VORWORT

Die letzten Jahrzehnte – so auch das Jahr 1999 mit der Ausstellung der
sogenannten Nazi-Kunst in Weimar – haben gezeigt, dass die erhaltenen
und heute präsentierten Werke der bildenden Künstler aus der NS-Zeit
immer noch als eine Art Last empfunden werden. Im Umgang mit ihnen
tut man sich sehr schwer. Das häufig geäußerte Argument, diese Kunst
könnte auch heute noch oder schon wieder propagandistisch wirksam
werden, kann hier nur genannt, nicht aber diskutiert werden. Viel wichtiger scheint bei der Beschäftigung mit der NS-Kunst die Beobachtung,
dass man sich ihr erst nach Jahrzehnten des Versteckens umfänglicher nähert, so als sei sie erst neulich wiederentdeckt worden. Bei dieser Beschäftigung ist mehr oder weniger deutlich ein gewisser Widerwille gegenüber
den Werken zu spüren, die oft in erster Linie als Synonym für ihre Zeit
und das dahinterstehende System behandelt werden.
Für den Film aus dieser Zeit treffen diese Feststellungen nicht oder
nur sehr begrenzt zu. Ohne Unterbrechung wurden die ›normalen‹ Unterhaltungsfilme, also die, denen man offensichtlich keine politische Intention nachsagen konnte oder wollte, weiter in Kinos und später im
Fernsehen einem breiten Publikum präsentiert. Die Grenze verläuft hier
zwischen den eben schon genannten – vermeintlich ›unbelasteten‹ – Filmen und den mehr oder weniger für den Nationalsozialismus oder seine
Ziele propagandistisch wirksamen Filmen. Die vorliegende Arbeit möchte ebenjene Grenzziehung näher betrachten beziehungsweise kritisch
hinterfragen.
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Neben dem Militär und der vor allem in Kriminalfilmen vergleichsweise
häufig auftretenden Polizei beinhalten etliche Filme die Justiz in ihrer
Eigenschaft als Instrument der Staatsmacht. Innerhalb der politischen
Landschaft des Dritten Reiches ist davon auszugehen, dass die Darstellung der Justiz im Film der NS-Zeit in einer Weise erfolgen musste, die der Zuschauer als positiv empfinden und – mehr oder weniger
bewusst – auf den Staat als Ganzes übertragen sollte und konnte. Die
Verlautbarungen von Beamten aus dem Reichsjustizministerium in juristischen Veröffentlichungsorganen über die Darstellung von Gerichten,
Staatsanwälten etc. belegen das große Interesse, das seitens des Regimes
an der Darstellung der Justiz im Spielfilm und deren Wirkung auf das
Publikum bestand. Zwingend wird in dieser Arbeit die Entwicklung der
Justiz zur Zeit des Dritten Reiches in gebotener Kürze mitreflektiert werden müssen. Es gilt, die Darstellungen auf der Leinwand vor dem Hintergrund der tatsächlich praktizierenden Justiz zu sehen. Denn erst aus
einer Konfrontation des juristischen Alltags im Dritten Reich und dem
durch das Kino vermittelten Bild der Justiz ergeben sich weitere Einsichten in die Zielsetzung der nationalsozialistischen Politik und Filmpolitik.
Die Gründe, warum die Wahl für den Zweck dieser Untersuchung auf
bestimmte Filme gefallen ist, werden an anderer Stelle in dieser Arbeit
näher erläutert.
Im Schulterschluss mit Presse, Rundfunk, bildender Kunst und Theater war auch das Medium Film in den Dienst des Nationalsozialismus
gestellt worden. Spätestens mit der Gründung des »Reichsministeriums
für Volksaufklärung und Propaganda« am 13. März 1933 musste sogar den
politisch eher desinteressiert oder blauäugig veranlagten Zeitgenossen
deutlich geworden sein, dass hinsichtlich des künstlerischen Schaffens
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eine neue Zeit mit eng, aber nicht unbedingt klar abgesteckten Grenzen
angebrochen war. Bereits kurz nach Übernahme der Leitung dieses Ministeriums durch Dr. Joseph Goebbels ließ dieser keinen Zweifel daran,
dass fürderhin auch der Film im Sinne der »nationalen Revolution« zu
funktionieren habe. Um im Hinblick auf den Spielfilm der NS-Zeit zu
einer angemessenen Einschätzung dieses Mediums durch die damaligen
Machthaber zu kommen, sei vorweg darauf hingewiesen, dass der Spielfilm in der Prioritätenliste erst nach Rundfunk und Presse folgte, wenn
es um die Möglichkeiten der medialen Stabilisierung von System und
Staat ging.1 Das Bild der Justiz im NS-Spielfilm ist trotz einer Fülle von
Veröffentlichungen über Film im Dritten Reich nach eingehender Sichtung noch nicht im verdienten Umfang thematisiert worden. Das mag
hauptsächlich daran liegen, dass es das Genre des Gerichtsfilms, so wie
es beispielsweise aus den USA bekannt ist, in Deutschland zur fraglichen Zeit nicht gegeben hat und nach wie vor nicht gibt. Harro Segeberg
weist ausdrücklich darauf hin, welch hohen Stellenwert der Film in den
Augen der nationalsozialistischen Machthaber wie Hitler oder Goebbels
von Anfang an hatte, um das Volk nicht nur durch Drohung und Gewalt,
sondern auch durch »die Macht audiovisuell erregter Imaginationswelten«, hier des Spielfilms, zu beeinflussen.2
Einen »ersten Versuch der Sondierung und Überprüfung des vorhandenen Materials und der Periodisierung des deutschen Gerichtsfilms
zwischen 1930 und 1960« hat der Anglist und Kulturhistoriker Peter
Drexler vorgelegt. In seiner Untersuchung spricht Drexler von einer
»›verdeckte[n]‹ Geschichte des Genres« im nationalsozialistischen Spielfilm, die sich in erster Linie über in die Erzählhandlung integrierte Strafrechtsverhandlungen entfaltet.3 Er benennt vor allem die »vielfältigen
Möglichkeiten der Instrumentalisierung des Gerichtssujets im NS-Film«,
die »in unmittelbarem Zusammenhang mit der ideologischen Funktion
dieser Filme, unter den sich verschärfenden innen- und außenpolitischen
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Bedingungen der Jahre 1938–1945« zu sehen seien.4 Die filmische Umsetzung von Strafrecht findet vor dem historischen Hintergrund einer stetig
mehr untergehenden Rechtskultur statt, die letztlich auch die in dieser
Arbeit dargelegten Justiz-Bilder zeitigt. Sie sind Ausdruck des Wunsches
nach einer gerechten und starken Justiz und somit Zeichen einer kritischen Betrachtung der NS-Justiz in der Bevölkerung. So erschließt sich
die »›verdeckte‹ Geschichte des Genres« in Form der dargebotenen Justiz-Bilder als Kompensation und imaginäre Wunscherfüllung aufseiten
der Rezipienten. An anderer Stelle formuliert Peter Drexler pointiert zur
Geschichte des Gerichtsfilm in der NS-Zeit:
»It is his discrepancy between the reality of the law and its representation in
film which makes it necessary to study the courtroom films of the period
because it helps to understand the nature of Nazi rule and its fascination
for many, a power which was not just the cynical and brutal exercise of
force and terror, but one that was assisted and made possible by the power
of images.«5

Dieser Aufforderung Drexlers will der vorliegende Band Folge leisten. Bei
der Suche nach bereits vorhandener Literatur zum Thema erstaunte, dass
die Justiz im Film des Dritten Reiches auch fast 70 Jahre nach Kriegsende
noch nicht zum Gegenstand einer eingehenden wissenschaftlichen Reflexion geworden war, obwohl sie das zentrale Organ eines im wahrsten
Sinne des Wortes Unrecht sprechenden Apparates darstellte. Der Blick
richtet sich hier deswegen vor allem auf wichtige Publikationen zum allgemeineren Themenkomplex des Films im Dritten Reich, die stellvertretend für eine sehr viel größere Zahl an Veröffentlichungen aufgegriffen
werden. Um meine eigene Untersuchung in den Kontext der Beschäftigung mit dem deutschen Spielfilm der NS-Zeit einzubinden, fanden vor
allem Veröffentlichungen aus den letzten Jahren Berücksichtigung und
wurden einer gründlichen Lektüre unterzogen. Und um es vorwegzunehmen: Eine Forschungsarbeit, die der vorliegenden in Umfang und Tiefe
vergleichbar ist, wurde nicht gefunden.
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