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Alliierte Kamerateams drehten während und nach der Befreiung nationalsozialistischer 

Konzentrationslager Dokumentarfilme, die Leichenberge, Massengräber, Gaskammern und zu Skeletten 

abgemagerte Überlebende der Lager zeigten. Gedacht waren diese Filme zum einen als Beweismaterial 

für die geplanten Prozesse gegen die Verantwortlichen, zum anderen aber auch dazu, die mehr oder 

weniger »ahnungslosen« Deutschen über den verbrecherischen Charakter des NS-Regimes in 

erzieherischer Absicht aufzuklären und moralisch »aufzurütteln«. Die »Grenze zwischen Aufklärung und 

Beschämung« war dabei, so die These der Autorin, durchaus »fließend« (S. 13). Ihr geht es allerdings 

nicht um eine Rekonstruktion der damaligen Schulddebatte, vielmehr stellt sie den Begriff der »Scham« 

ins Zentrum ihrer Untersuchung, weil »Gefühle der Scham […] vorrangig um das eigene Ansehen – vor 

sich selbst, hauptsächlich aber in den Augen der anderen« – kreisen (S. 16). Konsequenterweise 

thematisiert dieses hervorragende Buch die »unmittelbaren, vielfältigen, teils gegensätzlichen, teils 

gemischten Reaktionen auf die ›atrocity-Filme‹« (S. 11), mit denen die Angeklagten des Nürnberger 

Hauptkriegsverbrecher-Prozesses, deutsche Kriegsgefangene in britischen und amerikanischen Lagern 

und Teile der deutschen Bevölkerung von den Besatzungsbehörden in den ersten Monaten nach 

Kriegsende konfrontiert wurden.

Als Quellenbasis dienten Weckel, seit April 2013 Professorin für Fachjournalistik Geschichte an der 

Justus-Liebig-Universität Gießen, neben dem zeitgenössischen Filmmaterial, Akten-, Film- und 

Fotobestände unter anderem aus den Nationalarchiven Großbritanniens und der USA, dem Imperial War 

Museum in London, dem Institut für Zeitgeschichte München-Berlin, dem Bundesarchiv-Filmarchiv in 

Berlin sowie deutsche und ausländische Zeitungen und Zeitschriften.

Ihr Material und ihre Befunde präsentiert die Autorin in vier Kapiteln. Zunächst rekapituliert und 

charakterisiert sie die Entstehung der Filmaufnahmen und das Spektrum möglicher Motive. Anschließend 

stellt sie die zehn schwarz-weiß gedrehten Filme, die 1945/1946 gezeigt wurden, ausführlich vor, darunter 

auch den – möglicherweise wegen der Mitarbeit Billy Wilders – wohl bekanntesten, 22-minütigen Film 

»Die Todesmühlen«. Als ein überraschendes Fazit konstatiert sie eine manchmal »beiläufige, manchmal 

unbestimmte oder gar fehlende Thematisierung der von den Nationalsozialisten geradezu obsessiv 

betriebenen Judenverfolgung« (S. 186). Die folgenden Kapitel widmen sich den Nürnberger Angeklagten 

und den Kriegsgefangenen sowie dem jeweiligen Reaktionsspektrum dieser Zuschauer, das von Abwehr 
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bis zu Scham- und Schuldgefühlen reichte.

Im vierten, mit fast 200 Seiten umfangreichsten Kapitel untersucht Weckel ausgewählte Filmvorführungen 

in der britischen und amerikanischen Besatzungszone, die zwischen Mai 1945 und März 1946 stattfanden 

und teilweise begleitet waren von Umfragen zur Ermittlung der Publikumsreaktionen. Ob das »atrocity«-

Filmprogramm als Erfolg oder Misserfolg zu beurteilen ist, lässt die Autorin offen. So äußerten »weit mehr 

Menschen, als jene, welche Schuldgefühle bekannten«, immerhin »Bestürzung über die Bilder« und »Wut 

auf die Täter« – und »kaum jemand behauptete, der Film zeige die Unwahrheit«. Allerdings sei es 

»üblich« gewesen, »KZ-Filme« als alliierte »Propaganda« zu bezeichnen und ihren Wahrheitsgehalt 

dadurch zu relativieren (S. 499). Weckel hält es deshalb für »denkbar, dass die KZ-Filmvorführungen nicht 

allein als Aufklärung, sondern auch als Beschämung durchaus Erfolg hatten, es aber nicht zuletzt die 

erfolgreich evozierte Scham war«, die viele Deutsche bewog, »sich zunächst einmal nicht näher und 

schon gar nicht selbstkritisch mit der NS-Vergangenheit auseinanderzusetzen« (S. 518).

Die dichte Beschreibung der Reaktionen der Zuschauer und Zuschauerinnen auf »atrocity-Filme« bringt 

die Rezeptionsforschung entscheidend voran: Die Konzentration auf Darstellungen, über die »noch keine 

öffentliche Debatte in Gang gekommen ist«, fördert nämlich ein »breites Spektrum an 

Publikumsreaktionen« zu Tage. »Zählt man diese nicht schlicht etwa nach pro und contra aus« oder nach 

Minderheits- bzw. »›vorherrschenden‹ Meinungen«, sondern »interpretiert eingehend und quellenkritisch, 

was die Überlieferung hergibt« – wie es Ulrike Weckel in vorbildlicher Weise getan hat –, »so bekommt 

man einen Eindruck, was zur damaligen Zeit unter den gegebenen Rezeptionsbedingungen denkmöglich 

war«. Das Ausloten der Stimmenvielfalt erfordere zwar Geduld, doch lohne sich die Mühe »unbedingt«, 

bilanziert die Autorin (S. 558). Dem kann man am Ende der Lektüre ihrer Studie nur beipflichten.
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