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Über Leni Riefenstahls Propagandafilm »Triumph des Willens«, ein anlässlich des Reichsparteitags in 

Nürnberg 1934 mit gigantischem technischem Aufwand gedrehtes Auftragswerk, wurde schon viel 

geschrieben, dies nicht zuletzt im Rahmen eines oft nur schlecht verhehlten Kultes um die 

Regisseurin. Innerhalb der historischen Wissenschaften dagegen bildete der hinter dem häufig 

zitierten Titel stehende Film bislang kaum den Untersuchungsgegenstand einer kritischen Publikation. 

Dieser anspruchsvollen Aufgabe stellt sich das vorliegende Buch, das auf der 2006 bei Horst 

Bredekamp abgeschlossenen Magisterarbeit der im selben Jahr tödlich verunglückten 

Kunsthistorikerin Kristina Oberwinter beruht.

Die Autorin meistert diese Herausforderung, indem sie, wie Bredekamp in seinem Vorwort hervorhebt, 

»die Ästhetik des Werkes würdigt, ohne dieses zu entschuldigen« (S. 7). 

Hierin liegt nicht zuletzt der Vorteil des kunsthistorischen Ansatzes, der jegliche Überlegung zum 

Dokumentcharakter des Films ausklammern kann. Stattdessen erlaubt es die Betrachtung von 

Struktur und Ikonografie, das »Funktionieren« des Films und die Taktiken der Verwurzelung 

nationalsozialistischer Propaganda durch Appelle an Ursehnsüchte wie Gemeinschaftserlebnis und 

Erlösungserwartung zu erhellen. 

In den Mittelpunkt stellt die Autorin die Rekonstruktion der von Riefenstahl geplanten 

»Affektreaktionen der Rezipienten« (S. 16), deren gewünschte Gestalt im Film selbst unablässig 

vorweggenommen und mithin vorgelebt wird. Nach einleitenden Kapiteln über die »Inszenierung des 

Politischen« (S. 19–24) und »Film als Medium der Propaganda« (S. 25–28) folgt eine kurze 

Betrachtung der Entstehungsbedingungen des Films (S. 29–34). Der folgende Abschnitt widmet sich 

unter dem Leitbegriff »Atmosphärenregie« auf knapp 70 Seiten der sorgfältigen Analyse von 

Schlüsselsequenzen, wie u.a. der Ankunft Hitlers und der Fahrt durch die Straßen der Stadt, (S. 35–

49); der Inszenierung von idyllischem Zeltlager, Appellen und Trachtenumzug (S. 50–90); sowie der 

Nachtszenen und des Schlusskongresses (S. 90–101). Dabei versteht es die Autorin stets, genaue 

Beschreibungen von Handlung und Einzeleinstellungen mit Bildbeispielen und genauen Analysen des 

Darstellungszwecks zu verbinden. Die dabei zwangsläufig auftretenden Wiederholungen machen 

nichtsdestoweniger deutlich, wie sehr der Film zur »Einübung von Schlüsselsymbolik« (S. 108) diente.

Nach dieser panoramatischen Auffächerung der Filmerzählung widmet sich Oberwinter in zwei 

Großkapiteln der Analyse ihrer zentralen Frage danach, wie der Rezipient angesprochen, erreicht und 

vereinnahmt wurde. Kapitel IV hinterfragt noch einmal im Einzelnen die dramaturgische Bedeutung 
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von nationalsozialistischen Hoheitszeichen (S. 103–115), von auf die Person Adolf Hitlers projizierter 

Erlösersymbolik (S. 144–154) und der Bedeutung des individuellen Körper für die Herausbildung eines 

fiktiven Volkskörpers (S. 116–144). 

Kapitel V schlägt die Brücke zur Filmwissenschaft und ergänzt die Bildanalyse durch die 

Berücksichtigung von Kameraführung, Montage und Musik als Mittel der emotionalen Manipulation (S. 

155–170). 

Dass die abschließende »Synthese« (S. 171–181) über eine Zusammenfassung der reichhaltigen 

Forschungsliteratur zum Thema der nationalsozialistischen Propaganda und der kaum hinauskommt, 

wirkt an dieser Stelle etwas deplaziert, ist aber wohl der Gattung Magisterarbeit geschuldet. In einem 

knappen Resümee hebt die Autorin nichtsdestoweniger ihr zentrales Ergebnis hervor und unterstreicht 

die »totale Erfahrung« (S. 184) des nationalsozialistischen Weltbildes, die »Triumph des Willens« 

beabsichtigte und die nur in und mit der vielschichtigen Medialität des Films hergestellt werden 

konnte. 

Als Anleitung zur Annäherung an einen auch praktisch schwer zugänglichen »Vorbehaltsfilm« (S. 12) 

ist die Untersuchung von Kristina Oberwinter nicht nur für Historiker und Medienwissenschaftler ein 

wichtiges Kompendium. Die äußerst fruchtbare Verknüpfung von ikonografischer und ikonologisch-

filmwissenschaftlicher Analyse weckt die Hoffnung auf ein breiteres Engagement von Kunsthistorikern 

auf diesem Gebiet, die sich bislang – Horst Bredekamps Einsatz für eine kunsthistorische 

Bildwissenschaft zum Trotz – auf diesem Gebiet noch immer rar machen. Doch auch 

Dokumentarfilmautoren sollte man die Lektüre ans Herz legen: Denn die Allgegenwart von 

Ausschnitten aus Riefenstahls Film in Dokumentarfilmen führt, wie Oberwinter zu denken gibt, dazu, 

dass »der Nationalsozialismus bis heute in einer ausgesprochen fragwürdigen Kontinuität sein 

eigenes Bild bestimmen [kann]« (S. 13).

Die ungebrochene Faszination von »Triumph des Willens« bildet keine Ausnahme: 

Auch wissenschaftliche Untersuchungen zur nationalsozialistischen Bildpolitik tragen zunehmend zu 

einer fragwürdigenästhetischen Aufwertung ihres Forschungsgegenstandes bei1. Man muss nicht so 

weit gehen wie Susan Crane, die aus diesem Grund gar die Entfernung der Bilder des 

Nationalsozialismus (und der Leiden seiner zum Objekt degradierten Opfer) aus der Öffentlichkeit 

fordert2. Für den sinnvollen Umgang damit setzt Kristina Oberwinters Buch durchaus Maßstäbe. 

1 Vgl. dazu Besprechung der Rezensentin zu: Hiller von Gaertingen, Hans Georg, Das Auge des Dritten Reiches. 
Hitlers Kameramann und Fotograf Walter Frentz, München 2007: 
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2008-1/ZG/Hiller-von-
Gaertingen_Kneissl.

2 Susan A Crane, Choosing not to look. Representation, and Holocaust Atrocity Photography, in: History and 
Theory 4 (2008), S. 309–330.
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