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Alain Resnais »Nuit et Bruillard« (»Nacht und Nebel«), im September 1955 gedreht und mit der 

Premiere im Jahr darauf,  ist einer der wichtigsten frühen Dokumentarfilme über den 

Vernichtungsapparat der Nationalsozialisten. Es besticht bis heute der bildhafte und präzise 

Kommentar des Schriftstellers Jean Cayrol sowie die Musik von Hanns Eisler, die die heterogenen 

Materialien verbindet. Die Montage kontrastiert Kamerafahrten in Farbe durch die menschenleeren 

Konzentrationslager und Landschaften im Jahr 1955 mit historischen Aufnahmen und Fotos. Der Film 

ist nicht nur einfach ein Dokumentarfilm, er ist eine Reflexion über Geschichte und historische 

Wahrheit, wie es Jack Lang formulierte. 

Nun sind zwei Bücher auf Deutsch erschienen, die den Film, seine Produktions- und 

Wirkungsgeschichte in einen größeren Rahmen stellen. Sylvie Lindeperg legt eine Biografie des Films 

als »Mikrogeschichte in Bewegung vor, die ihren Gegenstand lange betrachtet, um ihn anschließend 

im Raum und in der Zeit zu verrücken« (S. 12). Aus vielen Details gelingt es ihr, ein überzeugendes 

Gesamtbild dieser Filmproduktion und ihrer Wirkung zu entwerfen. Dieses Buch ist in Frankreich 

bereits 2007 erschienen und gewann den Preis der französischen Filmkritik für das beste Filmbuch. 

Der niederländische Germanist Ewout van der Knaap kann auf diese Arbeit aufbauen und konzentriert 

sich neben der Entstehungsgeschichte auf die Wirkungs- und Rezeptionsgeschichte in verschiedenen 

Ländern. Er sieht »Nacht und Nebel« als einen »Film über das Gedächtnis an den Holocaust« (S. 15), 

selbst wenn der Film die Vernichtung der Juden nur punktuell erwähnt, wie er selbst konstatiert (S. 

32). Die beiden Bücher ergänzen sich hervorragend, auch wenn sie sich in einigen Details 

widersprechen, z.B. bei den Angaben zu den Übersetzern und Sprechern der DDR-Fassung.

In einem Prolog stellt Sylvie Lindeperg ausführlich die Historikerin Olga Wormser-Migot vor. Sie war 

zusammen mit Henri Michel historische Beraterin, war bei den Dreharbeiten dabei und hat am 

Drehbuch mitgearbeitet, was im Abspann des Films nicht erwähnt wird. Sie begann im August 1944 

mit Recherchen zu den Deportierten aus Frankreich und erkannte Grundzüge des KZ-Systems. Es 

lagen keine amtlichen Listen über die ins KZ Verbrachten vor und auch das gesellschaftliche Interesse 

in Frankreich war beschränkt. Hier standen die Deportierten des Widerstands im Vordergrund. Die 

Arbeit über das KZ-System der Nationalsozialisten und das individuelle Schicksal der Deportierten 

sollte ihr ganzes Leben bestimmen und sie hat hierfür grundlegende Arbeiten geliefert, die jedoch 

kontrovers rezipiert wurden,  wie der Epilog detailliert erläutert. 

Die Organisation Réseau du souvenir war wie das Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale 
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Auftraggeber des Films von Alain Resnais. Dabei gab es eine Arbeitsteilung: »Die Commission sorgte 

für die Sammlung von Augenzeugenberichten sowie für die Initiierung, Betreuung und zeitnahe 

Veröffentlichung von Befragungen und wissenschaftlichen Arbeiten über die Deportation und das KZ-

System; das Réseau übernahm deren Aufarbeitung für eine breite Öffentlichkeit, und zwar mit Blick 

auf die unterschiedlichsten Formen und Medien« (S. 52). Olga Wormser und Henri Michel arbeiteten 

für beide Institutionen und eröffneten 1954 in Paris eine Ausstellung zum Thema, die auf großes 

Interesse stieß. Im Anschluss wurde eine Vereinbarung mit dem Produzenten Anatole Dauman von 

Argos Films getroffen, einen künstlerischen Dokumentarfilm über den Widerstand und die Deportation 

zu produzieren. Argos strebte mit dieser Produktion eine »formale Erneuerung des Dokumentarfilms 

an« (S. 58) und von daher war die Entscheidung für Alain Resnais als Regisseur konsequent. Er 

lehnte zunächst ab, ließ sich jedoch unter der Bedingung engagieren, dass Jean Cayrol, der selbst in 

Mauthausen interniert gewesen war, den Kommentar schreibt. Er sei ein Garant für Authentizität. 

Intensiv wird in verschiedenen Archiven nach historischen Fotos und Filmen gesucht, die die Basis für 

das Filmprojekt bedeuten. Sylvie Lindeperg unterwirft sie einer genauen Analyse, da inzwischen das 

Wissen über die Bilder gewachsen ist. Das Budget des halbstündigen Films war zunächst auf fünf 

Mio. Francs kalkuliert, die tatsächlichen Kosten stiegen am Ende jedoch auf rund 18 Mio. Francs.

Der Film ist klar strukturiert. Mit den schlichten Worten »1933. Die Maschine beginnt zu laufen« wird 

die Machtübernahme der Nationalsozialisten mit Bildern marschierender Uniformierter und von 

Fackelzügen kommentiert. Die Konzentrationslager werden gebaut. Die weiteren Etappen sind 

Verfolgung, Ghettoisierung, Verhaftung, Internierung, Deportation in die KZs in Eisenbahnwagons, 

Selektion. Gezeigt wird der Alltag, die mörderische Arbeit und die Hierarchie des KZ-System werden 

erläutert. »Von der Industrialisierung der Lager ging man dann zur Industrialisierung des Todes über, 

ohne das Schicksal der Juden eigens zu erwähnen« (S. 98). Erst nach der Befreiung wird das ganze 

Ausmaß des menschenverachtenden Elends sichtbar. Diese Bilder hatten eine politische Funktion. 

Gefragt wird nach der Verantwortung und wieweit dieses System singulär war. 

Die Zensur in Frankreich störte sich vor allem an einem Foto, das einen Gendarmen zeigt, der das KZ 

Pithiviers bewacht. Er ist Symbol »für die Kollaboration des französischen Staates bei der Verhaftung 

und Internierung der Juden vor der Deportation in den Osten geworden« (S. 182); nach langen 

Diskussionen wird diese Fotografie retuschiert. »Nacht und Nebel« sollte 1956 bei den Filmfestspielen 

in Cannes laufen; dagegen gab es nach Rücksprache mit der Deutschen Botschaft Vorbehalte der 

französischen Regierung. Er wurde dann in geschlossener Gesellschaft gezeigt (Knaap S. 78). Der 

Film lief im Juli 1956 auf der Berlinale und gewann in Karlsbad. Mit der Übersetzung des Kommentars 

wurde Paul Celan beauftragt, der an einigen Punkten vom ursprünglichen Text abwich. Deshalb ließ 

die DDR eine eigene Übersetzung anfertigen, der Film wurde dort jedoch kaum verbreitet. »Die DEFA-

Fassung von »Nacht und Nebel« ist Produkt einer verordnenden Kulturpolitik, die die Basis kaum 

erreichte« (S. 117), urteilt Ewout van der Knapp, der die Rezeption des Films in verschiedenen 

Ländern in den Mittelpunkt seiner Veröffentlichung stellt.

Zur Entstehungsgeschichte von »Nacht und Nebel« liefert er weitere Details. So erklärt er den Filmtitel 
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mit einem Dekret Adolf Hitlers vom 7.12.1941, nach dem alle Bürger, die in den besetzten Gebieten 

Widerstand leisteten und über die nicht innerhalb einer Woche die Todesstrafe verhängt werden 

konnte, deportiert werden konnten (S. 28). Der Schriftsteller Jean Cayrol, der den Kommentar schrieb, 

verarbeitete seine Erfahrung im KZ Mauthausen 1945 in einem gleichnamigen Gedichtband. Van der 

Knaap arbeitet ebenfalls heraus, dass sich der Film von den Informationen und der Struktur an der 

Veröffentlichung von Michel und Wormser orientiert.

Der Film stieß in der Bundesrepublik auf großes Interesse. Er wurde kostenlos mit rund 200 16 mm-

Kopien in Schwarz-weiß verliehen, in Filmclubs gezeigt und regelmäßig in der Bildungsarbeit 

eingesetzt. Dies ist für den Autor ein Indiz, dass die weit verbreitete Ansicht, die Deutschen hätten sich 

hinter einer Schammauer verschanzt, nicht haltbar ist. Er geht ausführlich auf die Reaktionen auf den 

Film ein und zitiert Zuschauerbefragungen, die den Film zu 91% für objektiv und gerecht hielten 

(S. 92). Allerdings wurde der Film von Konservativen als Verletzung von Ruhe und Stabilität 

empfunden (S. 68). Durch den Film wurde der Versuch einer Vergangenheitsbewältigung angestoßen. 

Knaap verweist darauf, dass Ausschnitte aus dem Film häufig in Spielfilmen über den Terrorismus 

verwendet wurden, von Margarete von Trottas »Die bleierne Zeit« (1981) bis zu Christian Petzolds 

»Die innere Sicherheit« (2000). Er konstatiert, dass der Film in der Bundesrepublik den Holocaust-

Diskurs erheblich geprägt hat. Im Gegensatz dazu wurde der Film in Frankreich nur marginal und in 

Großbritannien und den USA überhaupt nicht in der pädagogischen Filmarbeit eingesetzt. In der 

Presse wiesen Resnais und Cayrol auf den Algerienkrieg hin, was unterstreicht, dass sie den 

menschenverachtenden Umgang mit Gegnern nicht als singulär erachteten. In den USA stiftete erst 

1978 die Fernsehserie »Holocaust« ein Interesse, sich mit der Massenvernichtung 

auseinanderzusetzen. Resnais' Film wirkte nur im Untergrund. Als Geschichte einer Absenz, die 

Spuren hinterließ (S. 148), beschreibt Nitzan Lebovic in seinem Beitrag die Rezeption in Israel, wo 

»Nacht und Nebel« kaum wahrgenommen wurde. »Der Film war zu allgemein in der Behandlung der 

Juden und vollkommen unwissend hinsichtlich der zionistischen Alternative, des genauen Gegenteils 

der universellen Perspektive des Films« (S. 160f.). In den Niederlanden war das Interesse der Presse 

zwar groß, aber von kurzer Dauer. Neben der Originalfassung wurde eine holländische Version 

hergestellt, die im Mai 1957 Premiere hatte. Allerdings fehlen in den Archiven Dokumente zur 

Rezeption des Films, der nicht in der Bildungsarbeit eingesetzt wurde. Sehr intensiv beschäftigt sich 

der Germanist van der Knaap mit der deutschen Übersetzung von Paul Celan und zeichnet dessen 

Lebensweg nach.

Bilder aus dem Film sind Symbole geworden für die Vernichtung und den Holocaust und wurden 

immer wieder in anderen Dokumentar- und Spielfilmen verwendet. Von daher hat van der Knaap völlig 

recht in seiner Analyse der Aufnahmen: »Was für das Filmteam von Resnais und für diejenigen, die 

den Film damals sahen, noch eine Entdeckung war, ist fünfzig Jahre danach nicht nur zum Klischee 

erstarrt, sondern die bevorzugte Präsentationsweise der Vernichtungs- und Konzentrationslager« 

(S. 45). Trotzdem wird deutlich, dass »Nacht und Nebel« gerade in Westdeutschland für viele der 

Auslöser war, sich mit Holocaust und Vernichtungslagern zu beschäftigen. Der Film prägte das 
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Gedächtnis und das politische Bewusstsein.
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