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I. Mittelalter im Film 

von 

CHRI ST I AN K I E NI NG 

/ . Das Genre, das k eines ist 

Kein anderes Medium bestimmt das allgemeine Bild des Mittelalters im 20. 
und 21. Jahrhundert mehr als der Film. Allein in Deutschland sahen fast 
sechs Millionen Kinobesucher die Filmversion von Oer Name der Rose, fast 
fünf Millionen die neuerliche Adaptation des Robin-Hood-Stoffs (Robin 

Hood: Prince of Thieves). Zwei der letzten monumentalen Mittelalterstreifen, 
King A rthur und Kingdom of Heaven, erreichten in den ersten Monaten jeweils 
die Grenze der zwei Millionen. Dazukommen die Ausstrahlungen im 
Fernsehen sowie der Verkauf und Verleih von Videos und DVDs. Die 
Filme gehören damit nicht zur Spitze der Kassenschlager der letzten 
Jahrzehnte, doch zu einem guten Mittelfeld. Sie haben teil an einem allge-
meinen Mittelalter-Boom, der sich in Ritterspielen, Kostümfesten und 
dokumentarischen Zeitreise-Soaps ebenso manifestiert wie in Gesell-
schaftsspielen und Videogames, Ausstellungen und Musikaufführungen. 
Das Mittelalter, das hier aufgerufen wird, ist häufig ein unscharfes, an der 
Grenze zur Fantasy. E s ist ein stereotypes, bestehend aus wenigen E le-
menten: Burgen, Ritter und edle Damen, Turniere, Rüstungen und Waffen. 
Und es ist ein sinnliches: farbenprächtig und aktionsgeladen, dynamisch 
und klangvoll. Dieses Mittelalter der Populärkultur steht seinerseits der 
Wissenschaft nicht völlig fern: Kaum zufällig erfolgt die analytische 
Auseinandersetzung mit den Filmen bevorzugt in jenen Ländern, in denen 
die meisten entstehen — USA, Großbritannien und Frankreich.1 

D ie umfassendste und gehaltvollste Aufarbeitung bietet das 1276 Seiten starke 
Buch vonYVUTSRQONMLKJIFEDCBA F R AN C O I S A M Y D E  L A B R E T F . Q U E : L'knaginaire medieval dans le ci-
nema occidental. Paris 2004 (Nouvelle bibliotheque du moyen age 70). Die um-
fangreichste F ilmographie und Bibliographie findet sich bei K E V I N J . Η Λ Ι Π Ύ : vutsrponmlihgfedcbaWTRNMLJFECA
T he Reel Middle Ages. American, Western and E astern E uropean, Middle E ast-
ern and Asian F ilms about Medieval E urope. Jefferson, N. C., and London 1999. 
Weitere Übersichtswerke: F R AN C O I S D E  L A B RE ' I ' E QU E  (Hg.): Le Moyen Age au 
Cinema, in: L es Cahiers de la Cinemat heque 4 2 /4 3 (1985), S. 3 - 1 8 2 ; VlT O 
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4 CTSRNIHGEAH R I S T I A N K I E N I N G 

Allerdings erschöpfen sich die Filme, die seit dem Beginn der K ine-
matographie mittelalterliche Stoffe, Themen und Aspekte aufnehmen, 
nicht in den genannten Stereotypien. Sie spannen ein weites Spektrum 
inhaltlicher und formaler Möglichkeiten auf, die ihrerseits alles andere als 
einheitliche E poche einzufangen. Zugespitzt gesagt: So viele Mittelalter-
filme, so viele Mittelalterbilder. D as macht es fraglich, ob vonyxutsrponmlihfedcbaTRLJIEDCBA dem Mittel-
alterfilm als G enre überhaupt gesprochen werden kann. Filmgeschichtlich 
geläufig sind Bezeichnungen wie Abenteuerfilm, Ritterfilm oder Mantel-
und-D egen-F ilm, K ostümfilm, Monumentalfilm oder Historienfilm, >epic 
film<  oder >period film< .2 Sie beziehen sich mehr auf Momente der Hand-
lung oder der Ausstattung als auf solche der zeitlichen Situierung. D as ist 
insofern berechtigt, als bestimmte Merkmale in ihrer filmischen Repräsen-
tation nicht zwingend auf einen bestimmten Zeitraum festgelegt sind und 
Mittelalterfilme ihrerseits häufig Bestandteile verschiedener Jahrhunderte 
vereinen. Während G enres wie die Screwball-Comedy oder der Film noir 
zwar unscharfe Ränder und breit gestreute Wirkungen haben, aber sich 
immerhin durch klare Zentren bestimmen, sind die auf das Mittelalter 
bezogenen F ilme schon quantitativ nicht zahlreich genug, um klare Nor-
men setzen zu können. Am ehesten tun sie dies im Rahmen der Holly-
wood-Produktionen, die aber den G esetzen einer Unterhaltungsindustrie 
folgen, welche sich mehr an E ffekten als an Inhalten ausrichtet: Boormans 
E xcalibur (1981) etwa steht im Umfeld jener Action-Fantasy-Blockbuster, 
die zum obligatorischen Jahresprogramm der Studios gehören (Raiders of the 

L ost A rc, 1981; Conan the Barbarian, 1982; Conan the Destroyer.; 1984, Indiana 

Jones and the Temple of Doom, 1984). 

ATIGLINT: Immagini del Medioevo nel cinema. Bari 1993; MARTHA DRIVER 
(Hg.): T he Medieval Period in Film, in: F ilm & History 29/1-2 (1999), S. 5-70; 
29/3-4 (1999), S. 5-65; Le Moyen Age vu par le cinema europeen. [Conques] 
2001 (Les Cahiers de Conques 3); JOHN ABEHTII: A K night at the Movies. Me-
dieval History on Film. New York, London 2003. 

2 JAME S ROBE RT PARISH  an d DON E . STANKE : T h e S was h b uc k l e r s . N e w R o c h e l le , 

Ν. Υ. 1976;YWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA JEFFREY RICHARDS: Swordsmen of the Screen. F rom D ouglas Fair-
banks to Michael York. LONDON 1977; DF.REK FJ,I.F.Y: E pic F ilms. Myth and 
History. London 1984; GARY A. SMITH: E pic F ilms. Casts, Credits and Com-
mentary on over 250 Historical Spectacle Movies. Jefferson, London 1991; 
BRIAN TAVES: T he Romance of Adventure. T he G enre of Historical Adventure 
Movies. Jackson 1993; LEGER GRINDON: Shadows on the Past. Studies in the 
Historical F iction Film. Philadelphia 1994; GF.ORG SEESSLEN: Abenteuer. G e-
schichte und Mythologie des Abenteuerfilms. Marburg 31996; C. S. TASHIRO: 
Pretty Pictures. Production D esign and the History Film. Austin 1998; MARCIA 
LANDY (Hg.): T he Historical Film. History and Memory in Media. New Bruns-
wick, New Jersey 2000; FRANK THOMPSON: T he Alamo. T he I llustrated Story of 
the E pic F ilm. New York 2004; BODO TRABER und HANS J . WULFF  (Hg.): Film-
genres. Abenteuerfilm. Stuttgart 2004 (Reclam UB 18404). 
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I. Mittelalter im F ilm 5 

Noch uneinheitlicher wird das Bild, wenn man den Blick auf die euro-
päischen und asiatischen Produktionen ausweitet. Lässt man die Namen 
einiger Regisseure Revue passieren, die sich mit dem Mittelalter beschäftigt 
haben: Melles, Lang, Dreyer, E isenstein, Carne, Rossellini, K urosawa, 
Bergman, Bresson, Tarkowskij, Wajda, Fassbinder, Pasolini, Rohmer, Jar-
man, Rivette — so liest sich diese Reihe als Längsschnitt durch ein Jahrhun-
dert der G eschichte des Autorenfilms. E ntsprechend vielfältig sind die 
jeweiligen Werke und ihre K ontexte. Manche von ihnen gelten bis heute 
als Meisterwerke:wutsrponmljihgedcbaRNLJDA Die N ibelungen, L a passion de Jeanne d'A rc, Rashomon, Det 

sjunde inseglet, A ndrej Rubljow oder "L ancelot du L ac haben zwar nicht allesamt 
ein riesiges, aber ein weltweites Publikum gefunden. Sie zeigen, dass immer 
wieder Ubergänge zwischen populärem Film und K unstfilm stattfinden. 
Und sie werden zusammengehalten dadurch, dass für Regisseure ganz 
unterschiedlicher Provenienz das Mittelalter offensichtlich die Möglichkeit 
filmästhetischer E ntfaltung bot: ein Hinweis darauf, dass die Wahl der 
E poche aus nicht bloß geschmäcklerischen oder effekthascherischen 
G ründen erfolgt. D och was ist es, was am Mittelalter anzieht? G emeinsam 
ist dem populären Film wie dem K unstfilm die Faszination, die den Histo-
rienfilm generell prägt: Vergangenes sinnlich gegenwärtig zu machen.3 D as, 
was Texte nur sagen und Bilder nur statisch zeigen können, wird filmisch 
in Bewegung versetzt und schließlich auch hörbar gemacht. Seit den drei-
ßiger Jahren ermöglicht das Technicolorverfahren in Melodramen, Musi-
cals und K ostümfilmen einen exzessiven Farbeinsatz, der die dreidimen-
sionale Wirkung des Films unterstützt und sowohl Bedeutung stiftet wie 
E motionalität fördert. Zwar gab es vor allem in der Anfangszeit des >I<i-
nematographen<  Stimmen, die aus medizinischer oder psychologischer 
Warte den sensationsweckenden Aspekt des filmischen Spektakels kriti-
sierten: »Bei der Vorführung historischer und politischer E reignisse wer-

Generell zum Verhδltnis von Film und Geschichte: PLKRRE SORLIN: The F ilm in 
History. Restaging the Past. Oxford 1980; RAINER ROTHKR (Hg.): Bilder schrei
ben Geschichte. Der Historiker im Kino. Berlin 1991; PEPPINO ORTOI.EVA: Ci
nema e storia. Scene dal passato. Turin 1991; HANS-ARTHUR MARSISKJ· ; (Hg.): 
Zeitmaschine Kino. Darstellungen von Geschichte im Film. Marburg 1992; 
JEAN-LOUP BOURGF.T: L'Histoire au cinema. Le passe retrouve. Paris 1992; 
GLANERANCO MIRO GOR! (Hg.): La storia al cinema. Ricostruzione del passato, 
interpretazione del presente. Rom 1994; TED MlCO, JOHN MlLLERMONZON, 
and DAVID RUBEL (Hg.): Past Imperfect. History According to the Movies. N ew 
York 1995; ROBE RTA. ROSENSTONE: Visions of the Past. The Challenge of F ilm 
to Our Idea of History. Cambridge, Mass. 1995; MARCIA LANDY: Cinematic Uses 
of the Past. Minneapolis 1996; TONY BARTA: Screening the Past. F ilm and the 
Representation of History. Westport, Conn. 1998; PHIUP ROSEN: Change 
Mummified. Cinema, History, Theory. Minneapolis, London 2001;ytsronmlihgedcaSPONMLKC ΡMA AM COOK: 
Screening the Past. Memory and Nostalgia in Cinema. L ondon 2005. 
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6 C H R I S T I A N K I E N I N G 

den grausige, die Nerven erschütternde Stoffe bevorzugt. So bekommt 
man die Schrecken der Bartholomäusnacht, die Folter der Inquisition, die 
G rausamkeiten der russischen Justiz, die fruchtbaren Zerstörungen des 
E rdbebens von Messina zu sehen.«4 D och bei den Literaten und K ünsdern 
überwog die Faszination an den Möglichkeiten, Fernes nahe zu bringen, 
Unbewegtes beweglich zu machen, abstrakte Phänomene in konkrete E r-
fahrung zu übertragen. K urt Pinthus schrieb in seinem berühmtenvutsronlihfecbaOKGC Kino-

buct. 

D er Schüler will die Prärien seiner Indianerbücher, seltsame Menschen bei seltsa-
men Verrichtungen, die üppigen, menschenfremden Ufer asiatischer Flüsse sehen. 
D er bescheidene Bureaubeamte, die im Haushalt eingespannte Frau sehnen sich 
nach schimmernden Festen der eleganten G esellschaft, nach fernen, leuchtenden 
K üsten und G ebirgen, zu denen sie niemals reisen werden. Und die Wissenden 
und Reichen freuen sich, die E ntwicklung der Seidenraupe kennen zu lernen oder 
einer wirklichen Schlacht beizuwohnen. Alle Herzen dröhnen, wenn die Armeen 
jener Soldaten mit verzweifelt gehärteten G esichtern aufziehen, wenn die G rana-
ten qualmschleudernd zerplatzen und der K inoapparat unbarmherzig das 
Schlachtfeld durchschreitet, starre und verstümmelte Leichen sinnlos getöteter 
K rieger in sich fressend.5 

K aum zufällig aber wird die Sprache des frühen K inoliebhabers dort am 
anschaulichsten, wo am stärksten das G egenwärtige im Blick ist. Das Ver-
gangene ist verbunden mit K ategorien des Wunsches und der Sehnsucht. 
E s bleibt in seiner Nicht-G egenwärtigkeit bewusst. Seine Repräsentation 
bleibt umgeben vom Ruch offensichtlicher oder latenter Anachronismen, 
die, gerade wenn man den Film als Medium der G egenwärtigkeit begreift, 
als E inschränkung erfahren werden können. D er gleiche Pinthus fragte 
sich noch 1922 anlässlich der Verfilmung von B eer-Hofmanns im späten 
Mittelalter situierten Trauerspiel Oer G raf von Charolais durch Karl G rüne: 
»G ibt es denn im Volk der Dichter und D enker niemanden, der eine histo-
rische F ilmhandlung erfinden kann?« Als bemerkenswerte E pisode hob er 
hervor: »als der ungefüge Reitersmann Rittner sich vergeblich bemühte, 
eine Ziege zu melken, war plötzlich allgemeine Anteilnahme der Zuschauer 
zu verspüren. D a fühlte wohl jeder, was die Amerikaner längst wissen, daß 
Derartiges filmgemäßer ist als antiquierte Handlungen, an denen sich das 

Robert G aupp: D er K inematograph vom medizinischen und psychologischen 
Standpunkt (1912), wieder in: A L B E R T K Ü M M E L und P E T R A L Ö F F L E R (Hg.): Me-
dientheorie 1888-1933. Texte und K ommentare. F rankfürt/M. 2002 (stw 1604), 
S. 100-113, hier 110. 
K urt Pinthus (Hg.): D as K inobuch [zuerst 1913]. Mit einer Nachbemerkung von 
Walter Schobert. Zürich 1963, als Tb. Frankfurt/M. 1983 (Fischer 3688), S. 21 f. 
Zur Faszination an der (schnellen) B ewegung JAN-CHRISTOPHER HORAK: Auto, 
E isenbahn und Stadt - frühes K ino und Avantgarde, in: K intop 12 (2003), S. 95-
119. 
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I. Mittelalter im Film 7 

Interesse von G enerationen in Theater und Roman bis zur G leichgültigkeit 
erschöpft hat.«6 D er Filmkritiker und Soziologe Siegfried K racauer formu-
lierte 1940 als Problematik des historischen Films, 

daß er zwangsläufig in die Nähe des Theaters gerät oder wie lebendig gewordene 
Malerei wirkt. Wenn E delleute Renaissancehallen durchschreiten, K öniginnen ihre 
G ünstlinge empfangen und kostümierte Volksgruppen sich an historischen Stät-
ten aufrührerisch gebärden, so ist in der Tat die E rinnerung an Bühnendekoratio-
nen, O pernchöre und G emäldegalerien nicht abzuweisen. Aber diese äußeren 
Analogien spielten eine verhältnismäßig geringe Rolle, wäre der historische Film 
nicht auch in tieferen Schichten zum Angleich ans Theater genötigt. E r muß sich 
mit Jahrhunderten auseinandersetzen, in denen der Film und die ihm zugeordnete 
Welt noch gar nicht existierten - mit Zeiträumen, die sich zum Unterschied von 
den unsrigen statisch verhalten, vieles als Schicksal ansehen, was sich uns längst 
als Menschenwerk enthüllt hat, und infolge ihrer Unkenntnis des Naturgesche-
hens und der Funktion der kleinen stofflichen E lemente außerstande sind, die 
dem Film eigentümliche Wendung vom G esamtbild zum Detail und wieder zu-
rück zur Totale zu vollziehen. E in G eschöpf der G egenwart, dringt der Film in 
die Vergangenheit ein; es bleibt ihm versagt, ihr Dasein, das vom D asein auf gül-
tige Weise auskonstruiert worden ist, mit seinen besonderen Mitteln vollkommen 
zu bewältigen.7 

K racauer ignoriert allerdings die schon in der Vormoderne anzutreffenden 
Versuche, die Wahrnehmung >kinästhetisch<  zu dynamisieren.8 Zudem 
überspielt er die Tatsache, dass jede Anverwandlung der Vergangenheit 
sich auch in D ifferenz setzt zu dieser, und übergeht er die Bedürfnisse, die 
gerade die populäre K ulturindustrie nährt. In der Praxis sind es ja eben die 
Momente des Spektakelhaften der Inszenierung, der Verlebendigung von 

6 Besprechung in: T agebuch 3 (1922), S. 1329f.; Auszüge in: Hätte ich das K ino! 
Die Schriftsteller und der Stummfilm. München, Stuttgart 1976 (Sonderausstel-
lungen des Schiller-Nationalmuseums. K atalog 27), S. 205f. 

7 SIEGFRIED KRACAUER: D er historische Film, in: National-Zeitung Basel (9. 5. 
1940); wieder in: ders.: K ino. E ssays, Studien, G lossen zum Film, hg. von 
KARSTEN WITTE. Frankfurt/M. 1974 (suhrkamp taschenbuch 126), S. 43-45, hier 
43f.; s. auch ders.: Theory of Film. The Redemption of Physical Reality. New 
York 1960, S. 77-82, wo besonders die E ndlichkeit des historisch abgeschlosse-
nen G eschehens und die unvermeidliche Präsenz der Schauspieler als E inschrän-
kungen des G enres erscheinen. 

8 V gl . HO R ST WE N Z E L , CHRIST INA LE GI ITE RMANN: R e p r äs e n t at i o n u n d K i n äs t h e -

tik. Teilhabe am Text oder die Verlebendigung der Worte, in: Paragrana. Interna-
tionale Zeitschrift für Historische Anthropologie 10 (2001), S. 191-214; JÖRG 
JOCHEN BERNS: F ilm vor dem Film. Bewegende und bewegliche Bilder als Mittel 
der Imaginationssteuerung in Mittelalter und Früher Neuzeit. Marburg 2000; 
HAIKO WANDHOFF: E kphrasis. K unstbeschreibungen und virtuelle Räume in der 
Literatur des Mittelalters. Berlin, New York 2003 (Trends in Medieval Philology 
3). 
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8 CYTSRNIHGFAH RIST IAN KIF .N IN G 

statischen Bildern und des E indringens in eine ferne, kulturell andersartige 
Zeit, die den Reiz ausmachen. E s entwickelt sich ein enormer technischer 
E infallsreichtum, eine Faszination am Monumentalen und Materiell-Sinnli-
chen, ein B emühen um die Leuchtkraft der Farben, die E motionalität der 
Musik, die Weite des Panoramas, die G röße der Bauten, die Masse der 
Statisten. E s entwickelt sich aber auch, unterstützt durch die Beiziehung 
von Mittelalterexperten, ein Bemühen um den Realismus des Settings, die 
Authentizität von D ekors und G ewändern, die choreographische G enau-
igkeit von Turnieren, Schlachten und Burgerstürmungen.9 Und es ent-
wickeln sich gegenläufige Versuche, die E poche zu evozieren mit spar-
samen und subtilen Mitteln, die dem Zuschauer Raum für Imagination 
lassen. 

Drei grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten filmischer Präsentation 
zeichnen sich hier ab: Vermittelt die eine eine I llusionserfahrung (E intau-
chen in die Vergangenheit), so die andere eine G eschichtserfahrung (Re-
konstruktion der Vergangenheit) und die dritte eine D ifferenzerfahrung 
(Beobachtung der Vergangenheit). Sie entsprechen drei E instellungen ge-
genüber der G eschichte, die man mit Nietzsche diezutsrqonmlkihgfedcbaVONHB monumentalische, die 
antiquarische (oder dokumentarisierende) und die k ritische nennen kann.1" Sie 
finden wiederum in verschiedenen Zeitenräumen des Films ihre Manife-
station. D er eine umschließt den Zuschauer im Sinne einer Temporärwelt 
eigenen Charakters. D er andere lässt ihn hin- und hergleiten zwischen 
Anteilnahme an der Handlung und Aufmerksamkeit fürs Detail. D er dritte 
zwingt ihn zur Beachtung der den Film konstituierenden medialen G ege-
benheiten. In der Praxis kommt es häufig zu Ubergängen und Mischungen 
zwischen den drei E instellungen und damit auch zu einem Oszillieren 
zwischen Präsenzeffekten und Repräsentationsstrategien: D as Vergangene 
soll in der G egenwart da sein, aber auch als vergegenwärtigtes begriffen wer-
den. D er Film kann suggerieren, die Leinwand sei ein Fenster zur Welt und 
das K ino ein Ort der sinnlichen E rfahrung - er kann zugleich die Spezifik 
dieses Fensters und die Begrenztheit dieser E rfahrung nicht verdecken. So 
greifen denn auch die monumentalische und die antiquarische Position 
immer wieder ineinander, ein Charakteristikum vieler Hollywood-Monu-
mentalfilme: 

Während die monumentale Geschichte die Auswirkungen als solche betrachtet 
und von den Ursachen nur einfache Duelle übrig behält, in denen sich einzelne 

Zum Verhältnis der Ausstattung zur dargestellten E poche HELMUT NlCKHL: 
Arms and Armor in Arthurian Films, in: H A R T Y , Cinema Arthuriana (Anm. 91), 
S. 235-251. 
In einer berühmten Passage des zweiten Stücks der On^eitgemässen Betrachtungen· . 

V om Nutzen und Nachtat der Historie, § 2 und 3. 

Bereitgestellt von | UZH Hauptbibliothek / Zentralbibliothek Zürich

Angemeldet

Heruntergeladen am | 01.12.17 15:56



I. Mittelalter im F ilm 9 

gegenüberstehen, so muß sich die antiquarische G eschichte gerade ihrer anneh-
men und die der E poche gemäßen Formen wieder aufleben lassen: K riege und 
Auseinandersetzungen, G ladiatorenkämpfe und Wagenrennen, Pferdeturniere und 
so weiter. D och der Antiquar begnügt sich nicht mit dem D uell im strengen 
Sinne, er bezieht die äußere Situation mit ein und konzentriert sich auf die Mittel, 
die bei der Handlung eine Rolle spielen, und ihre gewohnte Verwendung: Wand-
verkleidung, K leidung, Aufmachung, Maschinen, Waffen und Werkzeuge, 
Schmuck, persönliche G egenstände. [...] D er Antiquar verstärkt noch das Monu-
mentale." 

Das Zusammenwirken funktioniert deshalb so gut, »weil das ethische Bild, 
das als Maß und Struktur zugrunde liegt, in beiden Fällen das gleiche ist.«12 

E s verleiht dem Authentizitätsanspruch des historischen Films eine Basis, 
die auch bei der kritisch-distanzierten E instellung nicht einfach preisgege-
ben, wohl aber auf ihre Bedingungen befragt wird. Diese E instellung treibt 
hervor, was auch dem monumentalen Film inhärent ist: dass seine Au-
thentizität eine immer schon eingeklammerte ist, die anders als bei zeitge-
nössischen Sujets keine Unmittelbarkeit des eingefangenen Augenblicks 
suggerieren kann — es sei denn die Unmittelbarkeit des sich vor der K a-
mera ereignenden Spiels. Das Faktische gleitet immer schon ins Rhetori-
sche und Semiotische hinüber. Das rnackte Bild<, in der Terminologie 
RANCIEREs Verkörperung der Spur des historischen Moments, ist höch-
stens dasjenige, in dem sich die G egenwärtigkeit der Inszenierung als sol-
che bemerkbar macht, und insofern unwiderruflich getrennt von dem vor-
vergangenen Moment, auf den es sich bezieht. Im Vordergrund stehen 
dagegen das >ostensive<  und das >metamorphische<  Bild: das eine Ausdruck 
einer Präsenz, die sich selbst im Akt des E twas-präsent-Machens ausstellt, 
das andere Ausdruck oszillierender E ffekte zwischen dem, was das filmi-
sche Bild im emphatischen Sinn sein will: gegenwärtig, sinnlich, beweglich, 
und dem, was es zu sein nicht verleugnen kann: eingebunden in das System 
der Bilder, Repräsentationen, Zeichen.13 

D er Authentizitätsanspruch des Mittelalterfilms ist somit nicht zu lö-
sen von dem prinzipiellen Doppelcharakter des Films als eines durch Be-
wegung und Zeit konstituierten Mediums. Der Film ist B ewegung und 
repräsentiert Bewegung. E r ist strukturierte Dauer und zugleich konstru-
ierte Zeit. E r ist ein Zeitdokument im mehrfachen Sinne, und in dem 
Maße, in dem man ihn als bestmögliche Repräsentation einer Zeit versteht, 
liegt es nahe, ihn auch als ein G eschichtsmonument zu sehen, das Vergan-
genheit besser repräsentiert als andere Medien. Fritz Lang hielt 1924 fest: 

" GILLES DEI.EUZE: D as Bewegungsbild. K ino 1 (frz. 1983). F rankfurt/M. 1990, 
S. 205. 

12 E bd. 
13 JACQUES RANGIERE: Le destin des images. Paris 2003, S. 31-39. 
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10 C H R I S T I AN K I F . N I N G 

»E ine spätere Zeit wird es leichter haben, unser chaotisches Zeitalter, wenn 
es längst zu einer Formel erstarrt sein wird, studienhalber neu vor sich 
aufleben zu lassen. Sie öffnet eine Büchse mit kondensiertem Leben, in-
dem sie einen Film vor sich abrollen läßt. Da ist ein Stück G eschichte von 
ehemals.«14 G eschichte selbst ist, da sowohl E reignis wie E rzählung, immer 
schon vergegenwärtigte Vergangenheit, und dieser Vergegenwärtigung sind 
im Zeitalter der bewegten Bilder neue Möglichkeiten eröffnet. Raymond 
Bernard stellt seinem FilmutsrponmlkihgfedcbaVTNLHGD L e miracle des loups (1924) einen Satz Michelets 
voran: »L'histoire c'est la ressurrection« und suggeriert damit, der Film sei 
E rfüllung einer beinah heilsgeschichtliche Züge annehmenden Ge-
schichtsmächtigkeit. Im Film findet die Aufbewahrung vergangenen Le-
bens nicht einfach nur statt. Sie wird gezielt betrieben, indem das Frühere 
im Modus des G egenwärtigen neu erscheint. Langs Äußerung über die 
»Büchse mit kondensiertem Leben« steht im K ontext des E rscheinens des 
Nibelungenfilms (1924), dessen Ziel es war, den alten Stoff dem deutschen 
Volk im neuen Medium neu zuzueignen.15 

2. Geschichten und V orgeschichten 

D as gibt eine erste Andeutung, dass trotz fehlender G enrehaftigkeit viele 
Mittelalterfilme doch nicht einfach im Historienfilm aufgehen, dass viel-
mehr ihre Anverwandlung mittelalterlicher G egebenheiten charakteristi-
sche E igenheiten besitzt. Dazu gehört ein Verständnis der E poche als 
einer Ubergangszeit. Worsleys Version von Victor Hugos berühmtem 
Roman, The Hunchback  of Notre Dame (USA 1923), markiert in einem der 
ersten Zwischentitel den Schwellencharakter der — aus amerikanischer 
Sicht — prähistorischen K onstelladon: »Ten years before Columbus disco-
vered America ...«. In der Version des Immigranten Wilhelm Dieterle 
(USA 1939), der selbst den Übergang von der Alten zur Neuen Welt voll-
zog, heißt es im Vorspann: »Mit dem E nde des 15. Jahrhunderts endete 
auch das finstere Mittelalter. G roße Veränderungen bereiteten sich in E u-
ropa vor. Frankreich, von einem hundertjährigen K rieg zerrissen, fand 
endlich Frieden. Das Volk unter Ludwig X I. schöpfte neue Hoffnung. 
D och Aberglaube und Vorurteile standen dem vorandrängenden Men-
schengeist immer noch im Weg.« 

14 Fritz Lang: K itsch - Sensation - K ultur und Film (1924); zitiert nach Fritz Lang: 
D ie Nibelungen. E ine Publikation des K ulturreferates der Landeshauptstadt 
München 1986, S. 13-16, hier 13. 

15 V gl . K api t e l V (CHRISTIAN K lE NI NG / CO RNE LIA HE RB K RICHS). 
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I . Mit telalter im F ilm 11 

Die erste E instellung zeigt die K athedrale Notre D ame, gerahmt durch 
ein Fenster, das sich als zu einer Druckerei gehörig erweist. D er K önig, im 
einen Augenblick noch betend, lässt sich im nächsten die Segnungen der 
D rucktechnik erklären, die im Laufe der Handlung eine entscheidende 
Rolle spielen werden. Der Film im G anzen entfaltet, was der Anfang 
schon als These enthält: den historischen Moment, in dem das Monument 
in Stein als »the handwriting of the past« zum antiquarischen Sinnbild einer 
vergangenen Zeit wird.10 

Wilhelm Dieterle, T he Hunchback of Notre D ame (1939) 

Der Blick auf die Übergangszeit sucht dasjenige, das im Verhältnis zur 
G egenwart sowohl Fremdes wie Vertrautes, Diskontinuierliches wie K on-
tinuierliches, G egengeschichten wie Vorgeschichten bietet.17 Mit der 
Antike verbindet sich die Vorstellung eines Weltreichs, dessen G röße vor-
geführt, dessen Untergang plausibilisiert, dessen D ekadenz und dessen 
K örperkult zelebriert werden können.18 Das Mittelalter hingegen evoziert 
die Idee einer K indheitsphase der gegenwärtigen Zivilisation: Rau und ago-
nalistisch, patriarchalisch und abergläubisch, verkörpert es Züge, die auch 
aus der G egenwart nicht völlig getilgt sind; die Rede vom >neuen 

'<• H E R V E  D U M O N T : William Dieterle. Un humaniste au pays du cinema. Paris 2 0 0 2 , 

S. 128-139. 
17 Zur Rolle von Alterität in der mediävistischen Literaturwissenschaft C H R I S T I A N 

K L E N I N G : Alterität und Methode. Begründungsmöglichkeiten fachlicher Identität, 
in: Mitteilungen des D eutschen G ermanistenverbandesyxwutsrqonmlkihgfedcbaZYTSRPONMLHFCBA Η. 1 (2005), S. 150-166. 

18 Z um AntikenfilmWUTRNMLKIHGFEDCA M A R T I N M. W I N K L E R (Hg.): Classics and Cinema. Lewisburg, 
London 1991; ders. (Hg.): Classical Myth and Culture in the Cinema. O xford, 
New York 2001; F R E D E R I C M A R T I N (Hg.): LAntiquite au cinema. Paris 2002; 
U L R I C H E I G L E R (Hg.): B ewegte Antike. Antike T hemen im modernen F ilm. 
Stuttgart 2002 (M&P-Reihe für Wissenschaft und Forschung. B eiheft 17); 
S L M O N A S L A N I C K A , M I S C H A M E I E R (Hg.): Antike und Mittelalter im Film. K on-
struktion - D okumentation — Projektion. K öln, Weimar, Wien 2006 (Beiträge zur 
G eschichtskultur 29). 
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12 C H R I S T I A N K I E N I N G 

Mittelalter macht es sichtbar.19 Am Mittelalter versuchen die Filme deshalb 
vor Augen zu stellen, was weder an einer zu fernen noch an einer zu nahen 
Vergangenheit in gleicher Deutlichkeit beobachtet werden kann: einerseits 
Strukturen und K onstellationen einer nicht ungebrochenen, aber doch 
unverkennbaren >longue duree<  von Phänomenen wie G ewalt und Herr-
schaft, Liebe und Affekt, Privatheit und Öffentlichkeit, Christentum und 
Heidentum, Dinglichkeit und Materialität; andererseits Situationen des 
Umbruchs, in denen sich die Bedingungen der Neuzeit abzeichnen -
Staatlichkeit, Meinungsfreiheit und Selbstbestimmung, Sozialdisziplinie-
rung, Rationalisierung und Säkularisierung. Das Mittelalterbild, das hier 
entworfen wird, prägt in einem solchen Maße das allgemeine Bewusstsein, 
dass zeitgenössische Informationsmedien sich profilieren können, indem 
sie behaupten, das >wahre<  Gesicht der E poche ans Licht zu bringen: ein 
dunkles, kollektives, verklemmtes, abergläubisches, schmutziges, wenig 
erhabenes.20 D ieses Mittelalter wird als G egenbild zu Aufklärung und Mo-
derne begriffen — eine muntere E rneuerung alter teleologischer Ge-
schichtsentwürfe, die kaschieren, in welchem Maße sie selbst an den durch 
Hollywood genährten Imaginationen hängen. 

Tatsächlich finden sich ja die erwähnten Phänomene und Situationen 
in den europäischen und den amerikanischen Filmen nicht in gleicher 
Weise. So wie generell der Umgang mit dem Mittelalter dort einen anderen 
Status hat, wo man dessen Uberresten noch allenthalben begegnet, als 
dort, wo man diese Überreste nur dekontextualisiert kennt (Beispiel:tsroliheTC The 

Cloisters bei New York), so spielt auch für die Filme die Art des histori-
schen Bezuges eine wichtige Rolle. Den europäischen Filmen ist das Mit-
telalter G eschichte, den amerikanischen Früh- oder gar Vorgeschichte. 
D en einen ist es Teil des E igenhorizonts, den andern Paradigma eines 
fernen Horizonts, in den man sich mit Hilfe der populären Medien des 
Imaginären versetzt. Daraus ergeben sich Unterschiede in der Wahl und 
Behandlung der Stoffe. Die europäischen Filme beziehen sich häufig auf 
nationale, regionale oder lokale Traditionen, auf spezifische Heroen, Hei-
lige und historische E reignisse, festgehalten schon in mittelalterlicher 
Überlieferung: Jeanne d'Arc in Frankreich, Franziskus von Assisi in Italien, 
Siegfried und die Nibelungen in Deutschland. Sie sind damit auch von 
nationalen Unterschieden gezeichnet, die aus dem jeweiligen Stellenwert 

1 9 U M B E R T O E C O : Auf dem Wege zu einem neuen Mittelalter, in: ders.: Über Gott 
und die Welt. E ssays und G lossen. München 1985, S. 7-33. 

20 MATTHIAS SCHULZ: Mythos Mittelalter, T itelgeschichte in: D er Spiegel Nr. 44 
(31. 10. 2005), S. 168-182 (z. B. 169f.: »Auf schnaubenden Schlachtrossen reiten 
F ilmhelden wie Artus und Lancelot dahin. D ass die echte Ritterschaft sich mit 
Sackhüpfen ertüchtigte und auf Pferden saß, die nicht größer als Ponys waren, 
will keiner wissen.«). 
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I. Mittelalter im F ilm 13 

der E poche im kulturellen Identitätsgefüge herrühren: In Frankreich hat 
das Mittelalter populäre Züge — als Zeit der bewunderten romanischen und 
gotischen Monumente, der scholastischen D enkgebäude und der volks-
tümlich-gegenkulturellen E lemente des K arnevalesken und Hybriden. In 
Italien wird, gegen die humanistische G eschichtsschreibung, die K onti-
nuität zwischen Mittelalter und Moderne in den Vordergrund gestellt — 
sichtbar am ungebrochenen Rückbezug auf die G ründerväter der Armuts-
bewegung (Franziskus), der modernen K unst (Giotto) und der volks-
sprachlichen Literatur (Dante, Boccaccio). In Deutschland eignet, geför-
dert durch die Reformation, dem Mittelalter eine größere Abgeschlossen-
heit — Anknüpfungsversuche, z. B. an die christlich-katholische D imen-
sion, sind durchzogen von der Vorstellung eines »idealen Fluchtraumfs] für 
das nachchristliche Massenzeitalter der technischen Zivilisation«.21 

Diese Unterschiede werden auch in den Filmen wirksam. Sie sind indes 
im G anzen geringer als die Basisdifferenz zu den amerikanischen Filmen. 
Während die europäischen das religiös-spirituelle Moment immer wieder 
betonen, steht in den amerikanischen das laikal-feudale im Vordergrund. 
Während jene aus größerer kultureller Nähe heraus kritische E ntwürfe 
erproben, überwiegt in diesen der konstruierende oder verallgemeinernde 
G estus. Viele der Hollywoodfilme bewegen sich auf der E bene der großen 
Politik und transportieren elementare Themen, die für das kulturelle 
Selbstverständnis der G egenwartsgesellschaft wichtig sind: die D urchset-
zung demokratischer Prinzipien, die Begründung von Rechtsnormen, die 
Legitimierung von Herrschaft. Immer wieder begegnen G eschichten der 
Nationbildung, ermöglicht durch die Opferbereitschaft E inzelner und die 
Uberwindung tribaler G egensätze: Angelsachsen und Normannen invutronlihgedaKIECBA Ivan-

hoe (1952), K astilier und andere Iberer in E l Cid (1961), Schotten und Iren 
in Braveheart (1995), Sarmatier und Pikten in King A rthur (2004). Vom euro-
päischen Mittelalter durch historische Brüche und räumliche E ntfernung 
getrennt, machen die von Hollywood geprägten Filme dieses zu einem mal 
mehr exemplarischen, mal mehr mythischen Terrain — auf dem die Tren-
nung von G eschichte und Fiktion ihrerseits zu den Mythen gehört, mit 
denen sich das K ino selbst begründet: »And thus the Cid rode out of the 

21 PETER VON MOOS: G efahren des Mittelalterbegriffs. D iagnostische und präven-
tive Aspekte, in: JOACHIM HEINZLE  (Hg.): Modernes Mittelalter. Neue Bilder ei-
ner populären E poche. Frankfurt/M., Leipzig 1994, S. 33-63, hier 40. Vgl. auch 
HANS RUDOLF GUGGISBE RC: D as europäische Mittelalter im amerikanischen 

G eschichtsdenken des 19. und frühen 20. Jhs. Basel 1964; J٢RGEN VOSS: D as 
Mittelalter im historischen D enken Frankreichs. Untersuchungen zur G eschichte 
des Mittelalterbegriffs und der Mittelalterbewertung von der zweiten Hälfte des 
16. bis zur Mitte des 19. Jhs. München 1972; GERD ALTHOFF  (Hg.): D ie D eut-
schen und ihr Mittelalter. T hemen und Funktionen modemer G eschichtsbilder 
vom Mittelalter. D armstadt 1992. 
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1 4 CH R I S T I AN K I E N I N G 

gates of history into legend«, heißt es in dem selbst ganz auf den Agglome-
rationen der Sagenbildung beruhendenzwronkihgfedbaRNMICA Cid am E nde, als der auf dem Pferd 
festgeschnallte tote K örper des Heros in die letzte Schlacht hinausreitet. 

D ie Ritter des europäischen Mittelalters berühren sich mit den Siedlern 
und K avalleristen des amerikanischen Westens darin, dass die einen wie die 
andern sich gegen wilde, eigennützige oder gewinnsüchtige G egenmächte 
behaupten und dabei Durchsetzungsfähigkeit, Loyalität und Gerechtig-
keitssinn als überlegene Werte ans Licht bringen. Jeweils vollziehen sich in 
der (seit den fünfziger Jahren durch CinemaScope unterstrichenen Weite) 
des Landes emotionale Dramen, die bestätigen, worauf die G esellschaft in 
ihrem K ern beruht.22 E s sind »Filme über die G renze (Amerikas), über die 
K onfrontation (mit dem Sein, dem Anderen, dem Neuen) in ihrer mythi-
schen Dimension, Filme schließlich über das Individuum in seiner mythi-
schen Dimension.«23 

D ie Western repräsentieren das amerikanische Mittelalter, situiert zwi-
schen den Phasen von E roberung und Staatsgründung auf der einen, 
Industrialisierung und Individualisierung auf der andern Seite. Diese 
K onstellation lässt sich ihrerseits auf zeitlich oder räumlich differente 
G ebiete ausdehnen: die Zukunft im Science-Fiction-Film, die Vergan-
genheit im Mittelalterfilm. Die technologischen Imaginationen, die der eine 
zu realisieren vermag, vermag der andere zu historisieren: D ie Vorliebe für 
K ämpfe, Schlachten und Belagerungen in den Mittelalterfilmen transpor-
tiert deshalb mit der Frage nach den unterschiedlichen technischen Mitteln 
und den entscheidenden technisch-militärischen Innovationen immer auch 
die Frage nach den K ulturtechniken von Macht und Herrschaft. 

22 Vgl. HANNES BÖI IRINGER: Auf dem Rücken Amerikas. E ine Mythologie der 
neuen Welt im Western und G angsterfilm. Berlin 1998 (Internationaler Merve-
D i s k ur s 2 0 9 ) ; B E RND K IE F E R un d NO RB E RT G RO B (H g. ) : F i lmge n r e s . W e s t e r n . 

S t ut t gart 2 0 0 3 ( R e c lam U B 1 8 4 0 2 ) ; T R AB E R /WUL F F (ANM. 2 ), S . 4 7 . P aralle l zur 

Übernahme der amerikanischen Muster im europäischen Italo-Western der sech-
ziger Jahre vollziehen sich auch Übertragungen auf Mittelalterfilme; beispiels-
weise folgt I MongoIi ( 1 9 6 0 ) des Westernregisseurs de T oth bis in Details hinein 
den Westerncodes (Hauptdarsteller Jack Palance als kriegslüsterner Ogotai hatte 
z. B . 1953 in Warrens A rrowhead den ähnlich bösartigen Apachenhäuptling To-
riano gespielt); ein anderes Beispiel ist das Nibefange/ i-Rernzk e des K arl-May-
Regisseurs Harald Reinl (1966). 

23 JOSEF FRÜCHTL: D as unverschämte Ich. E ine Heldengeschichte der Moderne. 
Frankfurt/M. 2004 (stw 1693), S. 40 (anhand des Western); vgl. auch RICHARD 
Sl.OTKIN: G unfighter Nation. T he Myth of the Frontier in Twentieth-Century 
A m e r i c a . N e w Y o r k 1 9 9 2 ; MART HA W . D RI VE R, SID NE Y RAY (H g. ) : T h e M e die -

val Hero on Screen. Representations from B eowulf to B uffy. Jefferson, N. C., 
2 0 0 4 . 
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I. Mittelalter im F ilm 15 

A nthony Mann, E l Cid (1961) 

Bereitgestellt von | UZH Hauptbibliothek / Zentralbibliothek Zürich

Angemeldet

Heruntergeladen am | 01.12.17 15:56



16 CH RIST IAN KI E N I N G 

Zu den Innovationen gehören Belagerungstürme inwvutsronmlihgfedcaWTSQPNKIHFEDCBA The Crusades und A n-

Nasr Salah ad-Din, Langspeere in Braveheart, Präzisionsbogen und Feuer-
pfeile in King A rthur, Armbrüste in First Knight, Schwarzpulver in Wohin 

Hood: Prince of Thieves, griechisches Feuer in The Crusaders, Büchsen in 
Shichinin no samurai und Quentin Durward. Doch setzen sie sich nicht immer 
durch. G erade dort, wo die epische Heroisierung dominiert, behaupten 
sich traditionelle K ampftechniken, die es erlauben, die Integrität der Prot-
agonisten ans Licht zu bringen. Immer wieder stehen hier denn auch 
K ämpfe mit ungleichen Waffen im Zentrum (Axt gegen Morgenstern in 
Ivanhoe, Peitsche gegen Lanze mit Feuerspitze in Quentin Durward, Sattel 
gegen Schwert in E l Cid) — sie lassen in der technischen Unterlegenheit die 
moralische Überlegenheit hervortreten, die schließlich auch in eine 
faktische Überlegenheit mündet. 

Viele der amerikanischen und der daran anschließenden europäischen 
kommerziellen Produktionen wählen das, was D E L E U Z E als >große Form<  
des Bewegungsbildes beschreibt: eine innerfilmische Verschiebung, die 
ausgehend von einer allgemeinen (sozialen oder politischen) Definition der 
Situation über eine sich entwickelnde Aktion hin zu einer Veränderung der 
Situation führt. Die europäischen Autorenfilme bevorzugen demgegenüber 
die >kleine Form<, bei der die allgemeine Situation sich aus einer Aktion 
ergibt und wieder in eine Aktion einmündet.24 Sie steht dem nahe, was 
oben als kritische E instellung bezeichnet wurde, und sie ermöglicht, am 
mittelalterlichen Gegenstand eine eigene filmische Ästhetik zu entfalten. 
Diese Ästhetik macht sichtbar, was im Monumentalfilm per definitionem 
kaschiert wird: die Tatsache, dass die Bilder in dem Maße, in dem sie Teil 
einer G eschichte sind, auch an Unmittelbarkeit und Gegenwärtigkeit ver-
lieren. D er Monumentalfilm ist in diesem Sinne immer >phrase-image<, 
nämlich Vereinigung des textuellen Prinzips (Verkettung von E reignissen) 
mit dem visuellen (Vergegenwärtigung von Momenten).25 D er Autorenfilm 
hingegen folgt häufig einer doppelten Bewegung: Die eine, auf der E bene 
der >histoire<, stellt die Brüchigkeit des historisch-narrativen Syntagmas 
heraus, die andere, auf der E bene des >discours<, gibt der Flächigkeit des 
filmisch-visuellen Paradigmas Gewicht. 

Allerdings ist die Unterscheidung zwischen den beiden Formen, 
ebenso wie die zwischen den drei E instellungen, zu grob, um ein Raster für 
die Ordnung der Filme zu liefern. Sie kann nur dafür sensibilisieren, dass 
mit den Filmen grundlegende Formen der Narration, des Geschichtsbe-
wusstseins und der (nationalen) Identitätsstiftung zur Diskussion stehen. 
Und sie kann darauf aufmerksam machen, dass die Filme auf je eigene 

24 DELEUZE (Anm. 11), Kap. 9-11. 
25 R AN C I E R E  ( A n m . 1 3 ) , S . 5 6 . 
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I. Mittelalter im Film 17 

Weise ihr Mittelalter konstruieren — auch dort, wo sie es getreu abzubilden 
vorgeben. Schon allein mit der Betonung der Übergangshaftigkeit des 
Mittelalters folgen sie einer selbst traditionsreichen E inschätzung und näh-
ren sie die Tautologie: dass das Mittelalter eben tatsächlich ein mittleres 
Zeitalter sei. Nach der E igenheit der Filme zu fragen heißt deshalb, sie 
nicht einfach auf ihre G enauigkeit zu prüfen und mit dem zu vergleichen, 
was historische Forschung über mittelalterliche G egebenheiten (G ebäude, 
Möbel, K leider, Waffen, G egenstände, G ebräuche, Riten etc.) herausge-
funden hat - ein bei Mediävisten beliebtes Spiel. E s heißt, die Art und 
Weise der jeweiligen K onstruktionen zu analysieren. E s heißt, diese als 
Schnittpunkt zu begreifen zwischen den verschiedensten Formen populä-
rer Mittelalterimaginationen auf der einen und den verschiedensten For-
men filmischer Vergangenheitsinszenierung auf der anderen Seite. Und es 
heißt, die jeweiligen nationalen K inotraditionen zu berücksichtigen, die je 
eigene Bezugspunkte bevorzugen. 

3. Kinotraditionen und -k onventionen 

Filme mit mittelalterlichen Sujets sind seit den Anfängen des K inos prä-
sent. E inige Sekunden der E xekution der Jeanne d'Arc wurden schon 1895 
von William Heise für E dison (USA), entkontextualisiert, in einen Film 
integriert, der spektakuläre öffentliche Hinrichtungen zeigt. E ine von den 
Fresken im Pariser Pantheon inspirierte Aufnahme der gleichen Szene 
Keßen die Brüder Lumiere drei Jahre später anfertigen. Zum eigentlich 
ästhetischen G egenstand wurde das Mittelalter dann in Frankreich für 
G eorges Melles.26 Herkommend vom Theater und von der I llusionskunst, 
kombinierte er in seinem Filmatelier technische Innovationsgabe mit sze-
nischer Phantasie. E s durchdringen sich Verwandlung und Vervielfachung, 
Vergrößerung und Verkleinerung, G eschwindigkeit und Tricks, gipfelnd in 
der von Verne und Wells inspirierten V oyage dans la lune (1902), die Melles 
internationalen Ruhm erwarb. Das futuristische E lement steht nicht im 
G egensatz zum historistischen, hat dieses doch ebenfalls phantasmatische 
Züge. D as Mittelalterliche schlägt sich in den Filmen zwischen 1899 und 
1907 nieder in dekorativen Hintergründen, geziert mit gotischen O rna-
menten, T rompe l'ceil und Architekturelementen, sowie in bunt vermisch-
ten Objekten, Instrumenten und Waffen verschiedener Zeiten, die den 
exotischen Charakter des filmischen Raums unterstreichen. D ie Titel spre-
chen für sich: L i Chevalier Mystere, L es Tresors de Satan, L e Royaume des fees, L e 

Sorcier. E ntworfen werden Phantasiewelten von vager historischer Refe-

26 AMY DE LA BRE TE QUE  (Anm. 1), S. 154-169. 
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18 CHR I ST I AN K I E N I N G 

renz, die das Mittelalter der Belle E poque anverwandeln: verspielt, typi-
siert, laikal, aufgeklärt, freizügig, beherrscht vom Wunderbaren, Magischen 
und Hyperbolischen. Auch die Figuren sind solche einer fröhlichen Mär-
chenwelt, beherrscht von lustigen Gesellen, witzigen Teufeln, netten Feen 
und harmlosen Hexen. Die durchaus ernst gemeinte Darstellung des Le-
bens der Jeanne d'Arc in zwölf Tableaus ist davon nicht ausgenommen. 

D ie Tendenz setzte sich zunächst fort in den seit 1907 entstandenen 
Filmen der Firmen G aumont und Pathe. Zusammen sind für sie 120 Sze-
narios mit mittelalterlichen Themen bezeugt, von denen fast die Hälfte 
auch realisiert wurde. Doch machte das Wunderbare nun stärker dem His-
torischen Platz. Die Anknüpfungspunkte kamen aus der französischen 
G eschichte (K reuzzüge, Jeanne d'Arc, Louis X I, Villon) und aus der litera-
rischen Tradition:yxvutsrponmlihgfedcbaYVUTRMLIFDC Roland ä Roncevaux (1909/10), IM Ugende de Robert de 

Diable (1910), Tristan et Yseut (1911), In the Days of Chivalry (1911). Die An-
sätze fanden nach der kriegsbedingten Unterbrechung Fortsetzung in den 
frühen zwanziger Jahren, nun allerdings unter den Bedingungen eines sich 
vom Theater und Jahrmarkt sowie von den kurzen E in- und Zweiaktern 
entfernenden Mediums. Nicht mehr statische, distante Bilder mit künstli-
chen D ekors herrschen vor. Vermehrt eingesetzt werden Nahaufnahme, 
bewegliche K amera und dynamischer Schnitt, einbezogen vorhandene 
E xterieurs. Maurice Mariaud verfilmte 1920 in sechs >chants<  die Ge-
schichte von Tristan und Isolde nach Beroul und Thomas. Jacques de 
Baroncelli stellte 1923 in einer französisch-belgischen K oproduktion die 
Legende der Heiligen Beatrix nach einem Mirakel des 13. Jahrhunderts 
schon auf Spielfilmlänge dar. Die auch als Theoretikerin bekannte G er-
maine D ulac entwarf ein Bild dörflichen Aberglaubens (L e diable dans la 

ville, 1925),toniedaD Ε . Β . D onatien ein die K lassengegensätze überbrückendes sen-
timentales Liebesdrama { Florine la fleur de V alois, 1926). 

Im Jahr 1924 kam es zur G ründung der Societe des Films Historiques, 
die das ehrgeizige Projekt entwickelte, die national relevanten Stoffe, dar-
unter die literarischen Klassiker, zu verfilmen — mit Blick auf ein interna-
tionales Publikum und in K onkurrenz zur zunehmend dominanten ameri-
kanischen Filmindustrie. Beträchtlicher finanzieller und technischer Auf-
wand sollte der G enauigkeit der historischen Fakten und materiellen De-
tails zugute kommen. Den Startschuss gab l^e miracle des loups (1924) von 
Raymond Bernard. E r hatte sich mit Verfilmungen von Theaterstücken 
seines berühmten Vaters Tristan Bernard einen Namen gemacht und galt 
als Spezialist für französische Geschichte. Im G efolge des gerade erschie-
nenen Romans von Henri Dupuy-Mazuel griff er eine für diese G eschichte 
entscheidende Phase heraus: den K onflikt zwischen Frankreich und Bur-
gund, zugespitzt auf die Jahre zwischen 1461 und 1468 und emotionalisiert 
durch eine sich mit der Staatsaktion verflechtende Liebesgeschichte. Ber-
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nard entfaltet die schon in einem kurzen Film bei PathexvutsrponmlihgedcbaTRQPJIHGFC (Jeanne Hacheite, 

1910) angedeutete K onstellation zu einer »fiction romanesque«, die sich 
indes gemäß E ingangsankündigung in einem »decor authentique« abspielt 
und den Zuschauern nahe bringt, wie gerade dank bürgerlicher Figuren 
E inheit und Zukunft des französischen K önigreichs gesichert werden. Die 
Anklänge an den Jeanne-d'Arc-Stoff (Jeanne war 1920 heiliggesprochen 
worden) sind unübersehbar: Jeweils ist es ein benachbarter Feind, der 
Frankreich gefährdet — hier Burgund, dort E ngland; jeweils kommt der 
zentrale Part einer jungen Frau namens Jeanne zu; jeweils spielt ein Mirakel 
eine wichtige Rolle. D er Film verbindet auf diese Weise große und kleine 
G eschichte und schließt an den Symbolkern der französischen Nation an. 
Im Jahr 1928 werden explizite Jeanne-d'Arc-Verfilmungen folgen: karg 
und konzentriert durch den Dänen Carl Theodor Dreyer, in üppiger Aus-
stattung und vor dem Hintergrund historischer Orte durch den als Illus-
trator bekannten Marco de G astyne. 

E inen guten Absatzmarkt fanden die frühen französischen Filme in 
Italien, das zwischen 1905 und 1914 selbst eine florierende und internatio-
nal führende Produktion entwickelte. Neben dokumentarischen, psycholo-
gischen und komödienhaften Filmen waren es vor allem die Historien strei-
fen, die ein großes Publikum gewannen.27 Im Zentrum stand die antike 
und besonders die römische Geschichte. Sie hatte im kulturellen Selbstver-
ständnis nie an Bedeutung verloren, erhielt nun aber im K ontext des italie-
nischen Imperialismus und der filmökonomischen E xpansion neue Aktua-
lität. D ie >Heldentaten<  des tripolitanischen Feldzugs 1911/12 wurden von 
D 'Annunzio besungen, der wiederum mit seiner pathetischen Rhetorik 
von Heimat, Liebe und T od auch den Film beeinflusste. Produktionen wie 
GH ultimi giorni di Pompei (1908), Quo vadis? (1913) und Cabiria (1914) wur-
den Welterfolge. D ie Heroisierung und Monumentalisierung der Vergan-
genheit ließ auch die mittelalterlichen Sujets nicht aus: II ContevuronlihgfedcbaSRNIGCA Ό  go lino 

(1909), I N ibelunghi, Cola di Rien^o, II Cid (alle 1910), I^'inferno (nach D ante, 
1911), Sigfride (nach Wagner, 1912) sind nur einige Beispiele. D ie Jeanne-
d'Arc-Verfilmung von 1913 (G iovanna d'A rco, von Nino Oxiüa) gehörte mit 
ihren zwei Monaten Drehzeit, 1000 Mitwirkenden und 300 Pferden zu 
einer der größten Produktionen der Zeit.28 Zu den profiliertesten Autoren 
und Regisseuren zählte der aus Rom stammende Ugo Falena, der sich auf 
Literaturverfilmungen spezialisierte (Othello, Romeo und Julia, Anna K a-
renina). An mittelalterlichen Stoffen behandelte er die berühmte von 
D ante und Boccaccio erzählte Liebesgeschichte von Francexca da Rimini 

(1910), außerdem Tristano e Isotta und Guglielmo Teil (beide 1911). Seine 

27 Vgl. etwa MARCIA LANDY: Italian Film. Cambridge 2000, K ap. 1. 
28 AMYUTRQLEDBA D E L A B R B T E Q U E  (Anm. 1), S. 1124f., Nr. 72. 
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20 CHRI ST I AN K IF .NING 

FranziskusgeschichteyxvutsronmlkihgfedcbaWTSRPNMHGFEDC (Fratre Sole, 1918) evoziert auf Spielfilmlänge das 
Leben des populären Heiligen anhand vierer emblematischer Momente, die 
der Musik von Luigi Mancinelli korrespondieren und in K ombination von 
Außenräumen, gemalten Bildern und einfallsreichen K ostümen gestaltet 
sind.29 Weiterentwicklungen folgten in den frühen zwanziger Jahren in 
größerem nationalgeschichtlichem Rahmen, versiegten dann aber.30 So wie 
generell der italienische Film nicht mehr die Produktivität der Vorkriegs-
jahre erreichte, fand auch der Mittelalterfilm, von einigen Legendenbear-
beitungen abgesehen, zu keiner neuen Blüte. E rst nach dem zweiten Welt-
krieg eroberte sich das Mittelalter einen festen Platz unter den nun in 
reicher Zahl produzierten Unterhaltungs- und Abenteuerfilmen. 

In D eutschland war das Mittelalter von Haus aus weniger populär als 
in Frankreich und Italien. Zwar gehörte Langs Nibelungenfilm zu den 
aufwendigsten Produktionen der Zeit, doch Schule machte er nicht. Der 
Historienfilm der zwanziger Jahre widmete sich eher dem in seinen politi-
schen Umbrüchen aktuellen 18. Jahrhundert als dem mit dem Untergang 
des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation endgültig abgeschlosse-
nen Mittelalter (,Madame Dubarry, Fridericus Rex, E in Glas Wasser, Schin-

derhannes, Das Flφtenk on^ert von Sanssouci, Danton).31 Wenn Mittelalterliches 
faszinierte, so als Flair des Altdeutschen, das unscharfe eigenkulturelle 
Bezugspunkte schuf und zugleich die Brücke zur romantisch-literarischen 
Tradition schlug (Golem-F٧me, Der Student von Prag, Der Rattenfänger von 

Hameln, Das Cabinet des Dr. CaligaH, Nosferatu, Faust)?7·  In Das Mirak el des 
Flugpioniers K arl Vollmoeller (1912) ist eine Reinhardtsche Theaterpan-
tomime in die alte österreichische Burg K reuzenstein und die gotische 
K irche von Perchtoldsdorf versetzt — Teile des K lerus sahen in dem Film 
eine Profanierung des Legendenspiels. In Hamlet (Gade, 1920), der über 
Shakespeare hinweg auf eine norwegische Saga zurückzugreifen bean-
sprucht, hat das Zeitkolorit sowohl mittelalterliche wie frühneuzeitliche 
Züge. In Der m٧de Tod (Lang, 1921) wird »ein deutsches Volkslied« in einer 
märchenhaften Raum- und Zeitreise, ausgehend von einem romantisch 

29 E bd., S. 215. 
30 GlANI'RANCO Mir o GOIII: Patria diva. La storia d'Italia nei film del ventennio. 

F lorenz 1988. 
31 Les Cahiers de la Cinematheque 5 3 ( 1 9 8 9 ) : Regards sur la revolution; D as acht-

zehnte Jahrhundert. Zeitschrift der D eutschen G esellschaft für die E rforschung 
des achtzehnten Jahrhunderts 2 7 / 1 ( 2 0 0 3 ) : Das 1 8 . Jahrhundert im K ino; zur 
Verfilmung von Autoren des 1 8 . Jahrhunderts: R O B E R T M A Y E R (Hg.): 
E ighteenth-Century Fiction on Screen. Cambridge 2 0 0 2 . 

32 Vgl. den K lassiker von LOTTE . H. E I SNE R: D ie dämonische Leinwand ( 1 9 5 2 ) , hg. 
von Hilmar Hoffmann und Walter Schobert. F rankfurt/M. 1980; ANNE-MARIE 
MOULIS: La representation du moyen äge dans le cinema expressioniste allemand, 
in: Le Moyen Age (Anm. 1 ) , S. 4 9 - 6 1 . 
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I. Mittelalter im Film 21 

verträumten Städtchen, erzählt: vom alten Orient über das Renaissance-
Venedig zum traditionellen China.33 

Bei weitem die größte Zahl an Filmen zu mittelalterlichen T hemen 
entstand in den Vereinigten Staaten. Schon 1904 kam in dem teuersten und 
aufwendigsten Film, den E dwin S. Porter für E dison drehte, der Artusstoff 
ein erstes Mal auf die Leinwand: Der große E rfolg von WagnersutsrqonmlihgfedcbaWTSPMKJE Parsifal an 
der Metropolitan O pera hatte das Bedürfnis nach einer Fortsetzung im 
anderen Medium geweckt. D er Film repräsentiert die Oper, indem er her-
ausragende Szenen auswählt, und imitiert sie zugleich, indem er mit seiner 
statischen, distanten K ameraposition die Zuschauer in die Rolle des 
O pernpublikums versetzt. Fünf Jahre später verstand sich Charles K ents 
Vitagraph-Produktion lMuncelot and E laine zwar nach wie vor als getreue 
Übertragung einer anderen medialen Version des Stoffs (hier des G edichts 
von Tennyson), doch setzten kinematographische Innovationen, eine 
Szene in einer dunklen Höhle, Nahaufnahmen des Turniers, spezifisch 
visuelle Akzente. D ie Werbungsanzeige zum Film betont die »thoroughly 
artistic production«, »[t]he heighest developments of photography, the vast 
ressources of the producing plant and the very acme of pantomimic act-
ing«.34 Mittelalterliches interessiert, gefiltert durch spätromantische Adap-
tationen, als technische und schauspielerische Herausforderung — eine für 
das amerikanische K ino der Folgezeit zentrale K onstante: Immer wieder 
werden die Filme durch die K ombination technischer Finessen und 
bekannter Stars die Zuschauer anziehen. 

E ine andere K onstante sind Bezüge zur eigenen G egenwart. Im Jahr 
1917, als die nationale Selbstvergewisserung angesichts der europäischen 
K riegs situation an Bedeutung gewann, kamen gleich zwei Filme heraus, die 
auf mittelalterliche Sujets zurückgreifen. In Joan the Woman von CecilzvtsrponmlkihgedcaPMD Β . 
D eMille vollzieht sich eine ziemlich direkte Propaganda für den K riegs-
eintritt: D ie G eschichte der spätmittelalterlichen Heroine ist eingebettet in 
eine moderne Rahmenhandlung, in der ein englischer Soldat Jeannes 
Schwert findet und sich mit jenem in der B innenhandlung auftretenden 
E ngländer identifiziert, der, von Jeanne gerettet, sich in diese verliebt. In 
The Knights of the Square Table von Alan Crosland geht es in einem kaum 
kaschierten Werbefilm der National Field Scouts um die Ideale der (männ-
lichen) amerikanischen Jugend: Parallel erzählt werden die G eschichte 
einer Pfadfindergruppe und einer üblen G ang, deren Anführer bei einem 

33 TOM GUNNING: The F ilms of Fritz Lang. Allegories of Vision and Modernity. 
London 2000, S. 15-33. 

34 Moving Picture World, 13. November 1909, S. 672; nach HARTY, Cinema 
Arthuriana (Anm. 91), S. 9. 
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22 CHRISTIAN K IE NING 

Überfall verwundet und von einem ihm erscheinenden G ralsritter geheilt 
wird; er und die Seinen schließen sich daraufhin den Boyscouts an.35 

In der Nachkriegszeit brachten 20th Century Fox, United Artists und 
Universal im Abstand weniger Jahre Filme heraus, die bekannte Stoffe 
literarischen Ursprungs behandelten. Auf dem Roman von Mark Twain 
basiert die G eschichte eines jungen Mannes, der beim Lesen eines Ritter-
romans von einem E inbrecher niedergeschlagen wird und sich am mittel-
alterlichen Artushof wiederfindet, dem er die Segnungen der modernen 
Zivilisation bringt (E mmett J . Flynn,utsronkihgedcaYKCA Λ  Connecticut Yank ee at King A rthur's 

Court,zywutsronmlkihgfedcaYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA 1920).36 Auf einer losen Verknüpfung verschiedenen Materials be-
ruht die mit 1,4 Millionen Dollar budgetierte Verfilmung der Robin-Hood-
G eschichte (1922), mit der Allan Dwan und D ouglas Fairbanks alle voran-
gegangenen Versionen der Stummfilmzeit um Längen überboten. Auf den 
Roman von Victor Hugo stützt sich Wallace WorsleysutronmkhfecbaTNHD The Hunchback  of 

Notre Dame (1923), in dem Lon Chaney der Figur Quasimodos eine bis 
dahin ungekannte E indringlichkeit verlieh. D amit zeichnen sich aber auch 
die G rundzüge der Stoffwahl im Hollywoodfilm ab: K önig Artus und Ro-
bin Hood bilden die K erne, aus denen heraus sich immer neue Handlun-
gen entwickeln und um die herum sich immer neue Figuren gruppieren 
können. D azu treten K reuzzugsepen und Melodramen, die jeweils Legiti-
mitäts- und Liebesgeschichten verschränken. 

Für die amerikanischen Studios bedeutete die E inführung des Ton-
films keine K rise (diese ergab sich eher durch die Auswirkungen der De-
pression), sondern eine Chance, die E ffekte der I llusionsmaschinerie zu 
steigern.37 D er Stummfilm hatte zwar das Wunder der Bewegung und der 
Überbrückung von Raum und Zeit ausgekostet, aber auch die prinzipiellen 
Momente der Distanz nicht verleugnet. Schon die Zwischentitel unterbra-
chen den Fluss des Films und brachten neben den Figurenreden auch 
kommentierende Dimensionen ins Spiel: In Worsley Hunchback  wird die 
Folter E smaraldas eingeleitet durch den Hinweis: »The >question<  - the 
system of the Middle Ages to force confession«. Zehn Jahre später verlie-
ren solche Distanzierungssignale an Bedeutung. E s geht nun darum, mit 
allen Mitteln das E intauchen des Zuschauers in die filmische Welt zu er-

3 5 H A R T Y , Cinema Arthuriana (Anm. 91), S. 9. 
3 6 K E V I N H A R T Y : Cinematic American Camelots Lost and Found: T he F ilm Ver-

sions of Mark Twain's Λ  Connecticut Yank ee in King A rthur's Court and G eorge 
Romero's Knightriders, in: ders., Cinema Arthuriana, S. 96-109. 

3 7 V g l . D A V I D B O R D WE L L , J AN E T ST AI G E R , K R I ST I N T H O MP S O N : T h e C l as s i c a l 

Hollywood Cinema. Film Style and Mode of Production to 1960. New York 
1985; D O U G L A S G O ME R Y : T he Hollywood Studio System. London 1986; T H O -

MAS Schatz: T he G enius of the System. Hollywood F ilmmaking in the Studio 
E ra. New York 1988. 
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I. Mittelalter im F ilm 23 

möglichen. Aktualisierende Tendenzen, zum Beispiel politischer Art, er-
halten dabei gleichzeitig neue Prägnanz und neue Subtilität: DeMille stellte 
sein E posutsrlihedaTMDCB The Crusades (1935) anders als den frühen Jeanne-dArc-F ilm 
nicht unter das Zeichen des K ampfes, sondern unter das der Verständi-
gung. In einem der großen K assenschlager der Zeit, gedreht mit berühm-
ten Hollywoodstars und Tausenden von Statisten, zeigte er, wie K onflikte 
aus > innereuropäischen<  Machtbestrebungen erwachsen, gleichwohl ein 
Miteinander von Okzident und Orient unter bestimmten Bedingungen 
möglich ist — im gleichen Jahr hatte der K ongress eines von vier Neutrali-
tätsgesetzen verabschiedet.38 The Crusades etabliert aber auch Prinzipien, die 
Hollywoods Mittelalterfilme der Folgezeit immer wieder variieren werden. 
D a ist zum einen die E ntwicklung des Helden, der vom grobschlächtigen, 
heiratsunwilligen, religionsabstinenten Haudrauf zum empfindsamen, lie-
benden, christlichen Heros wird. Da ist zum andern die Opposition der 
Frauen: hier die Dunkle, die Schlange, die mit ihrem Heiratsanspruch ge-
genüber Richard zugleich das politische Kalkül bedient; dort die Blonde, 
die Strahlende, die den K onnex von Liebe und Moral vertritt — in einer 
screwball-comedy-artigen Szene verteidigt sie ihre E hre mit Richards eige-
nem Schwert gegen den G emahl, im Orient erhält sie momenthaft die 
Aura einer Jeanne dArc , deren Opfer allerdings am E nde im allgemeinen 
K onsens aufgehoben wird. D a ist zum dritten die Mischung aus Humor 
und E rnst: Pointierte Dialoge und komische Aktionen führen die Zu-
schauer so an das G eschehen heran, dass sich Distanz zur dargestellten 
Zeit und Nähe zur Darstellungsweise (z. B. in der Verwendung vertrauter 
K omödienmuster) die Balance halten, bis mit dem Fortgang der Handlung 
das dramatische Moment und die Absorption durch das Monumentale die 
Oberhand behalten.39 

Cetil B. DeMille, The Crusades (1935) 

38 ABERTH (Anm. 1), S. 86-91. 
39 V gl . K ap. X I I (E LISAB E T H B RO NF E N). 
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G erade aber die durch den Ton gesteigerte Möglichkeit, die Zuschauer ins 
G eschehen eintauchen zu lassen, führte in diesen Jahren auch dazu, dass 
die zeitgenössischen Sujets gegenüber den historischen in den Vorder-
grund traten: sie stützten die Realitätseffekte des kinematographischen 
>apparatus<. D ie wenigen Mittelalterfilme sind überwiegend Remakes er-
folgreicher Stummfilme — ein unverzichtbarer Bestandteil der Marktstrate-
gie der Studios, die das Bekannte zugleich aufzugreifen und durch die 
neuen technischen Möglichkeiten zu übertreffen versprachen: D avid But-
lerswutronlkihecaYTCBA Α  Connecticut Yank eezyvutsrponmlihgedcbaTIHGDCB (1931) lässt an den in die Vergangenheit versetz-
ten Motorrädern, Autos, Maschinengewehren, Panzern und Flugzeugen die 
ganze Macht eines hoch technologischen K riegs apparats sichtbar werden. 
William K eighleys und Michael Curtiz'wvutsronmkihfedcbaTSRNJHFDBA The A dventures of Robin Hood (1938) 
nutzt den Ton, die Aktionen mit Sinnlichkeit aufzuladen: Trompetenstöße 
ertönen, Schwerter erklingen, Pfeile rauschen, G ewänder rascheln; das 
pionierhaft eingesetzte Technicolorverfahren dient dazu, die Wälder, das 
Schloss von Nottingham und die G ewänder mit ihren verschiedenen Far-
ben und Materialien präsent zu machen. Dieterles The Hunchback  of Notre 

Dame (1939) trägt mit seiner prachtvollen Ausstattung, seinen liebevollen 
Details und seiner schauspielerischen Nuanciertheit dazu bei, eine Idee des 
Fortschritts und der Humanität zu propagieren, deren Fragilität noch wäh-
rend der Dreharbeiten an Hitlers Überfall auf Polen sichtbar wurde. 

In den Jahren des Zweiten Weltkriegs traten G enres in den Vorder-
grund, die unmittelbarer als der Mittelalter- oder Historienfilm auf die 
Zeitbedingungen reagierten: der K riegs film, das Heimatfrontmelodram 
und der Film noir. Schon 1946 aber, als die Unterhaltungsindustrie wieder 
ungezwungen auf das Imaginäre setzte, knüpfte Columbia an die Tradition 
an und ließ einen Roman von Paul Casde verfilmen, in dem die G eschichte 
Robin Hoods auf dessen Sohn ausgedehnt wird (The Bandit of Sherwood 

Forest). 1948 kamen dann von RK O , Columbia und Paramount gleich drei 
F ilme in die K inos, die jeweils anhand von bekannten Stoffen ins Mittelal-
ter zurückführen: Joan of A rc von Victor Fleming und Α  Connecticut Yank ee 

von T ay G arnett zentrierten sich um ihre Hauptdarsteller, hier Ingrid 
B ergman, dort B ing Crosby, The Black  A rrow von G ordon D ouglas erzählt 
(nach Robert Louis Stevenson) einen persönlichen K onflikt am E nde des 
Rosenkrieges, der schon einmal in einem Stummfilm (1912) G egenstand 
gewesen war. Zwar kam es dann zwischen 1948 und 1952 — aufgrund von 
demographischen Verschiebungen und Veränderungen im Freizeitverhal-
ten — fast zu einer Halbierung der Zahl der K inobesucher in den USA, 
doch der Mittelalterfilm erlebte nun erst seine eigentliche Blüte. D ie E in-
führung von Technicolor, Breitwandformat (CinemaScope) und Stereoton 
erlaubte es, das E rlebnis der epischen Vergegenwärtigung noch deutlich zu 
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steigern.40 D rehs an europäischen Originalschauplätzen erhöhten die 
Authentizität des Dargestellten. Die Aufspaltung in zwei E inheiten, von 
denen eine nur für die K ämpfe und Turniere zuständig war, steigerte die 
E ffektivität der Actionszenen. Bekannte Filmkomponisten wie Miklos 
Rozsa und Max Steiner schufen die charakteristisch orchestrale Musik. 
Namhafte Schauspieler wie Tony Curtis, E rrol Flynn, Charlton Heston, 
Burt Lancaster, Ava G ardner, Janet Leigh oder E lizabeth Taylor sorgten 
für G lamour und für Wiedererkennungseffekte; mit Gary Cooper als 
Marco PolovutsrqponmlkihgfedcbaTSRPMKGDCBA (The A dventures of Marco Polo, 1938), Alan Ladd als arthurischem 
Helden (T he Black  Knight, 1954), John Wayne als Dschingis K han (The 

Conqueror, 1956) oder Sean Connery als Robin Hood (Robin and Marian, 

1976), teilweise gegen ihr Image besetzt, standen jeweils auch G enrekon-
ventionen zur Diskussion. D ie K ombination aus teuren Filmen, für die alle 
Möglichkeiten ausgeschöpft wurden, und billigeren Filmen, für die vorhan-
dene Crews und Settings zum E insatz kamen, erwies sich als produktiv, 
um Publikumserwartungen einerseits zu bedienen, andererseits zu formen. 

Bis Mitte der sechziger Jahre entstanden auf diese Weise durchschnitt-
lich etwa zwei Mittelalterstreifen im Jahr, von denen kaum einer auf ein 
genuines Interesse an der europäisches Vergangenheit schließen lässt: Sie 
stehen Seite an Seite mit Abenteuer-, Mantel-und-Degen- und Piratenfil-
men, Bibel- und Antikenfilmen, in denen sich je neu Legitimitätsgeschich-
ten mit Liebesgeschichten verflechten und (Wett-)K ämpfe, Turniere oder 
Massenszenen die Höhepunkte bilden.41 DeMille beispielsweise fand mehr 
noch als in den mittelalterlichen Sujets in den allgemein geläufigen bibli-
schen und antiken G elegenheit, monumentale Größe, sinnliche Präsenz 
und religiöses oder historisches Pathos mit melodramatischen und eroti-
schen Zügen zu versehen und mit der Darstellung universaler Werte zu 
verbinden. D er Bogen spannt sich von der ersten Version von The Ten 

Commandments (1923), die die biblische Handlung nur in einem farbigen 
Prolog bietet und sich ansonsten auf das San Francisco der G egenwart 
konzentriert, über The King of the Kings (1926), The Sign of the Cross (1932), 
Cleopatra (1934) und Samson and Delilah (1950) bis zur zweiten Version 
(1956), die in der K ombination ausladender Breitleinwandszenen und 
straff organisierter Handlungsführung Millionen den E indruck vermittel-
ten, hier sei tatsächlich die biblische Wirklichkeit zu erfahren.42 

40 BARRY SALT: Film Style and Technology. History and Analysis. London 1983 
u. ö.; 1 9 9 2 ; JO HN BE LTO N: Widesc reen C inema. C amb r idge 1992 ; HE LG A 

BE LACH, WO LFG ANG JACOBSE N (Hg.): C in e mas c o pe . Z ur G esc hic ht e der B reit -

wandfilme. Berlin 1993. 
41 RICHARDS ( An m. 2). 
42 THOMAS KUCHENBUCH: Bibel und Geschichte - Zum religiösen Film: Die \ehn 

Gebote ( T h e Ten Commandments, 1957 ), in: WE RNE R FAULSTICH, HE LMUT K Ö RTE 
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26 CHRI ST I AN K I E NI NG 

Was die im G anzen etwas weniger opulenten Mittelalterfilme angeht, 
setzte visuelle Maßstäbe die Trilogie von Richard Thorpe:yxwvutsrponmlkihgfedcbaVTSRQPOMLKIHGFEDCBA Ivanhoe (1952), 
Knights of the Round Table (1953), Quentin Durward (1955), die zugleich die 
Stoffwahl jener Jahre erkennen lässt.43 Neben den immer aufs neue variier-
ten Robin-Hood-Versionen (Rogues of Sherwood Forest, 1950; Tales of Robin 

Hood, 1951; The Story of Robin Hood and His Merry Men, 1952; Men of Sherwood 

Forest, 1954; T he Son of Robin Hood, 1958) beziehen sich die G eschichten 
auf die charismatische Figur des als Vereiniger der Nation dargestellten 
Richard Löwenherz (Ivanhoe, 1952; King Richard and the Crusaders, 1954) oder 
die in ihrer demokratischen Idee von innen wie außen gefährdete Tafel-
runde (Knights of the Round Table, 1953; Prince V aliant, 1954; The Black  Knight, 

1954; Siege of the Saxons, 1964). Auch die anderen Filme zentrieren sich 
meist um einen zwischen den feudalen oder nationalen Spannungen lavie-
renden Helden (The Saracen Blade, 1954; Quentin Ourward, 1955; L ady Godiva, 

1955; The Dark  A venger, 1957; The V ik ings, 1958). Neue technische Stan-
dards setzte der auf 70 mm gedrehte Monumentalfilm E l Cid (1961), der, 
in Spanien gedreht wie DeMilles Ten Commandments (1957) in Ägypten, 
mediale Üppigkeit mit topographischer Authentizität verband. Seinen un-
mittelbaren K ontext bilden die Überwältigung der Zuschauer nochmals 
perfektionierende Filme wie Ben Hur (1959), Spartacus (1960) oder Mutiny on 

the Bounty (1962). Der durch seine Western mit James Stewart bekannt 
gewordene Anthony Mann hatte selbst den Spartacus-Film begonnen, der 
dann von K ubrick übernommen wurde, und machte sich nach dem E nde 
von Hl Cid an das noch gewaltigere Projekt The Fall of the Roman E mpire 

(1964). 
D ie neue Monumentalität reagierte nicht zuletzt auf die wachsende 

K onkurrenz des Fernsehens. Und der E rfolg zahlreicher Filme änderte 
nichts daran, dass die großen amerikanischen Filmgesellschaften angesichts 
sich wandelnder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen zu Umstrukturie-
rungen gezwungen waren. Zwar hielten sie an der Serienproduktion von 
GenrefUmen als Basis fest, doch reduzierten sie die visuelle Opulenz: »Das 
Zentrum des Bildausschnittes (bei Breitwand- und Standardformat) wurde 
zum Mittelpunkt aller für die Handlung wichtigen Aktionen, damit diese 
bei einer Zweitverwertung im Fernsehen zu sehen waren. Das klassische 
Hollywood-K ino, das zur G ewährleistung eines ununterbrochenen E rzähl-
flusses entwickelt worden war, mußte lernen, sich den Sehgewohnheiten 
des Fernsehpublikums und den obligatorischen Werbeunterbrechungen 

(Hg.): F ischer Filmgeschichte Bd. 3: Auf der Suche nach Werten, 1945-1960. 
F rankfurt/M. 1990 (Fischer 4493), S. 299-330. 

43 Vgl. K apitel VI ( H E I N R I C H A D O L F ) . 
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I. Mittelalter im F ilm 27 

anzupassen.«44 Auch die Verschiebung der Sujets zum Zeitgenössischen 
hin steht damit in Zusammenhang. Die Zahl der Mittelalterfilme ging zu-
rück. Zugleich veränderte sich im Rahmen von >New Hollywood<  ihr Cha-
rakter. Aus strahlenden Heroen wurden gebrochene, die an ihrem E thos 
oder ihrer Liebe zugrunde gehen (yxwvutsronmlkjihgfedcbaWTSROMLKJHFEDCBAThe War L ord, 1965;wvtonlkihedaWLD Λ  Walk  with L ove 

and Death,sihc 1968), sich rückblickend ihrer eigenen zwiespältigen Geschichte 
versichern (Camelot, 1967) oder scheinbar gegen ihren Willen den eigenen 
Mythos am Leben halten (Robin and Marian, 1976). Schon hier zeichnet sich 
ab, dass neben eine klassisch-romantische Konzeption des Individuums 
eine agonale und eine hybride tritt.45 Das wird in der Folgezeit noch deutli-
cher. Das Mittelalterliche tendiert einerseits stärker zur Fantasy (L adyhawk e, 

1985; The L ord of the Rings, 2001-2003), zur klamaukhaften Science Fiction 
(L es visiteurs, 1993; Timeline, 2003) oder zur Trivialikonographie einer neuen 
Männlichkeit { First Knight, 1995). Andererseits werden sowohl neue Mythi-
sierungen (E xcalibur; 1981; Fisher King, 1991; Braveheart, 1995) wie neue 
Historisierungen { King A rthur, 2004) erprobt.46 

Ein ähnliches Wechselspiel zeigt sich auch im japanischen Kino, das in 
den Jidaigeki, den historischen Dramen, seit den zwanziger Jahren ein 
Pendant zu den Mittelalterfilmen besitzt. Viele von ihnen behandeln das 
alte Japan der Feudalzeit mit einem Samuraiethos, das an der Grenze zum 
Anachronistischen steht, und Schwertkämpfen, die je neu zwischen Phan-
tastischem und Realistischem oszillieren.47 Familiendramen im Spannungs-
feld von Macht und Selbstbehauptung entwerfen Kinugasa (Jigok umon, 

1953), Mizoguchi (Sansho Daju, 1954) und Shindö (Onibaba, 1964). Zum 
Meister des Samuraifilms wurde Akira Kurosawa, der dem Genre zugleich 
durch Bezugnahme auf klassische westliche Sujets (Macbeth, Hamlet) neue 
Dimensionen eröffnete.48 Die Feudalzeit ist bei ihm eine Krisenzeit: zerfal-
lende Tempel, mordende Räuberbanden (Rashomon, 1950), verzweifelte 

44 DOUGLAS GOME RY: D er Wandel im H o llywo o d- S ystem, in: GEOFFREY 
NOWELLSMITH (Hg.): Geschichte des internationalen Films. Stuttgart, Weimar 
1996, S. 403-410, hier S. 409. 

45 FR٢CIITL (Anm. 23). Z ur V ersc hiebung auch FRANCIS G. GENTRY: D ie D arstel-

lung des Mittelalters im amerikanischen Film von Robin Hood bis E xcalibur, in: 
PETER WAPNEWSKI (Hg.): Mittelalter-Rezeption. Stuttgart 1986, S. 276-295. 

4 6 Z u de n z u n e h m e n d e n H yb r i d f o r m e n vgl. CLAUDIA LIE BRAND, INE S STE INE R 

(Hg.): Hollywood hybrid. Genre im zeitgenössischen Mainstream-Film. Marburg 
2003. 

47 Vgl. STEPHEN TURNBULL: Samurai. The World of the Warrior. Oxford 2003 und 
K api t e l I V (CHRISTOPH SCHNE IDE R). 

48 Akira K urosawa: Something Like an Autobiography. New York 1983; DAVID 
DESSER: The Samurai Films of Akira K urosawa. Ann Arbor 1983; STEPHEN 
PRINCE: The Warrior's Camera. The Cinema of Akira K urosawa. Princeton 1999 
(Studies in Cinema 23). 
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28 C H R I S T I A N K I E N I N G 

Bauern, verarmte SamuraiwvutsronmkjihgfedcbaUTSKFD (Shichinin no samurai, 1954), widerstrebende Clans 
(Tora no ο wo fumu otok otachi, 1945), an ihrem Machtstreben zerbrechende 
Helden (Kumo-no-su-jd, 1957). In Die sieben Samurai und Die verborgene F estung 

(Kak ushi toride no sai ak unin, 1958) steht - wie auch in Mizoguchis Ugetsu 

monogatari (1953) - mit der Umbruchzeit des 16. Jahrhunderts eine zerris-
sene E poche im Zentrum: eine aus den Fugen geratene Welt, in der die 
Samurai, die Bauern und die Banditen auf je eigene Weise zuzywvutsrqponmlkjihgfedcbaZWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA überleben 
oder ihre Würde zu bewahren versuchen, in der die ihrerseits auseinander-
strebenden Territorialfürsten sich der Hauptstadt K yoto bemächtigen 
wollen.usrnmihgebaSRKD Die sieben Samurai zeigt, wie sich in der Not K ollektive bilden, ohne 
D auer zu gewinnen: Von den sieben überleben nur drei, einer von ihnen 
bleibt am E nde bei den erstmals wieder ihre E rnte genießenden Bauern — 
»Wir haben gesiegt, und trotzdem haben wir verloren. G ewonnen haben 
nur die Bauern und nicht die Samurai.« Jeweils umkreist K urosawa in die-
sen Filmen die Möglichkeit, im Historischen das Uberhistorische ästhetisch 
greifbar zu machen. Die entscheidende Schlacht in Die sieben Samurai findet 
im strömenden Regen statt, der Zuschauer ist auf die E igenart des filmi-
schen Bildes und die G renzen der eigenen Wahrnehmung verwiesen: »Mit 
mehreren K ameras, die beständig schwenken, in ständig wechselnden E in-
stellungsgrößen und Perspektiven gefilmt, löst diese Sequenz den sozialen 
Raum vollständig auf. Im Schleier des Regens ist nicht einmal mehr er-
kennbar, wer gerade in den Schlamm fällt, ein Bauer oder ein Bandit.« Das 
Unheimliche reicht aus dem Raum jenseits der Leinwand in den sichtbaren 
hinein: »D er beste Schwertkämpfer, der sich auf die K unst des eleganten 
Tötens versteht, fällt durch eine K ugel, getötet von einem G egner, den er 
nicht einmal sieht, und er stirbt für eine Sache, die nicht die seine ist.«49 

D ie späten Filme (Kagemusha , 1980; Ran, 1985) variieren, teilweise wie-
der auf Shakespeare zurückgreifend, diese K onstellationen und entwerfen 
in opulenter CinemaScope-Asthetik E ndzeitwelten, die in Ritual und Ze-
remonie untergehen. In Kagemusha findet der entscheidende K ampf um die 
Festung Takatenjin »nachts statt, vor einem zunächst blutroten, dann 
pechschwarzen Himmel. Die Sequenz ist präzise komponiert als Nocturno 
der G ewalt, das sich allein aus Bewegungen von Reitern, Schüssen, Rufen 
und Schreien mehr akustisch denn visuell zusammensetzt. D ie Musik 
schafft dabei Akzente durch wuchtige, aber langsam ausgeführte T rom-
melschläge, die dem Rhythmus der Montage entsprechen. Alles wirkt ver-

49 BE RND KIE FE R: D ie sieben Samurai, in: THOMAS KOEBNER (Hg.): F ilmklassiker. 

Beschreibungen und K ommentare. Bd. 2: 1947-1964. Stuttgart 21998, S. 195-200, 
Zitate 198,197. 
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I . Mit telalter im F ilm 29 

langsamt - traumhaft.«50 D ie besondere Pointe der Handlung, die jahre-
lange Verschleierung des T odes des Herrschers dank einem ihm täuschend 
ähnlich sehenden D ouble, greift nicht nur eine tatsächliche historische 
Praxis auf, sondern ermöglicht auch eine subtile Reflexion der Bedingun-
gen des G enres: Mit dem leeren Zentrum der Herrschaft ist zugleich die 
Frage nach dem K ern aufgeworfen, aus dem sich die historisierende E r-
zählung speist. D as Augenmerk gilt dem Verhältnis von Sichtbarkeit und 
Unsichtbarkeit, Anwesenheit und Abwesenheit, Schein und Sein, das für 
den historischen Film konstitutiv ist. So wie an dem vom D ieb zum 
>Schatten des Kriegers<  und schließlich fast zum Herrscher werdenden 
Protagonisten die immer prekär bleibende E inübung in die feudaladligen 
Praktiken unter den Bedingungen einer Spätzeit sichtbar wird, situiert sich 
auch der F ilm im G anzen in einer Spätzeit des G enres, in der das Verhält-
nis von ästhetischer Fülle und kollektivem Sinn prekär geworden ist. 

K urosawa lenkt mit den topographischen G renzüberschreitungen utsronmkjihgebaYTSLHGD
(Tora nowutsronmkihfedcaK ο wo fumu otok otachi, Kak ushi toride no sai ak unin)zutsronmlkihgfedcaDB zugleich den B lick 
auf die emotionalen und sozialen. D as ist einer der G ründe, weshalb die 
westliche Tradition, mit der er in intensivem Austausch stand, ihrerseits 
bereitwillig die >asiatischen<  Inspirationen aufnahm: Von den meisten sei-
ner K lassiker gibt es amerikanische Remakes, die die Samurai-Szenarien 
auf den Western (dessen zynische Samuraiversion K urosawa schon in 
Yojimbo, 1961, geliefert hatte) oder den G angsterfilm übertragen. D as Spät-
zeitliche wird hier zum Impuls filmischer Neubegründungen, die im E r-
zählen zugleich ihren eigenen Bezug zur Tradition mitverhandeln: Sich 
einschreibend in die G enregeschichte überschreiben sie diese; die Mythen 
dekonstruierend verhelfen sie ihnen zu neuem Leben - im Modus des 
Selbstreflexiven und Hybriden. Autorenfilme wie L e Samourai (Melville, 
1967) oder Ghost Dog (Jarmusch, 1995) setzen auf die Durchlässigkeit zwi-
schen den G enres sowie die G espaltenheit einer Wahrnehmung, die immer 
sowohl der G eschichte wie der G eschichte der G eschichte gilt. D en We-
gen der einsamen Helden zu folgen, die ihre eigenen unerreichbaren Vor-
bilder mit sich herumtragen, eröffnet die Möglichkeit, in filmische Bilder 
einzutauchen, die immer schon andere Bilder voraussetzen, eben daraus 
aber ihre paradoxe Magie beziehen. In Ghost Dog wird ein Satz aus dem 
K lassiker der Samurailiteratur Hagak ure zitiert, der die eigentümliche Zeit-
stimmung des F ilms auf den Punkt bringt: »It is said what is called >the 
spirit of an age<  is something to which one cannot return. That this spirit 
gradually dissipates is due to the world's coming to an end. In the same 

5 0 BE RN D KIE F E R : K agemusha - Schatten des K riegers, in: T H OMAS KOF .BNE R 

(Hg.): F ilmklassiker. Beschreibungen und K ommentare. Bd. 3: 1965-1981. Stutt-
gart 21998, S. 509-515, hier 514. 
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30 C H R I S T I AN K I E N I N C, 

way, a single year does not have just spring or summer. A single day, too, is 
the same.«51 Sich auf Sätze wie diese zu beziehen kann eine nostalgische 
Haltung gegenüber der Vergangenheit, aber auch eine mächtige Aufladung 
des G egenwärtigen anzeigen — eben das, was im Mittelalterfilm eine Rolle 
spielt. 

4. A bseits der Genres 

Trotz der Durchlässigkeit der G enres dominieren im Hollywoodkino G en-
rekonventionen (und damit verbunden Schematismen), die im europä-
ischen Autorenfilm allenfalls als Referenzpunkte, zitathaft oder spielerisch, 
aufgegriffen werden. In G roßbritannien beispielsweise, in vielem durchaus 
eng mit den amerikanischen Studios verbunden, gab es immer wieder Pro-
duktionen, die sich vom Mainstream entfernten. Man pflegte die Tradition 
der Shakespeare-Verfilmungen, wobei vor allem Laurence Olivier mit sei-
ner Mischung aus Werktreue und visueller D ynamik filmästhetische Mar-
kierungspunkte setzte { Henry V , 1944/45; Hamlet, 1948; Richard III, 1955).52 

Traditionsreiche nationale und europäische Stoffe wiederbelebend und 
dem K ino neu gewinnend orientieren sich die F ilme mehr an der Vor-
kriegszeit oder sogar den zwanziger Jahren als am zeitgenössischen Neo-
realismus. Ihre zeitgeschichtliche Dimension ist mit einer historischen und 
einer reflexiven verschmolzen. In HenryzwvutsronmlihedcaSA Κ  steht zwar mit der Schlacht von 
Azincourt ein für das E nde des Zweiten Weltkriegs relevantes E reignis im 
Zentrum, doch geht es nicht zuletzt um die Repräsentation menschlicher 
E rfahrung von Macht und Ohnmacht. Der Film fängt die Stimmung des 
15. Jahrhunderts über »the spirit of contemporary paintings« ein.53 E ine 
K amerafahrt am Anfang soll die Bedingungen des Theaters nicht verges-
sen, sondern bewusst machen: Von einer Luftansicht Londons nach 
Visschers K upferstich von 1600 führt sie zum G lobe Playhouse und macht 

Yamamoto Tsunetomo: Hagakure. The Book of the Samurai. Translated by Wil
liam Scott Wilson. Tokyo, New York, London 1979, als Tb. 1983 u. φ., S. 68. 
DOUGLAS C. BRODE: Shakespeare in the Movies: From the Silent Era to Shak e-

speare in L ove. Literary Artist's Representatives. Oxford 2000; STEPHEN M. 
BUHLE R: Shakespeare in the Cinema. N e w Y o rk 2 0 0 1; D E B O RAH CARTME LL: 

Interpreting Shakespeare on Screen, o. O. 2000; KATHY M. HOWLETT: Framing 
Shakespeare on Film. Ohio University Press 2000; RUSSELL JACKSON (Hg.): The 
Cambridge Companion to Shakespeare on Film. Cambridge 2000; DANIEL 
ROSE NTHAL: Shakespeare on Sc reen. N e w Y o rk 2 0 0 1; K E NNE TH S. ROTHWE LL: 

A History of Shakespeare on Screen. A Century of Film and Television. Cam
bridge 2001. 

Vorwort von Olivier, in: Masterworks of the British Cinema. The Lady Vanishes. 
Brief E ncounter. Henry V. London, Boston 1990, S. 194. 
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I. Mittelalter im F ilm 3 1 

zum eigentlichen G egenstand des Films dieywvtsrponmlkjihgedcaVPNMIHGEA historische Aufführung, die, in-
dem sie historische Imaginationen freisetzt, eine gegenwärtige ästhetische E r-
fahrung ermöglicht.54 Hamlet verbindet E lemente des deutschen expressio-
nistischen und des französischen poetisch-realistischen Films mit solchen 
des amerikanischen Film noir, um eine Allegorie des zwischen Illusion und 
Wirklichkeit schwankenden modernen E uropäers zu entwerfen. D ie ge-
naue Zeitlichkeit bleibt offen: »Der K önig und die K önigin tragen K leider, 
wie man sie auf Spielkarten sieht, der Hof erinnert an G emälde von Hans 
Holbein, während Ophelias K leider viktorianisch erscheinen. D ie gemälde-
artige B ildkomposition zusammen mit der Schwarzweißphotographie und 
der Halbdunkelbeleuchtung mit ihren düsteren Grau- und Schwarztönen 
vermittelt den E indruck eines alten Stichs.«55 Die Musik, von Prokoviefs 
Score zu E isensteins A lek sandr Nevsk ij beeinflusst, verwendet Anklänge an 
Sarabanden des 17. und 18. Jahrhunderts. K enneth Branaghs Henry V  

(1989) verwandelt den Chorus in eine E rzählerfigur und nutzt die eingangs 
von Shakespeare thematisierte Unmöglichkeit, den weiten Schlachtfeldern 
im kleinen B ühnenraum (cock pit) G enüge zu tun, zur Begründung des 
E igencharakters des Films: Über die Bühne führend öffnet der E rzähler 
schließlich die Tore, durch die wir in die G eschichte eintreten — eine 
G eschichte, in der sich ihrerseits Literarizität, Theatraütät und filmische 
Spezifität die Waage halten. 

Unabhängig von den Shakespeare-Filmen gediehen auch andere indi-
viduelle E xperimente bei der Anverwandlung mittelalterlicher Stoffe: 
Andrzej Wajda drehte eine kritische G eschichte des sog. K inderkreuzzugs 
(Gates to Paradise, 1967); Terry Gilliam und seine Truppe betrieben eine 
nuancen- und pointenreiche Dekonstruktion der arthurischen Mythenwelt 
(Monty Python and the Holy Grail, 1975); Derek Jarman setzte ein Marlow-
stück radikal aktualisiert als D rama der Homosexualität in Szene (E dward 

II, 1991); Chris Newby nutzte die spannungsvolle G eschichte einer mittel-

54 Vgl.ZWUTSRONMLKIHEDCBA ANDRE  BAZIN: Theater und Film (frz. 1951), in: ders.: Was ist F ilm?, hg. von 
ROBERT FISCHER. Berlin 2004, S. 162-216, hier 174: »die Auffuhrung spielt nicht 
in der Jetztzeit, als säßen wir im Theater, sie spielt zu Shakespeares Zeit, wir be-
kommen sogar die Zuschauer und die K ulissen zu sehen. K ein Irrtum ist mög-
lich, kein G laubensakt vor dem sich hebenden Vorhang wird vom Zuschauer 
verlangt, damit er das Schauspiel genießen kann. Wir befinden uns nicht wirklich 
im Stück, sondern in einem historischen Film über das elisabethanische Theater, 
das heißt in einem etablierten Filmgenre, an das wir gewöhnt sind. Und doch ist 
es das Stück, was wir genießen, und unser Vergnügen hat nichts mit dem Ver-
gnügen zu tun, das wir vielleicht an einem historischen D okumentarfilm hätten, 
es ist genau das Vergnügen an einer Shakespeare-Aufführung.« 

5 5 LAWRE NCE  G UNTNE R: M i k r o k o s m o s K un s t : Hamlet ( 1 9 4 8 ) , in: WE RNE R 

FAULSTICH, HE LMUT KΦRTE  (H g. ) : F isc h e r F i lmge s c h ic h t e B d. 3 : A u f de r S uc h e 

nach Werten, 1945-1960. Frankfurt/M. 1990 (Fischer 4493), S. 102-126, hier 105. 
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3 2 CH R I S T I AN K I E N I N G 

alterlichen Reklusin zur E ntfaltung einer subtilen Schwarzweiß-Ästhetik vutsrponmlkjihgfedcbaTRPLHFEA
(The A nchoress, 1993); Leslie Megahey griff die ungewöhnliche Geschichte 
eines mit Tierprozessen befassten jungen Anwalts auf (The Hour of the Pig, 

1994). 

Nicht weniger vielfältig sind die Akzente im französischen K ino. Trotz 
der frühen Ansätze, den Historienfilm zu institutionalisieren, hat sich hier 
sowenig wie in Großbritannien ein klarer K anon von Stoffen und strikter 
Code der Darstellung ausgebildet. Die Societe des Films Historiques blieb 
in ihrer Wirkung beschränkt, nach L e miracle des loups wandte sie sich mit L e 

joueur d'echecs (1927) und Tarak anova (1930) eher dem international attrakti-
ven Milieu der russischen Zarin Katharina II. zu. Die Vorliebe des frühen 
T onfilms galt dem Musikfilm, dem gefilmten Theater und dem Melodram. 
E rst als unter der Vichy-Regierung zeitgenössische und heikle Themen 
vermieden wurden, gab es neben den eskapistischen K omödien auch dra-
matische Liebesgeschichten mit phantastischen, von mittelalterlichen Su-
jets inspirierten Stoffen. Wie in den von dem Romanisten G ustave Cohen 
inspirierten Laientheateraufführungen dienten sie einer Spiegelung der 
gefahrvollen G egenwart an einer ins Überzeitliche stilisierten Vergangen-
heit: Ladisias Starewitch konnte seinen schon zwischen 1926 und 1930 ent-
standenen und mittlerweile mit Ton versehenen Marionetten-Animations-
film Roman de Renart (1941) ins K ino bringen, Marcel Carne zeigt in Les 

visiteurs du soir (1942, Drehbuch: Jacques Prevert) ein den Schlichen des 
Teufels widerstehendes Liebespaar; Jean Delannoy stellt in L 'E ferne/  retour 

(1942, Drehbuch: Jean Cocteau) die Geschichte von Tristan und Isolde in 
modernem Ambiente nach.56 

In der Nachkriegszeit erlebten die in Studios gedrehten K ostümfilme 
einen großen Aufschwung: Ihre romantischen Helden sind das französi-
sche Pendant zu den für Recht und Gesetz eintretenden Heroen der ame-
rikanischen Mantel-und-Degen-Filme. Ähnlich wie diese betrieben auch 
die K ostümfilme beträchtlichen Aufwand, um E pochen zu rekonstruieren. 
Sie warben mit bekannten Schauspielern wie G erard Philipe, Martine 
Carole oder Michele Morgan, und sie erreichten hohes Niveau dadurch, 
dass auch Autorenfilmer wie Jean Renoir, Rene Clair oder Max Ophüls 
sich des G enres annahmen. Von Christian-Jacque, der mit G erard Philipe 
die populäre Abenteuer-K omödie aus der Zeit Ludwigs X V. Fanfan la tulipe 

56 AMY DE LA BRETEQUE (Anm. 1), S. 439-447, 482-484 und Register; ders.: Renart 
ou Le jeu des lois: A propos du Roman de Renard, film de Ladisias Starewitch 
(1 9 3 8 - 1 9 4 1 ) , in: L e M o ye n A ge ( An m. 1), S. 6 3 - 8 5 ; E D MO ND G RAND G E O RG E : 

L es visiteurs du soir de Marcel Carne. D'une histoire ä l'autre, la force de la repre-
sentat io n 1 9 4 2 , in: ebd. , S. 9 5 - 1 0 9 ; JO AN TASK E R G RIMB E RT an d RO B E RT SMARZ: 

Fable and Poesie in Cocteau's L 'E ternel Retour (1943), in: HARIY, Cinema Arthu-
riana (Anm. 91), S. 220-234. 
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(1952) drehte, stammt auch der weniger bekannte MittelalterfilmyvutsrponmlihgfedcbaTSRPNMLJDBA Singoalla 

(1950), der in eindringlichen Bildern die tragische Liebe zwischen einem 
schwedischen Ritter und einer Zigeunerin ausmalt. Abel G ance und Jean 
Delannoy Keßen die populären Stoffe der männermordenden Marguerite 
und des Buckligen von Notre D ame in neuer Sinnlichkeit erstehen (L a 

Tour de N esle, 1955; N otre Dame de Paris, 1956). Alain Cuny, der im Notre-
D ame-Film den sinistren Frollo spielt, war ein regelrechter Spezialist für 
Mittelalterfilme, er hatte tragende Rollen in L es visiteurs du soir, L a voie lactee, 

L a chanson de "Roland und L es chevaliers de la table ronde, bevor er im Alter mit 
L 'annonce faite ä Marie (1991) selbst einen eigenwilligen Mirakelfilm reali-
sierte. 

Um 1960 vollzog sich mit der Nouvelle vague ein Umbruch im franzö-
sischen K ino, der sich auch in den Mittelalterfilmen niederschlägt. D ie 
Autorenfilme der Folgezeit sind K unstfilme, die reflektierend mit ihrem 
Stoff umgehen. Robert Bresson erzeugt in Proces de Jeanne d'A rc (1962) und 
in L ancelot du L ac (1974) dichte G ewebe aus Bildern und Tönen, die den 
Akt der Wahrnehmung ins Zentrum stellen. Juan Luis Bunuel versetzt in 
L eonor (1975) eine romantische Vampirgeschichte ins Mittelalter.57 E ric 
Rohmer macht in Perceval le gallois (1978) den Versroman Chretiens in be-
wusst distanter, theatralisch-rezitativer Art präsent. Frank Cassenti spielt in 
L a chanson de Roland (1978) mit dem Verhältnis verschiedener historischer 
E benen und imaginativer Dimensionen. Suzanne Schiffman huldigt in L e 

moine et la sorciere (1987) einer weiblichen G egenkultur und schafft damit 
den Schulfilm für die Mittelalterseminare amerikanischer Universitäten.58 

Tavernier entwirft in L a Passion Beatrice (1987) die Abgründe einer feudal-
patriarchal geprägten Welt.59 Denis Llorca betreibt in L es chevaliers de la table 

ronde (1990) eine raffinierte Verschränkung von vier E rzählebenen. Serge 
Roullet erzählt in L e voyage etranger (1991) die mittelalterliche Alexiuslegende 
als Adoleszenzgeschichte, bei der die E rfahrung des Orients den Reifepro-
zess befördert. Auch die beiden jüngsten Jeanne-d'Arc-Verfilmungen set-
zen sehr eigene Akzente. Während Rivette in langsamem Rhythmus und 
mit dokumentarisierenden Mitteln Jeannes Leben rekonstruiert (Jeanne la 

pucelle, 1994), erzählt Besson stark psychologisierend und mit der G e-
schwindigkeit des postmodernen Aktionsfilms dasjenige einer Popikone 
(The Messenger: The Story of Joan of A rc, 1999). 

Andere europäische Länder haben keine vergleichbare Dichte an qua-
litätvollen Mittelalterfilmen aufzuweisen. In Italien demonstrierte zwar 

57 Leonor de Juan Luis Bunuel. E ntretien avec le realisateur, propos recueillis par 
X avier K awa-Topor, in: Le Moyen Age (Anm. 1), S. 221-238. 

58 E D BE NSON: Culture Wars Medieval and Modern in L e Moine et la soraere, in: 
DRIVER (Anm. 1), T l. 1, S. 56-70. 

59 V gl. K apitel X I (UDO FRIEDRICH). 
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3 4 CTSRNIHGEAH R I ST I AN K I E N I N G 

Roberto Rossellini mityvutsrponmlihgfedcbaWUTSNMLJIGFDCB Franceso, giullare di Dio (1950), dass Neorealismus 
und mittelalterliche Legendarik fruchtbar zusammentreffen können. Doch 
die Zukunft gehörte einerseits den >Muskelprotz-Epen< im monumentalen 
Stil der Antikenfilme (S igfride, 1957), andererseits den heroischen Abenteu-
ergeschichten: den K ämpfen gegen Piraten und Sarazenen (L e meravigliose 

avventure di Guerrin Meschino, 1951), den Intrigen und Spannungen des 
Hochadels (I lancieri nen, 1961), dem tragikomisch von Abenteuer zu 
Abenteuer ziehenden Helden (L 'armata Brancaleone, 1966).60 Durchschnitt-
lich ein halbes Dutzend Filme im Jahr widmeten sich mittelalterlichen 
Szenarios, manche von Dante oder Boccaccio, Shakespeare, Ariost oder 
Tasso inspiriert, die meisten aber einfach daran interessiert, die traditionell 
erfolgsträchtige Mischung aus lokalem Ambiente und gentilem K onflikt, 
abenteuerlichen Aktionen und bunten K ämpfen herzustellen. Parallel zur 
Trivialisierung des Antikenfilms auf der E bene der K lamotte oder des 
Sexfilms diente auch der Mittelalter film der E ntfaltung primär sinnlicher 
Reize. Pasolinis einflussreiche Trilogie des Lebens (II Decameron, 1971; I 

racconti di Canterbury, 1972; IIfiore delle mille e una notte, 1974)61 trifft mit dem 
Beginn seichtester Massenproduktion zusammen:MI IM betia, Canterbury pro-

ibito, Decameroticus, Una cavalla tutta nuda, Confessioni segrete d'un convento di clau-

sura — einige Titel nur aus den Jahren 1971 und 1972, als in Deutschland 
seinerseits Siegfried und das sagenhafte Uebesleben der Nibelungen zu sehen war. 

Dieser Soft-Sex-Porno mag auf die gewandelten Bedürfnisse jener ge-
zielt haben, die sich noch einige Jahre zuvor als Jugendliche an Harald 
Reinls aktionsreichem K ostümfilm-Remake von Langs N ibelungen erbaut 
hatten. E r blieb aber in Deutschland ebenso vereinzelt wie der ernsthafte 
Mittelalterfilm und der Monumentalfilm im Allgemeinen, der aufgrund der 
Zerstörung der Filmindustrie kein Basis mehr besaß. Hatte schon unter 
dem Nationalsozialismus das Mittelalter nur anfangs als Terrain für E nt-
würfe nationaler Selbstbehauptung oder heroischen Opfers gedient (W il-

helm Teil, 1934; Das Mädchen Johanna 1935),62 so gab es auch in Zeiten des 
Wirtschaftswunders und der Leistungsethik kein Interesse, sich auf Vor-
reformatorisches zurückzubesinnen. In K ontinuität mit dem NS-Film 

60 PIERRE ANDRE SIGAL: Brancaleone s'en va-t-aux croisades: satire d'un moyen-
äge c o n v e n t i o n a l , in: BRE TE QUE , L e M o ye n A ge ( Anm. 1), S. 1 5 2 - 1 5 4 (S. 1 5 7 -

164 Übersicht über die italienischen Mittelalterfilme zwischen 1931 und 1979); 
SANDRA GORGIEVSKI: Realisme, stylisation et parodie dans le film a sujet medie-
val des annees 1970, in: Le Moyen Age (Anm. 1), S. 199-220. 

61 Pier Paolo Pasolini: Trilogia della vita, a cura di GIORGIO GATTEI. Bologna 1975 
u. ö.; GUY FREIXE: Approche du >Decameron< de Pier Paolo Pasolini, in: 
BRE TE QUE , L e M o ye n Age ( Anm. 1), S. 1 4 3 - 1 5 1 . 

62 Auch für Italien gilt Ähnliches: GERMANA GANDINO: Le Moyen äge dans le 
cinema fasciste, un territoire evite, in: BRETEQUE, Le Moyen Age (Anm. 1), 
S. 1 3 3 - 1 4 2 . 
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dominierten K omödien und ländliche Melodramen, Musik- und Operet-
tenfilme und vor allem Heimatfilme (darunter die im Mittelalter spielende 
G anghoferverfilmung einer Wilderergeschichte im Berchtesgadener Land: yxwvutsronmlkjihgfedcaSONKFDA
Oer Klosterjäger, 1953). D em Neuen Deutschen Film wiederum ging es um 
das schwierige Verhältnis der Deutschen zu ihrer jüngeren G eschichte. 
Zwischen Fassbinders Die N ik lashauser Fart (1970), dem an der Aktualität 
einer spätmittelalterlichen Sozialrevolutionären Bewegung gelegen war, und 
Annauds Der N ame der Kose (1986), der den postmodernen Roman in einen 
K rimi mit authentischen D ekors verwandelte, hatte Mittelalterliches wenig 
Platz; Veith von Fürstenbergs eng der Überlieferung folgender Tristanfilm 
(Feuer und Schwert, 1981) fand außerhalb der Wissenschaft kaum Beachtung. 

Auch im nord- und osteuropäischen K ino begründeten einige heraus-
ragende Filme keine Serien. In Schweden trugen Bergmans viel gerühmte 
Schwarzweißfilme Det sjunde inseglet (1957) und ]ungfruk ällan (1960) eine 
stofflich wie ästhetisch ganz und gar individuelle Handschrift.63 In der 
Sowjetunion stand die Filmindustrie in der Hand des Staatsapparats. Ver-
schiedene Auflagen hatte Sergej E isenstein zu erfüllen, bis, nach mehreren 
gescheiterten Projekten, sein Film A lek sandr N evsk ij (1938) zum 21. Jah-
restag der O ktoberrevolution herauskommen konnte.64 Anhand des von 
Nevskij angeführten Widerstands gegen die teutonischen Ritter zeigt der 
Film die Macht des Patriotismus und des Nationalismus: »He who comes 
to us I sword in hand | by sword shall he perish | on that our Russian 
land takes | and will forever take its stand« (Schlusstext). Wirksam wird die 
propagandistische Absicht vor allem durch einen klar strukturierten Bild-
aufbau: Außenräume, in denen sich die Figuren vom Weiß der K irchen 
und des Schnees abheben, und eine dynamische, >vertikale<  Montage: sug-
gestive Verkettungen der E instellungen nicht zuletzt durch das Zusam-
menspiel von Bild und Musik (Prokofiev). Die berühmte E ntscheidungs-
schlacht auf dem zugefrorenen Peipus-See steigert sich zu einem furiosen, 
sogartigen Wirbel aus Nähe und Distanz, E inzelnem und Masse, der die 
Zuschauer physisch betreffen soll: 

This episode passes through all the shades of an experience of increasing terror, 

where approaching danger makes the heart contract and the breathing irregular. 

T he structure of this »leaping wedge« in A lexander N evsk y is, with variations, 

exactly modeled on the inner process of such an experience. This didacted all the 

rhythms of the sequence — cumulative, disjunctive, the speeding up and slowing 

down of the movement. T he boiling pulsing of an excited heart dictated the 

6 3 V gl . K api t e l V I ITSRNLKIHGECA (CHRISTIAN KLE NING). rponmlihgebaVSBA
Μ Vgl. ATRHEBBERTH (Anm. 1), S. 112-125, B ibliographie S. 310. 
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36 CHRI ST I AN K I E N I N G 

rhythm of the leaping hoofs: pictorially - theywvutsrponmlkjihgfedcbaVSRKHGFDBA leap of the galloping knights; com-

positionally - the beat to the bursting point of an excited heart.65 

E isenstein greift damit Überlegungen auf, die schon in der französischen 
Filmtheorie der zwanziger Jahre angestellt wurden: die Frage, wie sich das 
Materiale des filmischen Bildes über den Rhythmus des Dargestellten und 
der Montage in eine psychische Bewegung zu verwandeln vermag.60 Sein 
E xperiment allerdings zielt nicht auf ein >cinema pur<, sondern auf die Ver-
flechtung von Ästhetik und Politik. E s liegt nahe, dass vor dem Hinter-
grund einer solchen, sozialistische Helden idealisierenden Filmtradition 
(s. auch Sk anderbeg, 1953) der E ntwurf eines ebenso qualvollen wie spiritua-
litätssuchenden Mittelalters (A ndrej Rubljow, 1966), in dem einer »durch die 
Höllenkreise des Leidens gehen [muss], um sich dem Schick sal seines V olk es 

anschließen zu können«, auf Schwierigkeiten stieß.67 In anderen sozialisti-
schen Ländern waren es ebenfalls vor allem die auf der Selbstbehauptung 
(Kr^ŷ acy, 1960) oder der Nationaltradition (Dorotej., 1980; Banovic Strahinja, 

1981) beruhenden Stoffe, die verfilmt wurden. 

5. Stoffe und Heroen 

D ie Zahl der Filme, die sich direkt auf mittelalterliche Überlieferungen 
beziehen, ist im G anzen gering. Aus dem Bereich des Artusromans werden 
gelegentlich Chretien de Troyes und Thomas Malory aufgegriffen (s. un-
ten). Auch Versionen der Tristangeschichte besitzen, manchmal als Sub-
text, eine gewisse Prominenz.68 Partien aus Dante, Boccaccio und Chaucer 
benutzen italienische Regisseure wie Matarazzo oder Pasolini in freier An-
verwandlung. G rößere Popularität kommt der Franziskuslegende zu, die 
teilweise nach den F ioretti und der V ita de Fratre Ginepro (Rossellini: Fran-

65 Sergei E isenstein: T he Structure of the FilmzywvutsronmlkihfedcaYTSRNLHFEDA (Ο stroyenii veshchei, 1939), in: 
ders.: F ilm Form. E ssays in F ilm T heory. New Y ork 1949, S. 150-178, hier 
S. 152. 

66 FAHLE (Anm. 88), S. 67. D ie semantische D imension des Rhythmus im Sinne 
einer raumzeitlichen D ifferenzform wird in der zeitgenössischen russischen 
Filmtheorie diskutiert; vgl. WOLFGANG BEILENHOFF (Hg.): Poetika K ino. Theo-
rie und Praxis des Films im russischen Formalismus. F rankfurt/M. 2005 (suhr-
kamp taschenbuch Wissenschaft 1733). 

67 Andrej Tarkowskij: Die versiegelte Zeit. Berlin, F rankfurt/M. 1985, S. 104. 
68 MERADITII T . MCMUNN: Filming the Tristan Myth, in: HARTY, Cinema Arthuri-

ana (Anm. 91), S. 211-219. Zu einer isländischen Anverwandlung des Stoffs, die 
auch Saga-E lemente aufnimmt, JANE CHANCE und JESSICA WEINSTEIN: National 
Identity and Conversion through Medieval Romance. T he Case of Hrafn 
G unnlaugsson's F ilm >1 Skugga Hrafnsins<  (>In the Shadow of the Raven<), in: 
Scandinavian Studies 75 (2003). 
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cesco, giullare di Dio, 1950), teilweise nach der Legende der drei G efährten 
(Cavani: Francesco, 1989) verfilmt wurde. Beim Jeanne-d'Arc-Stoff greifen 
Dreyer, Bresson und Rivette direkt auf die Prozessakten von 1431 und 
1456 zurück. Auf weniger bekannte Überlieferungen stützen sich L e moine 

et la sortiere (Schriften E tiennes de Bourbon), A nchoress (Brief über eine 
Reklusin) und The Hour of the Pig (Figur des Anwalts Bartholomew 
Chassene). D ie allermeisten Filme hingegen verwenden als Vorlagen eta-
blierte Werke (Romane, Stücke, Opern) des 19. und 20. Jahrhunderts. Das 
hat zumindest zwei Vorteile. Zum einen sichert das Prinzip, Populäres 
aufzugreifen, dem neuen Medium selbst Popularität und zudem K alkulier-
barkeit. So wie im 15. Jahrhundert vor allem handschriftlich bereits ver-
breitete Werke gedruckt wurden, so wurde auch im 20. das Risiko hoher 
Produktionskosten dadurch bewältigt, dass man an erfolgreiche Werke 
anschloss. Zum andern bieten die vorliegenden literarischen Werke — man 
denke an E cos Name der Rose — reich entfaltete Mittelalterimaginationen, 
die die filmische Umsetzung erleichtern und den Zeitenabstand verringern: 
in ihnen erscheint das Mittelalter schon, romantisierend, mythisierend oder 
schlicht analogisierend, verfallsgeschichtlich oder fortschrittsgeschichtlich, 
einer späteren Zeit angepasst. An der Spitze stehen die historischen Ro-
mane von Sir Walter Scott (1771-1832), die, meist auf Schottland bezogen, 
populäre Mittelalterbilder lange Zeit bestimmten. Detailreich und aktions-
geladen, vermischen sie Fakten und Fiktionen und lassen das Panorama 
einer durch K onflikte, Intrigen und Spannungen geprägten Ritterzeit ent-
stehen, in der Loyalitäten letztlich die Oberhand behalten. Ihre visuelle 
Dichte prädestinierte sie für filmische Umsetzungen. Auf den Roman The 

Talisman gehen die K reuzzugsszenarien von CecilwvutrliedaMDB Β . D eMille (utsrnihgedcaTRKC"The Crusades, 

1935) wie D avid B utler (King Richard and the Crusades, 1954) zurück. Auf die 
Vermengung des anglo-normannischen K onflikts mit dem Richard-
Löwenherz- und dem Robin-Hood-Mythos bzw. die Idealisierung eines in 
Frankreich reüssierenden schottischen Ritters rekurriert Richard Thorpe 
(Ivanhoe, 1952; Quentin Ourward., 1955). 

E in weiterer wichtiger Impulsgeber war Victor Hugo, der in Notre 

Dame de Pans (1831) seinerseits den historischen Roman scottscher Prä-
gung überbieten und zum Paradigma des Romankunstwerks machen 
wollte. Zentriert um den auf der Schwelle von Monströsem und Huma-
nem, Mittelalterlichem und Neuzeitlichem stehenden buckligen G löckner 
verband er ein Zeitbild von Paris im ausgehenden Mittelalter mit einer 
melodramatischen Handlung — ein ideales Modell für filmische Anver-
wandlungen. E in knappes D utzend Verfilmungen setzten je andere Ak-
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38 CHRI ST I AN K J E N I N G 

zente und brachten je andere Aktualitäten ins Spiel.69 Während Worsley utronmlkihfecbaWTNHD
(The Hunchback  of Notre Dame, 1923), gegen den tragischen Schluss des 
Romans, E smaralda und Phoebus am E nde als Liebespaar vereint sein 
lässt, lässt Dieterle (1939), ebenfalls gegen die Vorlage, Phoebus sterben, 
um die Liebesgeschichte in eine Völkergeschichte zu überführen. Präzise in 
den Details und brillant in der Schwarzweiß-Photographie, benutzt er die 
G eschichte, Prinzipien von Humanität, D emokrade und Fortschritt histo-
risch zu begründen. Aufgeschlossen für Neues zeigt sich hier der K önig -
ein Roosevelt des späten Mittelalters. Aufgewertet werden die Bettler, die 
ihr eigenes System von Gerechtigkeit besitzen, und die Zigeuner, die das 
Paradigma der verfolgten Rasse vertreten. Sie erhalten am E nde das Blei-
berecht im K önigreich, nachdem es dem Dichter gelungen ist, das Volk zu 
mobilisieren: durch Vervielfältigung seines Aufrufs mit Hilfe der Drucker-
presse. Quasimodo wiederum ist der eigentliche Fluchtpunkt des zivilisato-
rischen Prozesses: Als E smaralda ihm bei seiner peinvollen Ausstellung auf 
dem Rad Wasser in den Mund träufelt, zeigt ihn die K amera aus einer 
Perspektive, die seine D eformation fast vergessen macht. E r wird zu einer 
Passionsfigur, die sich vom >victime<  zum >sacrifice<  wandelt: Bereit sich für 
E smaralda zu opfern, sieht er diese am E nde, von der Galerie der Kathe-
drale herab, sich von ihm entfernen - und wir sehen ihn fast zur E inheit 
werden mit den Wasserspeiern, an die er sich schmiegt: eine Verkörperung 
der alten Zeit, die die neue ermöglicht. 

Wilhelm Dieterle, The Hunchback of Notre Dame (1939) 

D iese spezifische Sinngebung macht es wiederum möglich, eine neue Ver-
sion explizit mit der Treue zu Hugos Roman zu legitimieren: so in der 
E inleitung zu Delannoys Film von 1956, der sogar jene geheimnisvollen 
griechischen Schicksalslettern zeigt, eingeritzt in die Wand der K athedrale 

69 DONA M. A V E R Y : Bending >The Hunchback<. A rhetorical inquiry into Holly-
wood's quasi-medieval relationship with disability. Diss. Arizona State University 
2004. 
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von einer mittelalterlichen Hand und verschwunden im Laufe der Zeiten, 
von denen der Roman seinen Ausgangspunkt nimmt. DieunlkihedcbaYHEC Hunchback -Yik ne 

stellen mit ihrer K onzentration auf ein städtisches Spätmittelalter eine 
spezifische G ruppe unter den Mittelalterfilmen dar, erweisen sich aber mit 
ihren ausführlichen Szenen der Belagerung und Verteidigung der K athe-
drale jenen durchaus verbunden. Auch hier bleibt also das angedeutete Bild 
einer durch Ritterschaft und Feudalismus, K ämpfe und Agonalitäten ge-
prägten E poche gültig. Dieses Bild ist zwar einseitig, entspricht aber 
durchaus einer bestimmten Dimension der historischen Selbstbeschrei-
bung. Die volks sprachigen mittelalterlichen Romane widmen lange Partien 
der Beschreibung von Turnieren und K ämpfen, Aufzügen und Festen, 
Rüstungen und Wappen, G ewändern und Waffen. Sie sind bestimmt von 
den Prinzipien der Ostentation einerseits, der Agonalität andererseits: 
Macht, Tugend und Stärke müssen zum Vorschein gebracht und immer 
wieder aufs Neue verhandelt werden - am K örper und im Verhältnis der 
K örper zueinander.70 Darin findet das K ino seine nicht zuletzt visuellen 
Vorbilder und findet es die Möglichkeit, seine eigenen Stärken (Bewegung, 
Schnelligkeit, Vielfalt) zum Austrag zu bringen. Auch deshalb sind die 
bevorzugten Stoffe heroische, definiert durch ihre für D ynamik sorgenden 
Aktionen und ihre im allgemeinen kulturellen Bewusstsein verankerten 
Protagonisten: Robin Hood, Jeanne d'Arc und Wilhelm Tell, K önig Artus 
und seine Tafelrunde. Sie situieren ihre Handlung in der Spannung von 
Angelsachsen und Normannen, von Frankreich und E ngland (Hundertjäh-
riger K rieg), von E idgenossenschaft und Reich, von Christen und Saraze-
nen. 

Die K reuzzüge sind ein beliebtes Sujet, um Aktion und E xotik zu 
kombinieren, politische, religiöse und private Dimensionen zu verschrän-
ken. E xemplarisch ist hier E l Cid (1961), der, in den Details der Hand-
lungsführung recht locker, die Liebesgeschichte zwischen Rodrigo und 
Jimena mit der G eschichte der sich erst spät gegen die muslimische Bedro-
hung vereinenden spanischen Regionalkräfte verknüpft.71 D ie Präsenz 
dieser Bedrohung wird eindringlich realisiert durch die scheinbar bis in den 
Zuschauerraum ausgreifende Faust des arabischen Invasors. Sie wird be-
wältigt durch den modernen Typus des ebenso gefühlvollen wie weitsichti-
gen Helden. Rodrigo steht zwischen den Welten, nämlich den verschiede-
nen spanischen K räften, aber auch Christen und Muslimen. Seine Tole-
ranzidee verleiht dem Film einen moralischen Anstrich, der indes nicht 
darüber hinwegtäuschen kann, dass zum einen die Mauren nur dann ak-

Vgl. CHRISTIAN KIENING: Zwischen K örper und Schrift. Texte vor dem Zeitalter 
der Literatur. F rankfurt/M. 2003 (Fischer 15951). 
V gl . K apit e l V I I I (F RANCO I S AMY DE LA B RF .T ÜQ Uli). 
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zeptabel sind, wenn sie sich den christlichen Werten anpassen, zum andern 
ihre Niederlage als Bedingung des spanischen Nationbewusstseins fungiert. 

A nthony Mann, E l Cid (1961) 

D och gibt es neben dem europäischen Modell der Verständigung auch ein 
arabisches, das im übrigen auf jenes bezogen bleibt: Chahines A n-N asr 

Salah ad-Din (1963) wirkt in vielem wie eine K ontrafaktur von DeMilles 
The Crusades (1935). Auch hier stehen die zwieträchtigen europäischen 
Herrscher dem edlen Saladin gegenüber, dessen Photographie sich als der 
Hintergrund erweist, über den sich die K amera eingangs in Nahaufnahme, 
während die Titel laufen, bewegt. E r ist ein Herrscher mit Weitsicht und 
Toleranz, der schließlich auch den lange schwankenden Richard Löwen-
herz dazu bringt, vom Streben nach Ruhm abzulassen und auf die Linie 
des Friedens einzuschwenken. Am E nde ist der eigennützige Philippe Au-
gust von Frankreich abgereist, seine niederträchtige G emahlin Virginia 
entstellt und von ihrem eigenen Liebhaber ermordet, der heimtückische 
Arthur von Flandern, Richards engster Vertrauter, wahnsinnig geworden: 
in einem K äfig durch die Straßen geführt, hält er sich für den K önig von 
Jerualem. Richard wiederum verzichtet auf den Anspruch auf Jerusalem 
und gewinnt das Aufenthaltsrecht für alle christlichen Pilger; Saladin gibt 
ihm als Botschaft an seine Untertanen auf den Weg: »Sage ihnen und allen 
Menschen in E uropa, dass genug Raum ist für alle«. Chahine folgt den 
Mustern Hollywoods, zum Beispiel indem er Mittlerfiguren ins Zentrum 
stellt: den gemäßigten arabischen Christen Issa und die zunächst fanatische 
christliche Kreuzritterin Luisa, die sich wechselseitig das Leben retten und 
am E nde mit dem Segen Richards zusammenbleiben können. E r weicht 
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andererseits von diesen Mustern ab, indem er die Monumentalität durch 
stilistische E igenwilligkeit konterkariert: Diskontinuierliche Schnitte, rasche 
Bildfolge, schräge Close-ups und stehende Bilder verleihen den K ampf-
szenen eine beklemmende Dynamik, Low-key-Ausleuchtung den Nacht-
szenen eine Aura des Undurchschaubaren. Die panarabische Idee, durch 
die einigende Figur Saladins vertreten, hat sowohl zeitgeschichtliche Impli-
kationen (im Hinblick auf die Regierung Nassers) wie überzeitliche Züge.72 

Ahnliche Balanceakte vollziehen sich in ChahinesvutsronmljihgfedcbaTRPMKIHDCBA A l Massir (1997), wo 
die Fragilität west-östlicher Beziehungen anhand des Philosophen Aver-
roes und der symbiotischen andalusischen K ultur aufzeigt wird, oder auch 
in Othenin-G irards The Crusaders (2001), wo mit dem christlichen Saraze-
nen Martin und der schließlich mit einem Christen verheirateten Jüdin 
Rahel eine Idee friedlicher K oexistenz des Wissens und G laubens im Zen-
trum steht — die allerdings unter Absehen aller Spezifika der mittelalterlich-
arabischen und -jüdischen K ultur entworfen ist. In Scotts Kingdom of H eaven 

(2005) gilt als Verdienst des jungen Helden Balian, dass er angesichts der 
unabwendbaren E roberung Jerusalems durch die Sarazenen mit Saladin 
den freien Abzug der Bewohner aushandeln kann. Balian und Saladin er-
scheinen als Vermittler, die inmitten von Gewalt und Blutvergießen und 
gegen Fanatiker in den eigenen Lagern einen Raum für politisches Handeln 
offen zu halten, Toleranz zu wahren und Versöhnungsgesten zu vollziehen 
versuchen: Balian, indem er das Leben eines maurischen Fürsten schont, 
Saladin, indem er beim E inzug in die Heilige Stadt eigenhändig ein umge-
stoßenes kleines K reuz wieder aufstellt. K onzentrieren sich Filme wie diese 
auf die bei den K reuzzügen mit neuen Selbst- und Fremderfahrungen kon-
frontierten Helden, so zeigen andere eher die aus den K reuzzügen resultie-
renden E ntfremdungen, Sinnverluste und E ntmenschlichungen (D ei sjunde 

inseglet., 1957; Robin and Marian, 1976; IM Passion Beatrice, 1987). D as G e-
schehen im Heiligen Land bildet hier nur einen Hintergrund und kann, wie 
im Falle Robin Hoods, mit anderen Stoffbereichen verknüpft werden. 

Robin Hood ist zweifellos der bekannteste mittelalterliche Held der 
modernen Populärkultur.73 D ie Ausmalung seiner Taten erfolgt seit dem 
15. Jahrhundert und erreicht im 19. und 20. eine alle Medien nutzende 
Breitenwirkung. K ein anderer Protagonist ist so fest im kulturellen Imagi-
nären verankert — nicht einmal K önig Artus, der ja eher Mittelpunkt als 
Handlungsträger der höfisch-ritterlichen K ultur ist. Robin Hood verkör-
pert demgegenüber den beweglichen Helden par excellence, oszillierend 
zwischen den Welten des Hofes, der Stadt, des K losters und des Waldes, 

72 Vgl. ABERTH (Anm. 1), S. 91-106. 
73 STEPHEN KNIGHT: Robin Hood. A Complete Study of the E nglish O utlaw. O x-

ford 1994; THOMAS HAHN (Hg.): Robin Hood in Popular Culture. Violence, 
Transgression and Justice. Woodbridge 2000. 
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den Welten der Adligen, der Handwerker, der Mönche und der einfachen 
Leute. D ie Beweglichkeit verbindet sich mit Randständigkeit. Beides ist auf 
das Überschreiten von G renzen hin angelegt. Und beides wird befördert 
durch eine Traditionsbildung, die nicht wie im Falle von Artus auf die 
kunstvollen E pen des hohen Mittelalters zurückgeht, sondern auf spätmit-
telalterliche und frühneuzeitliche Verschriftlichungen unter neuen media-
len und formalen Bedingungen: Flugblatt, Druck, Ballade. Sie beförderten 
nicht nur die Zirkulation des Stoffs, sondern auch die Weiterarbeit daran — 
mit dem Resultat, dass jede Zeit sich ihr Bild des Helden machte, ein histo-
risches oder sagenhaftes, aufgeklärtes oder romantisches. Trotz dieser 
Vielfalt vollzieht sich, wie auch bei anderen populären Stoffen, parallel zur 
E ntwicklung der verschiedenen Versionen eine E mblematisierung zentra-
ler Ausschnitte: Auseinandersetzung mit dem Sheriff von Nottingham, 
Loyalität zu K önig Richard, Liebe zu Lady Marian. E s entstand das kinder-
gerechte Bild des moralisch integren Außenseiters, der sich den Ungerech-
tigkeiten der Welt widersetzt und die Basis eines fürderhin genuin engli-
schen K önigtums bildet. 

D aran knüpfen die Filmversionen an.74 Allein sechs sind es zwischen 
1908 und 1913, bevor Allan D wan und D ouglas Fairbanks 1922, im Ge-
folge der Fairbanks-FilmewutsronlkhfedaZTONM The Mark  ofZorro (1920) und The Three Musk eteers 

(1921), den Stummfilmstar endgültig als unübertrefflichen Helden des 
Mantel-und-D egen-Films etablieren. D ie Beziehung zur historischen Di-
mension des Stoffs wird an vorangestellten Schrifttexten deutlich. Vier 
Verse aus Charles K ingsleys G edicht Old and N ew verweisen auf die 
Flüchtigkeit vergangener Dinge und Taten: »So fleet the works of men | 
Back to their earth again | Ancient and holy things | Fade like a dream.« 
Die erste E instellung zeigt eine Burg in Ruinen. Zwischentitel betonen das 
Wechselspiel von Vergehen und Fortleben: »Stately casdes whose turrets 
pierced the sky have left imperishable record. [...] T hough the storm of 
centuries have laid waste the work of men their spirit soars on and poets 
make live again the days of chivalry.« In der nächsten E instellung ersteht 
die Burg aus den Ruinen wieder zu früherem G lanz, die Zugbrücke klappt 
herunter und entlässt die prächtig geschmückten Ritter von E ngland zu 
ihren Taten — eine deutliche Markierung dessen, wozu der Film in der Lage 
ist: die Zeitdifferenz zu überwinden und die Vergangenheit gegenwärtig zu 
machen. E in weiterer Zwischentitel definiert das Historische als K ombi-
nation aus Faktischem und Imaginärem: »History — in its ideal state — is a 

DAVID TURNER: Robin of the Movies. K ingswinford 1989; am umfassendsten 
SCOTT ALLEN NOLLEN: Robin Hood. A Cinematic History of the E nglish Out-
law and His Scottish Counterparts. Jefferson, N. C., and London 1999; außerdem 
RICHARDS ( A n m . 2 ) , S. 1 8 7 - 2 1 6 ; ABE RTH  ( A n m . 1), S. 1 6 3 - 1 9 5 ; AMY DE  LA 

BRE TE QUE  ( A n m . 1) , S. 5 6 9 - 6 1 6 . 
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compound of legend and chronicle and from out both we offer you an 
impression of the Middle Ages.« 

E s ist damit die spezifische Mischung angesprochen, die den Robin-
Hood-Stoff kennzeichnet und die das K ino seinerseits auf spezifische 
Weise umsetzt: hier in Form einer Zweiteilung, die einer Staatshandlung 
am Hof und im Orient die Oudaw-Situation im Sherwood Forest entge-
gensetzt. E rst als der E arl of Huntingdon, der K önig Richard (Löwenherz) 
auf den K reuzzug begleitet, aufgrund einer Botschaft der von Richards 
Bruder John verfolgten Lady Marian zurückkehrt, wird er zu Robin Hood, 
der um sich eine Bande O uüaws schart und schließlich, unter Mithilfe des 
inkognito auftretenden K önigs, John vertreiben und Marian heiraten kann. 
Die D ynamik des Waldlebens bleibt so in ein politisches G eschehen ein-
gebunden. Sie ist Austragsfeld der Spannung zwischen dem legitimen K ö-
nig, der G erechtigkeit und Souveränität repräsentiert, und dem Usurpator, 
der in einem drastisch ausgemalten Terrorregime das Land tyrannisiert. utronmlihgdbaROKHA
Robin H ood ist wie alle Fairbanks-Filme ein aktionsbetonter Streifen, in dem 
sich der Protagonist durch seine Beweglichkeit und G eschicklichkeit, 
Schnelligkeit und Stärke auszeichnet. Auch der Humor kommt dabei nicht 
zu kurz, ist der Held doch ebenso tapfer gegen die Feinde wie zaghaft mit 
den Frauen. D as ermöglicht es, die G eschichte der Wiedergewinnung von 
Legitimität als G eschichte einer späten Adoleszenz zu erzählen — ein auch 
für andere Actionhelden der Populärkultur geläufiges Muster: Noch in King 

A rthur (2004) bedarf es aller Verführungskraft G uineveres, den ganz und 
gar dem K rieg ergebenen Arthur für einen Moment abzulenken; zum K uss 
und zur Verbindung kommt es aber erst, nachdem sie sich als tapfere pikti-
sche K ämpferin gegen die Sachsen ausgezeichnet hat. 

A llan Oman, Robin Hood (1922) 

D wans Robin H ood setzte Standards vor allem in seiner szenischen D yna-
mik und seiner visuellen Prägnanz. Leitmotivischen Charakter hat das 
D rei-Löwen-Wappen Richards: Die Outlaws bringen es, metonymisch die 
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Präsenz des K önigs herstellend, überall an, und Robin selbst wird umge-
kehrt am E nde durch das Wappenschild, das die Pfeile von Johns Arm-
brustschützen abhält, beschützt. E benfalls ein eindringliches Bild für die 
Spannung von Präsenz und Absenz liefert das von Marian nach dem origi-
nalen Schatten von Huntingdons K opf an die Wand gezeichnete K onter-
fei, das ihr den abwesenden Geliebten gegenwärtig macht und das dieser 
nach seiner Rückkehr unter dem wuchernden E feu noch einmal hervor-
holt. D amit wird jene alte Uberlieferung aufgerufen, dergemäß das Schat-
tenbild überhaupt das erste Bild eines Menschen gewesen sei.75 D er Film 
profiliert sich vor dem Hintergrund der medialen Urszene selbst als ein 
Medium des Ursprungs im doppelten Sinne — des Ursprungs der Legende 
und des Ursprungs einer die statische Abbildungshaftigkeit übersteigenden 
K unst. D och zeigen Momente wie diese auch, in welchem Maße der frühe 
Film seinerseits von E inzelbildern geprägt ist, die mehr die paradigmati-
schen Beziehungen als die syntagmatischen Abläufe betonen. D as ändert 
sich nicht zuletzt mit der E inführung des Ton- und des Farbfilms. William 
K eighley und Michael Curtiz (der während der Dreharbeiten die Regie 
übernahm) verlassen sich zwar invutsronihfedbTRHA The A dventures of Robin H ood (1938) auf 
das gleiche Starprinzip wie Dwan: Statt des eher gegen sein Image besetz-
ten James Cagney (der ursprünglich vorgesehen war) drehen sie mit dem 
durch seine Mantel-und-D egen-Filme bekannten agilen und attraktiven 
E rrol F lynn, dem die junge, strahlende Olivia de Havilland zur Seite steht. 
D och der Film, »Based Upon Ancient Robin Hood Legends«, wählt einen 
anderen Fokus — als wolle er mit der Stummfilmversion weniger konkur-
rieren als ihr Reverenz erweisen, sie ergänzen und gleichzeitig erneuern. 
Versammelt sind nun die wesentlichen Momente der populären Überliefe-
rung: Robins Begegnung mit Little John und Friar Tuck, sein Widerstand 
gegen G uy von G isbourne und den Sheriff von Nottingham, sein Festmahl 
im Sherwood Forest, sein Sieg beim Bogenschießen, seine Liebe zu Lady 
Marian, die ihm das Leben rettet. Manche Szenen zitieren den Stummfilm, 
machen aber auch sichtbar, wie sich die filmischen Möglichkeiten von 
Szenenaufbau, K ameraführung und Montage verändert haben. Subtil ist 
die K ombination von Bild, Ton und Musik: D ie »erste E instellung 
(Trommler, die eine Ankündigung signalisieren) [dient] als Vorwand, um 
das Ausgangsthema durch eine hämmernde Coda zu ergänzen, die das 
Stück beendet und als diegetische Musik zugleich in die G eschichte ein-
führt.« In der Szene, in der Robin und Marian sich erstmals näher kom-
men, sprechen sie über Leid und Unterdrückung, während musikalisch das 
Liebesthema anklingt. Im G anzen enthält die Originalpartitur des Wiener 
E xilkomponisten E rich Wolfgang K orngold, der auch selbst das Orchester 

7 5 H A N S B E L T I N G : B ild-Anthropologie. München 2001, S. 181. 
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dirigierte, mindest elf Hauptthemen, die sich im Laufe des Films auf kom-
plexe Weise verschränken.76 Das Technicolorverfahren, das zu diesem 
Zeitpunkt den ersten großen Durchbruch im Hollywoodkino erlebte, 
macht den Film zu einem optischen Spektakel, nuancenreich auf der 
G renze von Natürlichkeit und K ünstlichkeit — ironischerweise hatte Fair-
banks selbst invutsronlkjihfedcbaTRPHCBA The Black  Pirat (1926) eine der frühen Anstrengungen un-
ternommen, mit einem Abenteuerfilm in Technicolor der Leinwand neue 
Möglichkeiten zu eröffnen. 

The A dventures of Robin Hood, unter dem seit 1930 geltenden Production 
Code entstanden, ist weniger direkt als sein Vorgänger: die G rausamkeiten 
gegenüber der Bevölkerung werden nur berichtet, nicht gezeigt, dafür aber 
romantischer: Robin muss nicht erst aus seiner junggesellenhaften Ritter-
welt herausgelöst werden. Auch setzt der Film andere Akzente: D er K on-
flikt ist einer zwischen Normannen und Angelsachsen; Robin wird zum 
wahren Vertreter der E ntrechteten. Bei der Versammlung unter der E iche 
schwört er das >Volk<  der >freeborn Englishmen<  auf ein politisches Pro-
gramm ein: »D o you, the freemen of the forest, take oath [...] to dispoil the 
rich only to feed the hungry, clothe the naked and shelter the old and sick, 
to protect all women, Norman or Saxon, rich or poor?« D as an die Berg-
predigt anklingende Programm vereint christlich-humanitäre, soziale und 
politische Ziele. E s zielt darauf, den K onsens herzustellen, der eine sozial-
gerechte monarchistische D emokratie trägt. Am E nde kann Richard die 
E inheit des K önigreiches, die Versöhnung zwischen den rivalisierenden 
G ruppen und die Ausmerzung von Unterdrückung und Ungerechtigkeit 
verkünden. D er Sachse Robin wird zum Baron Locksley und zum G rafen 
von Sherwood und Nottingham ernannt und heiratet die Normannin Ma-
rian: ein Reflex der Verschmelzungsideologie der Roosevelt-Zeit, deren 
klare Polarität von gut und böse an den Mahlzeiten ebenso wie an den 
K leidern oder den choreographischen Tableaus zum Ausdruck kommt.77 

D as nicht historistisch-mittelalterliche Technicolormärchen steckt das 
Feld ab, auf dem sich die Robin-Hood-Filme der Folgezeit bewegen wer-
den. Sie variieren die Handlungsaus schnitte, die Haupt- und Nebenakteure, 
die geographische Situierung, die thematischen Akzente. Sie spielen mit der 
K ombination aus szenischen E infällen und technischen Möglichkeiten. Sie 
geben aber auch immer wieder zu erkennen, dass die Behandlung des 
Stoffs eine reflektierte ist, die ihre eigenen Mittel der Mythenstiftung weder 
verleugnen kann noch will.78 Die A dventures werden in The Court jester 

(1956), Reynolds' Actionfilm R٧bin Hood: Prince of Thieves (1991) post-

16 MARTIN MARKS: D e r K l a n g de r M us i k , in: NOWE LLSMITH ( A n m . 44) , S. 2 2 6 

235, hier 230f. 
77 AMY DE LA BRE TE QUE  ( A n m . 1), S . 5 8 4 . 
78 Vgl. K apitel II (HEINRICH ADOLF). 
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wendend in Mel Brooks'vtsronlihgfedcbaVTRMLHA Robin Hood: Men in Tights (1993) parodiert. Robin 

Hood: V rince of Thieves zeigt deutlich die postmoderne E ntwicklung des 
Stoffs: Nicht nur wird dem Helden ein maurisch-muslimischer Begleiter 
zur Seite gestellt, mit dem zusammen er eines jener aus Science-Fiction-
Filmen bekannten interkulturellen oder intergalaktischen Paare bildet. 
Auch die Ästhetik, verhangener Himmel, erdnahe Farben, verschattete 
Close-ups, Untersichten, Verzerrungen, fügt sich zu derjenigen, die in den 
späteren A lien- und dann den L ord of the Ring- Filmen dominieren wird. 

Richard Tester, Robin and Marian (1976) 

Lesters Robin and Marian (1976) erscheint so gesehen als beinahe noch 
klassischer, gleichwohl subtiler Versuch, den Mythos Robin Hood gleich-
zeitig zu verabschieden und neu zu begründen.79 Die Helden kehren des-
illusioniert, erschöpft und gealtert von einem zwanzigjährigen K reuzzug 
zurück. In Frankreich stirbt Richard Löwenherz einen wenig heldenhaften 
Tod. In E ngland treffen Robin und Little John zwar auf sagenhafte 
E rzählungen ihres eigenen Ruhmes, aber sonst nur auf Relikte früheren 
G lanzes: einen fast zugewachsenen Sherwood Forest, eine aufgelöste 
Truppe, eine zur Äbtissin gewordene Marian. Doch eben sie ist der Kataly-
sator, der dem Phönix zur Auferstehung aus der Asche verhilft. Robin 
entdeckt seine Beschützerinstinkte, die Liebe flammt wieder auf, Marian 
stellt sich an seine Seite. In einem mörderischen, schwerfälligen K ampf auf 
der Heide unter sengender Hitze besiegt er schließlich den Sheriff von 
Nottingham. Das Paar rettet sich vor den Verfolgern ins K loster. Als 
Robin erfährt, dass der von Marian gereichte Heil trunk ein G ifttrunk war, 
schickt er sich nach kurzem Aufbäumen in sein Los und nimmt den Tod 
als Liebestod an. Der mit letzter K raft abgeschossene Pfeil verliert sich im 
Blau des Himmels und transformiert die E nergie des Helden definitiv ins 
Uberirdische und Mythische: eine Apotheose sowohl ohne K örper wie 

79 Vgl. B RI T T A HART MANN: Robin and Marian, in: T R AB E R /WU L F F (Anm. 2 ) , 

S. 369-373. 
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ohne Transzendenz. Lester schafft es, die Zeitlichkeit des Heroendaseins 
zugleich spürbar zu machen und aufzuheben. Das Sinnbild dafür rahmt 
den Film: drei Äpfel in drei verschiedenen E instellungen, zunächst makel-
los, im nächsten Moment verrottet, am E nde teils intakt, teils verfault — 
wie der Mythos und die ihn verkörpernden Figuren. 

Apotheosen sind der eigentliche Zielpunkt der Jeanne-d'Arc- und in 
gewissem Maße auch der Wilhelm-Tell-G eschichte. Nationalgeschichtlich 
aufgeladen, boten sie schon dem frühen Film Möglichkeiten, das K ino als 
mächtigen O rt der Sinnbildung zu profilieren. Jeanne d'Arc war eine 
Ikone, in der horizontale und vertikale Beziehungen, einerseits der K on-
flikt zwischen Frankreich und E ngland, andererseits die Begegnung zwi-
schen dem einfachen Bauernmädchen und der göttlichen Instanz, exem-
plarisch zusammentrafen. Zugleich standen mit der in Männerkleidern 
auftretenden Jungfrau G eschlechterordnungen zur Diskussion.80 Seit der 
frühen Neuzeit wurde dies zu wechselnden Deutungen der Figur und un-
terschiedlichen Anlagerungen an das in seinen Umrissen feststehende Ma-
terial genutzt, bis im 19. Jahrhundert Jeanne definitiv zur Volksheldin 
wurde, die aus K inder- und Schulbüchern nicht mehr wegzudenken war. 
Die Popularisierung führte zur emblematischen Verdichtung herausragen-
der Momente, auf die wiederum das frühe K ino zugreifen konnte: in mehr 
oder weniger statischen Tableaus, die zunächst keine kontinuierliche E r-
zählung liefern. E ine zentrale Szene war die Hinrichtung, in der das O pfer 
für die Nation kulminiert, an der aber auch schon 1895 die Unterschiede 
der amerikanischen und der französischen Perspektive sichtbar werden. 
K onzentriert E dison sich auf das Sensationelle einer E xekution, die die 
G erichtsbarkeit eines barbarischen Zeitalters zum Ausdruck bringt, stellt 
Lumiere, indem er im Filmbild das bekannte Wandgemälde aus dem 
Pantheon durchscheinen lässt, Jeanne als die der Republik vertraute Natio-
nalheldin dar — sie war gerade 1894 für verehrungswürdig erklärt worden. 

Auch in der Folgezeit, die in der Seligsprechung (1909) und dann der 
Heiligsprechung (1920) kulminiert, bleiben die Unterschiede kenntlich. 

N A D I A M A R G O L I S : Joan of Arc in History, Literature and Film. An Annotated 
Bibliography. New York, London 1990; dies.: Trial by Passion: Philology, Film 
and Ideology in the Portrayal of Joan of Arc (1900-1930), in: Journal of Medieval 
and Early Modern Studies 27 (1997), S . 445-493; H E D W I G R Ö C K E L E I N , C H A R -

L O T T E S C H O E L L - G L A S S , M A R I A E . M Ü L L E R (Hg.): Jeanne d'Arc oder Wie Ge-
schichte eine Figur konstruiert. Freiburg u. a. 1996; A M Y D E L A B R E T E Q U E (Anm. 
1), S . 777-833; A B E R T H (Anm. 1), S . 257-298; E D W A R D B E N S O N : Oh, What a 
Lovely War! Joan of Arc on Screen, in: D R I V E R / R A Y (Anm. 23), S. 217-236. 
Ganz auf die Geschlechtsidentität zentriert ist auch Werner Schroeters 30-Minu-
ten-FilmutsronmlihedbaTMJD Johannas Traum (1972/74), der, durchaus stilsicher, historistische Szenen 
der Verhandlung von 1431 in Rouen mit mimischen Szenen vor Vorhängen und 
Resten aus dem eigenen Divenfilm DerTod der Malta Malibran (1971) kombiniert. 
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Cecil B. DeMille entwirft in seinem E posvutsrponmlihgedcaWLJCA Joan the Woman (1917) die Heldin 
als eine weniger politische denn romantische Figur. Der erste Zwischentitel 
gibt an, die Geschichte sei »Founded on the Life of Joan of Arc, the Girl 
Patriot, who Fought with Men, was Loved by Men, and Killed by Men -
yet Withal Retained the Heart of a Woman.« Momente einer Liebesge-
schichte überbrücken den Zeitenabstand. Überdies wird die mittelalterliche 
Handlung auf eine Gegenwartssituation bezogen, die das Geschehen an die 
zeitgenössische E rfahrungswelt englischsprachiger Zuschauer anschließt: 
E in 1916 im Krieg in Stellung liegender englischer Soldat entdeckt ein 
Schwert, das sich als dasjenige Jeannes erweist. In einer Vision erscheint 
ihm die Jungfrau; er erlebt das historische Geschehen nach und identifi-
ziert sich mit dem Soldaten E ric Trent, der, zweimal von Jeanne gerettet, 
sich in diese verliebte; am E nde ist er selbst bereit, ein Himmelfahrtskom-
mando zu übernehmen. Sterbend erweist ihm die in einer Glorie 
erscheinende Jeanne die himmlische Gnade, ein Zeichen ihrer eigenen 
Zeitenthobenheit: »Joan of Arc ist not dead. She can never die and in the 
war-torn land she loved so well, her spirit fights today« (Zwischentitel vom 
Anfang). 

Das »vom Krieg zerrissene Land«, Frankreich, brauchte einige Jahre, 
bis die Bedingungen einer minutiösen E laborierung der Geschichte gege-
ben waren. Das 500-jährige Jubiläum der Befreiung von Orleans 1929 
wurde durch zwei Filme vorbereitet: Marco de Gastyne lieferte ein monu-
mentales Nationalgemälde, dessen Authentizitätsanspruch durch die Ver-
wendung historischer Drehorte unterstrichen wurde (L a merveilleuse vie de 

Jeanne d'A rc, 1928). E in halbes Jahr früher, im Frühjahr 1928, war schon 
Carl Theodor Dreyers L a passion de Jeanne d'A rc in die K inos gekommen: 
eine mit neun Millionen Francs sogar noch etwas teurere Version, die aber 
ganz andere Akzente setzte.81 Zwar wurde, unter anderem nach spät-
mittelalterlichen französischen Handschriften und E ntwürfen des Caligari-

Architekten Hermann Warm, südlich von Paris ein großes Set errichtet, 
das eine Burg mit mehreren Türmen einschloss: 

Inside there were little houses built very simply, but with crooked angles and 

windows set out of line, like in those miniatures. In the center of the courtyard, 

opposite the drawbridge, was the church or chapel, and at the side the entrance 

to the churchyard, where the burning took place. T he walls consisted of a cement 

shell ten centimeters thick, enough to carry the weight of the actors and techni-

Carl T heodor Dreyer: (E uvres cinematographiques 1926-1934, hg. von MAURICE 
DROUZY und CHARLE S TE SSON. Paris 1983 (D rehbuc h); HARTY, T he Reel 

Middle Ages (Anm. 1), S. 205-207, Nr. 390 (Bibliographie); zusammenfassende 
Würdigung bei ABER'I'H (Anm. 1), S. 279-291, sowie im K ommentar von CASPER 
TYBJERG zur D VD -Neuedition der restaurierten Fassung in der Criterion-Serie. 
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I. Mittelalter im Film 49 

cians during the shooting. T he whole construction was painted pink to give it a 

grey effect against the sky, which stood out white in the film.82 

D och der Aufwand diente vor allem dazu, das Ambiente zu schaffen, in 
dem alle Beteiligten agieren konnten, als seien sie in die historische Situa-
tion eingetaucht. D reyer reagierte damit auf das Problem, dass filmische 
E ffekte noch keine Authentizität schaffen, bleiben sie doch durch und 
durch im K ontext der G egenwart. D er Schweizer Schriftsteller Walter 
Muschg hatte dieses Problem anlässlich seines Besuchs auf dem Set des 
Nibelungenfilms in Neubabelsberg auf den Punkt gebracht: 

Da, wo der Schauspieler seine Schritte, ins Weite spähend, anhält, hört auch 

schon seine Welt auf, und dicht beim Bildrand stehen bereits die Beleuchter, 

tummeln sich die Arbeiter, die E rledigtes niederreißen und Neues aufrichten -

davon abgesehen, daß immer mehrere Werke gleichzeitig in Arbeit sind, was die-

ser Welt vollends ihr einziges G epräge gibt. [...] Und nun [im Falle des Nibelun-

genfilms] soll der Wust von Trikot und Heroinenbusen in einer Art und Weise 

wiederaufgerührt werden, als habe man bis dahin nichts von ihm gewußt? Natur-

getreu gefärbtes Wasser soll in Strömen fließen - kann dieser F ilm schon etwas 

anderes sein als eine Schwarte? D ie Mehrzahl der deutschen F ilmunternehmen ist 

auf falscher Spur (Charlie Chaplin zeigt die richtige), denn man kann volkstüm-

lich sein, ohne als ewiges Vorgestern zu wirken.83 

E ben dies versucht D reyer zu vermeiden. Fünf Monate lang (genau so 
lang, wie Jeannes Verfahren dauerte) hatten alle auf dem Set anwesend zu 
sein. D er D reh erfolgte chronologisch. E in Nachvollzug der G eschichte 
sollte sich einstellen. Für die erste Verleihfassung wurden sogar die Credits 
weggelassen, um den E indruck der filmischen Inszenierung zu vermeiden. 
Bei all dem ging es aber weniger um die äußere Authentizität als um die 
innere Wahrheit der G eschichte. D reyer hatte das ursprünglich an zwei 
E rzählungen von Joseph Detail orientierte D rehbuch auf die historischen 
Prozessberichte umgestellt (deren Herausgeber, Pierre Champion, fun-
gierte als Berater); das E ingangsbild zeigt die Seiten einer Pariser Hand-
schrift, die diese überliefern. Im Weiteren wird immer wieder in Form von 
Schreibakten und Schriftstücken auf die historische E reignishaftigkeit ver-
wiesen. Zugleich aber wird mit den genuinen Mitteln des K inos deren 
K ern freigelegt. K onzentriert auf das Jahr 1431, auf Verfahren und Hin-

82 ABERTH (Anm. 1), S. 281: Zitat nach D reyers Zeitgenossen E bbe Neergaard; vgl. 
B RI T T A MART E NSE N-LARSE N: D i e B e de ut un g mit t e lalt er l ic her M i n i at ur e n f ür 

Carl Th. D reyers F ilmsroniedcaPLJA L a Passion de Jeanne d'A rc, in: Zeitschrift für K unst-
geschichte 55/1 (1992), S. 136-149. 

83 Walter Muschg: F ilmzauber, in: Neue Zürcher Zeitung, Nr. 997 (30. 7. 1922); 
zitiert nach den Auszügen in: Hätte ich das K ino (Anm. 6), S. 336. 
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50 CH RI ST I AN KI E N I N G 

richtung Jeannes, die überdies auf einen Tag zusammengedrängt sind, ent-
wirft D reyer in fünf Akten eine Passionsgeschichte höchster Intensität, die 
Züge einer klassischen Tragödie trägt: vom Aufbau der Situation im Ge-
richtsverfahren über die mit der Folterkammer verbundene K rise bis hin 
zur Verbrennung auf dem Scheiterhaufen. Im Zentrum stehen mehr die 
religiösen als die politischen Aspekte, ja vor allem die mit dem G eschehen 
verbundenen E motionen, sichtbar gemacht in Form von Affektbildern: 
G roßaufnahmen der Gesichter, die jene Theorie der schriftanalogen, aber 
genuin filmischen Dimension der Close-ups in die Praxis umsetzten, die 
Bela Baläzs 1924 in seinem BuchvutsronmlihgfedcbaOMJGB Oer sichtbare Mensch aufgestellt hatte: 

E s war bereits möglich, einen gewaltigen Film von wildem, leidenschaftlichem 

K ampf auf Leben und T od nur mit G esichtern darzustellen. D reyers Jungfrau von Or-

leans. D ie aufpeitschende, erschütternde, lange Szene der Inquisition. Fünfzig 

Menschen sitzen die ganze Zeit am selben Platz. T ausend Meter hindurch nur 

K öpfe. O hne Raum. Aber der Raum wird uns gar nicht gegenwärtig. Wozu auch? 

Hier wird nicht geritten und nicht geboxt. D iese tobenden Leidenschaften, Ge-

danken, Uberzeugungen prallen nicht im Raum aufeinander. Und doch ist dieses 

gefährliche Duell, in dem sich nicht K lingen, sondern B licke kreuzen, von atem-

raubender Spannung, zwei Stunden lang. D enn wir sehen jeden Angriff und jede 

Parade, jede Finte, jeden Stoß des G eistes, und wir sehen jede Wunde, die die 

Seele bekommt. D ieser Film spielt sich in einer anderen D imension ab als die 

Cowboyfilme oder die Alpenfilme. D as machte die Nähe der K amera möglich.84 

D ie G roßaufnahmen, allen voran die der leidenden Maria Falconetti als 
Jeanne, erweisen die Gesichter als die eigentlichen E rscheinungsflächen 
eines sowohl faktischen wie innerlichen, sowohl historischen wie überzeit-
lichen menschlichen Dramas: 

Zwar ist es der Zorn des Bischofs und das Martyrium von Jeanne· , von den Rollen 

und Situationen bleibt aber nichts erhalten als das, was man zur Freisetzung des 

Affekts und zur Ausführung seiner Verbindungen braucht, wie etwa ein »Poten-

tial« für Zorn oder List oder eine O pfer- oder Märtyrer-»Qualität«. E s geht 

darum, aus dem Prozeß die Passion herauszuziehen, aus dem E reignis den uner-

schöpflichen und leuchtenden Teil zu gewinnen, der über seine Aktualisierung 

hinausgeht, »die Vollendung, die selbst niemals vollendet ist«.85 

84 Bela Baldzs: D er Geist des Films [zuerst 1930], Mit einem Nachwort von Hanno 
Loewy und zeitgenössischen Rezensionen von Siegfried K racauer und Rudolf 
Arnheim. Frankfurt/M. 2001 (stw 1537), S. 18. 

8 5 D E L E U Z E  ( A n m . 1 1 ) , S . 1 4 9 . 
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I. Mittelalter im F ilm 51 

Carl Theodor Dreyer, La passion de Jeanne d'Arc (1928) 

In einem der wenigen Zusätze zum historischen Material zeigt D reyer in 
den Schlusseinstellungen Bilder des sich gegen die Soldaten erhebenden 
französischen Volkes, die, inspiriert von E isensteins Panzerk reuzer Potemk in, 

das Spannungsfeld von individueller und überindividueller D imension 
konturieren. Sie bieten einen K ontrapunkt zu dem vorangehenden, auf 
Jeannes E rleben konzentrierten G eschehensablauf und öffnen diesen doch 
noch auf das Politische und Soziale hin. Sie bleiben aber den gleichen 
Prinzipien verbunden: E xpressivität und Abstraktion.86 E xpressivität wird 
erreicht durch die Nuancen der G esichter wie durch den K ontrast der 

Vgl. zum zeitgenössischen Kontext CLAUD IA ÖHI.SCHLÄGER: Abstraktionsdrang. 
Wilhelm Worringer und der Geist der Moderne. Paderborn 2005. 
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52 CHR I ST I AN K I E N I N G 

Ausleuchtung und die E mpfindsamkeit des Materials: panchromatischer 
Film, der es erlaubt, die Feinheiten des G raus einzufangen und Bilder von 
graphischer Qualität zu schaffen. Abstraktion wird erreicht durch schlichte 
K leidung und kahle weiße Wände, durch eine Ablösung der G esichter von 
den Räumen, durch schräge Perspektiven, dezentrierte K adrierungen, 
mangelnde Tiefenschärfe und diskontinuierliche Montage.87 Dreyer steht 
damit dem in den zwanziger Jahren von der französischen Filmästhetik 
entwickelten Modell der Photogenie (Delluc) nicht fern.88 Indem er die 
neuesten filmischen Techniken nutzt, versucht er zugleich, dem Zuschauer 
eine geradezu körperliche E rfahrung des historischen G eschehens zu ver-
mitteln. D er Film hat einen etwa doppelt so schnellen Schnittrhythmus wie 
die zeitgenössischen Hollywoodfilme und nähert sich damit der von E isen-
stein perfektionierten Methode, durch Montage höchste Wirkung zu er-
zielen. Wir sollen Jeannes Ängste nicht nur sehen, sondern erleben, sollen 
teilhaben an ihrer Schwäche ebenso wie an der Ambivalenz der kirchlichen 
Vertreter. D ie D rohung der Folter beispielsweise wird erfahrbar durch 
laufende Zwischenschnitte auf Jeannes G esicht und durch eine Steigerung 
der tödlichen Bewegung der Instrumente, die mit einer D ynamisierung des 
filmischen Bildes einhergeht. 

D reyersusronmlihgedcaWTPMJFDB Passion beeindruckte die Zeitgenossen (selbst der skeptische 
T homas Mann äußerte sich emphatisch) und machte Filmgeschichte. Sie 
war aber zu vielschichtig, um ohne weiteres ein Modell für nationale Ge-
schichtsentwürfe abgeben zu können. Im Dritten Reich schuf Gustav 
Ucicky Das Mädchen Johanna (1935), in dem er die Heroine als E xempel für 
die Befreiung eines Landes von Fremdherrschaft profilierte. Ähnlich hatte 
schon zwei Jahre zuvor Heinz Paul in einer deutsch-schweizerischen K o-
produktion großen Stils einen nationalsozialistischen Wilhelm Teil an Origi-
nalschauplätzen gedreht: E r diente nicht nur dem D evisenschmuggel und 
der Spionagetätigkeit, sondern auch einer G leichschaltung völkischer 
Ideologie, die allerdings nicht zustande kam. Nach dem Hitlerattentat 
nahm man in Deutschland vom Teil Abstand, ließ doch die G eßlerfigur 
durchaus heterogene Sichtweisen gegenwärtiger Herrschaft zu. Auch in der 
Nachkriegszeit weckte der Stoff, der allein bis 1924 fast ein D utzend Mal 
verfilmt worden war, nicht mehr den besonderen Reiz der Cineasten: E ine 
schweizerische Version von 1960 (W ilhelm Teil - Burgen in F lammen) unter-
nahm im K ontext des K alten Kriegs eine Selbstvergewisserung auf der 

87 DAVID BORDWELL: T he Films of Carl Theodor Dreyer. Berkeley 1981, S. 66-84. 
88 OLIVER FAHLE: Jenseits des Bildes. Poetik des französischen Films der zwanziger 

Jahre. Mainz 2000. 
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I. Mittelalter im Film 53 

Basis einer eher peinlichen Verknüpfung von Pseudo-Historischem und 

Touristischem.89 

Im G anzen bot der Teil-Stoff trotz Schillers prägnanter D ramatisie-
rung nicht das narrative und visuelle Potential des Jeanne-d'Arc-Stoffs. 
Dieser blieb auch nach dem Zweiten Weltkrieg ein je neuer G egenstand, 
Weiblichkeitsbilder anhand großer Schauspielerinnen im historischen Am-
biente zu entfalten.90 D as nationale Moment trat dabei ebenso zurück wie 
die klassische Heroisierung. Zeigte Victor Fleming noch eine Ingrid Berg-
man als traditionell vorbildliche G laubensstreiterinywutsrponmlihgfedcaVTSPMJHGFA (Joan of A rc, 1948), so 
stellte Otto Preminger Jean Seberg in einen K ontext, der Ansätze zur Di-
stanzierung vom Heiligenstereotyp erkennen lässt { Saint Joan, 1957). 
Vollends die französischen Regisseure machen ihre Filme zu Reflexionen 
über die Möglichkeit historischer Rekonstruktion: Anknüpfend an D reyer 
verwenden Bresson (Proces de Jeanne d'A rc, 1962) und Rivette (Jeanne la 

V ucelle, 1993) dokumentarisierende Mittel, die sich den I llusionseffekten 
von Hollywoods Mittelalterfilmen widersetzen. Auch Besson aber (The 

Messenger, 1999) suggeriert, obschon er eine von messianischer Ungeduld 
einerseits, nach Außen projizierten Selbstzweifeln andererseits geprägte 
Heldin zeigt, historische Authentizität: Wie bei Dreyer wurde in chronolo-
gischer Reihenfolge gedreht; 3000 K ostüme, 250 Rüstungen, 500 
Schmuckstücke, 1700 Helme, 100 Hauben, 150 klerikale K opfbedeckun-
gen, 45 Mitras, 900 Paar Handschuhe, 2000 Paar Schuhe sollten zusammen 
mit lokalen G egebenheiten für ein E intauchen ins Mittelalter sorgen — und, 
typisch für den Anspruch des monumentalen Films, für ein E ntdecken der 
>wahren<  Jeanne hinter der Legende. 

6. Ferne Spiegel der eigenen Gesellschaft: Hollywoods A rtusfilme 

Monumentalität bedient sich mit Vorliebe geschichteter F igurenbeziehun-
gen: Massen, konkurrierende G ruppen, E inzelne, an denen wiederum der 
allgemeine politisch-soziale K onflikt psychologisch entfaltet wird. Die 
Tafelrunde um K önig Artus stellt diesbezüglich in mancherlei Hinsicht ein 
Pendant zu den O udaws um Robin Hood dar: eine G ruppe G leichgesinn-
ter, geschart um einen Primus inter pares, die sich den Idealen der Ritter-
lichkeit verpflichtet weiß und gegen das Böse in der Welt vorgeht. G e-
wichtiger sind allerdings die D ifferenzen: Die Tafelrunde ist eine elitäre 
G emeinschaft, die es primär mit Ihresgleichen zu tun hat; sie verkörpert 

89 Überblick bei HERVE DUMONT: G uillaume Tell au cinema, in: Travelling. Revue 
de cinema 43 (1975), S. 20-29. E ine fragmentarische Fassung von Pauls F ilm be-
findet sich in der Cinematheque in Lausanne. 

90 Vgl. K apitel III (UTRNLKJIHGEDJUDITH KLINGE R). 

Bereitgestellt von | UZH Hauptbibliothek / Zentralbibliothek Zürich

Angemeldet

Heruntergeladen am | 01.12.17 15:56


