
ino gegen
Eine Filmreihe der Friedensräume Lindau

28. und 29.5.: "Der Untertan"
25. und 26. 6.: "Falling Down"
30. und 31.7.: "East is East"
27. und 28.8.: "Aimee und Jaguar"
24. und 25. 9.: "Comedian Harmonists'

Von April bis September zeigen 
die Friedensräume Lindau in 
Zusammenarbeit mit dem Park
theater monatlich einen Film 
unter dem Motto “Kino gegen 
Gewalt” . Ein buntes Programm 
ist so entstanden, von Wolfgang 
Staudtes Klassiker “Der Unter
tan” bis zu Joel Schumachers 
gewalttätigem Action-Film “ Fal
ling Down”, von der britischen 
Komödie “ East is East” bis zum 
deutschen Melodram “Aimee und 
Jaguar” .

N icht ganz treffend ist vielleicht der T itel der 
Reihe, denn direkt von Gewalt erzählt nur der 
amerikanische Beitrag “ Falling D own” , wäh
rend die anderen Filme eher Mitläufertum, 
Intoleranz und mangelnde Zivilcourage sowie 
deren Gegenteil zum Thema haben. Das Mei
sterwerk im Rahmen dieses Programms ist 
zweifelsohne Wolfgang Staudtes kongeniale 
Verfilmung von Heinrich Manns Roman “ Der 
Untertan”  ( 195 I ), der in bissigster Form m it 
preußischem Untertanengeist abrechnet.

Staudtes zeitlose und allgemein
gültige Satire

“ W er treten will, muss sich auch treten las
sen” , denkt Diederich Hessling (W erner 
Peters), Papierfabrikant im kleinen Netzig. Der 
Kaiser geht ihm über alles, Pflicht und Ehre

sind die obersten W erte. Hesslings frühe Kind
heit m it Vater, Pfarrer, Polizist und Rauchfang
kehrer als prägende Autoritätspersonen wird 
rasant durchlaufen, und auch die Schule als 
w ichtiger Sozialisationsort w ird knapp, aber 
äußerst prägnant beschrieben. Ein Furioso an

Unter- und Aufsichten verdeutlicht nicht nur in 
diesen Anfangssequenzen genial Machtpositio
nen und Abhängigkeitsverhältnisse. Als Hess
ling auf die Universität kommt, ist seine Liebe 
zu Kaiser W ilhelm  II. als höchste A u to ritä t 
schon längst entbrannt und er übernimmt 
sogar des Kaisers Barttracht. Jede Emotiona
lität fehlt ihm, der Tod des Vaters berührt ihn 
kaum, auf der Hochzeitsreise lässt er seine 
Frau in Rom am Bahnhof sitzen, um einen Blick 
auf den eben die italienische Hauptstadt besu
chenden Kaiser zu erhaschen. Ein Mädchen 
verführt er, um es dann sitzen zu lassen: “ Die 
Ehre verbietet es mir, ein Mädchen, das nicht 
rein ist, zu heiraten.”  Doch der, der tr it t,  muss 
sich eben auch treten lassen, und Hessling hat 
größte Achtung für einen Leutnant, der das 
gleiche Verhalten seiner Schwester gegenüber 
zeigt. Als Fabriksbesitzer ist er ein gnadenloser 
Kapitalist und bekämpft die Sozialisten bis aufs 
Äußerste. Ein Denkmal für den Kaiser ist sein 
großer Traum und schließlich steht er bei des
sen Eröffnung allein im strömenden Regen vor 
dem monumentalen Reiterstandbild, und 
Staudte gelingt dabei noch einmal eine furiose 
Montagesequenz. Auch den 2. W eltkrieg w ird 
diese Statue überstehen und nicht nur durch 
den Off-Erzähler w ird ersichtlich, wie sehr die
ser Untertanengeist der wilhelminischen Ze it 
den Aufstieg des Nationalsozialismus ermög
lichte.
Indem es Staudte gelang, die Charakterstudie 
m it dem genau gezeichneten historischen Hin
tergrund brillant zu verknüpfen, entstand eine 
zeitlose und allgemeingültige Satire, die für 
Publikum und K ritik  der Nachkriegszeit das 
Verhalten des deutschen Kleinbürgers wohl zu 
genau getroffen hatte. Staudtes Film e rlitt bei 
seiner Uraufführung I95I das gleiche Schicksal 
wie Heinrich Manns Roman nach Ende des I. 
Weltkriegs. W ie  die reaktionären Kräfte 19 18 
gegen den Roman Sturm gelaufen waren, so 
stiegen westdeutsche K ritike r nach Erscheinen 
des Films auf die Barrikaden und beschimpften 
Staudte als Nestbeschmutzer. Kritische Aus
einandersetzung m it Geschichte und Gegen
w a rt war in der Adenauer-Ära nicht gefragt, 
dafür stürmten die Massen Heimat- und A rz t
filme sowie historische Schnulzen ä la “ Sissi” .

Parktheater Lindau 
jeweils um 20.30 Uhr

Nonkonformismus in der NS-Zeit

Vom zeitlichen und geographischen Rahmen 
schließt sich “ Comedian Harmonists”  (I997) 
fast d irekt an Staudtes Literaturverfilmung an.
In seiner Filmbiographie schildert Joseph Vils- 
meier, der sich von “ Stalingrad”  (I992) bis 
“ Leo und Claire”  (2001) immer w ieder um die 
Aufarbeitung des Nationalsozialismus in leicht 
konsumierbarer Form bemüht hat, die 
Geschichte der Musikgruppe von ihrem Auf
stieg gegen Ende der 20er Jahre bis zu ihrer 
Zerschlagung durch die Nazis: Drei der sechs 
Bandmitglieder waren Juden. “ Eine große deut
sche Geschichte zwischen Tragödie und 
Komödie, m it Liebe, Erfolg, Leid und Musik”  
sollte “ Comedian Harmonists”  laut Vilsmeier 
werden und Zeitgeschichte hätte hier lebendig 
werden können. Ganz im Stile von großem 
Hollywood-Kino hätte Vilsmeier von Intole
ranz und Unterdrückung erzählen können, 
doch den Figuren fehlen die Zwischentöne und 
dem Film die nötige Raffinesse in der Inszenie
rung.
Feinfühliger und genauer ist da Max Färber- 
böck, der in seiner Verfilmung von Erica 
Fischers Roman “ Aimee und Jaguar”  (I998) 
eine sich in ihrem historischen Hintergrund an 
die “ Comedian Harmonists”  anschließende, 
aber ganz andere und tro tz  der schon zahl
reich existierenden Filme über den Nationalso
zialismus auch ganz neue Geschichte erzählt. 
Berlin in den letzten Kriegsjahren ist hier fast 
nur - aber doch unverzichtbarer - H intergrund 
für eine “ unmögliche”  Liebesgeschichte. Die 
m it dem M utterkreuz ausgezeichnete Lilly 
W ust (Juliane Köhler) lernt in dieser wahren 
Geschichte über ihr Hausmädchen Ilse die 
Jüdin Felice (Maria Schräder), die unter 
falschem Namen bei der “ Nationalzeitung” 
arbeitet, kennen. Schon von Felices erstem 
(anonymen) Liebesbrief ist Lilly erregt, doch 
auf einen Kuss auf den Mund reagiert sie 
empört. Dennoch brechen die Gefühle durch 
und zwischen der unpolitischen Mitläuferin und 
biederen Hausfrau Lilly und der intelligenten, 
selbstbewussten und lebensgierigen Jüdin ent
w ickelt sich eine leidenschaftliche Liebesbezie
hung. Die Schilderung des Hintergrunds mag - 
auch wenn die Kamera stilvoll in dunklen Far
ben schwelgt - wenig Atmosphäre erzeugen 
und die Kulissen mögen gestellt wirken, doch
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