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FILMGESCHICHTE

Zwischen Avantgarde und Ideologie
Vor 75 Jahren feierte Leni Riefen-

stahls Olympia-Film in Berlin Premi-

ere. Bis heute ist die Dokumentation

umstritten. War es ein Meister-

oder ein Machwerk?

BERLIN. Hitlers „Lieblingsregisseurin“ Leni
Riefenstahl ist wohl die umstrittenste Fil-
memacherin der Kinogeschichte. Ihr be-
rühmtester Film neben der NS-Parteitags-
verherrlichung „Triumph des Willens“
(1935) ist der zweiteilige Dokumentarfilm
„Fest der Völker“/„Fest der Schönheit“
über die Olympischen Spiele 1936 in Ber-
lin. Über 40 Kameraleute drehten mehr als
400 Kilometer Film und setzten dabei
auch Handkameras, Unterwasserkameras
und Kräne ein.

Der Film wurde vor 75 Jahren – am
20. April 1938 – in Anwesenheit Hitlers zu
dessen 49. Geburtstag im Berliner Ufa-Pa-
last am Zoo uraufgeführt. Seitdem sind die
Urteile über den Film gespalten. Die einen
sprechen wegen der avantgardistischen
Ästhetik der Bilder von einem „Meister-
werk der Filmgeschichte“ und vom besten
Sportlerfilm aller Zeiten. Hollywood-Re-
gisseur George Lucas nannte Riefenstahl
sogar „die modernste Filmemacherin
überhaupt“. Die anderen bezeichnen die
2003 im Alter von 101 Jahren in New York
gestorbene Regisseurin dagegen als eine
der „bekanntesten Kollaborateurinnen des
NS-Regimes“, die ihre Seele verkauft habe.
Sie sei eine politisch naive Filmemacherin
und Propagandistin des faschistischen
Menschenbildes und der NS-Rassentheo-
rie gewesen, so die Kritiker.

Das gelte auch für ihren Olympiafilm.
Darin greift Riefenstahl zu Beginn auf das
antike Athen zurück, um das Dritte Reich
quasi als mythischen Nachfolger der Anti-
ke zu verherrlichen, zeigt einen von Ne-
belschwaden begleiteten Fackellauf durch
Europa und endet mit dem berüchtigten

Leni Riefenstahl bei den Dreharbeiten zum Olympiafilm. Archivfoto: dpa

VON WILFRIED MOMMERT

„Lichtdom“ Albert Speers. Der Riefens-
tahl-Biograf und künstlerische Leiter der
Deutschen Kinemathek in Berlin, Rainer
Rother, spricht nüchtern von einem Film,
der – vom Inhalt abgesehen –
im Stil völlig neue Wege gehe.
Statt nur den rein dokumenta-
rischen Ablauf der Ereignisse
zu zeigen, würden filmische
Spannungsbögen aufgebaut.
Dieser neue Filmstil sei auch
einer der Gründe, warum der
Olympiafilm zum Teil auch in-
ternationale Anerkennung
fand.

Die deutsche NS-Presse ju-
belte: „Viele Ausländer werden ihr Urteil
über das Dritte Reich gründlich ändern!“
Der Versuch allerdings, das Werk auch in
den USA zu platzieren, endete in einem

Boykottaufruf. Fast zeitgleich fanden im
Hitler-Deutschland die Juden-Pogrome
vom 9. November 1938 statt. Dennoch
zählt das Time-Magazin den Film noch

heute zu den 100 besten Fil-
men aller Zeiten. Für das Aus-
land wurden auch verschiede-
ne Fassungen hergestellt. Im
Nachkriegsdeutschland wurde
der Film von der Filmbewer-
tungsstelle 1958 unter „entna-
zifizierenden“ Schnittauflagen
freigegeben, die unter ande-
rem die Darstellung von Ha-
kenkreuzen oder Großaufnah-
men Hitlers betrafen.

An einer Stelle wurde bei einer deut-
schen Siegerehrung das sogenannte
Horst-Wessel-Lied der SA („Die Fahne
hoch“) durch das Deutschlandlied ersetzt.

Anders als Riefenstahls Parteitagsfilm „Tri-
umph des Willens“, der bis heute nur für
wissenschaftliche oder filmhistorische
Zwecke zur Verfügung steht, ist der Olym-
piafilm in der Fassung von 1958 für öffent-
liche Vorführungen zugelassen und auch
im freien Vertrieb erhältlich.

Riefenstahl selbst hat sich nach dem
Krieg immer als naive Künstlerin darge-
stellt. „Ich kann nicht einmal die SA von
der SS unterscheiden“, sagte sie einmal.
Wie viele andere Deutsche sei sie von Hit-
ler fasziniert gewesen, ohne die andere
Seite zu sehen. Ihr Biograf Rother sagte:
„Sie war sicherlich nicht eine verführte
Künstlerin, weil sie zu genau wusste, wie
man das Spiel spielt, zum Beispiel das un-
gewöhnlich viele Geld zu bekommen, um
ihren kostspieligen Film realisieren zu
können.“

„Sie war sicher-
lich nicht eine
verführte Künst-
lerin, weil sie zu
genau wusste,
wie man das
Spiel spielt.“
Rainer Rother 

Riefenstahl-Biograf

Nixe an der Angel: Seilartistik von Caroline Schroeck. Foto: Alexandra Klein/Varieté

STUTTGART. Geschäftsführerin Ga-
briele Frenzel freut sich auf die
neue Show, die diesmal keine Ei-
genproduktion ist, sondern ein
Gastspiel der Truppe des Zirkus-
künstlers Martin van Bracht. Aber
sie ist hinter den Kulissen natür-
lich samt ihres Teams damit be-
schäftigt, die Weichen für die Zu-
kunft zu stellen. Denn nachdem
die L-Bank ihr Sponsoring zum
Jahresende einstellen wird, fehlen
zum weiteren Betrieb satte
750 000 Euro pro Jahr (wir berich-
teten).

Derzeit sind die Macher dabei,
Lösungswege zu sondieren. Zum
einen ist das die Suche nach neu-
en Sponsoren. Vor allem Groß-
sponsoren wären natürlich hilf-
reich, aber solche zu finden, ist in
der heutigen Zeit nicht leicht. Da
helfen auch die 4000 Solidaritäts-

Trotz großer Zukunftssor-

gen geht das Programm im

Friedrichsbau-Varieté

weiter. Heute Abend hat

die neue Show „Die Artisto-

kraten“ Premiere.

VON ARNIM BAUER

Mit Spaß und Artistik durch barocke Etikette
bekundungen nicht, die über Un-
terschriftenlisten und Zuschriften
beim Varieté eingegangen sind.
Die zeigen aber, wie wichtig den
Stuttgartern, aber auch überra-
schend vielen Auswärtigen, das
Haus in der Landeshauptstadt ist.

Mit derart gestärktem Rücken
geht Gabriele Frenzel nun in Ge-
spräche mit Vertretern der Stadt,
aber auch mit der Wirtschaft. Ein
Termin bei Rathauschef Fritz
Kuhn (Grüne) ist inzwischen an-
beraumt. In dieses Gespräch setzt
Gabriele Frenzel Hoffnungen.
Durch die Unterstützung der
Stadt bei der Suche nach geeigne-
ten Räumen könnte diese ihre Zu-
sage, zu helfen, ohne großen
Geldaufwand einhalten.

Derzeit stehen wohl zwei ernst-
hafte Szenarien zur Debatte, wie
das Varieté weitergeführt werden
kann. Zum einen, es finden sich
Sponsoren, die den Betrieb si-
chern. Zum anderen, und das
scheint fast die erfolgverspre-
chendere Variante zu sein, es fin-
den sich geeignete Räumlichkei-
ten, in denen sich das Theater
durch eine entsprechende Gast-
ronomie selbst finanzieren kann
und somit die immer etwas unsi-
chere Abhängigkeit von Geldge-

bern nicht mehr oder nur in ge-
ringerem Maße nötig wäre.

Zunächst aber geht es ums
neue Programm. Das ist konzi-
piert von Martin van Bracht, ei-
nem der Begründer der Nouveau-
Cirque-Bewegung, der mit seiner
Truppe Gosh die neue Art des Zir-
kus mit einem erzählerischen
Handlungsfaden, die dann artisti-
sche Meisterleistungen wie Tra-
peznummern oder Partnerakro-
batik, Kostüm- und Lichtdesign

und auch die Musik zu einer Ein-
heit zusammenführt.

So spielt dieser Abend im Frie-
drichsbau an einem barocken
Hofe. Um den Fürsten herum
gruppieren sich die Künstler, die
tanzen, turnen und singen. Na-
türlich ist auch so manche clow-
neske Nummer dabei, so dass
dieses barocke Schlösschen mit-
samt der höfischen Etikette zu ei-
nem richtigen Vergnügungstem-
pel wird.

HEILBRONN. Intendant Axel Vor-
nam wundert sich selbst, wie
rasch die Zeit vergeht. Aber tat-
sächlich ist der Spielplan für die
Spielzeit 2013/2014 schon der
sechste, den er für das Theater
in Heilbronn vorlegt. Das Sai-
sonmotto: „Herzrasen“.

Mit Herzrasen treffen die Ge-
nerationen aufeinander, die ei-
nen suchen eifrig das neue
Glück, die anderen versuchen,
das alte zu konservieren. Solche
Konstellationen finden sich,
scheinbar zufällig, in vielen Stü-
cken, die das Heilbronner Haus
in der nächsten Saison bearbei-
ten will, und so kam es zum Titel.

Herzrasen könnte auch die
Entwicklung des Theaters unter
Vornams Intendanz auslösen,
denn seit zehn Jahren stand das
Theater nicht mehr so gut da
wie derzeit. Im Jahr 2012 zählten
die 550 Vorstellungen auf den
drei Bühnen 171 413 Besucher
und somit eine Auslastung von
80,86 Prozent – ein Spitzenwert,
wie er in den letzten zehn Jah-
ren nicht erreicht wurde. Auch
die Eigeneinnahmen waren mit
2,1 Millionen entsprechend
hoch, so dass man trotz hoher
Gehaltstarifsteigerungen mit
dem Budget klargekommen ist.

Komödie zum Start

Solchermaßen gut aufgestellt
geht das Theater mit Elan die
neue Spielzeit an. 26 Premieren,
davon 18 Eigenproduktionen,
umfasst der Spielplan, zwei Ur-
aufführungen konnte sich das
Theater sichern – und wieder
scheint es Vornam und seiner
Mannschaft gelungen zu sein,
ein sehr abwechslungsreiches
Programm mit vielen Facetten
zu präsentieren.

Los geht es am 21. September
im Großen Haus mit Nick Whit-
bys Komödie „Sein oder Nicht-
sein“, die Chefregisseur und Re-
giestar Alejandro Quintana auf

Herzrasen in Heilbronn
zur neuen Spielzeit

die Bühne bringt. Eine Woche
später schon folgt Vornams In-
szenierung von Homo Faber.
Zwischen Moderne wie „Enron“
und Klassikern wie „Emilia Ga-
lotti“, „König Lear“ oder auch
Molières „Der Geizige“ wird den
Zuschauern einiges geboten.

Musik und Ballett kommen als
Gastspiele nach Heilbronn, hier
setzt man meist auf bewährte
Partner wie das Staatstheater
Wiesbaden mit den Balletten
„Schwanensee“ und „Ein Win-
ternachtstraum“ sowie das Ol-
denburgische Staatstheater mit
Verdis Oper „Otello“ und auch
die Staatsoperette Dresden mit
„Hello Dolly“.

Filmstoff auf der Bühne

Weiterhin auf Erfolgskurs ist
besonders das Komödienhaus.
Getreu Vornams Versprechen
bei seiner Amtsübernahme,
dass dort, wo Komödie draufste-
he, auch Komödie drin sein wer-
de, werden auch in diesem Jahr
wieder sechs heitere Stücke das
Publikum erfreuen. Der Film-
klassiker „Harry und Sally“ ist
dabei und auch die Bühnenver-
sion von „Ziemlich beste Freun-
de“. Dabei fällt auf, was sich
auch an anderen Theatern, die
ihre Pläne noch vorstellen wer-
den, abzeichnet. Man kommt
kaum noch ohne Roman- und
Filmdramatisierungen aus, zu
wenig liefert der Stückemarkt
speziell für die Bühne. Haupt-
sächlich auf jüngeres Publikum
ausgerichtet ist das Programm
in den Kammerspielen.

Nur eines macht Vornam Sor-
gen: Dringend benötigt werde
eine neue Probenbühne, „kein
Provisorium, sondern eine auf
Jahre hinaus tragfähige Lösung“.
Er hofft, dass die Gespräche mit
der Stadt ein Ergebnis bringen,
das die Leistung des Hauses
würdige und eine konzentrierte
Weiterarbeit ermögliche. (aba)

Frohsinn vom
Rhein an den
Neckar exportiert
STUTTGART. Zuletzt haben die
Höhner Jubiläum gefeiert: 40 Jah-
re stehen sie schon auf der Büh-
ne. Jetzt waren sie wieder in der
Liederhalle – und fast konnte
man glauben, der rheinische Kar-
neval sei in den Urlaub nach Sü-
den gefahren. Denn keine Frage,
es hatte schon etwas von rheini-
schem Frohsinn, wenn schon
beim dritten Song der ganze, al-
lerdings nicht voll besetzte Hegel-
saal steht, klatscht und schunkelt.
Und das im angeblich so pietis-
tisch ernsten Stuttgart.

Immerhin sind die Höhner kei-
ne reine Faschingskapelle. Zwar
sind auch Karnevalhits wie
„Blootwoosch, Kölsch un e lecker
Mädche“ im Repertoire, aber es
erklingen auch viele Liebeslieder.
Seit mehr als 20 Jahren sind die
Höhner, die in ihren Gründungs-
jahren tatsächlich in Hühnerkos-
tümen auftraten, auch außerhalb
des Karnevals ernst zu nehmende
Unterhaltungsmusiker mit eini-
gem Potenzial. Zwei der vier
Gründer sind noch dabei: Tasten-
spieler Peter Werner und Schlag-
zeuger Janus Fröhlich, dazu ge-
kommen sind der charismatische
Frontmann Henning Krautma-
cher und der Bassist Hannes
Schöner. Der ist auf der Bühne
wesentlich präsenter als der im
Fernsehen wegen seines maleri-
schen Schnauzbartes gern gezeig-
te Krautmacher. Dazu kommen
Leadgitarrist John Parsons und
Jens Streifling (Mandoline, Saxo-
fon, Gitarre) der einst bei BAP
mitgespielt hat. Alle sechs sind
hervorragende Musiker. Schmal-
zige Akkordeonklänge stehen ne-
ben rockigen Gitarrenriffs – und
immer ist ein Augenzwinkern da-
bei, wenn die Mitsingnummern
mit anspruchsvollen Arrange-
ments gespielt werden. (aba)

KONZERT

Markenzeichen Schnorres: Henning
Krautmacher, der Frontmann von

Höhner. Foto: privat
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Umfrage zu Europa

An einer Umfrage des Goethe-Insti-

tuts zur europäischen Kultur haben

sich innerhalb von vier Wochen

schon 14 000 Menschen beteiligt.

Europa bedeute für sie „Frieden,

Vielfalt und Einheit“ oder „Freiheit,

Festung, Liebe“, heißt es. Das Goe-

the-Institut will herausfinden, was

für die Menschen angesichts von Fi-

nanz- und Wirtschaftskrise europäi-

sche Kultur ausmacht. Bis zum 19.

Mai können Teilnehmer in 24 Spra-

chen 17 Fragen zu Europa beantwor-

ten. Die Resultate werden Mitte Juni

als Europa-Liste veröffentlicht und

von Künstlern, Intellektuellen und

Prominenten kommentiert. (dpa)

Kunstmesse in Köln

Die Art Cologne, die älteste Kunst-

messe der Welt, hat gestern für gela-

dene Gäste geöffnet. Von morgen

bis Montag können dann alle Kunst-

interessierten das Angebot der mehr

als 200 Aussteller aus 25 Ländern

begutachten. Gezeigt werden Wer-

ke zeitgenössischer Künstler und

der klassischen Moderne. Das preis-

werteste Werk– eine bemalte CD –

kostet 20 Euro, das teuerste – ein

Gemälde von Ernst Ludwig Kirchner

– 3,75 Millionen Euro. „Nicht ohne

Stolz können wir sagen, dass wir die

hohe Qualität des Vorjahres noch

steigern konnten“, sagte Art-Colog-

ne-Direktor Daniel Hug. (dpa)

Tanztheater mit neuer Spitze

Der Tänzer und Professor für zeitge-

nössischen Tanz, Lutz Förster, wird

neuer Leiter des weltweit renom-

mierten Wuppertaler Tanztheaters

Pina Bausch. Förster solle die Com-

pagnie zunächst bis 2015 leiten, teil-

te eine Sprecherin des Theaters mit.

Die legendäre Choreographin Pina

Bausch war im Juni 2009 an Krebs

gestorben. Seitdem hatten ihre Ver-

trauten Robert Sturm und der Tän-

zer Dominique Mercy die Compag-

nie geleitet. Sie sollen Förster, der

ein Tänzer der ersten Stunde bei Pi-

na Bausch war, beratend zur Seite

stehen. Förster ist zurzeit Professor

an der Essener Folkwang-Uni. (dpa)


