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KULTUR & FREIZEIT

Reise in die Zeit des Weimarer Kinos

„Von Caligari zu Hitler“: Rüdiger Suchslands Dokumentation erinnert an die große Ära des deutschen Films
VON REGINA URBAN
Das Kino der Weimarer Republik genoss Weltruhm, bevor die Nationalsozialisten ihm ein abruptes Ende bereiteten. Für „Von Caligari zu Hitler“ hat
Rüdiger Suchsland eine Vielzahl von
Filmausschnitten zu einem Mosaik
montiert, das tief eintaucht in diese
große Ära des deutschen Films.

Bird Berlin verspricht, äh, ekstatische
Erotik.
Foto: PR
Auch beim diesjährigen Bardentreffen
präsentieren sich auf der Bühne der
Musikzentrale am Lorenzer Platz wieder ausschließlich Bands aus der
Region.
Vom 31. Juli bis zum 2. August stehen 16 Bands und Solo-Künstler auf
der Muz-Bühne. Musiker aus ganz
Mittelfranken waren aufgerufen, sich
für einen Auftritt zu bewerben. Einer
der Spielplätze wurde durch das bayernweite Sparda-Band-Voting ermittelt, bei dem das Publikum im Internet für seine Wunschband abstimmen
konnte. Gewonnen hat NoSpam aus
Königsbrunn bei Augsburg. Die fünfköpfige Band spielt am 1. August um
17.25 Uhr.
Außerdem auf der Bühne: Der Nürnberger Electronic-Act DM7, Gesamtkunstwerk Bird Berlin und das Trio
Red Manhole (alle Freitag). Am Samstag gibt’s unter anderem GrooveFunk mit Fazzoletti, Indie-Rock mit
den Oberpfälzer Durchstartern von
William’s Orbit und Deutsch-Pop von
Alice Ruff.
Das Licht aus machen am Sonntag
Musiker wie der Singer-/Songwriter
Stefan Beranek, die Fürther Pub
Rocker The Trés Biens und die DüsterPop-Truppe Code Canary. Einzelne
Bands stellen wir auf dieser Seite
noch gesondert vor.
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Die Dokumentation, die derzeit im
Casablanca läuft, feierte ihre Weltpremiere 2014 in Venedig feierte. Anhand
der legendären Meisterwerke von
Fritz Lang und Friedrich Wilhelm
Murnau, aber auch vieler fast vergessener Regisseure, vermittelt der Filmkritiker Suchsland einen anschaulichen Eindruck von der einzigartigen
Bildkunst und Vielfalt des Weimarer
Kinos. Der Auftakt gebührt den
großen Dämonen: Langs abgrundtief
bösem „Dr. Mabuse“ und Robert Wienes wahnsinnigem „Caligari“. An
furchterregenden Gestalten, mangelte
es dem deutschen Film Anfang der
20er Jahre gewiss nicht. Das stellt
Suchsland, der seinen Film als OffKommentator begleitet, zu Beginn an
zahlreichen Beispielen fest.
Die Antwort auf die Frage, warum Freizeitleben in Berlin: „Menschen am Sonntag“ von 1929 (oben) wirkt aus heutidas Weimarer Kino von so vielen Psy- ger Sicht wie ein früher Film der Nouvelle Vague. Unten Brigitte Helm als Maria
chopathen, Mördern und Manipulateu- und Maschinenmensch in „Metropolis“.
Fotos: Präsens Film/Murnau-Stiftung
ren bevölkert ist, findet er in der Analyse jener Zeit, die nach dem Ende des
Kaiserreichs und der Niederlage des
Ersten Weltkriegs von Chaos, dem Zerfall der Werte und der Ordnung geprägt war. In „Das Cabinet des Dr.
Caligari“ fallen Autorität und Irrsinn
in eins, spiegelt sich eine Gesellschaft,
die verrückt wird und den Tyrannen
anheim fällt. Suchsland folgt in dieser
Deutung seinem berühmten Kritikerkollegen Siegfried Kracauer (dessen
erstmals 1947 erschienenem Buch ist
auch der Filmtitel entlehnt) und dessen – nicht unumstrittener – These,
die Filmemacher hätten die in den
Faschismus mündende Autoritätshörigkeit des deutschen Volkes bereits
vorausgeahnt.

Musik wie vom Himmel gefallen

Die fantastischen Wood Brothers sorgten im Künstlerhaus für ein Ausnahmekonzert
Blues, Folk, Funk und Americana: Die
amerikanischen Wood Brothers gaben ein überwältigendes Konzert im
Künstlerhaus.

archaischer Westerntypen auf die Bühne schlendern. Was freilich genug ist
für eine prickelnde Konzertatmosphäre, was der herausragenden Qualität
der Darbietung aber keinesfalls gerecht wird.
Obwohl der Kontrabassist Chris
Wood mit der Jazz-Funk-Jam-Band
Medeski, Martin & Wood in den USA

Kosmos der Brüder: Folk, Blues und
perfekte Satzgesänge verweisen auf
ein Erbe, das bis zu den Mississippi
Sheiks, der Carter Family oder Bukka
White zurückreicht, doch als der bärtige, langmähnige Brother Oliver dann
die E-Gitarre einstöpselt und Rix hinter den Drums Platz nimmt, kommen
Funk, Rhythm & Blues und jede Menge Americana-Seligkeit ins Spiel.

Eine Neuinterpretation jener KinoÄra liefert Suchsland nicht – das ist
auch gar nicht seine Absicht. Er zeigt
anhand der zahlreichen Ausschnitte
und historischer Aufnahmen, wie kongruent das Kino und der Zeitgeist
waren. Mitte der 20er Jahre war die
expressionistische Periode mit ihren
unheimlichen Licht- und Schattenwelten passé, stattdessen lenkten die Filmemacher den Blick auf die oft ernüchternde Realität.
„Neue Sachlichkeit“ hieß nun das
Stichwort, und ein Verdienst von
Suchsland ist es auch, an die weniger
legendären Filmemacher zu erinnern.
Werner Hochbaums „Razzia in Sankt
Pauli“ etwa oder Gerhard Lamprechts „Die Verrufenen“ erzählen
vom Elend der einfachen Leute und
bestechen durch ihre virtuosen Bildmontagen. Dass sich Suchsland in seinem mit kurzen Expertenstatements
angereicherten Bilderstrom nur selten
Zeit lässt für längere Sequenzen, ist
sicher der Fülle der reichen Materials
geschuldet. Zweimal – bei „Menschen
am Sonntag“ und Paul Czinners
Schnitzler-Verfilmung
„Fräulein
Else“ – drosselt er das Tempo, lässt
die Kunst dieser Filme wirklich zur
Geltung kommen. Davon hätte man
sich mehr gewünscht.
Doch Suchsland will offenbar einen
Überblick über das gesamte Weimarer Kino liefern, kommentiert und kategorisiert fast nonstop. Darin drückt
sich fraglos auch die Begeisterung für
sein Sujet aus. Und die teilt man als
Zuschauer unbedingt angesichts der
fantastischen Filmwelten, durch die
diese Doku führt.
„Von Caligari zu Hitler“ ist laut
Suchsland der erste Film über das
Weimarer Kino überhaupt. Der Abspann führt noch einmal vor Augen,
welchen Exodus der deutsche Film
1933 erlitt. Fast alle großen Filmemacher flohen vor den Nationalsozialisten ins Ausland, viele von ihnen nach
Hollywood. Das deutsche Kino dagegen konnte an seine Blütezeit in den
20er Jahren nie wieder anknüpfen.

Vorreiter
des Punkrock
The Dictators NYC im Zentralcafé

The Dictators NYC zählen zu den
Vorreitern des Punkrock. Jetzt gastiert die Band erstmals in Nürnberg.
Die Truppe wurde 1973 als The Dictators gegründet und beeinflusste
Die Musikwelt tickt schon nach kozahlreiche Rock- und Punkbands.
mischen Regeln. Die führende MusikNachdem sie seit Jahren nicht mehr
zeitschrift Rolling Stone hieft zum
zusammen gespielt hatten, entschiegrob geschätzt 30. Mal die faltigen
den sich drei der Musiker, wieder KonGesichter ihrer namensgebenden
zerte zu geben. Da nicht mehr alle MitBand aufs Cover, nur weil diese eine
Präsent, funky, dreckig
glieder mit an Bord sind, war es der
Deluxe-Ausgabe eines 44 Jahre alten
Wer genau hinhört merkt schnell Band wichtig, ihren Namen leicht zu
Albums herausgeben. Feine Sache.
was für ausgefuchste Instrumentalis- verändern. Mit dabei sind die „OrigiAber während die alten Helden im
Saft der eigenen Legende verschmo- die ganz großen Hallen füllt, ist sein ten hier am Werk sind, doch im Ge- nale“ Handsome Dick Manitoba (Geren, passieren im Hier und Jetzt musi- Bandprojekt mit seinem großen Bru- samtklang wirkt hier nichts präten- sang) und Ross The Boss (Gitarre) sokalische Großtaten, die auch im golde- der, dem Sänger und Gitarristen Oli- tiös, sondern ist jeder Ton präsent, wie Drummer JP „Thunderbolt“ Patnen Zeitalter des Pop allen Ansprü- ver Wood und dem Multiinstrumenta- funky, angenehm dreckig, beseelt und terson. Neu sind „The Dream“ Rispler
chen genügt hätten. Nur dass das die listen Jano Rix hierzulande noch überwältigend. Zur stürmisch einge- am Bass und Gitarrist Daniel Rey, der
wenigsten mitbekommen.
immer ein Geheimtipp. Und was für forderten Zugabe bringen sie „Ophe- diverse Alben der legendären RamoGut 100 Eingeweihte, darunter auf- einer: Der akustische Einstieg mit Rix lia“, einen Song der Americana-Über- nes produziert hat.
Das Konzert beginnt morgen um 21
fallend viele Musiker, füllen den Fest- an einer offensichtlich selbst gebau- väter The Band – und selbst der
saal des Künstlerhauses, als die Wood ten „Gitarrentrommel“ führt gleich klingt, als wäre er hier und jetzt vom Uhr im Zentralcafé des Künstlerhaumn
Brothers mit der stoischen Lässigkeit tief hinein in den uramerikanischen Himmel gefallen. PETER GRUNER ses (Königstraße 93).

Unterwegs . . .

DM7: Die Initialen stehen für Dominik
Mattern.
Foto: PR

VON BERND ZACHOW
Der Versuch einer zeitgemäßen Neubelebung der historischen Gattung
Heimatroman ist das jüngste Buch
des fränkischen Schriftstellers Willi
Weglehner, das jetzt der Nürnberger
Mabase-Verlag veröffentlicht hat.

Lenas Kampf gegen die Konventionen

Lesenswerte Lebensgeschichte einer Bäuerin: Willi Weglehners Roman „Flieg, Engerl“

Beim Wort Heimatroman denken
heute viele Menschen nur an Kitsch
und Sentimentalität. Das war aber
keineswegs immer so. In dem einst
weit verbreiteten Buch „Die deutsche Literatur unserer Zeit“ von
Kurt Martens werden im Kapitel
„Tradition und Selbstbeschränkung“
so gewichtige Autoren wie Oskar
Maria Graf, Robert Walser oder der
spätere Nobelpreisträger Hermann
Hesse als Heimatdichter bezeichnet.
Für Willi Weglehner gehören überdies einige der spätromantischen Texte des Schlesiers Gerhart Hauptmann zur Heimatliteratur.
„Hanneles Himmelfahrt“, Hauptmanns heute kaum noch bekannte
Traumdichtung, spielt in Weglehners
neuem Buch eine wichtige Rolle. Wie
jenes Hannele, so hat auch seine gegen Ende des 19. Jahrhunderts geborene Roman-Heldin Lena in ihrer
Kindheit unter der Tyrannei eines
versoffenen Vaters gelitten. Nachdem sie zufällig Hauptmanns Rührstück in einer Aufführung wandernder Schauspieler gesehen hat, wird
die Bühnen-Figur nach und nach zu
ihrem in Notsituationen herbeifantasierten, tröstlichen Über-Ich.
Was Hauptmann in seinem Werk Das neue Buch des Schriftstellers Willi Weglehner aus Thalmässing ist im Nürnberger MabaseFoto: André Ammer
nur als Traum und frommen Wunsch Verlag erschienen.

zeigt, nimmt in der Darstellung von Willi Weglehner die Züge von Neurose und Psychose an.
Nach dem Selbstmord
ihres Tyrannen-Vaters,
an dem Lena nicht ganz
unschuldig ist, stirbt
auch bald die Mutter.
Lena muss in der Folge
nicht nur mehr oder minder alleine den elterlichen Bergbauernhof bewirtschaften, sondern
auch für mehrere jüngere Geschwister sorgen.
Die „Besuche“ von
Hannele sind ihr einziger Trost. Doch dann
taucht plötzlich der
tüchtige Egid auf, der
Lena in jeder Hinsicht
behilflich
ist,
und
schließlich auch ihr Ehemann wird. Natürlich
ist damit bei Weglehner
nicht alles schön und
gut. Die seelisch angeschlagene Lena beginnt,
gegen das im bäuerlichen Leben vor 100 Jahren übliche Los der ständig arbeitenden, ständig
schwangeren und gebärenden Frauen aufzubegehren. Der Ehemann

hat dafür wenig Verständnis, ein unausweichlich nahender Ehe-Konflikt
wird jedoch durch den Krieg zwischen 1914 und 1918 verzögert.
Egid muss zu den Soldaten und
kommt erst nach Kriegsende als
Schwerversehrter auf den Hof zurück. Mit dem Schicksal hadernd, verfällt er zunehmend dem Alkohol. Lena sieht sich vermeintlich endgültig
jeder menschlichen Stütze beraubt.
Rückhaltlos ihrem Hannele-Wahn
ausgeliefert, hegt sie immer dunklere, abseitigere und schließlich sogar
mörderische Ideen und Pläne.
Weglehner zeigt Menschen in einer
Zeit der Verunsicherung und des epochalen Umbruchs. Seine Lena ist
nicht gesund und froh, nicht gläubig
und demütig, ihre kleine, überschaubare Welt ist alles andere als heil. Die
Religion der Vorväter bietet ihr
kaum mehr Trost, das Böse kommt
für sie nicht mehr nur von Außen,
vom Fremden, vom Neuen aus der
unbekannten weiten Welt.
Bezeichnenderweise erfährt sie Hilfe in höchster Not nicht vom Dorfpfarrer, der sie mit ein paar formelhaften Sprüchen abfertigt, sondern
von einem Arbeiter einer nahen SägeMühle. Weglehners ganz bewusst etwas altertümelndes Vokabular ist
manchmal ein bisschen irritierend,
sollte den potenziellen Leser aber
nicht abschrecken. Lesenswert ist die
tragische Lebensgeschichte der Berghof-Bäuerin Lena allemal.
Weglehner:
Z Willi
Mabase-Verlag,
17,80 Euro.

Flieg, Engerl.
232 Seiten,

