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»Ich war sein Auge.« Mit diesem Satz, so die Herausgeber in der Einleitung des Bildbandes, habe 

Walter Frentz (1907–2004) sowohl seine Beziehung zu Adolf Hitler als auch seine Rolle als 

Kameramann und Fotograf im Dritten Reich charakterisiert. (S. 12) Tatsächlich hat Frentz, der sich 

von 1933 bis 1945 die meiste Zeit in unmittelbarer Nähe Hitlers aufhielt und ihn auf vielen Reisen 

begleitete, fotografisches und filmisches Material überliefert, das aufgrund seiner Einzigartigkeit bis 

heute das »Bild« prägt, »das wir uns von Adolf Hitler machen«, wie Kay Hoffmann schreibt (S. 89). 

Hierin liegt die zentrale Problematik, der sich jedes Projekt über die Visualität des Nationalsozialismus 

stellen muss: »Das Bild« und »die Bilder« in kritischer Reflexion einander gegenüberzustellen.

Das vor allem dank der Kooperation von Frentz’ Sohn entstandene Buch verstehe sich, so die 

Herausgeber, als »kritische Annäherung an einen fotografischen Nachlass« (S. 9). Im Rahmen der 

Publikation »sollten vor allem Frentz’ Fotos als von ihm gestaltete und ›gemachte‹, aufgrund ihres 

Entstehungskontextes politisch-symbolisch aufgeladene und interessegeleitete Abbilder, als selektive 

Interpretationen und persönlich subjektive Konstruktionen historischer Wirklichkeit erkennbar und in 

den Vordergrund gerückt werden«. Der angekündigte kritische Ansatz wird in dieser gespreizten 

Formulierung schon in Frage gestellt, zumindest von den Aufsätzen jedoch im wesentlichen eingelöst.

Die ersten Beiträge heben anschaulich Leben, Werk und Lebenslügen (Matthias Struch), das filmische 

Frühwerk (Karl Stamm über den 1934 entstandenen Propagandafilm »Hände am Werk«) und seine 

Zusammenarbeit und lebenslange Freundschaft mit Leni Riefenstahl (Jürgen Trimborn) hervor. Kay 

Hoffmann konzentriert sich in seinem Beitrag auf die Entstehungsbedingungen des von Frentz 

geschaffenen, »menschlichen« Hitlerbildes für die Wochenschau. Im Anschluss befasst sich der 

Historiker Klaus A. Lankheit mit den Fotografien, die Frentz von Hitlers Umfeld anfertigte. Die 

interessante These, wonach Frentz sich bei seinen Bildkompositionen von der Historienmalerei habe 

inspirieren lassen, wird allerdings weder konsequent verfolgt noch belegt. 

Claudia Gochmann hebt in ihrem Aufsatz über die Farbfotografie (zum Problem der Farbe vgl. auch 

den Aufsatz von Ludger Derenthal) besonders die Zeitlosigkeit vor, die ihnen im Gegensatz zum 

gewohnten Schwarz-Weiß dieser Epoche innezuwohnen scheint und die es erschwert, die NS-Zeit als 

etwas »Fernliegendes und Einmaliges« zu betrachten. (S. 162) 

Die folgenden beiden Beiträge widmen sich mit beispielhafter Methodik zwei besonderen Aufträgen 

von Walter Frentz: Klaus Hesse schlüsselt Bildmaterial und Rahmenbedingungen der Reise nach 

Minsk im August 1941 als Begleiter Heinrich Himmlers auf, bei dem dieser mehrfach 
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Massenerschießungen bewohnte und zudem die Ermordung der Insassen eines psychiatrischen 

Pflegeheims anordnete. Hesse kommt zu dem Schluss, dass die eigentliche Rolle von Frentz bei 

dieser Reise, auf der er sozusagen außerdienstlich lediglich ein Farbdia während eines Massakers 

aufgenommen haben wollte, sich nicht mit letzter Gewissheit beweisen ließe. Aufschlussreich sind 

allerdings auch die überlieferten Bilder, die unter anderem harmonisch anmutende Kontakte zwischen 

Himmler und der weißrussischen Bevölkerung, vor allem den neugierigen Kindern, auf einer von der 

SS geführten Sowchose dokumentieren. Hesse unterstreicht, dass Frentz Himmler so fotografiert hat, 

wie dieser sich sah, als »großen Mann seiner Zeit«. (S.188), wobei die Rolle des Retters, die er 

gegenüber einem als rassisch wertvoll eingestuften und deshalb verschleppten weißrussischen 

Jungen einnimmt, besonders hervorsticht.

Bernd Boll beschäftigt sich mit den Farbfotos, die Frentz bei der Fertigung der V2-Rakete im 

Mittelwerk bei Nordhausen durch Häftlinge des KZs Dora machte. Die mit der Montage der Rakete 

beschäftigten Häftlinge bezeichnet Boll treffend als »weichgezeichnet« (S. 218), wofür er jedoch keine 

Einschränkung von seiten der Vorgesetzten sieht, sondern den Ausdruck einer gegenüber den 

Häftlingen interesselosen Haltung, die sie zu Statisten degradierte und jede spätere Nutzung als 

Beweismittel – wie Frentz zur Verteidigung seiner Aktivitäten immer wieder anführte, ausschloss. Im 

letzten Beitrag stellt Ludger Derenthal die Ruinenbilder von Frentz, die dieser schon während des 

Krieges aufzunehmen begann, in den Kontext der nach Kriegsende aufblühenden Trümmerfotografie 

und interpretiert sie als Vorboten einer allgemein verständlichen Ästhetik von Reue und Umkehr. 

Der äußerst zwiespältige Eindruck, den das Buch vermittelt, ist nicht den meist qualitätvollen 

Beiträgen anzulasten, obwohl man sich auch hier oft eine engere Bezugnahme auf die Abbildungen 

gewünscht hätte, die so oft eben doch Illustration bleiben. Auch Hinweise auf erwähnte und an 

anderer Stelle im Buch erscheinende Bilder fehlen oft. (S. 24, S. 170)

Das eigentliche Manko des Bandes stellen jedoch die aufwendigen Bildstrecken dar, die zwischen die 

Beiträge eingestreut sind.

Schon die Großzügigkeit, mit der hier die Nazigrößen und ihr Hofstaat ins rechte Licht gerückt werden 

– der Status von »Ikonen« wurde diesen Aufnahmen ja von Anfang an zugesprochen (S. 10) – steht in 

absolut inakzeptablem Widerspruch zu der nur zögerlichen Wiedergabe von weniger gefälligen 

Fotografien. So versucht man mühsam, auf Seite 178 unter den abgebildeten Filmstreifen zwei 

jüdische Schneider auszumachen, die auf der Dachterrasse des ehemaligen »Hauses des Sowjets« in 

Minsk für die Deutschen arbeiten mussten. Auf ihre Existenz wird auf S. 175 zwar verwiesen, die groß 

abgebildete Szene zeigt aber in fast touristischer Manier, wie ein SS-Angehöriger auf der Terrasse 

rasiert wird. 

Wohl dem Leser, der eine starke Lupe zur Hand hat. Dafür erfreut man sich gleich zweimal an 

derselben Farbfotografie von Eva Braun. (S. 145, S, 157) Auch fragt man sich, ob etwa ganzseitig 

reproduzierte Aufnahmen von Hitlers Hand, die er über die Rückenlehne eines Flugzeugsitzes 

baumeln lässt, wirklich von Interesse sind oder schlichtweg die Lust auf immer mehr und nie zuvor 
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gesehene Bilder der Nazigrößen befriedigen sollen.

Es wäre den Herausgebern somit zu raten gewesen, sich die Erkenntnis von Klaus A. Lankheit, dass 

nämlich die »ästhetische Qualität« der Fotografien »für den Historiker auch ein Problem« darstellt, zu 

Herzen zu nehmen. (S. 139) 

Vor allem der Gegensatz zwischen dem Selbstbild der Nazigrößen und dem Leid ihrer Opfer, das vor 

allem Klaus Hesse (s. o.) diskutiert, stellt in der Tat ein nahezu unlösbares Problem dar1. Doch sollte 

man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass die Fotografie immer nur Ausschnitte einer 

äußeren Wirklichkeit darstellen, und insgesamt – wie übrigens jede andere Quelle auch – nur Teile 

des Ganzen zeigen kann.  Und es gibt genügend fotografische Dokumente, auf denen die Perversion 

von angeblicher zivilisatorischer Überlegenheit nur allzu offensichtlich zu Tage tritt. Oft wäre deshalb 

eine sorgfältigere Annäherung an das Bildmaterial angemessen gewesen, das in der Regel auf die 

Person von Walter Frentz fixiert bleibt und deshalb viele Chancen verschenkt, der Phänomenologie 

von Fotografie auf den Grund zu gehen. 

Der Kommentar zu den Porträts von russischen Kriegsgefangenen, die Frentz Mitte Juli 1941 

anfertigte, erschöpft sich größtenteils in Überlegungen zu etwaigen persönlichen Motiven von Frentz. 

Von der Warte des Siegers her ausgeführt, dokumentieren diese Porträts jedoch die Art und Weise, 

wie sich der Fotografierte dem Fotografen stellt. Der aufmerksame Betrachter begegnet auf kleinem 

Raum einer erstaunlichen Bandbreite menschlicher Gefühlsäußerungen, die einerseits die 

Individualität eines jeden der Fotografierten belegen und gleichzeitig eine universell verständliche 

Sprache spreche : Stolz, stille Würde, Angst, Verlegenheit, Scham und Resignation, aber auch 

ungebrochene Aufsässigkeit sprechen aus den Gesichtern – die damit allen Versuchen, ihnen die 

Menschlichkeit absprechen zu wollen, widersprechen.

Die Hochglanzinszenierung von nationalsozialistisch verbrämtem Bildmaterial verlangt nach einer 

Rechtfertigung: diese ist einerseits durch die Entlarvung der hinter dieser Ästhetik stehenden 

Mechanismen gegeben, andererseits durch die Wiederherstellung der Würde der Opfer. Keines dieser 

Anliegen wird hier in überzeugender Weise eingelöst.

Insgesamt gesehen trägt das Buch aufgrund seiner fragwürdiger Bildpolitik also nicht in 

überzeugender Weise dazu bei, die erschreckende Normalität des Nationalsozialismus, die Walter 

Frentz wie kein anderer zu inszenieren vermochte, aufzulösen. Es bewirkt vielmehr an vielen Stellen 

eine höchst problematische visuelle Aufwertung seines Gegenstandes.

1 Dieselbe Problematik wurde unlängst im Zusammenhang mit einer Sonderausstellung der Gedenkstätte 
Sachsenhausen erörtert: Von der Sachsenburg nach Sachsenhausen. Bilder aus dem Fotoalbum eines KZ-
Kommandanten. Vgl. dazu die Kritik von Sandra Starke: http://hsozkult.geschichte.hu-
berlin.de/rezensionen/id=46&type=rezausstellungen
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