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Daniel ‚Danielle Verena‘ Kollig

Schlafwandeln im totalen Raum –
Inszenierungen der Allmacht in Hans-Jürgen 
Syberbergs ‚Hitler, ein Film aus Deutschland‘

Dieser Beitrag behandelt Hans Jürgen Syberbergs siebenstündiges Filmepos ‚Hitler, ein 
Film aus Deutschland‘ unter medien- und akteurstheoretischen Gesichtspunkten. Der Film als 
ein kulturgeschichtliches Genre und seine Gebundenheit an Medien der – unter Berücksichtung 
des vielzitierten Aufsatzes von Walter Benjamin – ‚technischen Reproduzierbarkeit‘1, soll hier 
als Kunstwerk und als materielles Produkt betrachtet werden, das neben einer qualitativen 
Gestaltung auch quantitative Dimensionen u. a. konkret statischer Raumeinteilungen 
impliziert. Diese Einteilungen des Raumes sollen dann auf ihre Kommentarfähigkeit hin 
untersucht werden. Leitfragen des Artikels sind: Welche Funktionen weist Syberberg seinen 
Schauspielern, basierend auf den Charakteren, die diese repräsentieren, zu? Welche Rollen und 
Funktionen übernimmt die Vielzahl von Syberberg eingesetzten Bild- und Tondokumenten 
sowie die historisch assoziierten Objekte, die sich vor Syberbergs Kamera geradezu türmen? 
Und welche soziokulturellen Aussagen werden durch die Raumeinteilung getätigt, welche 
Syberberg in ihrer Charakteristik konsequent durch die sieben Stunden Film beibehält?

Mit Brecht teilt Syberberg die Annahme, dass es die Wahrheit an und für sich nicht 
gibt, sondern nur Meinungen von Wahr und Falsch.2 Die Frage nach Wahrheit ist immer 
zuerst die Frage nach medialer Vermittlung, und Syberbergs Verständnis von Brecht 
geht schließlich einher mit einer eigenwilligen Verarbeitung von Benjamins Aufsatz 
zum ‚Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit‘. Mit Benjamin 
bejaht Syberberg das aufklärende Potential, das der Film für eine möglichst breite 
Masse bereithält.3 Allerdings bereitet dem Filmemacher ein Umstand Probleme, der 
nach Benjamin jedoch eine natürliche Voraussetzung für die Verbreitung von Kunst 
und Film in der Gegenwart ist: der Verlust der Aura, des religiös motivierten Kultes um 
ein Kunstwerk, der eben jenes in seinem Wert quasi unantastbar macht, es sozusagen 
von den Einwirkungen seiner Umwelt isoliert und immunisiert.4 ‚Hitler – Ein Film aus 

1 Benjamin, Walter: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. 
In: Illuminationen. Ausgewählte Schriften 1. 1. Aufl. Ffm [1977]. S. 136-169.  

2 Dieser Umstand wird von Brecht beispielsweise durch das ‚gestische‘, d. h. zeigende 
Spiel des Akteurs auf der Bühne gezeigt, die immer nur eine Perspektive von 
vielen darstellen kann: „Ist aber die restlose Verwandlung aufgegeben, bringt der 
Schauspieler seinen Text nicht wie eine Improvisation, sondern wie ein Zitat. (Brecht, 
Bertolt: Neue Techniken der Schauspielkunst. In: Hauptmann, Elisabeth (Hrsg.): 
Gesammelte Werke. Ffm 1967. Bd. 15: Schriften zum Theater. S. 337-388. S. 344. 

3 Ebd., S. 159: „[…] nirgends mehr als im Kino erweisen sich die Reaktionen der 
Einzelnen, deren Summe die massive Reaktion des Publikums ausmacht, von 
vornherein durch ihre unmittelbar bevorstehende Massierung bedingt.“ 

4 Ebd., S. 139 f.: „Während das Echte […] der manuellen Reproduktion gegenüber, 
die von ihm im Regelfalle als Fälschung abgestempelt wurde, seine volle 
Autorität bewahrt, ist das bei der technischen Reproduktion nicht der Fall.“ 
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Deutschland‘ sieht sich letztlich mit folgender Paradoxie konfrontiert: Syberbergs Wunsch, 
die Aufarbeitung des Nationalsozialismus in Deutschland öffentlichkeitswirksam in die 
Hand zu nehmen, kollidiert mit seinen Aversionen gegen die Populärkultur, die sich aber 
wesentlich durch die technischen Möglichkeiten der Reproduzierbarkeit auszeichnet. Das 
führt dazu, dass Syberberg nichts anderes übrig bleibt, als sich um die Konstruktion einer 
neuen Aura um seinen Film herum zu bemühen, an der sich auch die Handlungen und 
Darstellungen der Schauspieler orientieren müssen. 

Hans-Jürgen Syberbergs Kunstauffassung 
Gesellschaftskritik und Kunstkritik sind eng aufeinander bezogen, der ‚Waren-

kapitalismus‘ während und nach dem Wirtschaftswunder, sowie die Rolle amerikanischer 
Modelle bei der Errichtung einer westdeutschen Nachkriegs-Filmkultur sind für Syberberg 
immer auch die Kehrseite einer mit dem Zweiten Weltkrieg verlorenen ‚deutschen 
Künstleridentität‘.5 Diese Identität eines Künstlertums reflektiert Syberberg auch in der 
Raumkonstruktion seines Filmes ‚Hitler – Ein Film aus Deutschland.‘ Er bejaht – wie 
auch Benjamin – den Film als die Kunstform des zwanzigsten Jahrhunderts, verwehrt 
sich aber der Populärkultur, die er als die kulturelle Landschaft Deutschland sterilisierend 
empfindet6. ‚Hitler – Ein Film aus Deutschland‘ macht Techniken der Produktion für das 
Publikum sichtbar, sodass sein Film also immer auch schon Kommentar auf sich selbst 
als Medium ist.7 Der Film bezieht sich zwar auf seine eigene Materialität durch die Fülle 
der im Raum verstreuten Requisiten und die sichtbaren Werkzeuge des Bühnenaufbaus 
wie Leitern und Bühnenscheinwerfern. Ansonsten allerdings agieren die Schauspieler 
meist innerhalb eines nach außen hin vollkommen abgedunkelten Raumes, der in seiner 
konkreten Materialität eine direkte Verbindung zur Außenwelt unterbricht und damit den 
filmisch-didaktischen Intentionen entgegenwirkt, wie zu zeigen sein wird. Ein Dialog 
zwischen dem filmischen Raum und der eigentlich zu kommentierenden Außenwelt des 
Filmes wäre allerdings notwendig, will Syberberg mit seinem ‚Hitler‘- Epos eigentlich 
der Aufgabe nachkommen, filmisch eine nachkriegsdeutsche Trauerarbeit und damit 
Aufarbeitung einer noch für die Gegenwart relevanten Vergangenheit zu leisten.8  

5 Vgl. Syberberg, Hans-Jürgen: Der Verlorene Auftrag. Ein Essay. Wien [1994]. S. 40. 
6 Syberberg, Hans-Jürgen: Die freudlose Gesellschaft. Notizen aus dem 

letzten Jahr. München, Wien [1980]. S. 22: „Eine Demokratie ohne 
Lachen und ohne Repräsentationswillen. Man nehme ein Bild dagegen 
aus der Kaiserzeit, eine Parade, oder aus der Zeit Hitlers […], und heute 
dagegen eine Einkaufsstraße in Köln oder ein Freizeitgebiet […].“ 

7 Vgl. Benjamin, Walter: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen 
Reproduzierbarkeit. S. 157: „In Film- und besonders eine Tonfilmaufnahme 
bietet einen Anblick, wie er vorher nie und nirgends denkbar gewesen 
ist. Sie stellt einen Vorgang dar, dem kein einziger Standpunkt mehr 
zuzuordnen ist, von dem aus die zu dem Spielvorgang als solchen nicht 
zugehörige Aufnahmeapparat [sic!], die Beleuchtungsmaschinerie, der 
Assistentenstab usw. nicht in das Blickfeld des Beschauers fiele.“   

8 Vgl. Syberberg, Hans-Jürgen: Hitler, ein Film aus Deutschland. Reinbek bei 
Hamburg [1978]. S. 10: „Akzeptieren im heilsamen Vorgang der Kunst, als 
Methode zur Überwindung und Anerkennung von Schuld und uns selbst, für viele 
andere. Ein trauriges Modell. Es geht um die Kunst zu trauern.“ Auf die Details 
des von Alexander und Margarete Mitscherlich referierten Nachholbedarfs 
der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit kann hier der Zeit halber nicht 
eingegangen werden. Festgehalten werden muss aber sehr wohl, dass sie auf den 
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Eine Ausmessung des filmischen Raumes
Gleich zu Beginn des Epos simuliert die Kamera einen Pan durch das Weltall, an 

dessen Ende das weltweit erste Filmstudio, die Black Mary, steht, welche sich zudem 
in einer Art gigantischer Schneeglaskugel befindet. Während Brecht auf einen soziale 
Verhältnisse thematisierenden Bühnenraum setzt9, inszeniert Syberberg den Eintritt in eine 
‚unterirdische‘ Bühnenwelt, in der sich ein junges Mädchen, Syberbergs Tochter Amelie, 
befindet, welche den Film leitmotivisch durchzieht. Ihre hier beginnende Wanderung 
durch die Kulissenlandschaft entspricht einer Wanderung durch die Versatzstücke 
abendländischer Kunst- und Geistesgeschichte, sowie einer Reise durch die Ruinen des 
Dritten Reichs: 

Das Kind steht auf und geht in die Welt, […], am gehängten 
Hitler vorbei, durch weitere Grotten begegnet sie […] 
der Projektion Lola Montez‘ aus dem Ludwig-Film. Es 
durchschreitet drei Engel aus dem Bild der Tageszeiten von 
Runge, durchwandert den Zirkel Gottes von William Blake 
[…], geht an den Nornen Wieland Wagners vorbei, geht 
durch eine Caspar-David-Friedrich-Landschaft mit Dürers 
schwarzem Stein aus dem Bild Melancholia und sieht ein 
neugeborenes Kind auf der Wiese aus Runges Morgen.10 

Während Sontag diese Ansammlung kunstgeschichtlicher und realpolitischer sowie 
filmischer Referenzen aus Syberbergs vorangegangenen Filmen als ein Form intellektueller 
Montage versteht, die auf die Rezipienten durchaus produktiv wirken kann11, kritisiert 
Saul Friedländer jenen filmischen Duktus, welcher für ihn in Syberbergs Film mit einer 
Sprachführung einhergeht, die aufgrund ihrer exzessiven Metaphorik die Verbrechen des 
Nationalsozialismus nicht hervorhebe, sondern im Gegenteil jene verdecke: „[…] this 

Umstand aufmerksam machten, dass Deutschland auch nach dem Wiederaufbau 
und nach der Etablierung eines gefestigten Wohlstandes und Wohlfahrtsstaates bis 
in die siebziger Jahre hinein äußerst unwillig schien, die Verbrechen des Zweiten 
Weltkrieges in das kulturelle Gedächtnis zu rufen: „Problematisch ist erst die 
Tatsache, daß – infolge der Derealisierung der Naziperiode – auch später keine 
adäquate Trauerarbeit um die Mitmenschen erfolgte, die durch unsere Taten in 
Massen getötet wurden.“ (Mitscherlich, Alexander u. Margarete: Die Unfähigkeit 
zu trauern. Grundlagen kollektiven Verhaltens. München [1967]. S. 35.)

9 Siehe Brecht, Bertolt: Über Bühnenbau und Musik des epischen Theaters. In: 
Hauptmann, Elisabeth (Hrsg.): Gesammelte Werke. Ffm 1967. Bd. 15: Schriften 
zum Theater. S. 437-497. S. 499: „Haben wir in einem Stück großbürgerliche und 
proletarische Wohnungen zu zeigen, so ist es klar, daß die einen größer als die 
anderen sein müssen. Für den Bühnenbauer heißt da aber, daß die ersteren zu groß 
und die letzteren zu klein für die sich darin abspielenden Verhältnisse sein müssen.“ 

10 Syberberg, Hans-Jürgen: Hitler, ein Film aus Deutschland. S. 74. 
11 Sontag, Susan. Syberbergs Hitler. In: Eder, Klaus (Hrsg.): Arbeitshefte 

Film1: Syberbergs Hitler-Film. München, Wien 1980. S. 7-35. S. 12: 
„Auf der Projektionswand schafft ein abwechslungsreiches Repertoire 
emblematischer Versatzstücke und Bilder neue Gedankenassoziationen.“  
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language is one of accumulation, repetition, and redundancy: a massive use of synonyms, 
an excess of similar epithets […].“12 

Dem allerdings steht die nachfolgende Szene gegenüber. Ein Zirkusdirektor, gekleidet 
als Harlekin und gespielt von Heinz Schubert, befindet sich innerhalb einer Manege 
vor der Hintergrundprojektion eines Paradepublikums. Er bedient ein überdimensional 
großes Teleskop und lädt das Publikum ein, hinzuschauen – auf Hitler als historische 
Figur, aber auch auf sein Erbe im Deutschland der Gegenwart, sowie als psychologisch 
zu analysierender Sachverhalt potentiell in jedem Menschen: 

Meine Damen, meine Herren, es geht heute um den Mann, 
der an allem schuld ist. Wie Napoleon. Den deutschen 
Napoleon des 20. Jahrhunderts. Mehr um eine Unperson, 
um einen Mann, der nie lachte, ohne sich die Hand vor den 
Mund zu halten und der seinen Hund mit dem Fuß wegstieß, 
als man ihn beim Streicheln des Tieres ertappte.13 

Vor dem Hintergrund der ersten Strophe des Deutschlandliedes aus dem Off lässt 
sich diese Szenerie als Montage deuten, die den Nationalsozialismus als Zirkusshow 
interpretiert und verdeutlicht, wie der Nationalsozialismus das deutsche Volk als 
Zuschauer berauschen und ablenken, ‚einlullen‘ sollte. Und tatsächlich war es ja 
durchaus zweckgerichtet, dass zahlreiche Propagandaaktionen der Nazis in Sportarenen 
und Filmpalästen organisiert wurden, womit die gewaltigen Kulissen den Eindruck 
einer vermeintlichen Allmacht noch bestärkten. Schuberts Rede steht dem entsprechend 
mahnend vor dieser Szenerie und ruft zur Verantwortung des Publikums auf, denn „was 
wäre Hitler ohne uns? Es geht um die Projektion des Göttlichen im Menschen, um den 
gestirnten Himmel über uns und das moralische Gesetz in mir.“14   

Friedländer hingegen interpretiert Syberbergs Beschäftigung mit Hitler als Mythisierung 
und Banalisierung zugleich. Hitler selbst würde von ihm nicht als roher Massenmörder 
dargestellt, sondern als anziehender Mythos und Jedermann zugleich: „On the one hand, 
the approachable human being, Mr. Everyman enveloped in kitsch; on the other, that blind 
force launched into nothingness.“15

Hitler sowie die NS-Elite um ihn herum erführe eine Ästhetisierung und Konservierung, 
die somit Auseinandersetzung mit der Vergangenheit scheut, anstatt sie herauszufordern16.            

Liest man Syberbergs eigenen Kommentar zu seinem Epos, dann erscheint es fraglich, 
ob er tatsächlich eine solche Ästhetisierung und Konservierung des Tyrannen plante. Und 
dennoch: dass ihm genau dies unterlief, ist nicht vollständig von der Hand zu weisen. Zu 
beachten ist hierbei, in welchem filmisch-räumlichen Umfeld Hitler thematisiert wird, 

12 Friedländer, Saul: Reflections of Nazism. An Essay on 
Kitsch and Death. New York [1984]. S. 50. 

13 Syberberg, Hans-Jürgen. Hitler, ein Film aus Deutschland. S. 79. 
14 Ebd., S. 82. 
15 Friedländer, Saul: Reflections of Nazism. S. 72.
16 Siehe ebd., S. 86: „I shall not speak of exorcism as a willingness to confront 

reality to the bitter end, but first of all of a confrontation, that, at the same 
time, remains an evasion: of neutralization of the past, of concealment, 
voluntary or not, of what in this past has become unbearable.”  
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bzw. wie man sich auf ihn bezieht, und wie die Filmkulissen zu dieser Bezugnahme 
beitragen. Besonders deutlich wird dies während des zweiten Filmteiles, ‚Ein deutscher 
Traum bis an das Ende der Welt.‘ 

Ein deutscher (Alp-)Traum: Hitler im Bereich einer räumlichen Totalen
Teil zwei zeigt eine provisorisch zusammengebaute Bühne, deren Verkleidung eine 

Bildercollage von Nazi-Agitatoren, Opfern des Dritten Reiches und Werbeplakaten 
des Wirtschaftswunders im Deutschland der 50er Jahre darstellt. Ein Bühnenansager, 
dargestellt von Rainer von Artenfels, kündigt durch Paukenschlag Hitlers im Hintergrund 
agierende Helfer an, welche sich auf der Bühne befinden und nach deren Nennung 
nacheinander hervortreten und sich selbst charakterisieren. Das Publikum wird bekannt 
gemacht mit Hitlers Masseur, Himmlers Astronomen, Hitlers Kammerdiener, sowie 
mit dem Alchimisten, der der SS die mythische Begründung für ihr Morden lieferte. 
Hitlers Kammerdiener Krause, dargestellt von Hellmut Lange, verweist hierbei auf den 
‚kleinen Mann‘ aus dem Volk, aus dem auch Hitler stammte und der als Typus einer 
weitgehend unpolitischen Wählergrundlage dargestellt wird: „Der kleine SS-Mann von 
der Straße, die letzte Stufe der Hierarchie, der Wähler, der ihn wählte, der Soldat, der zu 
im abkommandiert wurde und zu ihm stand […].“17 

Zum Ende des zweiten Teils hin folgt die Kamera Krauses Gang durch die 
Katakomben und Räumlichkeiten des Obersalzberges und schließlich durch die Berliner 
Reichskanzlei. In einem über vierzig Minuten langen Dialog erfahren wir von Hitlers 
Frühstücksgewohnheiten, wie oft er seine Wäsche wechselte, und schließlich, wie 
Hitler samt Kammerdiener am Heiligabend des Jahres 1937 allein und unerkannt einen 
Streifzug durch München unternahm.18 Während Friedländer hierin eine gefährliche 
Verharmlosung des Diktators sieht,19 kann ein Blick auf die filmische Raumgestaltung 
hier nun diesen Eindruck der Verharmlosung entkräften. 

Hellmut Lange als Kammerdiener Krause befindet sich zunächst vor Projektionen 
des Obersalzberges und schließlich vor jenen der Reichskanzlei in Berlin. Nach einigen 
schwarz-weißen Standbildern des Reichstages befindet sich Krause vor verhältnismäßig 
übergroßen Projektionen der Halleninnenräume. Damit erweckt der Film den Eindruck, 
dass der Reichstag als Symbolisierung der nationalsozialistischen Macht zu gewaltig, zu 
mächtig ist für den ‚Kleinen Mann‘ aus dem Volke und über kurz oder lang an dessen 
Verschlingung arbeitet. Während Krause also unbeirrt vorbeischlendert an bis ins Groteske 
hinein vergrößertem Mobiliar wie der Tafel des Speisesaals, Sesselreihen und Gemälden, 
entsteht der Eindruck eines totalitären Systems, das denjenigen, der ihm dient, durch seine 
Gigantomanie frisst. Die räumliche Vergrößerung kann und muss hier auch als Allegorie 
gelesen werden auf die Gefährlichkeit des Nationalsozialismus: Hitler ist hier in keiner 
Einstellung des Reichstagsinneren zu sehen, aber dafür sprechen die Räume für ihn. 

17 Syberberg, Hans-Jürgen: Hitler, ein Film aus Deutschland. S. 138 f. 
18 Ebd., S. 191: „Unterwegs da überraschte uns noch ein Glatteisregen, so 

daß wir, nachdem er sich vorher nur auf meine Schulter gestützt hatte, die 
letzte Strecke wirklich Arm in Arm gehen mußten […].“   

19 Friedländer, Saul. Reflections on Nazism. S. 39: „Hitler remained 
an eternal adolescent: gauche, sprung from modest circumstances, 
never at ease wit his polished shoes: oh, so simple with Krause 
– his valet, to be sure, but above all a companion […].” 
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Sie zeigen die Stilisierung des Diktators zu einer gottgleichen Figur, die über sämtliche 
räumliche Begrenzungen des Humanen hinausreicht und damit nicht an die Gesetze der 
lokalen Repräsentation gebunden ist. Das aber verdeutlicht wiederum die Gefahr des 
Diktators eben durch dessen buchstäbliche Unberechenbarkeit und trägt keinesfalls zu 
dessen Banalisierung bei. Die Projektion des schließlich zerstörten Arbeitszimmers von 
Hitler hinterlässt dann auch einen irritiert sich umschauenden Krause, wie aus einem 
Traum erwachend – und es ist an den Zuschauern, zu beurteilen, ob es sich hierbei um 
einen Traum oder Alptraum handelt.  

Syberbergs Versuch einer gesellschaftlich produktiven Trauerbarbeit misslingt allerdings 
letzten Endes aufgrund weiterer Aspekte der räumlichen Gestaltung im Film, welche am 
Ende das letzte Wort haben, sowie durch die Verhältnisse der Akteure zu eben diesen 
Raumverhältnissen. Eben jene lassen Schlüsse zu auf Syberbergs Thesen zum Film als 
Medium und Kulturprodukt der Gegenwart. 

Möglichkeiten der inneren vs. der äußeren Raumgestaltung und die Rolle der 
Akteure
Syberbergs Intentionen der Trauerarbeit  wenden sich letzten Endes in die Beschwörung 

einer melancholischen Grundhaltung, die sich ja eben dadurch auszeichnet, dass das 
Vergangene, Geliebte, keine Verarbeitung erfährt, gerade indem daran in der Erinnerung 
festgehalten und der Verlust nicht eingestanden wird.20 Syberberg entwickelt sich im 
Verlauf seines Filmes immer mehr zu einem Melancholiker – und das zeigt sich vor allem 
an der räumlichen Abschottung des Filmes in Hinblick auf die ihn umgebende Außenwelt. 

Der Film endet ähnlich, wie er auch angefangen hat: mit dem neunjährigen Mädchen, 
Amelie Syberberg, eingehüllt in Zelluloidrollen, mit fast geschlossenen Augen durch den 
Film wandernd. Unter den Klängen zu Beethovens ‚Ode an die Freude‘ wandert sie über 
eine Art Laufsteg, langsam, den Hitler-Hund von Beginn des Filmes wieder mit sich 
tragend. Der Laufsteg ist in weißes Licht getaucht, der Rest des Raumes abgedunkelt, 
allerdings lässt sich erkennen, dass die zahlreichen Requisiten wie die lebensgroßen 
Puppen gehangener und erschossener NS- Funktionäre sowie eine übergroße Reproduktion 
des Reichsadlers aus dem Weg geräumt worden sind. Amelie Syberberg legt den Hund 
vor sich auf den Laufsteg und wirft das schwarze Gewandt mit den Zelluloidrollen ab. Ein 
Ausbruch aus der Welt des Filmstudios und dem Nationalsozialismus als Film erscheint 
möglich – und wird letztlich doch nicht verwirklicht. Sie nimmt den Hund wieder an sich, 
steht auf und läuft weiter – zurück in die Dunkelheit des Studios, und erneut – wie zu 
Beginn des ersten Teils – auf die Projektion Lola Montez zu, bis sie am Ende des Filmes 
in der Imitation einer Seifenblase sitzt, vor der Projektion einer Mondlandschaft, und sich 
die Ohren zuhält. Hitler ist auf die grausamste Weise omnipräsent – nicht zu verlassen, 
entwickelt er sich zu einem die Kindergeneration isolierenden kulturellen Erinnerungsgut, 
das selbst alle Formen vermeintlich deutscher Kultur beseitig hatte.   

20 Vgl. Freud, Sigmund: Trauer und Melancholie. In: Freud, Anna (Hrsg.): 
Gesammelte Werke. Ffm 1973. Bd. 10: Werke aus den Jahren 1913-
1917. S. 428-446. S. 430: „Dies Sträuben kann so intensiv sein, daß 
eine Abwendung von der Realität und ein Festhalten des Objekts durch 
eine halluzinatorische Wunschpsychose […] zu stande kommt.“  



Mauerschau 1 | 2010 Raum und Zeit 29

Eine solche Darstellung ist in ihrem Pessimismus geradezu brutal worauf auch 
Frederic Jameson verweist21: Eingekerkert in der Welt des Studios, bzw. in der von Hitler 
durchzogenen Welt des Films, ist ein neugieriges Herangehen an die Welt der Gegenwart 
nicht mehr möglich, wie es allerdings Aufgabe der nachfolgenden Generation wäre, 
für die Amelie Syberberg steht. An Stelle eines Neuanfanges dreiundzwanzig Jahre 
nach Hitler bleibt für sie – für Amelie und ihre Generation – nichts anderes übrig als 
sich die Ohren vor dem ‚Sound‘ Hitlers zuzuhalten, oder eben die mit Reminiszenzen 
an das dritte Reich durchzogene Unterwelt der filmischen Welt bzw. derer des 
inszenierten Nationalsozialismus, mit striktem Fokus auf die Person Hitlers, geradezu 
schlafwandlerisch zu durchziehen. Dabei stellt Syberberg das Mädchen, besonders 
durch die Reaktion des sich die Ohren Zuhaltens, in einen direkten Zusammenhang mit 
weiteren, vorangegangenen Szenen, in denen die Schauspieler ebenfalls Zeichen einer 
sich anbahnenden Verzweiflung zeigen. 

Aus Verzweiflung heraus konserviert: Darstellungen von Ohnmacht im 
räumlichen Dunkeln
Im ersten Teil des Epos rezitiert der Schauspieler Peter Kern, sich am Boden wälzend, 

und  gegen Stimmen aus dem Off – in seinem Kopf? – anredend, die Verteidigungsrede 
des Massenmörders aus Fritz Langs Film M - EINE STADT SUCHT EINEN MÖRDER 
(1931), dabei eine NS-Uniform tragend: „Manchmal ist mir, als ob ich mir selber 
hinterherlief. Ich muß, muß davon. Ich muß davonlaufen, ich möchte fliehen, vor mir selbst 
davonlaufen. Aber es ist unmöglich. Ich, ich, ich, ich muß, ich muß gehorchen […].“22 
Eine ähnliche Variante der Verzweiflung demonstriert Peter Kern während des Spiels des 
imaginären Filmvorführers Ellerkamp, der hier als Nostalgiker durch die Projektionswelt 
des Obersalzbergs läuft und schließlich im Wald zum Picknicken Halt macht: „Ich bin 
durch Himmel und Höll‘ gegangen, und das Herz war immer dabei. Früher, da waren wir 
noch alle beinand.“23 Ellerkamps Erinnerungen an die Vergangenheit kollidieren mit der  
Gegenwart, wenn er vergeblich nach Hitlers Schäferhund Blondie ruft. Resignation wird 
angedeutet, ein Verharren in der Melancholie, wenn Kern sich auf einen Baumstamm 
setzt, die erste Strophe des Deutschlandliedes singt, um dann anschließend weinend 
zusammenzubrechen. 

Syberberg intensiviert diese Momente der Ausweglosigkeit durch seine 
Raumkonzeption – aber nicht nur durch jene innerhalb des von der Kamera festgehaltenen 
Bildes. Die in seinem Film forcierte Atmosphäre einer fortdauernden Dämmerung erinnert 
an die Ideale einer Wagnerschen Bühnen- und Theaterkonstruktion, die mithilfe einer 
weitestgehenden Verdunklung des Zuschauerraumes das Publikum dazu veranlasst, die 

21 Jameson, Frederic: “In the Destructive Element Immerse:” Hans Jürgen Syberberg 
and Cultural Revolution. In: Ginsberg, Terri u. Kirsten Moana Thompson (Hrsg.): 
Perspectives on German Cinema. New York 1996. S. 508-525. S. 510: „If there 
is something obscene about exhibiting something – class struggle – to a child 
who will find out about in her own time, there is, no doubt, something equally 
obscene about the Syberberg child (his daughter) who wanders through the seven 
hours of Our Hitler carrying dolls of the Nazi leaders and other playthings of the 
German past. These children can, however, no longer be figures of innocence.” 

22 Syberberg, Hans-Jürgen: Hitler, ein Film aus Deutschland. S. 98. 
23 Ebd., S. 221 f. 
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eigene Umgebung zu vergessen und sich ganz der Rezeption des vorgeführten Stückes 
zu widmen.24 

Syberbergs Epos verfolgt ähnliche Extreme, indem er nicht nur die unmittelbare 
Umgebung der Bühne bzw. der eingestreuten Bild- und Filmprojektionen abdunkelt, 
sondern diese Verdunkelung und damit einhergehend diese Abkapselung seines Kinos 
von der Umwelt in kosmische Umgebungen transferiert.

Erinnern wir uns daran, dass der Film mit einem simulierten Kameraflug durch den 
Weltraum beginnt25. Syberbergs Film ist also weder im gegenwärtigen Westdeutschland 
noch inmitten der Einrichtungen eines faschistischen Staates angesiedelt. Vielmehr 
beobachtet Syberberg aus sicherer Distanz, und zwar aus den Weiten des Orbits, in dem 
die Kategorien von Raum und Zeit ja eine relative Rolle spielen. Aus der Entfernung 
des Weltraumes kann aber keine wirksame und konstruktive Trauerarbeit stattfinden. 
Was dem entsprechend die Akteure auf den Bühnen des Epos Syberbergs darstellen, 
ist vielmehr die Demonstrationen einer Handlungsunfähigkeit, eines fast katatonischen 
Zustands im Angesicht des ‚Phänomens Hitler.‘ 

Syberberg verlangt genau wie Wagner von seinem Publikum, sich ganz auf das 
Erlebnis seines Kunstwerkes einzulassen, und das muss keineswegs gleichbedeutend sein 
mit einer rein passiven Rezeption. Auch Wagner war es wichtig, dass sein Publikum die 
Inszenierung aktiv miterlebend verfolgt, also emotional in das Dargebotene investiert 
und es damit in seiner Wirksamkeit erst gestaltet: „Der Zuschauer […] avancierte zum 
aktiven Mitschöpfer der Aufführung, gar zu ihrem »notwendigen Mitschöpfer«, ohne den 
sie folglich unvollendet bleiben müßte.“26 Syberberg verlangt auch von seinem Publikum 
eine ähnliche Leistung, will dabei aber auf ein Element nicht verzichten, auf das er 
eigentlich verzichten müsste, will sein Film wirklich zukunftsgerichtete Aufklärungs- 
und Trauerarbeit leisten: auf die Aura des Kunstwerkes. 

Räumliche Ambivalenz: Reproduktionstechniken und der Verlust der filmisch-
räumlichen Aura
Syberbergs ambivalentes Verhältnis zur Aura manifestiert sich in der nahezu 

vollständigen Abdunklung der filmischen Umgebung. Seine Bestrebungen, ein 
Gesamtkunstwerk für das Deutschland der Gegenwart zu kreieren, das dabei aber 
als Gegenreaktion auf die jeweils bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse zu 
interpretieren ist, gehen konform mit Wagner und lassen sich auch durchaus mit den 
theatralisch-dramaturgischen Auffassungen Bertolt Brechts vereinbaren. Auch Brecht 
orientiert sich mit seinem epischen Theater an einem Begriff des Gesamtkunstwerkes, 
der die soziale Entfremdung des Menschen in den Lebens- und Arbeitsbedingungen und 

24 Wilson Smith, Matthew: The Total Work of Art. From Bayreuth to 
Cyberspace. New York [2007]. S. 30: “Finally, and again for the first time 
in theatre history, house lights were darkened during all performances, 
forcing the spectators to direct their entire attention to the work.” 

25 Vgl. Syberberg, Hans-Jürgen: Hitler, ein Film aus Deutschland. S. 64: „Sterne auf 
uns zufliegend. Eine Fahrt ins Dunkle des Weltraums. Äthergeräusch wie aus 
Radio der dreißiger Jahre bekannt, darin der Anfang des d-Moll-Klavierkonzerts 
von Mozart, kommt und verschwindet wieder, weich ein- und ausgeblendet.“ 

26 Fischer-Lichte, Erika: Kurze Geschichte des deutschen 
Theaters. Tübingen, Basel [1999]. S. 206. 
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damit auch letztlich in den kulturellen Institutionen kritisiert.27 Im Gegensatz zu Wagner 
aber kommt diese Kritik nicht dadurch zustande, dass Bühnenbild, schauspielerische 
Darbietung und Musik zu einem harmonisierenden Ganzen synthetisiert werden. Brecht 
arbeitet hier vielmehr daran, dass sämtliche Elemente der theatralischen Gestaltung in 
ihre Eigenheit erkennbar bleiben. Kernelemente des Brechtschen Gesamtkunstwerkes 
sind damit Montage und Collage, die Kontrastierung von Ton und Bild, und damit eben 
genau jene Hervorhebung der technischen Mittel der filmischen Produktion, die auch für 
Benjamin wichtig sind für die Reproduktion und die Loslösung des Kunstwerkes aus 
seiner einmaligen lokalen Fixierung.28

Hans-Jürgen Syberberg folgt Brecht in Hinblick auf die Beibehaltung jener Kontraste 
in der filmischen Darstellung seines Hitler-Epos. Allerdings kann er sich auch nicht von 
den Ideen des Gesamtkunstwerkes trennen, wie sie Wagner noch verfolgte. Und damit 
kann sich der Regisseur auch nicht von dem Begriff der Aura lösen, wie ihn Benjamin 
in Verbindung mit dem Kunstwerk gesehen hat: als die charismatische Wirkung eines 
Kunstwerkes, die sich aus seiner einzigartigen Örtlichkeit ergab.  

Aus einer festen Bindung des Kunstwerkes an dessen räumliche Verortung ergibt sich 
der religiös aufgeladene Kultwert des Kunstwerkes, egal ob es sich hierbei nun um eine 
Statue oder um ein Kirchenfenster handelt, nur um ein paar Beispiele zu nennen: „Von 
diesen Gebilden ist, wie man annehmen darf, wichtiger, daß sie vorhanden sind - als 
daß sie gesehen werden.“29 Mit den Möglichkeiten der technischen Reproduzierbarkeit, 
der Vervielfältigung des Kunstwerkes und damit dessen Loslösung aus einer bestimmten 
fixierten Umgebung, ja auch mit der damit verbundenen Möglichkeit der Übertragung in 
verschiedene Medien – wie das zum Beispiel bei der Verfilmung eines Theaterstückes der 
Fall ist – vermindert sich der Kultwert des Kunstwerkes bei gleichzeitiger Aufwertung 
seines Ausstellungswertes30, und Syberberg trägt dem Ausstellungswert des Kunstwerkes 
bei gleichzeitigem Rückzug des Kultwertes durchaus Rechnung. Mit der Reproduktion, 
d. h. der Klangcollage u. a. von Wangers ‚Parzival‘ oder eben der ‚Ode an die Freude‘ 
bedient sich Syberberg der Reproduzierbarkeit der Musik. Die Reproduktion von Otto 
Runges Bild ‚Der Morgen‘, welche Amelie Syberberg währen ihre Wanderung betritt, 
thematisiert die Reproduzierbarkeit der bildenden Kunst. Schließlich erstreckt sich die 
technische Reproduzierbarkeit und eben dadurch auch die ‚De-Auratisierung‘ auf den 
Nationalsozialismus als Medienspektakel, als eine gewaltige filmische Inszenierung. 

Im vierten Teil des Filmes liest André Heller, der vor diversen Privataufnahmen von 
nationalsozialistischen Paraden und Präsentationen der Person Hitlers, aus den Recherchen 
des Filmes: „Es ist die Angst, die Angst vor dem großen Versucher der Demokratie. 

27 Vgl. Wilson Smith, Matthew: The Total Work of Art. S. 78: “Brecht, like Wagner, 
imagines an artwork that overcomes the fragmentation caused by the 
division of labor, an artwork inseparable from larger political demands.”  

28 Benjamin, Walter: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen 
Reproduzierbarkeit. S. 139: „Noch bei der höchstvollendeten 
Reproduktion fällt eines aus: das Hier und Jetzt des Kunstwerks – sein 
einmaliges Dasein an dem Orte, an dem es sich befindet.“ 

29 Bd., S. 145 f..
30 Ebd., S. 147: „Mit den verschiedenen Methoden technischer Reproduktion 

des Kunstwerks ist dessen Ausstellbarkeit in so gewaltigem Maß 
gewachsen, daß die quantitative Verschiebung zwischen seinen beiden 
Polen […] in einer qualitative Veränderung seiner Natur umschlägt.“ 
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Eine Angst, die bestehen wird, solange es Sozialismus gibt und Massengesellschaft 
und Technik.“31 Die Angst vor Hitler, vor dem weiter existierenden gedanklichen und 
ideologischen Erbe des Faschismus, lebt auch in der Kultur der Gegenwart fort. Die 
Einsetzung der Bildmontagen und Collagen von Aufnahmen aus eben dieser Zeit ‚de-
auratisieren‘ den Faschismus als Kunstwerk und vermeintlich mythisches Ereignis, das in 
der Reproduktion nicht mehr an die Lokalitäten beispielsweise der Berliner Paradestraßen 
und Stadien gebunden ist. Potentiell wird Faschismus hiermit einer ‚kritischen Masse‘ im 
Kinosaal zugänglich.

Gerade aber dieser Öffentlichkeit misstraut Syberberg, was sich auch daran 
erkennen lässt, dass er die Populärkultur und Filmindustrie der Gegenwart allgemein 
und pauschalisierend als Weiterführung des Nationalsozialismus ansieht: denn jenem 
und der Populärkultur sei die Verführung und Manipulation der Massen gemeinsam. 
Und es ist gerade dieses grundsätzliche Misstrauen, an dem Syberbergs filmische 
Intentionen letztlich scheitern müssen. Syberberg will die Möglichkeiten des filmischen 
Massenvertriebes zur Belehrung der Zuschauer nutzen, und es ist ein fast schon grotesker 
Umstand, dass er diesen Massen eben aufgrund deren Einbettung in das ‚popkulturelle 
Klima des Nachkriegs-Westdeutschlands nicht trauen kann und will. Ebenfalls im 
vierten Teil des Filmes verkündet vor einer übergroßen Reproduktion des Bildes 
Friedrich des Großen („Das Bild, vor dem Hitler sich erschoß.“32) Martin Speer als 
Bürgermeister der Stadt Berchtesgaden: „Wir dürfen natürlich Hitler nicht verherrlichen, 
aber Geschäfte sind zulässig damit, sie schaffen Arbeitsplätze und Erholung in unserer 
Feizeit […]“33 Nachfolgend rechtfertigt Peter Kern in der Rolle des Tourismusdirektors 
die breitenwirksame Umfunktionierung des Obersalzberges in eine Touristenattraktion: 
„Man sage nur nicht, wir hätten nicht unsere Geschichte, Geschäfte. Die Zeit ist reif, man 
erwartet das jetzt von uns, das Interesse ist da.“34 

Hier wäre auch gar nichts gegen Syberbergs Vorhaben einzuwenden, gewisse Züge einer 
nachkriegsdeutschen Warenkultur aufzuweisen, die tatsächlich tragende Charakteristika 
der NS-Zeiten wieder aufnehmen, nämlich die Inszenierung des Nationalsozialismus 
und des Faschismus als Medienspektakel und gewaltige filmische Inszenierung. Allein, 
Syberberg belässt es nicht dabei. Stattdessen baut er diesen Hass auf die Populärkultur von 
Anfang seines Filmes an immer weiter aus, bis er bei der Identifizierung Hollywoods als 
faschistische Produktionsmaschinerie angekommen ist. Im ersten Teil öffnen sich vor dem 
Hintergrundgemälde zu Dantes Hölle die Wände aus Särgen mit den Marionettenfiguren 
führender Nationalsozialisten. Amelie Syberberg betritt die Hölle der faschistischen 
Unterwelt, findet sich allerdings wieder inmitten vermeintlicher Figuren und Reliquien 
der Syberberg so verhassten Populärkultur. Sie wandert vorbei an Richterfiguren sowie 
an der Skulptur einer halb mehr als halb entblößten Frau, die in einer Waage, dem 
Symbol der Rechtsprechung, Penisimitationen aufwiegt. Dazu hören wir André Heller 
aus dem Off, der die Richter kritisiert, die mit ihren Entscheidungen eine legalisierte 
Machtergreifung Hitlers und dessen Aufstieg zum Diktator ermöglicht hatten. Aber 
Heller hält hier nicht an: vielmehr dehnt er die legalisierte Förderung des Faschismus auf 

31 Syberberg, Hans-Jürgen: Hitler, ein Film aus Deutschland. S. 243. 
32 Ebd., S. 258. 
33 Ebd., S. 259.  
34 Ebd., S. 259. 
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die Unterhaltungsindustrie aus, deren Vorreiter für Syberberg das Hollywood-Kino – und 
aus nicht näher erläuterten Gründen der Pornofilm – ist: „Und man schaue sie gut an, die 
großen Kulturverhinderer zum Beispiel in Hollywood, das nun folgen muß, in unserer 
Hölle um uns […].“35 

Die bereits erwähnte Deklarierung der deutschen Kulturlandschaft als das für Syberberg 
eigentliche Opfer Hitlers – hier findet diese Behauptung ihre Einbettung in den Diskurs 
der filmischen Unterhaltungsindustrie. 

Abschließende Bemerkungen 
Hans-Jürgen Syberberg sieht im Film ein kulturelles Medium der Gegenwart, das aber 

diese Gegenwart nicht wiedergeben soll, sondern diese vielmehr von den Erzeugnissen 
der Populärkultur ‚reinigen soll‘. Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet bleibt Syberberg 
aber nur der Weg einer ‚Re-Auratisierung‘ des Films, einer Einbettung des Filmes in 
einen sakralen oder kultischen Kontext, der dem Film einen Kultwert zuordnet, den er 
aber – und gerade das ist das Fatale für die Wirkung des ‚Hitler ‘- Films -  eben aufgrund 
seiner medialen Beschaffenheit gar nicht haben kann. Der Versuch, einen Kultwert in 
einem Film zu identifizieren, dieser Versuch muss scheitern, und zwar aufgrund der Mittel 
eben der technischen Reproduzierbarkeit und hier auch der faktischen Reproduktivität. 
Wie wir gesehen haben, thematisiert Syberberg ja auch diese Reproduktivität und 
technische Reproduzierbarkeit des Films durch die Vielzahl der sich im Film befindlichen 
Objekte sowie durch die Vielzahl an Bild- und Klangcollagen. Da Syberberg aber den 
Film als metaphysisch aufgeladenes Medium betrachtet, das zur Wiederherstellung der 
betrauerten ‚deutschen Kultur‘ beitragen soll, bleibt Syberberg nur eine Möglichkeit: die 
Isolierung seines Filmes nach draußen, die Vermeidung sämtlicher Referenzen auf die 
Welt außerhalb des Studios, die zu keinem Zeitpunkt in die hermetisch abgedunkelte 
und mit Kunstlicht durchzogene Bühnen- und Zelluloidwelt eindringen kann und es auch 
nicht darf. Damit bleibt aber auch die Figur Hitlers konserviert – Hitler als Objekt der 
Faszination, einer Faszination, die auch auf Syberberg zu wirken scheint. Damit ist nicht 
gesagt, dass Syberberg im Film selbst zu einem Apologeten des Nationalsozialismus 
beziehungsweise des Faschismus wird. Die sich im Laufe des Filmes aber immer weiter 
ausbreitende Melancholie über die verlorene Kunst als das für Syberberg eigentliche und 
vorrangige Opfer bewirkt, dass der Regisseur die sich selbst auferlegte ‚Trauerarbeit 
für das deutsche Volk‘ nicht ausüben kann. Wie es Amelie Syberberg am Endes des 
siebenstündigen Projektes demonstriert: Die Welt Hitlers ist überall, aus ihr gibt es kein 
Entrinnen nach draußen, und was bleibt, ist nichts weiter als der resignierende Versuch,  
sich vor dem Sound aus dem totalen Raum die Ohren zuzuhalten.   

35 Syberberg, Hans-Jürgen: Hitler, ein Film aus Deutschland. S. 113.
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