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Unter den zahlreichen Publikationen und Forschungsbeiträgen zum Film im »Dritten Reich« nahm die 

angelsächsische Literatur schon immer eine herausragende Stellung ein. Unübersehbar ist die Zahl 

wichtiger Darstellungen seit David Welchs Standardwerk »Propaganda and the German Cinema« von 

1987, aber auch viele TV-Dokumentationen wie z. B. »Hitler’s Irish Movies« über die sogenannten 

»antibritischen Irenfilme« stammen aus britischer bzw. irischer Produktion. Auch die Leni-Riefenstahl-

Renaissance nahm im englischsprachigen Raum ihren Ausgang. Ein jüngeres Beispiel ist Quentin 

Tarantinos Film »Inglorious Basterds«, in dem Michael Fassbender in der Rolle des Lieutenant Hicox 

eine bestechende Kurzanalyse des Films der Nazizeit liefert. Im Vergleich zu Deutschland, wo auch 

heute noch über 40 Filme aus der nationalsozialistischen Zeit mit Restriktionen hinsichtlich ihrer 

Aufführung und Verwertung belegt sind (keine DVD-Veröffentlichung, keine TV-Ausstrahlung, 

Screenings nur mit historischer Einführung und Begleitung), war die englischsprachige Filmliteratur 

schon immer viel freier und konnte es sich leisten, auch den ästhetischen oder technischen Qualitäten 

des NS-Kinos nachzugehen.

Nun legt Ian Garden eine neue, als Gesamtdarstellung angelegte Studie zum NS-Propagandakino vor. 

Es ist eine übersichtliche, überblicksartige Analyse mit Lehrbuch Charakter, wobei der Autor mit dem 

nicht wenig ambitionierten Ziel antritt, die »Wahrheit über das Wesen der Nazi-Filmpropaganda zu 

erzählen« und den Anspruch formuliert, Mythen zu dekonstruieren und der angeblich vorherrschenden 

Einschätzung zu widersprechen, dass die Nazis unfehlbare Meister im Umgang mit Filmpropaganda 

gewesen seien und dass alle NS-Propaganda Lüge gewesen sei. Fraglich ist, ob diese Mythen heute 

tatsächlich noch so bestehen, wie der Autor meint.

Das Buch behandelt Spiel- wie Dokumentarfilme von 1933–1945 und präsentiert dabei reichhaltiges 

und gut recherchiertes Bildmaterial, darunter Filmprogramme, seltene Filmplakate und film stills.

Gegliedert ist Gardens Darstellung in Kapitel über »antibritische« (die antibritische Filmpropaganda 

nimmt den breitesten Raum ein), »antisemitische«, »antiamerikanische« und »antiosteuropäische« 

Propagandafilme, sowie über »Pro-Nazi-Filme« und »Unterhaltungsfilme«. Innerhalb dieses Rahmens 

liefert das Buch Einzelstudien zu bestimmten Filmen, darunter »Ohm Krüger«, »Jud Süß«, 

»Heimkehr«, »Titanic«, »Hans Westmar«, »Kolberg« und »Triumph des Willens« – Schlüsselfilme 

also, die von jeher im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen.

Weitere Kapitel widmen sich der »Anti-Nazi-Propaganda in den alliierten Spielfilmen«, den »NS-

Dokumentarfilmen« und dem »Fernsehen als Propagandawaffe«. Dabei präsentiert Garden relativ 

schematisch die historischen Hintergründe zu Epochen und Ereignissen der jeweiligen Filmhandlung. 
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So erörtert er z. B. die Frage, ob Hans Steinhoffs Monumentalfilm »Ohm Krüger« von 1941 mit Emil 

Jannings in der Titelrolle zu Recht die Existenz britischer »Konzentrationslager« im sogenannten 

Burenkrieg 1899 bis 1902 anprangert. Oder er liefert biographische Informationen zur Sozialisation 

und dem Schicksal von NSDAP-Parteilegende Horst Wessel, der das Vorbild für die Titelfigur in dem 

Film »Hans Westmar« von 1933 ist. Das sind überwiegend durchaus hilfreiche und interessante 

Hintergrundinformationen, allerdings werden sie von  etwas naiv wirkenden, als Zwischentiteln 

abgesetzten Fragen wie »Zeigt der Film das wahre Schicksal von Horst Wessel?« eingerahmt. Auch 

von nicht-propagandistischen Historienfilmen und Filmklassikern ist ja hinreichend bekannt, dass sie in 

keinem Fall ein reines Abbild der historischen Fakten liefern, und so ist diese Frage eigentlich auch 

beim NS-Propagandakino müßig.

In der zwar sehr übersichtlichen, aber etwas zu schematischen Gliederung: Einleitung, Inhalt, kritische 

Analyse und kurze Konklusion am Ende jedes Filmbeispiels, kann sich die Komplexität von 

Filmintention und Kontext nicht immer vollständig widerspiegeln. Zudem hat diese Einteilung mitunter 

den Nachteil, dass diejenigen NS-Filme, die sich keiner Kategorie und keinem Genre so ohne weiteres 

zuordnen lassen, wie z. B. der heute wieder sehr beachtete Schlüsselfilm zur Rechtfertigung des 

nationalsozialistischen »Euthanasie«-Programms »Ich klage an«, in der Untersuchung keinen Platz 

finden. Dafür wird der zu Unrecht oft vernachlässigte antisowjetische Propagandafilm von Karl Ritter 

»GPU« ausführlich erörtert. Eher selten im propagandistischen Kontext findet man auch die beiden 

Filme von Luis Trenker »Der verlorene Sohn« und »Der Kaiser von Kalifornien«, die Garden als 

klassische Beispiele für den antiamerikanischen NS-Film anführt, eine Kategorie, die es so eindeutig 

allerdings gar nicht gegeben hat.

Garden kommt dabei immer wieder auf seine Ausgangsfrage nach Wesen und Wirken der 

Propaganda zurück. Den Erfolg von Goebbels’ Wirken zu überprüfen, ist allerdings von jeher eines der 

schwierigsten methodologischen Unterfangen der gesamten Forschung zur NS-Zeit. Das betrifft auch 

die Aussage, der antisemitische Kompilationsfilm »Der ewige Jude« (1940) sei in seiner Hetz-Wirkung 

effektiv gewesen, was sich durch keine Quelle belegen lässt. In den Berichten des Sicherheitsdienstes 

der SS, der mit Hilfe von Spitzeln die Publikumsreaktionen beobachtete, finden sich sogar eher 

gegenteilige Hinweise. Und ob der Film ein gutes Beispiel ist für die Feststellung, dass in solchen 

Filmen »immer auch ein kleiner Anteil Wahrheit« steckt, sei dahin gestellt; missverständlich ist es 

allemal.

Garden identifiziert anschaulich das Konzept mancher NS-Filme, dem Gegner die eigenen Methoden 

zu unterstellen: brutale Besatzungspolitik, Internierungslager, Lügen und Täuschungen durch die 

Engländer, bis hin zum vermeintlichen Genozid der Polen an der deutschen Minderheit in dem 

berüchtigten Film »Heimkehr« von 1941.

Teilweise ergänzungsbedürftig sind die häufig am Ende der Filmkapitel aufgeführten Informationen, in 

welcher Form die Filme heute vorliegen oder wie sie von der Freiwilligen Selbstkontrolle der 

Filmwirtschaft eingestuft werden. So unterliegt z.B. der Film »Wunschkonzert« heute keinerlei 

Beschränkungen mehr und ist ohne Schnittauflagen der FSK regulär im Handel als DVD erhältlich.
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Zu Recht weist Garden in dem Abschnitt über Unterhaltungsfilme darauf hin, dass diese oft durch 

subtile und indirekte Botschaften wirkungsvoller im Sinne des Regimes beim Publikum waren als 

mancher explizit politische Film. Allen voran das Liebe-gegen-Pflicht-Melodram »Die große Liebe« von 

1942 mit Zarah Leander in der Hauptrolle, der in unerreichter Weise Volksgemeinschaft und 

Pflichterfüllung in eine attraktive Handlung einbettet und damit heute fast unvorstellbare 28 Millionen 

Zuschauer erreichte. Solch subtile Botschaften sind auch bei den Kultfilmen »Münchhausen« und 

»Die Feuerzangenbowle« vorhanden, wenn auch schwerer nachweisbar, bei letzterem in der Person 

des NS-Lehrers aber doch ziemlich eindeutig. Schade, dass in diesem Zusammenhang die 

ambivalenten Farbmelodramen Veit Harlans ganz fehlen; diese Filme gehören zu den wenigen, die die 

Epoche künstlerisch überdauert haben und von denen zur Zeit aufwendig restaurierte DVD-

Veröffentlichungen vorbereitet werden.

Ein klarer Verdienst des Buches ist, dass es auch die Anfänge des Fernsehens mit einschließt, das bei 

vielen Untersuchungen zur NS-Filmpropaganda als zu unbedeutend ausgeblendet wird. Und das, 

obwohl gerade den Fernsehkameras in den Jahren von 1938 bis 1944 so denkwürdige 

Aufzeichnungen wie Interviews mit Generalfeldmarschall Rommel oder dem Schauspielstar Heinrich 

George gelungen sind. 

Insgesamt handelt es sich also um eine informative Studie, die überwiegend Bekanntes anschaulich 

und übersichtlich zusammenfasst und reichhaltiges Material ausbreitet, mitunter mit 

gewöhnungsbedürftig didaktischer Struktur.
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