertainment DVD Edition 2012.

„Alraune und der Golem“ (D 1919, R: Nils Chrisander).

„Anna  Boleyn“  (D  1920,  R:  Ernst  Lubitsch).  Transit  Classics  Deluxe  Edition  „Ernst  Lubitsch 
Collection“ 2006.

741



„Bettler-G.m.b.H.“ (D 1919, R: Alwin Neuß).

„Blade af Satans bog“ (DK 1920, R: Carl Theodor Dreyer). „Edition Filmmuseum“ in der Reihe 
„Danish Film Classics“ o. J.

„Cabiria“ (I 1914, R: Giovanni Pastrone). Kino on Video DVD Edition 2000.

„Das Cabinet des Dr. Caligari“ (D 1919, R. Robert Wiene). Kino on Video DVD Edition 2002; 
Transit Classics Deluxe Edition (DVD/Blu-ray) 2014.

„Das Indische Grabmal“ (D 1921, R: Joe May). Image Entertainment DVD Edition 2000.

„Das Mädchen Johanna“ (D 1935, R: Gustav Ucicky).

„Das Mirakel“ (D/Ö 1912, R: Max Reinhardt, Cherry Kearton).

„Das  Nibelungenlied.  Vom  Leben  und  Sterben  eines  Heldenvolkes“  (D  1921,  R:  Alexander 
Eduard Weineß) (nicht realisiert).

„Das steinerne Buch“ (D 1938, Regie: Walter Hege).

„Das Teehaus zu den zehn Lotosblumen“ (D 1919, R: Georg Jacoby).

„Das wandernde Bild“ (D 1920, R: Fritz Lang). Divisa Home Video Edition 2009 (= Origenes del 
Cine).

„Das Weib des Pharao“ (D 1922, R: Ernst Lubitsch). ALPHA-OMEGA DVD und Blu-ray Edition 
2011.

„Dekameron-Nächte“ (D/GB 1924, R: Herbert Wilcox).

„Der brennende Acker“ (D 1922, R: Friedrich Wilhelm Murnau).

„Der  Dieb  von  Bagdad“  (USA  1924,  R:  Raoul  Walsh).  Arte  Edition  /  absolut  Medien  2008 
(= Stummfilm Edition).

„Der ewige Jude. Dokumentarfilm über das Weltjudentum“ (D 1940, R: Fritz Hippler).

„Der Golem und wie er in die Welt kam“ (D 1920, R: Paul Wegener). Transit Classics Deluxe 
DVD Edition u. d. T.: „Der Golem“ 2004.

„Der Herr der Liebe“ (D 1919, R: Fritz Lang).

„Der Leidensweg der Inge Kraft“ (D 1921, R: Robert Dinesen).

„Der müde Tod“ (D 1921, R: Fritz Lang). Image Entertainment DVD Edition 2000.

„Der steinerne Reiter“ (D 1923, R: Fritz Wendhausen).

„Die Frauen vom Gnadenstein“ (D 1921, R: Robert Dinesen).

„Die Hermannschlacht“ (D 1922/24, R: Leo König).DVD Edition des LWL-Medienzentrums für 
Westfalen 2009.

„Die Herrin der Welt“ Teil 1: „Die Freundin des gelben Mannes“ (D 1919, R: Joe May).

742



„Die Hochzeit im Excentric-Club“ (D 1917, R: Joe May).

„Die Legende von der heiligen Simplicia“ (D 1920, R: Joe May).

„Die Nibelungen“ (D 1924, R: Fritz Lang). Transit Classics VHS Edition 1988, die DVD-Fassung 
dieser  Version  wird  in  den  USA  von  Kino  Video  (2002,  2004)  vertrieben;  weitere  VHS-
Ausgaben von der UFA (D 2002/2003), Atlas / Kino Video (US 2002), Warner (US 1999) 
und Tartan (US 1994), DVD Edition lange nur von divisa Home Video 2003 (= Origenes 
del  Cine);  seit  der  2010er  Restaurierung  auch  in  der  Reihe  „Süddeutsche  Zeitung 
Cinemathek“ 2012 und als DVD oder Blu-ray in der Transit Classics Deluxe Edition 2013.

„Die  Nibelungen“:  „Der  Fluch  des  Drachen“  und  „Liebe  und  Verrat“  (D  2004/2005,  R:  Ulrich 
Edel). Colombia Tristar Home Entertainment DVD Edition 2004.

„Die  Nibelungen“.  Teil  1:  „Siegfried  von  Xanten“,  Teil  2:  „Kriemhilds  Rache“  (D  1966/67,  R: 
Harald Reinl). Polyband DVD Edition 2003.

„Die Peitsche“ (D 1916, R: Adolf Gärtner).

„Die Rache ist mein“ (D 1919, R: Alwin Neuß).

„Die Spinnen. Die Abenteuer des Kay Hoog in bekannten und unbekannten Welten“. Teil 1: „Der 
Goldene  See“  (D  1919,  R:  Fritz  Lang).  Image  Entertainment  DVD  Edition  1999;  Kino 
Classics Edition 2012.

„Die Spinnen. Die Abenteuer des Kay Hoog in bekannten und unbekannten Welten“. Teil 2: „Das 
Brillantenschiff“  (D  1920,  R:  Fritz  Lang).  Image  Entertainment  DVD  Edition  1999;  Kino 
Classics Edition 2012.

„Die Yacht der sieben Sünden“ (D 1928, R: Emmerich Hanus).

„Dr. Mabuse, der Spieler“. Teil 1: Transit Classics - Deluxe Edition „Fritz Lang Collection“ 2007.

„Eine Schlacht im Teutoburger Walde“ (D 1909, R: Unbekannt).

„Es werde Licht!“ (D 1916/1917, R: Richard Oswald).

„Ewiger Wald“ (D 1936, R: Hanns Springer, Rolf von Sonjewski-Jamrowsk).

„Faust.  Eine  deutsche  Volkssage“  (D  1926,  R:  Friedrich  Wilhelm  Murnau).  Transit  Classics 
Deluxe Edition (DVD/Blu-ray) 2014.

„Frau im Mond“. Kino on Video DVD Edition 2004; Transit Classics - Deluxe Edition „Fritz Lang 
Collection“ (6 DVDs) 2007; DVD Edition der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (= Momente 
des deutschen Films. 1).

„Game of Thrones“ (USA 2011–, P: David Benioff, D. B. Weiss). Warner Home Video DVD und 
Blu-ray Editionen 2013–. 

„Halbblut“ (D 1919, R: Fritz Lang).

„Harakiri. Die Tragödie einer Geisha“ (D 1913, R: Harry Piel).

„Harakiri“ (D 1919, R: Fritz Lang).

„Harlock-Saga. Der Ring der Nibelungen“ (J 1999, R: Megumi Hiyoshi).

743



„Harun al Raschid“ (Ö 1924, R: Mihály Kertész).

„Hilde Warren und der Tod“ (D 1917, R: Joe May).

„I Nibelunghi“ (I 1910, R: Unbekannt).

„Il Decamerone“ (I 1911, R: Gennaro Righelli).

„Il Tesoro della foresta pietrificata“ (kurz: „Il Tesoro“) (I 1965, R: Emimmo Salvi).

„Intolerance“  (USA  1916,  R:  D.W.  Griffith). Arte  Edition  /  absolut  Medien  2008  (=  Stummfilm 
Edition).

„It’s  a  Wonderful  Life“  (USA  1946,  R:  Frank  Capra).  Reclam  Edition  (in  Zusammenarbeit  mit 
Arthaus) DVD 2014; Arthaus Special Edition DVD 2014 (kolorierte Fassung); Arthaus Blu-
ray Edition 2013.

„Juden ohne Maske“ (D 1938, R: Walter Böttcher, Leo von der Schmiede).

„Jujiro“ (J 1928, R: Teinosuke Kinugasa).

„Jung-Siegfried“ (D 1918 R: Julius Pinschewer).

„Körkarlen“ (S 1921, R: Victor Sjöström). Arte Edition / absolut Medien DVD 2008 (= Stummfilm 
Edition. 877).

„L’Epopea dei Nibelunghi“ (I 1913, R: Arrigo Frusta).

„Le Palais des mille et une nuits“ (Kurzfilm, Fr 1905, R: George Méliès).

„Le squelette joyeux“ (Kurzfilm, Fr 1898, R: Antoine und Auguste Lumière). Kino on Video DVD 
Edition „The Lumière Brothers’ First Films“ 1997.

„Liebe, Tod und Teufel“ (D 1934, R: Heinz Hilpert und Reinhart Steinbicker).

„Lilith und Ly“ (Ö 1919, R: Erich Kober).

„M. Eine Stadt sucht einen Mörder“ (D 1931, R: Fritz Lang). Süddeutsche Zeitung Cinemathek 
2006 (= Süddeutsche Zeitung Cinemathek. 98); Universum Film „80th  Anniversary 
Edition“ (DVD/Blu-ray) 2011.

„Macario“ (Mex 1960, R.: Roberto Gavaldón).

„Madame Dubarry“ (D 1919, R: Ernst Lubitsch). Eureka Dual Format (Blu-ray & DVD) Edition 
2014 (= Masters of Cinema. 93).

„Metropolis“ (D 1927, R: Fritz Lang).

„Nosferatu.  Eine  Symphonie  des  Grauens“  (D  1921,  R:  Friedrich  Wilhelm  Murnau).  Transit 
Classics Deluxe Edition (DVD/Blu-ray) 2014.

„Pest in Florenz“ (D 1919, R: Otto Rippert).

„Quo Vadis?“ (I 1913, R: Enrico Guazzoni).

„Satanas“ (D 1919, R: Robert Wiene).

744



„Siegfried und das sagenhafte Liebesleben der Nibelungen“ (D 1971, R: Adrian Hoven / David 
F. Friedman).

„Siegfried. Schmiedelied“ (D 1905, R: Oskar Messter).

„Siegfried“ (D 2005, R: Sven Unterwaldt Jr.).

„Sigfrido. La leggenda dei Nibelunghi“ (I 1957, R: Giacomo Gentilomo).

„Sigfrido“ (I 1912, R: Mario Caserini).

„Sodom und Gomorrha“ (Ö 1921, R: Michael Kertész). DVD Edition Hoanzl (in Zusammenarbeit 
mit Der Standard und dem Filmarchiv Austria 2008. (Der österreichische Film. Edition Der 
Standard. 124).

„Spione“ (D 1928, R: Fritz Lang). Transit Classics Deluxe Edition „Fritz Lang Collection“ 2007; 
Eureka Dual Format (Blu-ray & DVD) Edition 2014 (= Masters of Cinema. 90).

„Star  Wars“  (USA  1977,  R:  George  Lucas).  Twentieth  Century  Fox  Home  Entertainment 
„Digitally Mastered Special Edition“ (2 DVDs) 1996.

„Sumurun“ (D 1920, R: Ernst Lubitsch). Transit Classics Deluxe Edition „Ernst Lubitsch 
Collection“ 2006.

„The  Birth  of  a  Nation“  (USA  1915,  R:  D.W.  Griffith).  Arte  Edition  /  absolut  Medien  2008 
(= Stummfilm Edition).

„The  Forbidden  City“  (USA  1918,  R:  Sidney  Franklin).  Grapevine  Video  DVD  Edition  „Norma 
Talmadge Double Feature“ 2004.

„The  Hobbit“-Trilogie  (GB,  USA,  Neuseeland  2012–2014,  R:  Peter  Jackson).  Warner  Home 
Video DVD und Blu-ray Editionen 2013–2015.

„The  Lord  of  the  Rings“-Trilogie  (USA,  Neuseeland  2001–2003,  R:  Peter  Jackson).  Warner 
Home Video „Extended Edition“ (Blu-ray) 2012.

„The Shining“ (GB, USA 1980, R: Stanley Kubrick). Warner Home Video Blu-ray Edition 2007.

„The Skeleton Dance“. Kurzfilm aus den „Silly Symphonies“ (USA 1929, R: Walt Disney). Walt 
Disney  Home  Entertainment  DVD  Edition  „Walt  Disney  Treasures:  The  Adventures  of 
Oswald the Lucky Rabbit“ 2007.

„The  Toll  of  the  Sea“  (USA  1922,  R:  Chester  M.  Franklin).  DVD  Edition  „Treasures  from 
American Film Archives“ 2005.

„Totentanz“ (D 1919, R: Otto Rippert).

„Tristan et Yseut“ (Fr 1920, R: Maurice Mariaud).

„Unheimliche Geschichten“ (D 1919, R: Richard Oswald). Filmjuwelen DVD Edition 2013.

„Über uns der Dom“ (D 1934, R: Rudolf Bamberger).

„Vampyr“ (F 1932, R: Carl Theodor Dreyer). Eureka DVD Edition 2008 (= Masters of 
Cinema. 25).

745



„Veritas Vicit (Die Wahrheit siegt!). Eine Filmtrilogie“ (D 1919, R: Joe May).

„Von  morgens  bis  mitternachts“  (D  1921,  R:  Karlheinz  Martin).  Edition  des  Filmmuseums 
München in Kooperation mit dem Goethe-Institut München (= Edition Filmmuseum. 55).

„Wachsfigurenkabinett“ (D 1924, R: Paul Leni). Kino Video DVD Edition 2002.

„Wolkenbau und Flimmerstern“ (D 1919, R: Wolfgang Geiger und Josef Coenen).

„Yoshiwara, die Liebesstadt der Japaner“ (D 1920, R: Arthur Bergen).

„Zur Chronik von Grieshuus“ (D 1925, R: Arthur von Gerlach).

Zitierte zeitgenössische Filmkritiken (in jeweils chronologischer Ordnung)

„Hilde Warren and der Tod“

o. V.: „Hilde Warren und der Tod“. In: Lichtbild-Bühne 35, 01.09.1917.

o. V.: „Hilde Warren und der Tod“. In: Der Kinematograph 558, 05.09.1917.

„Harakiri“

o. V.: Madame Butterfly. In: Der Film 37, 14.09.1919, S. 104.

Meyer, Margot: Japan in Stellingen. In: Film-Kurier 94, 24.09.1919, S. 1–2.

M. M. [= Margot Meyer]: „Harakiri“. In: Film-Kurier 97, 27.09.1919, S. 2.

Fgd. [= Karl Figdor]: „Harakiri. Die Geschichte einer Japanerin“. In: Erste Internationale Film-
Zeitung 50, 20.12.1919, S. 32.

P.: „Harakiri“. Pressevorstellung im Marmorhaus. In: Der Film 51, 21.12.1919, S. 39–40.

st: „Harakiri, die Geschichte einer kleinen Japanerin“. In: Berliner Börsen-Courier 595, 
21.12.1919, S. 9.

o. V.: „Geschichte einer jungen Japanerin“. In: Berliner Tageblatt 610, 21.12.1919.

F. v. B.: Harakiri. In: Lichtbild-Bühne 52, 27.12.1919, S. 19.

L.B. [= Ludwig Brauner]: „Harakiri. Die Geschichte einer jungen Japanerin“. In: Der 
Kinematograph 677, 31.12.1919.

Flüggen, Christian: „Harakiri“. In: Deutsche Lichtspiel-Zeitung 6, 07.02.1920, S. 2.

o. V.: Die Filmneuheiten der Woche. Decla. „Harakiri“. In: Neue Kino-Rundschau 156, 
28.02.1920, S. 13.

746



„Pest in Florenz“

Königl. Baurat Franz Jaffé: Florenz in Weissensee. In: Lichtbild-Bühne 35, 30.08.1919, S. 41.

o. V.: Florenz in Weißensee. In: Lichtbild-Bühne 38, 20.09.1919, S. 18.

Viktor: Einleitung zum Sonderheft „Pest in Florenz“. In: Film und Brettl, 10.10.1919.

Fgd. [= Karl Figdor]: „Pest in Florenz“. In: Erste Internationale Film-Zeitung 42, 25.10.1919.

Hb. [= Fritz Olimsky]: Die „Pest in Florenz“. In: Lichtbild-Bühne 43, 25.10.1919, S. 14.

Dr.  J.B.  [=  Johannes  Brandt]:  Florenz  in  Weißensee.  „Pest  in  Florenz“.  In:  Film-Kurier  96, 
26.09.1919, S. 1.

o. V.: o. T. In: Der Konfektionär 87, 30.10.1919.

Effler, Erich: „Pest in Florenz“. In: Der Film 44, 02.11.1919.

o. V.: „Pest in Florenz“ (Decla-Film). In: Erste Internationale Film-Zeitung 41, 18.10.1919, S. 54–
55.

D.: Die „Pest in Florenz“ in Frankfurt. In: Der Film 50, 14.12.1919, S. 48.

o. V.: „Pest in Florenz“. In: Paimann’s Filmlisten. Wochenschrift für Lichtbild-Kritik 419, 
18.04.1924.

„Der müde Tod“

o. V.: „Der müde Tod“. Programmheft der Decla-Bioscop. Berlin 1921.

Fischer, Wolffgang: „Der müde Tod“. In: Neue Zeit 05.10.1921.

o. V.: „Der müde Tod“. In: Münchner Filmkurier 06.12.1921.

J–s.: „Der müde Tod“. In: Film-Kurier 234, 07.10.1921.

o. V.: „Der müde Tod“. In: 8 Uhr-Abendblatt 07.10.1921.

o. V.: „Der müde Tod“. In: Berliner Zeitung am Mittag 07.10.1921.

o. V.: „Der müde Tod“. In: Berliner Börsenzeitung 07.12.1921.

H. W. [= Hans Wollenberg]: „Der müde Tod“. In: Lichtbild-Bühne 41, 08.10.1921.

L. Hj.: „Der müde Tod“. In: Deutsche Allgemeine Zeitung 09.10.1921.

J.: „Der müde Tod“. In: Tägliche Rundschau 09.10.1921.

Ickes, Paul: „Der müde Tod“. In: Film-Kurier 236, 10.10.1921.

Brauner, Ludwig: „Der müde Tod“. In: Der Kinematograph 16.10.1921.

K.H.: „Der müde Tod“. In: Welt-Film 10/11, 05.11.1921, S. 204–205.

747



Effler. [= Erich Effler]: „Der müde Tod“. Wieder in: Film und Presse 37–38/1921.

Pinthus, Kurt: „Der müde Tod“. In: Das Tage-Buch 42, 22.10.1921.

o. V.: „Der müde Tod“. In: Der deutsche Film in Wort und Bild 45/1921.

R.S.:  „Schwache Aufnahme.“  Unser  Neuporter  S.-Korrespondent  schreibt  uns.  In:  Film-Kurier 
17.07.1924.

„Die Nibelungen“

Klein-Rogge,  Rud.:  Von  Dr.  Mabuse  zu  König  Etzel.  In:  „Die  Nibelungen“.  Regie:  Fritz  Lang. 
Decla-Ufa-Film. 1. Film: „Siegfried“. 2. Film: „Kriemhilds Rache“. [Berlin 1924], S. 12–13.

Lang, Fritz: Die Darsteller des Nibelungenfilms. In: Die Filmwoche 7/1924 (= Werbematerial der 
Decla-UFA).

o. V.: „Die Nibelungen“. 2 Decla-Ufa-Filme. 1. Film: „Siegfried“ – 2. Film „Kriemhilds Rache“. Der 
1. Nibelungenfilm „Siegfried“. Berlin [1924] und „Kriemhilds Rache“. Der 2. 
Nibelungenfilm.  Berlin  [1924].  (=  Broschüren  mit  Besetzungs-  und  Inhaltsangaben  des 
Film-Kurier Verlags)

o.  V.:  Notizen  für  ihre  Zeitung:  Die  Nibelungen  als  Film-Epos.  In:  „Die  Nibelungen“.  Ein 
deutsches  Heldenlied.  Regie:  Fritz  Lang.  Ufa-Decla-Film.  1.  Film:  „Siegfried“.  2.  Film: 
„Kriemhilds Rache“. [Berlin 1924] (= Werbematerial der Decla-UFA).

Aschau,  Frank  [=  Frank  Warschauer]:  Nibelungen-Film.  In:  Die  Weltbühne.  Der  Schaubühne 
XX. Jahr. Wochenschrift für Politik-Kunst-Wirtschaft 1/1924, S. 276.

Brachvogel, Heinz Udo: „Die Nibelungen“, 1. Teil. In: Lichtbild-Bühne 16, 14.02.1924, S. 1.

Ihering, Herbert: Der „Nibelungen“-Film I. In: Berliner Börsen-Courier 78, 15.02.1924.

Lang, Fritz:  Arbeitsgemeinschaft im Film. Der Kinematograph 887, 17.02.1924, S. 7–11. 
(= Werbematerial der Decla-UFA, Berlin 1924).

Ulitzsch, Ernst: „Die Nibelungen“. Uraufführung des ersten Teiles „Siegfried“ im Ufa-Palast am 
Zoo. In: Der Kinematograph 887, 17.02.1924, S. 14.

o. V.: Reden und Trinksprüche beim „Nibelungen“-Bankett. In: Film-Kurier 42, 18.02.1924, S. 1–
2.

Haas, Willy: Das lebende Gut. In: Film-Kurier 44, 20.02.1924, S. 1.

o. V.: Reklamephotos als Lehrmittel. In: Lichtbild-Bühne 21, 26.02.1924.

Balthasar [= Roland Schacht]: Filmhandlung und Stoffgebiet. In: Das Blaue Heft 6, 01.03.1924, 
S. 17–21.

Jacques, Norbert: Der Nibelungenfilm. In: Neue Zürcher Zeitung 315, 02.03.1924.

Frank, Bruno: Die Kranzschleife. In: Das Tage-Buch 10, 08.03.1924.

o. V.: Mitteilung aus der Pariser L’Eclaire, abgedruckt in: Lichtbild-Bühne 28, 13.03.1924.

748



o. V.: Die Münchener „Siegfried“-Premiere. In: Süddeutsche Filmzeitung. Wochen-Zeitschrift für 
das gesamte Lichtspielwesen 11, 14.03.1924, S. 1–2.

o. V.: „Die Nibelungen“ in München. In: Film-Kurier 65, 15.03.1924. 1. Beiblatt zum Film-Kurier.

o. V.: Erstaufführung der „Nibelungen“ in Stuttgart. / Die Festvorstellung in Köln. In: Film-Kurier 
67, 18.03.1924.

o.V. [= Ossietzky, Carl von]: o. T. In: Die Weltbühne 12, 20.03.1924.

M-s. [= Heinz Michaelis]: Brand in Neubabelsberg. Begebenheit in mehreren Etappen. In: Film-
Kurier 70, 21.03.1924.

-a-: „Die Nibelungen“ in Hamburg. In: Film-Kurier 70, 21.03.1924.

Harbou, Thea von: Vom Nibelungen-Film und seinem Entstehen. In: „Die Nibelungen“. Regie: 
Fritz Lang. Decla-Ufa-Film. 1. Film: „Siegfried“. 2. Film: „Kriemhilds Rache“. [Berlin 1924], 
S. 5–6. (= Werbematerial der Decla-UFA: Artikel für ihre Zeitung). Wieder in: Süddeutsche 
Filmzeitung. Wochen-Zeitschrift für das gesamte Lichtspielwesen 16, 18.04.1924, S. 2–3.

o. V.: Film-Kritik. „Kriemhilds Rache“. Ufa-Palast am Zoo. In: Film-Kurier 100, 28.04.1924, S. 1–
2.

c. k. [Friedrich Schnack]: „Kriemhilds Rache“. Des Nibelungenfilmes zweiter Teil. In: Vossische 
Zeitung. Berlinerische Zeitung von Staats- und gelehrten Sachen 204, 30.04.1924.

o. V.: Hamburger Brief. In: Film-Kurier 103, 01.05.1924, S. 1.

Ihering,  Herbert:  Der  Zweite  Nibelungenfilm.  In:  Berliner  Börsen-Courier  204,  01.05.1924. 
Nachgedruckt in: Ihering, Herbert: Von Reinhardt bis Brecht. 2 Bde. Berlin 1959, Bd. 2, 
S. 474–477.

E.H.: „Kriemhilds Rache“. In: Berliner Tageblatt 208, 02.05.1924.

Pinthus, Kurt: Der Nibelungenfilm. In: Das Tage-Buch 18, 03.05.1924, S. 603–604. Ein 
vollständiger  Nachdruck  der  Jahrgänge  1920–1933  wurde  herausgegeben  von  Stefan 
Großmann, geleitet von Stefan Großmann und Leopold Schwarzschild: Großmann, Stefan 
(Hrsg.): Das Tage-Buch. Königstein 1981, S. 264–265.

Lang, Fritz: Worauf es beim „Nibelungen“-Film ankam. In: Süddeutsche Filmzeitung. Wochen-
Zeitschrift für das gesamte Lichtspielwesen 19, 09.05.1924, S. 2. Auch in: „Die 
Nibelungen“. Ein deutsches Heldenlied. Regie: Fritz Lang. Ufa-Decla-Film. 1. Film: 
„Siegfried“.  2.  Film:  „Kriemhilds  Rache“.  [Berlin  1924],  S.  12–16.  Wieder  in:  Gehler, 
Ullrich / Kasten, Fred (Hrsg.): Fritz Lang. Die Stimme von Metropolis. Berlin 1990, S. 170–
174. (= Werbematerial der Decla-UFA)

han.: Die Nibelungen im Film und auf der Bühne. In: Film-Kurier 113, 13.05.1924.

Hardt, Remy M.: Filmrundschau. Ufa-Palast: „Kriemhilds Rache“. In: Der Kritiker. Zeitschrift für 
Wirtschaft, Politik und Kunst. Mai/Juni 1924, S. 14–15.

Sachse, Otto Dr.: Die Nibelungen im Film. In: Allgemeine Rundschau 24, 12.06.1924.

Leander: Der Nibelungenfilm im Astoria. In: Der Drache 15, 24.06.1924, S. 29–31.

o. V.: Die Pariser Uraufführung des „Nibelungen“-Films. In: Film-Kurier 22.08.1924.

749



Balázs,  Bela:  „Die  Nibelungen“.  In:  Der  Tag  02.12.1924  (Teil  1)  und  05.12.1924  (Teil  2): 
nachgedruckt in: Balázs, Bela: Schriften zum Film. 2 Bde. München, Berlin 1982–1984, 
Bd. 1, S. 318–321.

o.  V.:  „Die  Nibelungen“.  II.  Teil:  „Kriemhilds  Rache“.  In:  Neue  Illustrierte  Filmwoche  18/1924, 
S. 276–277

Harbou,  Thea  von:  Vom  Epos  zum  Film.  In:  „Die  Nibelungen“.  Regie:  Fritz  Lang.  Ufa-Decla-
Film. 1. Film: „Siegfried“. 2. Film: „Kriemhilds Rache“. [Berlin 1924] (= Werbematerial der 
Decla-UFA: Artikel für ihre Zeitung), S. 8–9. Wieder in: Die Woche 26,6/1924, S. 138–140. 
Ein Auszug daraus ist abgedruckt in: Storch, Wolfgang (Hrsg.): Die Nibelungen. Bilder von 
Liebe,  Verrat  und  Untergang.  Haus  der  Kunst,  München  05.12.1987  –  14.02.1988. 
München 1987, S. 96.

Kadi: Die „Nibelungen“-Musik. In: Die Filmwoche 37/1924, S. 855–856.

Hall, Mordaunt: An Opera Story. In: The New York Times 24.08.1925 (Teil 1). Sowie ebd. am 
16.10.1928 (Teil 2).

„Metropolis“

Pinthus, Kurt: Lemberg und „Metropolis“. In: Das Tage-Buch 8,3, 15.01.1927, S. 102.

Heuss,  Theodor:  „Metropolis“.  In:  Die  Hilfe  33,4,  15.02.1927,  S.  108.  Wieder  in:  Jacobsen, 
Wolfgang: Erich Pommer. Ein Produzent macht Filmgeschichte. Berlin 1989, S. 71–75.

Hunte,  Otto:  Der  Baumeister  von  „Metropolis“.  In:  „Metropolis“  –  Programmheft.  Presse-  und 
Propagandaheft hrsg. von der Presse- und Propagandaabteilung der Ufa, 
Theaterreklame,  Berlin  1927.  Wieder  in:  Goslar,  Nina  /  Koebner,  Martin  /  Jacobsen, 
Wolfgang  (Hrsg.):  „Metropolis“.  Broschüre  anlässlich  der  Retrospektive  und Ausstellung 
„Fritz Lang” im Rahmen der Internationalen Filmfestspiele. Berlin 2001, S. 12.

Willkomm, Aenne: „Metropolis“-Moden. In: „Metropolis“ – Programmheft. Presse- und 
Propagandaheft hrsg. von der Presse- und Propagandaabteilung der Ufa, 
Theaterreklame,  Berlin  1927.  Wieder  in:  Goslar,  Nina  /  Koebner,  Martin  /  Jacobsen, 
Wolfgang  (Hrsg.):  „Metropolis“.  Broschüre  anlässlich  der  Retrospektive  und Ausstellung 
„Fritz Lang” im Rahmen der Internationalen Filmfestspiele. Berlin 2001, S. 14.

o.  V.:  „Metropolis“.  Ufa-Film  der  Parufametfilm  /  Uraufführung  im  „Ufa-Palast  am  Zoo“.  In: 
Lichtbild-Bühne 9, 11.01.1927, S. 2.

Ihering,  Herbert:  Der  Metropolisfilm.  Ufa-Palast  am  Zoo  (Vorbericht).  Berliner  Börsen-Courier 
11.01.1927, S. 5.

Ihering, Herbert: Der Metropolisfilm. Ufa-Palast am Zoo. In: Berliner Börsen-Courier 11.01.1927, 
S.  2.  Hildenbrandt,  Fred:  „Metropolis“.  In:  Berliner  Tageblatt  11.01.1927  (Spätausgabe), 
S. 2–3.

Betz, Hans-Walther: Der Stoff Metropolis. In: Der Film 1, 15.01.1927, S. 6.

Paul Ickes: „Metropolis“. In: Die Filmwoche 3, 19.11.1927, S. 60–61.

750



Filmkritiken zu weiteren zeitgenössischen Filmen

Kellermann,  Bernhard:  „Madame  Butterfly“.  Eine  harmlose  kritische  Betrachtung.  In:  Berliner 
Tageblatt 213, 28.04.1910.

o. V.: „Siegfried“. In: Kinematograph 07.11.1912, S. 115–116.

o. V.: „Siegfried“. In: Moving Picture World 09.11.1912, S. 545.

o. V.: „Siegfried“. In: Variety 09.04.1915, S. 20.

o. V.: Weibliche Paraderolle im Film. In: Der Kinematograph 625, 25.12.1918.

o. V.: Starsystem und Kinobesitzer. In: Der Kinematograph 614, 08.10.1918.

o. V.: „Veritas vincit“. In: Der Kinematograph 615, 16.10.1918.

Brunner, Frank V.: Chinese Stuff. In: [unbekanntes Magazin] 1918, S. 40–41 und 122. [http://
www.stanford.edu/~gdegroat/NT/oldreviews/fc.htm (26.03.2013)].

Jacobsohn,  Egon:  Neuheiten  auf  dem  Berliner  Filmmarkt.  In:  Der  Kinematograph  640/641, 
23.04.1919.

Joachim: „Halbblut“. In: Der Film 14, 05.04.1919.

r.: „Totentanz“. In: Film-Kurier 3, 03.06.1919.

o. V.: o. T. In: Film-Kurier 86, 14.09.1919, S. 3.

o. V.: „Der Herr der Liebe“. In: Film-Kurier 96, 26.09.1919.

D.B.: „Der goldene See“. „Die Spinnen“. 1. Abenteuer. In: Film-Kurier 100, 01.10.1919.

o. V.: Der teuerste Film. In: Lichtbild-Bühne 46, 15.11.1919.

My [= Dr. Wilhelm Meyer]: „Die Herrin der Welt“, 8. Teil. In: Vossische Zeitung 02.02.1920.

o. V.: „Harakiri“. In: Der Drache 42, 14.07.1920.

o. V.: „Die Herrin der Welt“, 8. Teil. In: Lichtbild-Bühne 33, 14.08.1920.

tz: „Genuine“. In: Berliner Börsen-Courier 05.09.1920.

o. V.: „Sumurun“. In: Berliner Zeitung am Mittag, zit. nach: Lichtbild-Bühne 37, 11.09.1920.

L.K.F.: „Die heilige Simplicia“. In: Der Film 16.10.1920.

o.  V.:  Ein  Gespräch  mit  Paul  Wegener.  Einführendes  zum  „Golem“.  In:  Film-Kurier  244, 
29.10.1920

Wollenberg, Hans: „Der Golem, wie er in die Welt kam“. In: Lichtbild-Bühne 44, 30.10.1920.

Tannenbaum,  Eugen:  „Der  Golem,  wie  er  in  die  Welt  kam“.  In:  Berliner  Zeitung  am  Mittag 
30.10.1920. Zit. nach Film und Presse 17, 06.11.1920.

751



Aros  [= Alfred  Rosenthal]:  „Der  Golem,  wie  er  in  die  Welt  kam“.  In:  Berliner  Lokal-Anzeiger 
31.10.1920. Zit. nach Film und Presse 17, 06.11.1920.

F.: „Das wandernde Bild“. In: Lichtbild-Bühne 1, 01.01.1921.

Neumann, Hans: „Fridericus Rex“. In: Lichtbild-Bühne 43, 22.10.1921.

H.W. [= Hans Wollenberg]: „Nosferatu“. In: Lichtbild-Bühne 11, 11.03.1922.

F–n.: „Dr. Mabuse, der Spieler“. In: Film-Kurier 96, 28.04.1922.

H. W. [= Hans Wollenberg]: „Dr. Mabuse, der Spieler“. In: Lichtbild-Bühne 18, 29.04.1922.

o. V.: „Die Hermannschlacht“. In: Lippische Tageszeitung 02.03.1924.

W. H. [= Willy Haas]: Zur „Chronik von Grieshuus“. In: Film-Kurier 37, 12.02.1925.

Wollenberg, Dr. Hans: Der „Faust“-Film. In: Lichtbild-Bühne 246, 15.10.1926.

Blass, Ernst: „Die Frau im Mond“. Festvorstellung im Ufa-Palast im Zoo. In: Berliner Tageblatt 
489, 16.10.1929.

o. V.: Glänzender Start der „Mondfahrt“. Der neue Fritz-Lang-Film. In: Film-Kurier 246, 
16.10.1929, S. 1.

pe.: „Alraune“. In: Lichtbild-Bühne 289, 03.12.1930.

Weitere Quellen

o. V.: Der Meister von Palmyra. In: Fremden-Blatt, 27.10.1892.

Elster, Alexander:  Kinodramatik  (1913).  Wieder  in:  Diederichs,  Helmut  H.  (Hrsg.):  Geschichte 
der Filmtheorie. Frankfurt a. M. 2004 (= stw. 1652), S. 105–108.

o.  V.:  Wie  entsteht  ein  künstlerische  und  sinngemäße  Filmmusik?  In:  Der  Kinematograph 
536/1917.

Amtliche Kriegs-Depeschen nach Berichten des Wolff’schen Telegr.-Bureaus. 1. August 1914 –
 12. November 1918. 8 Bde. Berlin 1914–1918. Bd. 7: 1. August 1917 bis 31. Mai 1918. 
Berlin 1917.

o. V.: [Werbung der Decla für ihre Stars der nächsten Saison]. In: Lichtbild-Bühne 3, 18.01.1919 
sowie ähnlich in: Der Film 3,18.01.1919.

o. V.: Decla Abenteurer Klasse. In: Der Film 13, 29.03.1919.

May, Joe: Der Filmregisseur als Organisator. In: Film-Kurier 57, 12.08.1919.

Pommer, Erich: Die Bedeutung der Konzerne in der Filmindustrie. In: Film-Kurier 204, 
13.09.1920 sowie in: Das Tagebuch 35, 11.09.1920. Wieder in: Jacobsen, Wolfgang: Erich 
Pommer. Ein Produzent macht Filmgeschichte. Mit einer Filmographie von Jörg Schöning. 
Berlin 1989.

o.V: Produktionsprogramm für das Jahr 1921. In: Der Filmbote 52, 24.12.1920, S. 62.

752



Haas, Willy: Sprechbühne und Lichtbildbühne. In: Die Neue Schaubühne 3, 07.10.1921, S. 154.

Haas, Willy: Das künstlerische Film-Manuskript. In: Das Blaue Heft 13, 24.12.1921. Wieder in: 
Aurich,  Rolf  /  Jacobsen,  Wolfgang:  Werkstatt  Film.  Selbstverständnis  und  Visionen  von 
Filmleuten der zwanziger Jahre. München 1998 (= edition text + kritik), S. 57–61.

Einstein,  Carl:  Die  Pleite  des  deutschen  Films  (1922).  Wieder  in:  Kaes, Anton  (Hrsg.):  Kino-
Debatte.  Texte  zum  Verhältnis  von  Literatur  und  Film  1909–1929.  Tübingen,  München 
1978 (= Deutsche Texte. 48) (= dtv. 4307), S. 156–159.

Wolff, Dr. Willi: Filmreisen oder Kunstbauten? In: Film-Kurier 8, 09.01.1922.

Cohn-Wiener, Ernst: Der historische Film. In: Kinematographische Monatshefte 4/1922, S. 1–2.

Pommer, Erich: Internationale Film-Verständigung. In: Das Tage-Buch 27/28, 15.07.1922. 
Wieder  in:  Aurich,  Rolf  /  Jacobsen,  Wolfgang:  Werkstatt  Film.  Selbstverständnis  und 
Visionen  von  Filmleuten  der  zwanziger  Jahre.  München  1998  (=  edition  text  +  kritik), 
S. 146–148.

o. V.: Die Wohnung eines Sammlers. Das Berliner Heim des Filmregisseurs Fritz Lang. In: Die 
Dame  11/1923/1924.  Teils  großformatiger  Wiederabdruck  in:  Aurich,  Rolf  /  Jacobsen, 
Wolfgang  /  Schnauber,  Cornelius  [unter  Mitarbeit  von  Nicole  Brunnhuber]  (Hrsg.):  Fritz 
Lang. Leben und Werk. Bilder und Dokumente. Berlin 2001, S. 65–68.

Lang, Fritz: Kitsch – Sensation – Kultur und Film. In: Beyfuss, Edgar / Kossowsky, Alexander 
(Hrsg.): Das Kulturfilmbuch. Berlin 1924, S. 28–32.

Lang, Fritz: Der Protest Brief Fritz Langs. Abdruck des Briefs Fritz Langs an den Präsidenten 
der Wiener Urbania Ludwig Koeßler. Film-Kurier 118, 19.05.1924.

o. V.: Interview mit Louis Aubert. In: Film-Kurier 123, 24.05.1924.

L.: Leute, die man im Film nicht sieht! In: Die Filmwoche 24, 11.06.1924, S. 517.

o. V.: Durchkomponierte Begleitmusik. In: Der Kinematograph 882/1924.

Lang, Fritz: Was ich in Amerika sah. Manuskript und Regie. In: Film-Kurier 294, 13.12.1924.

Lang,  Fritz:  Was  ich  in Amerika  sah.  Von  Schauspielern  und  Menschendarstellern.  In:  Film-
Kurier 297, 17.12.1924.

o. V.: Die Magie der männlichen Schönheit. In: Berliner Illustrierte Zeitung 26.06.1927, S. 1059.

Förster, Hans Albert: Arbeiterbildung und Film. In: Der Kulturwille. Monatsblätter für Kultur und 
Arbeiterschaft 11/1925 zit. nach: Zeller, Bernhard (Hrsg.): Hätte ich das Kino. Die 
Schriftteller und der Stummfilm. München 1976, S. 337.

Harbou, Thea von: „Metropolis“. Unveröffentlichtes Typoskript. Archiv des Filmmuseums 
Berlin – Deutsche Kinemathek [Berlin 1926].

Lang,  Fritz:  Wege  des  großen  Spielfilms  in  Deutschland.  In:  Die  Literarische  Welt  40/1926. 
Wieder als: Lang, Fritz: Les voies du grand cinéma de fiction en Allemagne (1926). Traduit 
de l'allemand par Georges Sturm. In: Positif 365–366 1991, S. 153–154.

Lang,  Fritz:  Nächte  der  Kindheit.  Erlebnisse,  die  ein  ganzes  Leben  hindurch  haften  bleiben. 
Vom  gütigen  Tod.  In:  Berliner  Tageblatt  1,  01.01.1927.  In  Übersetzung  ins  Englische 

753



wieder in der ungekürzten englischen Fassung von Eisner, Lotte H.: Fritz Lang. New York, 
London 1976.

Lang, Fritz: Moderne Filmregie. In: Berliner Börsen-Courier 10, 07.01.1927 und in: Die 
Filmbühne 01.04.1927, S. 4–5. Wieder als: Lang, Fritz: De la mise en scène moderne au 
cinéma  (1927).  Traduit  de  l'allemand  par  Georges  Sturm.  In:  Positif  365–366/1991, 
S.  154–155.  Wieder  in:  Aurich,  Rolf  /  Jacobsen,  Wolfgang  (Hrsg.):  Werkstatt  Film. 
Selbstverständnis  und  Visionen  von  Filmleuten  der  zwanziger  Jahre.  München  1998 
(= edition text + kritik), S. 42–43.

Huppertz,  Gottfried:  „Metropolis“.  Musik  zum  gleichnamigen  Ufa-Film,  Op.  29,  Berlin  1927, 
Druckexemplar  mit  handschriftlichen  Anmerkungen  aus  dem  Archiv  des  Filmmuseums 
Berlin – Deutsche Kinemathek sowie aus dem Archiv des Deutschen Filminstituts – DIF, 
Frankfurt a. M., Wiesbaden.

Huppertz,  Gottfried:  Musik  für  kleines  Orchester  zum  Ufa-Film  „Metropolis“.  Manuskript  im 
Archiv des Filmmuseums Berlin – Deutsche Kinemathek. o. J. [1927].

o.  V.:  Vorsicht  bei  der  Filmdarstellung  fremder  Völker.  Eine  wichtige  Entscheidung.  In:  Film-
Kurier 22.07.1927.

o. V.: Der deutsche Großfilm auf dem Weltmarkt. Fritz Langs „Spione“ – ein deutscher Erfolg. In: 
Film-Kurier 72, 23.03.1928.

Lang, Fritz: Die mimische Kunst im Lichtspiel. In: Der Film 1/1929. Wieder als: Lang, Fritz: L’art 
du comédien au cinéma (1929). Traduit de l’allemand par Georges Sturm. In: Positif 365–
366/1991, S. 155–156.

Pringsheim,  Klaus:  Filmmusik.  In:  Film  und  Funk.  Sozialistischer  Kulturtag  in  Frankfurt  a.  M. 
28.–29.09.1929. Berlin 1929.

Feld, Hans: Hamburgs Indianer-Territorium. In: Film-Kurier 139, 18.06.1930.

Morris,  Mary:  The  Monster  of  Hollywood.  In:  PM  04.02.1945.  Wieder  in:  Grant,  Barry  Keith 
(Hrsg.): Fritz Lang Interviews. Jackson 2003, S. 3–12.

Kipfmüller, Erwin: Gespräch mit Fritz Lang. In: Süddeutsche Zeitung 09.10.1956.

Domarchi,  Jean  /  Rivette,  Jacques:  Interview  with  Fritz  Lang.  In:  Cahiers  du  Cinéma  99, 
09/1959,  S.  1–9.  Wiederabdruck  in:  Grant,  Barry  Keith  (Hrsg.):  Fritz  Lang  Interviews. 
Jackson 2003 (= Conversations with Filmmakers), S. 16–23.

Eisner, Lotte: Brief an Fritz Lang, datiert auf den 16.04.1963. Faksimiliert abgedruckt in der von 
Ralph  Eue  zusammengestellten  Hommage  an  Lotte  H.  Eisner.  (Briefwechsel  mit  Fritz 
Lang). In: kolik.film. Sonderheft 6/2006, S. 31–75.

Lang, Fritz: „Dr. Mabuse“. In: Atlas-Filmheft 38: Der deutsche Film I: Die zwanziger Jahre. Atlas-
retro-Programm von Erwin Leiser. Frankfurt a. M. o. J. [1964].

Berg,  Gretchen:  La  Nuit  viennoise.  Une  Confession  de  Fritz  Lang  I–II.  Teil  1  in:  Cahiers  du 
cinéma 169/1965, S. 42–61, Teil 2 in: Cahiers du cinéma 179/1966, S. 50–63. Wieder in: 
Grant  2003,  S.  50–65  (Teil  1)  und  S.  65–76  (Teil  2).  Eine  deutsche  Übersetzung  ist 
erstmals erschienen in: Berg, Gretchen: Die Wiener Nacht: Ein Bekenntnis von Fritz Lang. 
In:  Ofner, Astrid  Johanna  (Hrsg.):  Fritz  Lang.  Eine  Retrospektive  der  Viennale  und  des 
Österreichischen  Filmmuseums,  18.  Oktober  bis  29.  November  2012.  Marburg  2012, 
S. 17–37.

754



Ciment, Michel / Fofi, Goffredo / Seguin, Louis / Tailleur, Roger: Fritz Lang in Venice. In: Positif 
94/1968, S. 9–15. Wieder in: Grant, Barry Keith (Hrsg.): Fritz Lang Interviews. Jackson / 
Mississippi 2003 (= Conversations with Filmmakers), S. 91–101.

Lang,  Fritz:  Brief  an  Lotte  H.  Eisner  [1968]  (Privatsammlung).  Abdruck  in:  Aurich,  Rolf  / 
Jacobsen,  Wolfgang  /  Schnauber,  Cornelius  [unter  Mitarbeit  von  Nicole  Brunnhuber] 
(Hrsg.): Fritz Lang. Leben und Werk. Bilder und Dokumente. Berlin 2001, S. 97–98

Regel, Helmut: Brüssel. Überraschungen mit Fritz Lang, in: Filmkritik 6, 01.05.1969, S. 76.

Lang, Fritz: Ein Brief von Fritz Lang. In: Kaul, Walter (Hrsg.): Caligari und Caligarismus. Berlin 
1970, S. 23.

Rosenberg, Bernard / Silverstein, Harry: Interview with Fritz Lang (1970). In: Grant, Barry Keith 
(Hrsg.): Fritz Lang Interviews. Jackson / Mississippi 2003 (= Conversations with 
Filmmakers), S. 133–145.

Rayns, Tony: „Der müde Tod“. In: Monthly Film Bulletin 41/1974.

Knapp, Gottfried: Man stellt Denkmäler nicht auf den flachen Asphalt. Das Architektonische in 
den Stummfilmen Fritz Langs. In: Süddeutsche Zeitung 163, 19./20.07.1975.

Phillips,  Gene  D.:  Fritz  Lang  Remembers.  In:  Focus  on  Film  20/1975,  S.  43–51.  Wieder  in: 
Grant, Barry Keith (Hrsg.): Fritz Lang Interviews. Jackson / Mississippi 2003 
(= Conversations with Filmmakers), S. 175–187.

Lang,  Fritz:  Autobiography.  In:  Eisner,  Lotte  H.:  Fritz  Lang.  New  York,  London  1976,  S.  14. 
Wieder in: Gehler, Ullrich / Kasten, Fred (Hrsg.): Fritz Lang. Die Stimme von Metropolis. 
Berlin 1990, S. 19.

Schneider, Helmut: Schwabenträume gestern und heute. In Stuttgart wurde die große 
Ausstellung „Zeit der Staufer“ eröffnet. In: Die Zeit 15, 08.04.1977, S. 40. (Online: http://
www.zeit.de/1977/15/schwabentraeume-gestern-und-heute) (20.01.2015).

Grob, Norbert: Daheim ein fremder Mann. Der obsessive Zeitgenosse. Ein neuer Blick auf Fritz 
L a n g . I n : D i e Z e i t 7 , 1 5 . 0 2 . 2 0 0 1 . ( O n l i n e : h t t p : / / w w w . z e i t . d e /
2001/07/200107_fritz_lang.xml) (20.01.2015).

Rimmele, Philipp: Ein ganz anderer Film. In: Berliner Morgenpost 15.02.2001, S. 19.

o. V.: Historie. Gespräch mit Bernard Eisenschitz vom 15. Juni 2008, Teil 2. [Online publiziert 
auf der Projektwebsite „Kunst der Vermittlung – Aus den Archiven des Filmvermittelnden 
Films“: http://www.kunst-der-vermittlung.de/dossiers/cinephilie-labarthe/gespraech-mit-
bernard-eisenschitz/ (24.03.2014)].

Peitz, Christiane: Interview mit Volker Schlöndorff. „Er hat alle Genres erfunden“. In: 
Tagesspiegel  04.07.2008.  (Online:  http://www.tagesspiegel.de/kultur/interview-er-hat-alle-
genres-erfunden/1271350.html) (20.01.2015).

Schmid, Hans: Lost and Found. In: Telepolis 12.02.2010. (http://www.heise.de/tp/artikel/
32/32047/1.html) (20.01.2015).

Wilkening,  Anke:  Wie  Kriemhild  wirklich  starb.  Anke  Wilkening  über  die  von  ihr  restaurierte 
Fassung von Fritz Langs Stummfilmklassiker „Nibelungen“. In: Berliner Morgenpost 
25.03.2010.  (Online:  http://www.morgenpost.de/printarchiv/deutsche-oper/article1280718/
Wie-Kriemhild-wirklich-starb.html) (20.01.2015).

755



Tilmann,  Christina:  „Die  Staufer  und  Italien“.  Des  Kaisers  neue  Kleider.  In:  Der  Tagesspiegel 
25.09.2010.  (Online:  http://www.tagesspiegel.de/politik/geschichte/die-staufer-und-italien-
des-kaisers-neue-kleider/1941632.html) (20.01.2015).

Fuhr, Eckhard: Die Staufer pokerten hoch und verloren am Ende alles. In: Die Welt 17.09.2010. 
(Online: http://www.welt.de/kultur/history/article9679182/Die-Staufer-pokerten-hoch-und-
verloren-am-Ende-alles.html) (20.01.2015).

König, Siegfried: „Die Nibelungen“. o.D. [bezieht sich auf die 1986 Rekonstruktion] (Filmkritik für 
das Onlineportal „Filmzentrale“, privates Onlineportal für Filmkritik, betrieben von Andreas 
Thomas). http://www.filmzentrale.com/rezis/nibelungensk.htm (20.01.2015).

Hoklas,  Silke:  Das  Andere  der alten maeren.  Susanne  Schul  vergleicht  das  Erzählen  von 
(Un)Gleichheit in den Bearbeitungen des Nibelungenstoffs. (Besprechung für das 
Rezensionsportal „Literaturkritik“). http://www.literaturkritik.de/public/rezension.php?
rez_id=20161 (04.02.2015).

Häufig verwendete Blogs und Portale

Filmhistoriker, privates Onlineportal mit aktuellen Besprechungen sowie zahlreichen 
historischen Filmkritiken zum deutschen Stummfilm, betrieben von Olaf Brill: http://
www.filmhistoriker.de (23.02.2015).

Filmportal, Online-Projekt des Deutschen Filminstituts, DIF in Frankfurt a. M.: http://
www.filmportal.de (23.02.2015).

Thea von Harbou Blog, privater Wissenschaftsblog, betrieben von Reinhold Keiner und Andre 
Kagelmann: http://thea-von-harbou.blogspot.de (23.02.2015). 

756



8. Anhang 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Kurzzusammenfassung der Arbeit:

Eigene Fremde – Konstruktionen des Mittelalters in den Stummfilmen von Fritz Lang

von Silke Hoklas

Gegenstand der vorliegenden Dissertation ist die Konstruktion des Mittelalters in den Filmen 

des Filmemachers Fritz Lang. Es geht dabei mit dem bekannten „Nibelungen“-Zweiteiler von 1924 

als einem von sechs Fallbeispielen um einen kanonisch gewordenen Fall der Mittelalterrezeption 

im  Film.  Doch  die Arbeit  leistet  etwas  grundsätzlich  Neues,  und  zwar  –  über  „Die  Nibelungen“ 

hinaus – den bisher vernachlässigten Blick auf Mittelalteranleihen und -elemente in den weiteren 

Filmen  Langs.  Der  1890  geborene  deutsch-österreichische  Regisseur  und  Drehbuchautor  Fritz 

Lang  inszeniert  in  seinen  Filmen  der  1910er  und  20er  Jahren  nämlich  auch  an  anderer  Stelle 

wiederholt Bilder einer eigenen, aber fremd gewordenen Vergangenheit. Die Filme seiner 

deutschen  Schaffenszeit  sind  geradezu  durchzogen  von  Mediävalismen.  Deswegen  beleuchtet 

die Arbeit die ,Vorgänger‘ der viel beachteten „Nibelungen“ und zeigt auf, dass auch danach das 

Mittelalter für Lang in ähnlicher Weise Thema bleibt. Indem die Perspektive auf Langs Mittelalter 

im Film so erweitert wird, tritt die scheinbar moderne Rezeption des Mittelalters bei Lang zutage: 

die Inszenierung des Mittelalters als frappierend anders empfundenes Zeitalter. Dass Lang jedoch 

als Konsequenz daraus eigene Fremde (d. h. die fremd(geworden)e eigene Vergangenheit) und 

andere Fremde (d. h. Bilder topografischer Ferne) miteinander verbindet, ist ein Spezifikum des 

Filmemachers, der Mediävalismen und Orientalismen durchgängig vermischt. Die Verschränkung 

beider  konnte  hier  an  sechs  Filmbeispielen  ausführlich  in  ihrer  Wirkungsweise  und  Funktion 

dargelegt werden.

Im Zentrum der Arbeit steht dabei der Einfluss verschiedener populärer und 

wissenschaftlicher Diskurse auf die Darstellung des dergestalt exotisierten Mittelalters. 

Sämtliche  historischen  Filme  Fritz  Langs  fungieren  als  Spiegel  der  Moderne,  als  welche  das 

Mittelalter  seit  je  herhalten  musste  und  muss.  Vor  diesem  nahen  Spiegel  werden  in  dem,  was 

Lang als Mittelalterliches ausweist, zeitaktuelle Geschlechterdebatten geführt, Fremd- und 

Selbstbilder  in  Frage  gestellt,  unterlaufen  oder  bestätigt,  der  Traum  der  Moderne  vom  neuen 

Zeitalter einer primären Visualität ausgelebt, die man im Mittelalter noch zu finden glaubte, die 

Toten des Ersten Weltkriegs beklagt und die Vergangenheit in ein Kleid aus exotischen 

Versatzstücken gesteckt, die plötzlich ähnlich weit entfernt scheinen, wie jene Figuren der (realen 

oder fiktiven) eigenen Geschichte. 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