
Gesc hichten von Hoffnungen
und Wünschen, von lllusionen und
zerstörten Gefühlen
' ,, -'<riegsgesellschaft als Gegenwart und Geschichte im Film

.,r Detle.l' Ertclewurd

| üntzig Jahre nach dent
l. Pnd. des Zweiten Welt-
I k.i.g", und der Beli'eiung
Deutschlands vom Faschismus
u'ird die deutsche Nachkriegs-
cesellschaft erneut in das

Blickt-eld öffentlicher Be-
s.-hritiigung mit Geschichte
.eraien und ebenso wird der
Ge<chichtsunterricht aufge-
rrrJert sein, sich mit dieser
I:enratik stärker zu befassen.

Inr lolgenden sollen vier
Filnre befi'agt werden, welche
tr:ndrücke und Bilder vom
)i=--hkriegsalltag sie uns ver-
= -:1n. Ihr Sujet ist ähnlich,
-.= ;-ihlen von den Bezie-
------.:. riiischen den Men-
.-. :- -rr.::llen dar, wie die-
.: r-.. -:r. ?:rblemen derZeit

-. - - . - rr Fur zrvei Filme ist

- --:: ..,..irt: Uly'I) ÜSfn
':--,. t91l unLer der

Rc,s.; '- :l-:rr r-tlit atlefi-
tr..
'l \t.
Rcgi.

- -, - i' -.:t.l I//y'SER

-. -., ,.rnter der.

' ., '1.jg1i-
scher Lizc:r, _-i-:i : :--: Ji.. heiden
anderen Filnr; .-. -r:'\-,-ltkriL'gszeit
Geschichte: Dll: :::- --rfÄ IL1R1A
BR lUl/, 1918119 r,' . ii..:-:: \\'erner
F,,-.hinder und RA,11. \ I i '-.'.1 i. 199(y

": .,,:') Jtlseph Vilsrrrliui ----:-.:1 .

\-.- Platzgründen ist hitr k;:::-.
aLr\i,.r.- -:rc Analyse der einzcin.,n
Filir.; ::' -.:,-h. eini_ce vergleichenclr
Ann-.-':. -- _-:: .(rllen Hinweise _ueben
aul'dir' E , , .:::..e. die man aus der
Arbe ii it.t. -:r - ::-.:n gewinnen kann
und uui J.. :..-... ..:r der Filme 1ür
den Ge:cl:.:...-.- --: -:::. Ich rerzich-
te clabei riLii -. , -:-: -.r.:3nde Dar-
stellLrn_c clcr B;.:-.-..--. _j ir. Spiel)-

Fihns als historische Quelle und ver'-
weise auf die zahlreichen neueren Ar-
beiten zu dieser Thematik.r)

D i e N achkriegsgese I I schaft
als Gegenwart

UND ÜBER UNS DER HIMMEL CI
zählt die Geschichte des Kriegsheim-
kehrers Hans Richter. Dieser kehrt

-gleich nach dem Ende des Krieges zu-
rück und beginnt sofort, sein Leben in

I ) Die genannten Fihne sind irl Verleih der Lan-
dcsnredienstclle in Niedcrsachsen und stehen da-
nrit tür die Bildungsarbeit (in Niedersachscn) zur
\'-.r1ü_eung.

lr Inr F\\'U-\lagazin 5/1993 - »Spuren kollekti-
r ;n Bcs ußt:eins: Basismaterial Film" - habe ich
au.l-ührlichc'r dargelegt. uelche Bedeutung Spiet-
tllrnc al: Quelle haben können und warum sie
stiirkere Berücksichtigung irn Geschichtsunter-
richt findcn sollten. \L'ine Ausllhrungcn basiercn
auf Arbeiten dic in Hannovel in dcn letzten Jahlen
gelei\tct uulden. lnkrrüplend rrr Übr'rleeungc.n
Siegliied Kracauers, Marc Ferros u. a. Im Litera-
turauhang verweisc ich aufeinige diescr Arbeitcn.
Die Ausführungen zu den beiden Nachkricgsfil-

die Hand zu nehrnen und ,auf-
zubauen«. Sein Motto: »Ein
GrilJ, eirt Pfi.ff, ein Ktiff - tuul
f'ertig ist die ktube". Was er
zunr Leben braucht. ,organi-
sieft« er - und seine Unterkunft
ist auch bald f-ertig. Über das

"Or-uanisiercn« gerät Hans
Richter in den Strudel des
großen Schwarzmartt_ee schäfts
und behauptet sich auch hier mit
Bravour. Aber sein Sohn Wer-
ner und die Witwe Edith Schrö-
der, zu der er sich hingezogen
fühlt, erinnern ihn an die wahren
Werte des Lebens und bringen
ihn auf den rechten Weg zurück.
Er bricht mit seinen »Freunden«

vom Schwarzmarkt und liefert
sie der Gerechtigkeit aus.

UNSEA TÄGLICH BROTKON-
frontieft den Zuschauer mit der Familie
Webers, in der die beiden Söhne Ernst
und Hary zwei unterschiedliche Wege,
die Alltagsprobleme zu meistem, gehen

- zwischen ihnen steht der Vater, der in
den Erinnerungen an eine ,bessere«

Vergangenheit lebt und sich entscheiden
nruß. Ernst baut gemeinsam mil seinen
Kollegen eine zerstör1e Fabrik wieder
auf und en,eagiefi sich für einen gesell-
schaftlichen Neubeginn. Harry weiß

nren knüpf'en unnrittelbal an den Auf.satz "Das
Blot und der Himmel. Zwei cleutsche Spielfilme
als historische Quelle der tiühen Nachkr-iegszeit"
an. den ich gemeinsam rnit Peter Stcttnelverflßt
habe uncl der derlnächst erscheint in: Inltc;,qno
Wrt.H:nv (Ht;.): Gcschichtc und Bilder. Pfaffcn-
u'eilcr I 995.In diesem Beitrag sind außerdcnr me-
thodischc Hinweisc ltir die Filmanalyse und zahl-
reiche Albeitsrnatcrialien l'tir die Untelrichtsplaxis
c'nthalten. Guroo LrrrsLRr; r'crgleicht in seinem
Beitrag in "Geschichte lelnen«. Heli 12. 1t)91

"Gc-schichte zrvischen Zeitdokurnent uud H i stori-
enlllm« den FIln DIE EHI: DER MARIA BRAUN
mit DÄR DRITTE MANN. Sein Beitrag tblgt al-
leldings anderen Pliimisscn.

»Rama dama<, Regie: toseph Vilsmaier (1990/91)
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nicht, welche Richtung er seinem Leben
geben soll. Der Aufbau in der Fabrik
kommt für ihn nicht in Frage. er sieht
Ernsts Hoffnungen und En-ea-uement als

Illusion an. Schließlich sucht er das

schnelle Geschäft auf dem Schwarz-
markt und scheitert. Karl Webers steht
zu seinem Sohn Harry, für ihn ist der'

Aufbau der Fabrik ohne die alten kapi-
talkräftigen Besitzer Unfug. Die Erfol-ee

der Aufbauarbeit und schließ-
lich Harrys Scheitern öfTnen

ihm die Augen.

Die Geschichte in UNSER
TÄGLICH BR)T lolgt einer
einfachen, leicht nachvoll-
ziehbaren Chronologie: Aus-
gehend vom Anfangsdatum
1946 zeichnet sie den Zeffall-
sprozeß einer Farnilie und den
Verfällsprozeß des »Familie-
noberhaupts« Karl Webers
nach. Diese Person tles 'typi-
schen,. Kleinbürgers stehi

zwar im Mittelpunkt. ist aber
nicht der Haupthandlungstri.i-
ger. Um ihn herum wird die
Handlung fokussiert, wichtig
sind die Beziehungen der Per-
sonen untereinander. vor allem
die zwischen den Söhnen und »Und

dem Vater. Auf diese Weise ist
es Dudow möglich, die daraus resultie-
renden Konflikte als gesellschaftliche
Konflikte zum Ausdruck zu bringen.

UND ÜBER UNS DER HIMMEL
dagegen ist »Star«-Kino der Nach-
kriegsjahre. Hans Albers, der den

Kriegsheimkehrer Hans Richter spielt,
wird entsprechend ins Bild gesetzt.

Erzählt wird seine Suche nach Identi-
tät bzw. moralisch verbindlichen
Werten und einer Lebensperspektive.
Die Zeitprobleme werden kaleido-
skopartig als Kulisse ausgebreitet. Die
Geschichte wird linear ohne viele Ne-
benhandlungen erzählt. Als wichtig
erscheint vor allem das Verhalten des

»Helden« - mit ihm soll und kann sich
der Zuschauer identifizieren. Ledig-
lich das Verhalten der Personen aus

seinem unmittelbaren, familiären
Umfeld (Sohn Walter und Edith
Schröder) hat noch Bedeutung, weil es

sowohl zw Zuspitzung als auch zur
Lösung des Konflikts beiträgt.
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Großstadt zusammengetriebene Lebensweg. u oher ietztlich die Vä-

Menschen. die unter Entbehrunqen ter auf den "richii_cen.. We_s der

zu leiden haben: In UND ünm Söhne gebracht s.erden

1JNS DER HIMMEL rreffen un- In beiden Filmen :p'ielt der

vollständige Familien, Heimkehrer Schwarzmarkt eine §ichiise Rolle
für das Leben »draullen... he-
einflußt aber auch die pni utcn
Beziehungen der Menschen.
Das Schwarzmarktgeschehen
wird ähnlich dargestellt und
bewertet: Das alltaghche »Or-
ganisieren.. ist lebensnotwen-
dig und legitim - bis hin zum
kleinen Diebstahl, die »großen

Geschäfte« dagegen werden
als kriminell gebrandrnarkt.
(Die Kneipen und Amüsier-
stätten der GroLlstadt sind der
tllmische On. un ,lenen diese

Ge.chit:e '. :ri:.ndelt u erden. )

- Die Fiime zeigen den Verlust
radiener \\-enes\.steme und die

Schwierigkeiten der heimge-
kehrten Männer, sich zurecht zu

finden. eine Orientierung und

Filmvergleich 1: Hauprhandlungsträger männlichen
Suchende Männer - verbind- Geschle,'hr'. u obei sich eine spezi-
liche Werte und Perspektiven tl:che K,,::-.rr,tlinie zwischen den
für das Leben Generatir)neir zeiit: Viiter und Söh-

- Beide Filme zeigen uns in der ne sind unein. Lib:r r-len richtigel

über uns der Himmel<, Regie: Josef v. Baky (1947) vor allem Perspektive für ihr
Leben zu finden. Nicht zuletzt

und Ausgebombte in einem Miets- die Frauen helfen ihnen dabei.
haus aufeinander. /n UNSER TAG- - Beide Filme zeisen in diese,-r Sin-
L\CH BRoTist es eine Art »Famili- ;.";;".k; i;ffi". ;t; zuzupacken
enclan.. innerhalb einerWohnung. *,issen. Sie zeisen sie aber in Ab-

- Die Personenkonstellationen sincl hängigkeit von 'ihren" Männern.

in beiden Filmen ähnlich: die Vä- Die Frauen' »die nur leben wolletr".

tergeneration (Hans Richter in scheitern'

»HIMMEL"und Karl Webers itt - Beirle Filme zeisen Weqc. aur tler
»BRor.), die erwachsenen jun,een 3r"jf;'jfl#fflr: arir: elrrliche
Männer (Werner Richter und Wal- Arbeit - in UND üAf n t.rS Onn

I ter in dem einen sowie Ernst und HIMMEL ist es die z. T nil,thisch
Harry in dem anderen Film), die verklärte, indir iiu:lie -\rbeit, in
FrauenderMüttergeneration (Edith UNSEA TÄGLICH BROT, die kol-
Schröder und Marlha Webers.l, die 1 lektive. aui S,-.-r.j,niät aufbauende
jungen Frauen (Mietzi und Mary Arbeit - .r:; r,:rnt)miliäres Glück:
sowie Inge). Für alle steht die Sor- H,,. R,:ier ,,bekommt. seine
ge um die materielle Lebenssiche- ELliiir. Emsr Webers ist bereits
rung im Mittelpunkt, an zweiter r1,.i;i-li--h r erheiratet, seine Schg.e-

I Stelte kommen die mit den privatert k fn." ,,naet »ihren« peter Srru§,e.
Beziehungen verknüpften Wtinsche - BeiOeiilme zeigen aus ihrer je* ei-
und Hoffnungen. ligen perpektivä heraus. \\ a\ sein

- Die Fihne erzählen ihre Geschichte sollte und was für viele damals

aus der Persnektire der heintte- noch nichl Wirklichkeit Sc\\esen
kehrren Milnrier'. so sind auch äie ist: Heim und Famili.-. .\rbeit und

fs
'*"rr,5L'r%.

#ä,
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L,-:= S : : l=il uns die Hoffnun-

:=* --: 
'i. 

.. -.;ite del Menschen

-l - - :' -:'.:r- l-n UnS, WaS mOfa-
--- :';rllich ist, was keine

- - ...:te unterscheiclen sich in dc'r
--- - -lrilichen Botschaft: Irt L'tYD

. -' -.-, L'NS DER HI.\I.\lÄl i:t die
. - -- ksalhaf tigkeit der Gesch,-'hens
'::rira1. die einzelnen sind Op-
:: .'iner letztlich r"rnergründli-

J:in Mucht. UNSER fAG-
LICH BROT appelliert an die

\lenschen, einen gesellschaft-
lichen Neuanfang zu wagen.
Sozialismus als Tagesaktuali-
tät stellt der Film nicht vor. es

n'ird anvisiert. was sein sollte.
nicht was ist. verbunden mit
dem Appell an das "Kleinbür-
Sertuln... den Neuunl'artg mil-
zu-qestalten. Dem Zuschauer
ri ird überdeutlich »k1ar ge-

macht«. daß es dafür keine Al-
:;rnative gibt, bei Strafe des

L'nter-eangs, wie das Schicksal
i{.rrr s belegt. Der Film stellt
:. .jellhaft das »Richtige«
r:rr. Faischen« gegenüber.

D i e N a c h kr i egsgese I I sch aft
als Geschichte

DIE EHE DER I[.\RIA BRAUN dav
erte »nur eiren halben Tag und eine
ganze Nachi... Ihr \lann Herrmann
muß zurück an die Front. Nach
Kriegsende schla-ct \leria sich durch.
Sie arbeitet in einer Br. in der nur

amerikanische Soldaten verkehren.
Der schu'arze GI Bill wird ihr Liebha-
ber. sie er\\,afiet ein Kind von ihm. Als
Hermann eines Abends wiederkommt,
prügelt er auf Maria ein, die mit Bill
im Bett liegt. Maria schlägt Bill, der
sie verteidigen will, eine Flasche auf
den Kopf. er stirbt. Hermann nimmt
die Schuld auf sich und wird verur-
terlt. \laria u.ill auf ihn warten.

Nach einer Fehlgeburt lernt Maria
den Textilfabrikanten Karl Oswald
kennen. Er erfährt die Geschichte von
Hermann. Maria wird Sekretärin, As-
sistentin, Vertraute und Geliebte von
Oswald. der ihr und Hermann nach

seinem Tod sein Vermögen vererbt.
AIs Hermann aus dem Zuchthaus ent-
lassen wird. teilt er Maria in einem
Brief mit, daß er sich erst sein eigenes
Leben schaffen muß, bevor er zu ihr
zurückkehren kann. Jahre später kommt
er zu Meuia. um mit ihr ein neues Leben
anzuthngen. Sie erbittet sich Bedenk-
zeit. \ls sie beim Kafl'eekochen am
G;-iherd eine Zigarette anzündet, ex-
plodien dar aur:trijmende Gas.

R-1111 D.\.lLl erzählt die Ge-
schichte ron Kati Zeller. Ihr Mann
Felix rruß direkt nach den Weih-
nachtsfesttilgen 19,14/4-5 wieder an die
Front zurück, nach Rußland. Bei ei-
nem Bombenangriff wird Katis Haus
getroffen und die Wohnung nahezu

unbewohnbar. Kati fährt zur Geburt
ihres zweiten Kindes zu Verwandten
aufs Land. Dort rücken die ersten

amerikanischen Panzer an, während
Kati ihr Kind zur Welt bringt.

Zurück in München, schlägt sie

sich selbständig durch: Sie arbeitet als

StraßenbahnschafTnerin und versorgt
ihre Kinder - und wartet am Haupt-
bahnhof bei jedem Rücktransport

deutscher Soldaten auf die
Heimkehr ihres Mannes. Ihre
Cousine Leni versucht, ihr
Mut zu machen, und »schlägt

die Brücke zu den verbliebe-
nen kleinen Genüssen«. Zum
Lebensalltag gehören auch die
amerikanischen Besatzungs-
soldaten: Ihre Tanzveranstal-
tungen mit den deutschen

"Fräuleir.rs« und ihre materiel-
len "Reichtümer«. Eines Ta-
ges begegnet Kati auf dem
Bahnhof dem zurückkehren-
den Ex-Soldaten Hans. Dieser
richtet sich bei Kati im Hinter-
hof ein und macht sich nütz-
lich. Kati widersteht lange der
Sehnsucht nach Geborgenheit
und menschlicher Nähe. Der
Liebe, die sie Hans gegenüber
entwickelt, gibt sie schließlich

aber doch nach. Ihre Beziehung findet
jedoch durch die Heimkehr von Felix
ein iähes Ende. Hans packt wortlos
seine Sachen und geht.

RAMA DAMA »ist ein Film aus dem
Blickwinkel der Daheimgebliebenen.
Wenn man so will, eine Liebesge-

schichte auf dem Hintergrund der so-

genannten Slmttle 1Val/«. (FWU-Be-
gleitkarre). Der Blick auf die Details des

Alltags zeichnet den Film aus: Ob es

das Schminken vor dem Spiegel, das

nächtliche »Organisieren«, der Aufbau
der Hinterhothütte oder - als »Höhe-
punkt« - die authentische Geburl des

Kindes ist. alles wird ausgespielt und
dem Zuschauer als kleine Geschichten
gezeigt. Als Geschichten. die auf
Einfühlung setzen. Allerdings werdert

sie auch in einen unfässenderen zeitli-
chen Kontext eingebettet: am deutlich-
sten in der Parallelmontage der Geburt
mit dem Einmarsch der amerikanischen
Truppen.
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Das Drehbuch stützt sich auf die
Aussagen zahlreicher befragter älterer
Menschen, >>Zeitzeugen« des Kriegs-
endes - der Film kann als Visuali-
sierung von oral history angesehen
werden. »Offenbar bestand ein Be-
dürfnis nach der Schilderung persön-
licher Schicksale (...) weil es vielen
Menschen wichtig blieb, angesichts
einer Überflußgesellschaft die Zeiten

er in unserem Interview (siehe
,Frankfttrter RunclschaL« vom 20.
Februar) berichtet. Er hat uns >den

Phänotyp< einer ganzen Frauengene-
ration vor Augen gestellt«.r)

»Dieses Filmwunder handelt von
dem Fräulein aus dem Wirtschaftswun-
der: Maria Braun, eine volksmythische
Figur in einem emblematischen Film
über die deutsche Nachkriegszeit, in der

nicht zu vergessen, in denen
man sich durch Not näherkam
und Entbehrungen hinzuneh-
men lernte.« (FWU-Begleir
karte)

In dieser Form konnte der
Film nur entstehen vor dem
Hintergrund einer mehrjähri-
gen Praxis der orql ltistory als
einer mittlerweile anerkannten
Methode der Geschichtswis-
senschaft. Das Interesse an

oral history ist verbunden mit
dem Interesse am Alltag. Die
Privatsphäre der Menschen
wird als Gegenstand ge-

schichtlicher Auseinanderset-
zung »entdeckt«.

Zu Fassbinders Zeiten war

der Elterngeneration. Fassbinder hat ren großen Lieben wie ihren kleinen
die Idee gäfruUt, ,die wohl aus dem Liebschaften treu bleibt. ihre Kratn er-
Zusammenhang >Die Ehen unserer geudet an die Errichtung einer
Eltern< stammt, über deren Scheitern Gesellschaft, die Verträge zur \;ernich-

3)Vgl. Wolruv ScHü'r-rE in "Frankfuner Rund-
schau<< vom 22.02.79
Fassbinder gehört einer Generation an, die - zu
Kriegsende geboren - in der Wirtschaftswunder-
zeit aufwuchs und sich in den sechziger Jahren ra-
dikal von der Elterngeneration löste. Die langjäh-
rige Tabuisierung der Fragen nach der jüngsten

Vergangenheit war nicht mehr zu halten und führ-
te zur Krise der Beziehungen zwischen den Gene-
rationen: die Elterngeneration war in den Augen
der Nachkriegsgeneration »schuldig«. Die Aus-
einandersetzung mit der »Tätergeneration« bilden
den Horizont. vor dem Fassbinders Filmheldinnen
und -helden gesehen werden müssen. "Kein Zufall
ist es deshalb, daß alle seine Fihne das Scheitern
von Illusionen zum Thema haben. hotTnungslose
Machtverhältnisse und Abhängigkeiten, große

Gefühle, double-binds und ausweglose Situatio-
nen zeigen, die oft im Freitod enden.« (Vgl. ANror
KnEs, S. 77f)
Von Januar 1978 bis Dezember l98l dreht Fass-

binder kurz hintereinander seine »historischen
Filme.: Beginnend mit DIE EHE DER MARIA
BRAUN. Es folgen BERLIN ALEXANDER-
PLATZ, LILI MARLEEN, LOIAund DIE SEHN-
SUCHT DER VERONIKA l?SS. "Sie alle han-
deln von den unerfüllten und unerfüllbaren Sehn-
süchten privater Individuen, von der Ausbeutun':
und Ausbeutbarkeit ihrer Gefühle unrl ihre::-

Scheitern an sich selbst und dcr Gc:ell:cr.::.
(KeEs, S. 79180)
4) Begleitkarte der Lirndesinedien.teli.'
5) So FnrronrcH Lr t.l in der .\\'ett. r r.m

22.02.19

tun! '.,,:. L:ebe Lrnd Würde gesell-
schli:il,r,_: :-rJ Gang und Gäbe
maclit...- F-:.:r.::Jer rafft lauterNach-
kde-user1 ahrL-i I. _: ; :-..,: : t a i tet In1um, Ver-
f'ehlung oder ..u-:. ,-'.-r.k jenes wirren
Jahrzehnts biltlh.:: = 

'

Filmvergleich 2:
Starke Frauen - Sehnsüchte
und lllusionen des Alltags

Mit den beiden Filmen ri erden
zwei unterschiedliche Konzep-
te, gesellschaftliche Wirklich-
keit darzustellen, realisiert. s,l
sich auch in ihrer formalen Ge-
staltung ausdrlickt. Fassbinder
prcisentiert mit analytischent
B/ick Nachkriegsalltag - die
Kamera »seziert.. Vilsmaier
beschreibt, häufig in Details,
Nachkriegsallta-e - die Kamera
»beobachtek<. Fassbinder kriti-
siert, Vilsmaier setzt auf emotio-
nale Einfühlung.

- Beide Filnre erzahlen ihre
Geschichte riu\ Jer Perspekti-
ve der J.heimgebliebenen
Frauen. di: auf ihre Männer
\\ arten und gezwungen sind,

Beziehungen, die Gefühle und

Wünsche der handlungstragenden
Frauen, Maria und Kati. inl \littel-
punkt.

- Die Männer erscheinen in den Fil-
men zugleich al: Subjekte der

Sehnsucht. Hern.i..nn tiir Maria und

Hans bzu. Felir tiir Kati, wie als

Grund de. Scheiterns. Sie tauchen

als Knegsheimhehrer »aus dem
Nichts.. rl ieder auf. Aber ihre Pro-

bleme siehen nicht im MittelPunkt
des Geschehens, sie »stören« viel-
mehr die -serade 

aufgebaute ,neue

Ordnung im Kleinen« der Frauen.

Aufftillig ist auch, diese \länner
gehen scheinbar keiner -sereselien
Arbeit nach.

das noch nicht selbstverständ- »Die Ehe der Maria Braun«, Regie: R.W.Fassbinder (197U79) .rliein zurecht zu kommen. Sie

lich. Seine Alltagsdarstellung zeiSen starke, selbständige

gerät viel »politischer... Während I der Wiederaufbau bezahlt wurde mit Fr.uen. die die schwierigen Ver-

RAMA DAMA auf den Erinnerungen dem anhaltenden Abbau der Gefühle. h,ltnisse meistern, die sich aber

vieler Zeitzeugen aufbaut, ist D1E die aufblühende Prosperität an-ueheizt .ru.-h nach Geborgenheit und Liebe

EHE DER MARIA BRAUN die wurde mit verdorenden Seelen. und in sehnen - und hier erleben beide

persönliche Auseinandersetzung der eine Frau, die ihrem großen Hauptpersonen »Schiffbruch«.
(»Abrechnung«) des Regisseurs mit Gefühl und ihren kleinen Gefühlen. ih- - In beiden Filmen stehen die privaten
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- -- ::.:-.Tullgssoldatenals»Er-
,- ::. ; für die Gefühle der

'- .- :ieführt - aber die Be-

-- - -r.. zu ihnen als illusionrire
-' .. -.r-. Liebe und Geborgenhcit

..:en. dargestellt. Bill uirtl er-

- .:ien, Burli. der Geliebte von
'.....\ Cousine Leni. kehrt in tlie
- SA zurück.

- Beide Filme zeichnen sich
,ladurch aus. daß Details
des Alltags ausführlich dar-

-sestellt, in kleine Geschich-
ten »verpackt« werden.

- Beide Filme zeigen keine
Perspektiven auf, Maria
Braun kommt ums Leben,
Katis neue Beziehun-e wird
abrupt beendet. Die Filme
erzählen letztlich von ent-
täuschten Gefühlen und il-
Iusionären Wünschen.

Filmvergleich 3:
Geschichte ist Gegen-
wart, Gegenwart wird
Geschichte

Fisur der Maria sind

- -... Eisenschaften und
. - i .l,n Zuschaue'n 

)Ram

'. r . - . :- l.l.: kann sagen,
>r- . , . '.:l zielstrebig, sie ist
:,it-.''. -- ,:uf ihreGefühle
\ r'll,r^ . -- , , : .'-::': iSine Transuse
i:1. - i-:- :i: :--:-..llunUSfähige,

:cl:--:--:'- _-:- - -. : -t i realitätsbe-
\\ 11...: :. - , :' . -:,-;'ir'nl an ih-
rett G;.,. ,.. j. --.. K.,ti Zeitler
ist-ricrrr. ..':..irluent-
.ihnlich. Di.'.. '.', ,:.-r -' ,.nd Sehn-
--..-hte sind alr.'r .--. -: 7"..-l-lluer der
-:,:i-n 70er Jahr; -. , :..::..n 90er
.;.-:.=. Es gibt dabei ..,.:- P-,i.,llelen

-. -r':. Gefühlen unci \\ 1. .-:;::. iie
-.. -. ::: der späten.lOcl J,,t.:.- -,----
z, _-:'- --:'r die Beziehur.r-ucn lr,. .l-:l
\1,. .-- -:e Organisation unci Bc-
v, ;,,, _- _- = ::.. alltäglichen Lebens
\\ cr!i.: : ' r.richieden dargestellt.
Fa::L.r:.-. - : .,.rnn aus det histori-
schen D:-... ' - ; rrqinnende Wirt-
schalt:u ..-tir' i r.:liisch in den
Blick nehn-.:... ... - .,-.:,,n darstellen.
rvas den Zc'itg:;: .-, -. ,:-. Tr.rurl und
Hoflnun-t. als P;i..;;". .: . : - -.:' Jie Zu-

kunft erscheint. Das »Wirtschafts-
wunder-Deutschland« - einmal ist es

hotthun-ssvolle Zukunft zum anderen

kritikuürdige Ver-sangenheit. Und
RAMA DAMA kann die aus der Erin-
nerun,q wiedergegebene »Trümmerar-
beit« mit Pathos und überdeutlicher
Aufbruchstimmung in Szene setzen,
rl ährend sie in den Nachkriegsfilmen
nur un\ ermeidlicher Hinter-erund für

bedeutsamere Aspekte der Wirklich-
keit bleibt. In den Nachkriegsfilmen
dominiert der Blick in die Zukunft, in
den retrospektiven Filmen die Kritik
bzw. Erinnerun-s an die Vergangen-
heit.

Wolfi'am Schütte deutet in seine
Klitik zu DIE EHE DER MARIA
BRAUN an, worin dies begründet
liegt: »Nach Alexander Kluges »Ab-
schied von Gestern« (ein Film, der mit
diesem auf merkwürdige und kontro-
verse Art zu tun hat) haben wir nun
(...t einen zu'eiten Film, der uns ge-
slattet. uns unsere jüngere Gesell-
:chati:- und Individualgeschichte und
deren _heutige Fol-uen zu vergewis-
sern..,

Fassbinders und Vilsmaiers Er-
kenntnis- und Darstellungsinteresse
liegen in ihrer Gegenwart begründet,
ihre Filme sagen mehr aus über die
Verarbeitung der Nachkriegserfah-
rungen als über die Nachkriegszeit

selbst. Insofern ist zu der Aussage von
Anton Kaes zu den Fassbinder-Filmen
über die Nachkriegszeit auch eine Re-

lativierung anzubringen, wenn er

schreibt, »Maria Braun und Lola sind
Inkarnationen ihrer Epoche, parabo-
lisch spiegeln sie in ihrem politisch
unbewußten Privatleben die kollektive
Mentalitlit threr Zeit. So ergänzen die
Fassbinderschen Filme die offizielle

Geschichtsschreibung um die
psychologische und alltagsge-
schichtlich-private Dimertsion.
Sie zeigen, wie Politik (unter-
halb) der politisch-öff'entli-
chen Ebene verarbeitet
rvird«.8) Dem zweiten Satz
kann zugestimmt werden, aber
Mentalität der Nachkriegszeit
ivird nicht gespiegelt, ihre
Verarbeitung und Folgen wer-
den aufgezeigt. Für die Film-
autoren der 70er und 90er Jah-
re hat der geschichtliche Pro-
zelS Ergebnisse hervorge-
bracht, die nun retrospektiv
beurteilt werden. In den Nach-
kriegsfilmen dagegen wird aus

der Position der in der Zeitle-
benden Menschen erzählt, aus

einem ergebnisoft-enen Prozeß
heraus. in dem die Autoren

selbst stecken. Von Baky und Dudow
drücken so zeitgenössische Befind-
liclikeiten. »kollektive Mentalitäten
ihrer Zeit«. aus. Daraus resultieren
deutliche Unterschiede in der Dar-
stellung.

- Unterschiedlich sind ganz offen-
sichtlich die Erzählperspektiven der
Filme: In den Nachkriegsfilmen
wird aus der Perspektive der aus

dem Krieg heimgekehrten Männer,
in den Geschichtsdarstellungen aus

der der daheimgebliebenen Frauen
erzählt. AfrnUctr ist dabei it UND
ÜsTN UNS DER HIMMEL ]und
RAMMA DAMA, daß die Men-
schen letztlich »Opf-er« der Zeit
sind. auch wenn sie sich durch
selbstbestimmtes Handeln aus-
zeichnen. UNSER TÄG LICH BROT

6) So Fassbinders Co-Drehbuchautor Pergn
MÄnrlsrlprrrEn. ebd.
7) »Franklirrter Rundschau« vom 22.02.1979
8) K.qss. S. 83

»Rama dama<, Regie: toseph Vilsmaier (1990/91)
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UNd DIE EHE DER MARIA
BRAUN verweisen dagegen auf
Verantwortlichkeiten für die Zer-
störungen und die Not.
RAMA DAMA schildert detailliert
die Zerstörung durch Krieg und das
Aufräumen und Aufbauen der
Menschen. Aspekte, die in den
Nachkriegsfilmen unvermeidlich
vorhanden sind, aber keineswegs
derart deutlich vorgeführt werden.
Die Details des Alltagslebens wer-
den nur angedeutet.
Hans Richter beispielsweise »baut
ganz anders aufo als Hans Stadler.

"Ein Griff, ein Pfiff, ein Kniff - und
fertig ist die Laube" - dieser Wahl-
spruch kennzeichnet auch die Dar-
stellung im Film: das »fertige« Er-
gebnis wird präsentiert. In RAMA
DAMA wird dieser Aufbau ausge-
spielt, Details gezeigt: der Prozeß
hat Relevanz für die Darstellung,
nicht das Ergebnis. Für den Nach-
kriegszuschauer ist der Prozeß all-
tägliche Lebenspraxis, das Ergeb-
nis vielfach noch gar nicht erreicht

- dieses, ein Wunsch, Hoffnung -
wird vorgestellt. Für den Zuschau-
er von heute ist das Ergebnis be-
kannt und hat bis heute Bestand,
der Prozeß ist Geschichte, für viele
keine eigene Erfahrung mehr, der
Prozeß ist das »spannende«.

Ahnlich auch die Darstellung des

"Organisierens.: In UND ÜBER
UNS DER HIMMEL lehrt sich der
Rucksack mit requirierten Lebens-
mitteln und »verwandelt« sich in
B aumaterialien.'Der Beschaffungs-
akt von Ofenrohren in RAMA
DAMA dagegen ist eine kleine
Abenteuergeschichte, der Zuschau-
er bangt mit: Hoffentlich klappt es !

Frauen warten am Bahnhof auf ihre
Männer - lange Zeit vergeblich. In
den beiden Nachkriegsfilmen ist
dieser Ausschnitt gesellschaftlicher
Wirklichkeit nicht darstellenswert:

9) Dies hängt sichcr auch mit der alliertcn Film-
politik zusärnmen, die untersagte. Kritik an den
Maßnahmen der Bcsatzungmächte zu üben. Von
daher ging rnan rnöglichen Problemen aus dem
Wege, wenn man die >>Besatzungsmacht<( gar
nicht erst zeigte.
l0) Inrrc.{rn Wrr-u,rnrr: Geschichtc im Filrn. S. 286
I l)Wolpr;eNc Ber,oNv. S.32
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Die Männer kommen gerade zu-
rück (»HIMMEL") oder sind be-
reits da (»BROT«). Sie werden ge-
braucht. Deutliche Unterschiede
auch in der Darstellung der Rück-
kehr: Hans Richter (Albers) er-
scheint mit großen - blauen (trotz
schwarz-weiß) - Augen im Bild -
und ist da. Hans in RAMA DAMA
wird eingeführt, mit Nebenhand-
Iung, und seine Heimkehr ausführ-
lich dargestellt, im übrigen die ein-
zige Sequenz im Film. in der dieser
mit der sonst durchgän,ei,een Er-
zählperspektive bricht.

Alle Filme zeigen »starke<< Frauen.
In den Nachkriegsfilmen allerdings
werden sie aus der Perspektive der
handlungstragenden Männer ge-
zeigt- die jedoch in gewissem Sin-
ne auf sie ,angewiesen« sind. In
Die EHE DER MARIA BRAUNund
RAMA DAMA werden aus der Per-
spektive der Maria und der Kati die
Geschichten erzählt - ihr Leben
steht im Mittelpunkt.
Ein Vergleich der Frauenrollen,
zeigt dabei durchaus Anntichtei-
ten: Edith Schröder entspricht in
weiten Teilen der Kati, nur wird
ihre Geschichte nicht erzählt, sie ist
bedeutsam nur. insoweit sie für die
Lebensbewältigung von Hans
Richter (Albers) bedeutsam ist.
Inge und Mary finden wir in Kati
und Leni wieder. Die Maria »verei-
nigt« beide »Strategien« der Le-
bensbewältigung in sich.

Die Begegnung mit der Besat-
zungsmacht spielt eine bedeutende
Rolle in den späteren Filmen:
Amerikanische Soldaten erschei-
nen als Personen irn Bild (durchaus

klischeehaft vorgeführt: der Kau-
gummi verteilende schwarze GI!)
In den Nachkriegsfilmen ist die
Besatzungsmacht unausgesprochen
existent - sie erscheintjedoch nicht
im Bild, schon gar nicht als identi-
fizierbare Person.e)

Die wirklichen Opfer des Faschis-
mus spielen nur am Rande eine
Rolle:In UNSER TÄGLICH BROT
kehrt der Ingenieur Ber,gmann zu-
rück, der seine gesanite Familie
verloren hat - er reiht sich ein in

den \\-iederaufbau. In RAMA
D.l1/.{ kehn Dr. Bisenius zurück -
und nimmr si.-h das Leben. (Wieder
Hoffnun-s u nd S,'hc.itern ?)

Individuelles Glu;k und den Wert
der Arbeit zeigen uns die \achkriegs-
filme. Beides zeigt uns DIE EHE DER
MARIA BRAUN als Illu.i..n und auch
in RAMA DAMA erfülk si,-h J:. neue
individuelle Glück nicht. \\'*rend in
DIE EHE DER MARIA BR{L -\' auch
die »ehrliche Arbeit« als zerstören:ch
entlarvt wird, idealisiert R{-t/-1
DAMA die Aufbauarbeit. Diese Idea-
lisierung weist durchaus Parallelen zu
UND UBER UNS DER HIMMELaü.
Zeitzetgen idealisieren Vergangen-
heit in ihrer Erinnerung. Im Film be-
gegnen sie uns als Bilder iiber die
Vergangenheit. Von Bakys Bilder der
Ver,uangenheit. die Hoffnungen/Illu-
sionen der Zeitgenossen. sehen dann
ähnlich aus. Dudous und Fassbinders
gesellschatlskritische Perspektive
durchbrechen diere Ft-rrm der Ideali-
sierun-e.

Diese L nterschiede und Gemein-
samkeiten r enr ei:en auf grundlegen-
de ltlerkmale -ieder historischen Dar-
stellung: Für sie gilt allgemein, nicht
nur aui Film bezogen: »Es gibt keine
historische Darstellung, die die histo-
rische,\\'irklichkeit. wiedergibt. (...)

Geschichtsschreibung (auch die filmi-
sche d. V.) ist immer Konstrukt, an

Standort und Perspektive gebunden,

aber nicht beliebig, weil das Objekt in
der gewählten Perspektive fest umris-
sen ist. Innerhalb der gewählten Per-

spektive muß die Darstellung ':tim-
men<, und die begrenzte Perspektive
muß deutlich bleiben..,

Die hier behandelten Filme sind in
ihrer jeweiligen Per.pektir e durchaus
»stimmig«. DIE EHE DER MARIA
BRAUN (dar h.:t der Film gemeinsam

mit u,\'sER TIGLICH BROT ) ver-
schlielii sr.-h eufgrund seiner Erzähl-
strukrur und tbrmalen Gestaltung aber

31n31 \\-ahrnehmung des »so ist/war
e:.,. Der "filmische Blick« auf Ge-

Sen\\.art bzw. Geschichte wird offen-
gelegt, die begrenzte Perspektive teilt
sich dem Zuschauer mit. es bleibt eine
gewisse Distanz zum Geschehen. Dies



erlei.r--:: :=:- r:-rtischen Umgang mit
den B,-:--.

P-:-,.!: -)r. 1L{. wie auch UND
L'Ea, - ',-. ,ER HIMMEL. setzen

t:-::=r. -,.ii Einfühlung in die \rer-
:-.,--.,--; und Identifikation mit dert

li:,r-rsrSoflen. Die Zuschauer $.er-

:.r 'hineingezo-een. in die Ge-
---.:;hte. was dazu rerführen kann.

-l:.tanz zu verlieren. ,,1fit Zttl.irtrilr
:'..t'ibt cler eittfoclte. bi.s dtt ilus
K ri e g sentle ge.s clt tutd e tt e ill etr st' It tutd
sein Überlebensv,illeo.tt) Und auch
rvenn bei UND ÜBER UNS DER
HIMMEL die retrospektive Rezep-
tionssituation dazu beiträgt, Distanz
zu bewahren. und bei RAMA DAMA
in den Sequenzen Brechungen vor-
handen sind, in denen eine allzu idyl-
lische Alltagsdarstellung Nachkriegs-
u irklichkeit zu sehr »verschönern«
ü ürde (so wird z. B. der Familienaus-
l'lug unmittelbar konfrontiert mit dem
Selbstmord von Dr. Bisenius), die Be-
crenztheit des filmischen Blicks ist
u'eni-uer deutlich. Die Reaktionen auf
RAMA D.\,\[,\ offenbaren denn auch
eher eine Wahrnehmung im Sinne des

"So war es damals. als des ,,So erin-
nern wir uns heute daran..':

Spielfilme als Quelle und
Darstellung im Geschichts-
unterricht
Mit diesen Filmen begegnen uns zum
einen zrvei Filmquellen aus der Nach-
kriegsuesellschaft und zum anderen
zwei tilnri:che Geschichtsdarstellun-
gen über diese Zeit.

Die Nachkrie_sstllnte spielen aus-
:--hließlich in ihrer Gesenu'art. die
\':rgan,uenheit erscheint entu'eder nur
kuz in Rückblenden oder in Dialog-
i.iurr-rungen. Die Spielfihre. die in der
trui:;:- leutschen Nachkriegszeit eut-
stunie :. n eisen vielfäch dieselben
zeittr r..-:en \lotive auf: Flüchtlinge
und K:.:,:-::imkehrer, zerrissene und
unvolllt;..J._:; Familien, Probleme
des rnate r.'--=:. \\-iederautbaus und
des per.trni:;i^-r: \euanfängs, Suche
nach Leben\r'r:t-::i:rung und Zu-
kunftsperspektir e. D;nn inbe_criffen
auch die Versuche. mir ,ier unrnittel-

baren Vergangeheit »umzugehen«.
Die in diesen Filmen zutage kommen-
den .\hnlichkeiten der Erzählperspek-
tir en und Handlungsmotive - neben
allen Unterschieden - sind für die da-
rnali-ee Zeitnicht untypisch und lassen
die ausgewählten Filme als reprtisen-
t ctt ir e Qu e I I eri erscheinen.

DIE EHE DER MARIA BRAUN
und R-{-1L1 D11L{ sind Gesclriclz/s-
durstellttttgett tttii tlett .llittelrt des

Fl1rrr.i. keine rl issenschirtilichen Dar-
stellungen. wohl aber aul Quellen
aufbauend. Sie erzählen uns über Ge-
schichte - und solche Erziihiungert
haben weitreichende Wirkungen.':
Beide Filme behandeln die "Schnitt-
stelle« zwischen dem NS-Deutschland
und dem Nachkriegsdeutschland. Ihr
Handlungsrahmen setzt in der Kriegs-
zeit ein und reicht in die Nachkriegs-
zeit hinein. bei MARIA BRAUN bis in
die 50er Jahre. Die Darstellung der
NS-Zeit beschränkt sich jedoch weit-

-eehend auf das Leiden im Kriegsall-
tag. Faßbinder und Vilsmaier interes-
sieren Kontinuitäten, die bis in ihre je-
ri eilice Gegenwart hineinreichen. Für
Fassbinder sind es die »inneren Trüm-
mrr... die das Wirtschafiswunder-
Deutschland für ihn kennzeichnen und
die zugleich von der Verdrängung der
NS-Zeit zeugen, wie auch von der
Zerstörun-9 menschlicher Beziehun-
gen in den Wiederaufbaujahren. Vils-
maier ilöchte der Leistungsbereit-
schaft und -fähigkeit vor allem der auf
sich selbst gestellten Frauen in dieser
Zeit und deren Beitrag für den Wie-

12)So noch einrnal Wolpc,ruc Bnu»:{y, der davon
schreibt, daß hier »ein möglichst wahrheitsge-
treues Bild« enstanden sei. Und auch Münchens
damaliger Kulturbürgermeister CrrRrsrrA\ UDE
äußerte sich bei der Premiere ähnlich: "...Hier ist
ein viel zu rveni_e erwähntes Kapitel Münchner
Geschichte in so kralivolle-n eindringlichen Bil-
dern dargcst.'llt. daß es für die. die es nicht erlcbt
haL^-n. ein realistisches Zeitbild. 1ür Betrofl'ene ein
\tark emotionales \\'iedererleben bietet.« Zitiert
n.rch:\\'orr,c;rxc B«r'»rr'. S. 32. Dazu noch ein-
rl:il Inrtcrno \\irsrnrr: >>Das Schlinrmste- was
pas\iL-reu kann. sind Ceschichtsfllme, die beim
Zuschauer nrit der Suggestivkraft der Bilder Ein
drücke vermitteln. dic ein lückenloses Bild im
Sinne clcs ,So lvar es. entstehen lassen. Historiker
können nur wünschen. daß Geschichtsfilme bei
der >Präzision des Ungefähren< stehcn bleiben.«
(Geschichte im Film, S.291)
l3)Die großcn Diskussionen, die Filme wic HO-
LOCAUST und SCHINDLERS LISTE ausselöst

deraufbau Deutschlands »ein bei-
spielgebendes Denkmal setzen<<. r1)

Was für die Zeitgenossen eine noch
unbekannte Zukunft war, ist für Fass-
binder und Vilsmaier Geschichte. Ihre
Fih-ne sind Konstruktionen. fußend
truf der Auswertung und Interpretation
von Quellen.

Eben diese Differenzen sollte man
für den Geschichtsunterricht nutzen.

Auf drei Ebenen kann die Lernar-
beit stattfinden, im Vergleich

- der zeitgenössischen Filme mitein-
andel',

- der retrospektiven Darstellungen
miteinander und

- \ on Nachkriegsfilmquellen mit den
Filn-rdarstellungen von Nach-
kriessqeschichte. Das ist die Kon-
trontation von filmischer Quelle
rnit lllmischer Darstellung, die
wiederur.n Quelle ihrer Entste-
hun_qszeit ist.rs)

Diese verschiedenen Ebenen be-
handeln verschiedene Perspektiven,
aus denen Gegenwart bzw. Geschich-
te betrachtet und dargestellt werden.

Der Unterricht würde sich multi-
perspektivisch mit der Nachkriegszeit
befassen, dabei die Fragestellung von
Geschichte erweitern auf den Alltag
der Menschen und auf kollektive
Mentalitäten. vermittelt durch die fll-
mische Auseinandersetzung mit zeit-
genössischer bzw. historischer Wirk-
lichkeit.

haben. machen dies deutlich. Es ist hier nicht der
Platz. urn über die Komplexität dcr »Wirkungen«
von fllmischen Geschichtsdarstellungen Aussagen
zu machen. Aber dal3 sie Eint'luß auf die Ausbil-
dung von Geschitsbildern und historischem Be-
wußtsciu haben. r,ielleicht sogar mehr als der Ge-
schichtsunterlicht ('l). ist wohl nicht zu bezu,ei-
feln.

I-t).Untl dlrrn stlnd rnein EntrchlLrß l.'st. Übcl'
diese Zeit mußt du eincn Film machen. Vor allem
über dic Frauen dieser Zeit. Was sic damals ertra-
gen. geleistet und bewältigt haben. ist auch heute
noch bccindruckend und beispielhafl für alle
Generationen. davon bin ich überzeugt.« (Vrr-s-
rr.rnn. S. l4l15)

1-5)Gr;roo LrrrsLrnc drückt das bezogen auf seinen
Filnn,ergleich ebenlalls aus: »Reed läßt die Ge-
genrvart spielen, Fassbinder rekonstruierl die Vcr-
gangcnheit, wobei der seine eigenc Gegenwart
>mitspielen< llißt«. (S. 33)
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Zwei Momente kommen in einem
solchermaßen orientierten Unterricht
zum Tragen:

1. Die sich wechselseitig ergänzenden
und bestätigenden Bilder aus und
über die Nachkriegsgesellschaft
tragen dazu bei, Eindrücke über
Nachkriegswirklichkeit im Be-
wußtsein zu verankern. Die Film-
bilder werden zu Bildern im Kopf,
die mit anderen Kenntnissen über
die Nachkriegsgesellschaft in Be-
ziehung gebracht werden können -
und müssen. Dabei muß immer be-
wußt bleiben. daß es sich bei diesen
Bildern um subjektive Ausschnitte
und Ansichten handelt. nicht um
eine l:l Wiedergabe der Wirklich-
keit.

2. Die Dift-erenzerfahrung unter-
schiedlicher Darstellungsperspekti-
ven kann in der Weise produktiv
genutzt werden. als sie die Schüle-
rinnen und Schüler in die Lage ver-
setzt, »Quellen ihrer historischen
Kenntnis« kritisch zu befragen und
zu reflektieren. woher ihre eigenen
Bilder über die Nachkriegswirk-
lichkeit kommen. Damit wird Ge-
schichtsunterricht zu einer Ausein-
andersetzung über die Herausbil-
dung historischen Bewußtseins.

Spielfilme haben also Bedeutung
vor allem im Rahmen von Reflerions-
proz.essen, mehr als in Instruktions-
prozessen. Hier kann sich ihre »kom-
munikative Qualität« entfalten. Das
Interessante an ihnen ist die »Sicht der
Dinge«: w'ie das Verhalten und Han-
deln der Filmfiguren gezeigt wird und
rlas dabei gezeigt wird. Die Filme
sind "Träger« von Orientierungsmu-
stern, Werten und Normen innerhalb
eines gesellschaftlich konstituierten
Kommunikationsprozesses. Aus der
Analyse lassen sich Rück,schlüs,se zie-
hen ouf s e lb stv e rst cintl li c h e zeit g e nö s -

sische Einstellmtgen, jenseits der er-
kennbaren Intentionen und uuf retro-
spektive Erkeruttnisinteressen. Im
Vergleich miteinander eröffnen die
Filme damit Erkenntnischancen, wie
kaum eine andere Quelle. Dies ist ihre
»eigenständige historisch-relevante
Wesensäußerung«.
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Im pädagogischen Kommunikati-
onsprozeß werden die Filme so zu-
gleich zum Anall,seobjekt, Reflexi-
ons ge genstctncl uncl Ge sp rcichseuilaf3.
(Das ist weit mehr als traditioneller
Unterricht Filmen gemeinhin »zuge-
steht«: »Anschaulichkei« die genutzt
wird, um schriftliches Material/Quel-
len anzureichern, zu ergänzen. Hier
dagegen stehen die Filme im Mittel-
punkt.)

Grundlage der praktischen Arbeit
ist eine umfassende Quellenkritik tmcl
-interpretation. Bei der inneren Quel-
lenkritik geht es dabei vor allem dar-
um, die Gestaltung des Films selbst
und die damit verbundenen Aussa-een

und Wertungen zu erkennen und ot--

fenzulegen. Die zentralen Motive der
Filme müssen herausgearbeitet u,er-

den. In diesem Zusammenhan-u ist es

unabdingbar, das Grundkenntnisse
filmsprachlicher Mittel vorhanden
sind. Die äußere Quellenkritik muß
versuchen, die Herkunft der Film-
quelle festzustellen und den gesell-
schaftlichen Zusammenhang ihrer
Entstehungszeit ergründen: den Auf-
traggeber, Produzenten, RegisseLrr

und Drehbuchautor usw. Es -silt Pro-
duktionszeit und -umfeld. aber aucl:

Publikumsreaktionen ( u'enn mii_cIi.-h,

und Kritik ftir die Beurieilung der

Quelle zu berücksichtigen. Dazu ist es

notu endig Kontertmaterialien einzu-
beziehen. z. B. zeitgenössische Film-
kritiken. Filmterbung, Drehbücher,
Stablisten etc.

Diese Analr se und r or allem der
Vergleich der Filme s.-hließt notwen-
dig die Reflexion der eigenen Inter-
pretation und Perspekrire nrir ein.

De t I e{ Ettd ev'u rd. D e :,e nt e t ;: .,,i i'
Medienpädagogik, Aus- und F o i'rbil -
dung an der Landesmedienstelit
N i e d e r.s ac h.s e n in Hannov er
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Romu dumo
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