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Bürgertum und Faschismus.  

Wolfgang Staudtes Schicksal aus zweiter Hand 

Irina Gradinari 

 

Der bedeutende, aber heute kaum noch bekannte Film Schicksal aus zweiter Hand des 

Regisseurs Wolfgang Staudte setzt sich mit dem Nationalsozialismus in einer für die 

westdeutsche Erinnerungskultur ungewöhnlichen Form auseinander: der Parabel. Am Fall 

eines Mordes aus Eifersucht wird ein Bild der bürgerlichen Ordnung entworfen, das 

zugleich die Möglichkeitsbedingungen des nationalsozialistischen Regimes untersucht. 

Wie legt Staudte die Manipulierbarkeit des Bürgertums und die seiner Ordnung inhärente 

strukturelle Gewalt in diesem Film frei? Welche Rolle spielen hierbei Klassen-

Differenzen? Wir werden im Rahmen einer close viewing-Analyse sehen, dass in diesem 

Zusammenhang romantische Motive verwendet werden, um die bürgerliche Ordnung und 

die (männliche) bürgerliche Subjektivität zu entwerfen. Wie verweisen diese Motive auf 

den diskurs-historischen Zusammenhang der Gewaltmomente, um sie einer Kritik zu 

unterziehen und ästhetisch zu dekonstruieren? Das Bürgertum und der National-

sozialismus stehen in diesem Film in einer Kontinuität – im Gegensatz zu den meisten 

Trümmerfilmen, die die Zeit des NS-Regimes als Bruch mit der Bürgerlichkeit 

semantisieren. Dadurch greift Staudte auch die westdeutsche Nachkriegsgesellschaft an, 

die die ersehnte Normalität in der Adenauer-Ära mit Hilfe konservativer Bilder des 

Bürgertums aus der Vorkriegszeit wiederherzustellen versucht. 

 

1. Kritik am Nationalsozialismus 

Nach 1945 widmet sich Wolfgang Staudte der kritischen Auseinandersetzung mit dem 

Nationalsozialismus, einem Thema, das ihn nie wieder loslassen wird (dazu mehr bei 

Netenjakob et al. 1991). Als einer der politisch engagierten FilmemacherInnen in 

Deutschland probiert er verschiedene ästhetische Strategien aus, um den 

Nationalsozialismus als verbrecherisch zu denunzieren, ihn dezidiert zu verurteilen. 

Sein erster Nachkriegsfilm und zugleich der erste DEFA-Film überhaupt, Die Mörder 

sind unter uns (1946), klagt die Wehrmacht an, im Krieg Massenverbrechen begangen 

zu haben. In Rotation(1949) kritisiert Staudte die apolitische Haltung der ArbeiterInnen, 

deren politische Passivität in diesem Film als ebenso verbrecherisch erscheint wie die 

Aktivität der NS-AnhängerInnen: Keiner darf bei einem solchen Regime politisch 

indifferent bleiben. In Kirmes (1960) und in Rosen für die Staatsanwaltschaft (1959) 

geht es um die Aufarbeitung der NS-Verbrechen in der Nachkriegszeit. Staudte 

beschuldigt das Bürgertum sowohl der aktiven Unterstützung der NS-Politik als auch 

der Verdrängung der eigenen Schuld nach dem Krieg. Die Schuldfrage wurde ein 
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Kirmes buchstäblich unter einem Karussell – Sinnbild für ein vergnügtes Leben – 

‚vergraben‘. Darunter liegt die Leiche eines Wehrmachtsoldaten, eines Deserteurs, der 

aus dem Dorf stammt, in dem das Karussell steht. Am Ende des Krieges wurde er von 

den BewohnerInnen, sogar von seinen eignen Eltern, ausgestoßen. In der Nachkriegszeit 

sind die Opfer bereits vergessen, und die bürgerliche Gesellschaft gibt sich der 

Leichtigkeit des bürgerlichen Seins hin, als ob es nicht vor kurzem Gewalt Tod, Mord 

und Zerstörung in einem unfassbaren Ausmaß gegeben hätte. 

Auch der Film Schicksal aus zweiter Hand aus dem Jahr 1949, der heutzutage zu 

Unrecht in Vergessenheit geraten ist, steht in einer Reihe mit diesen Produktionen und 

reflektiert ähnlich wie später Der Untertan(1951) die Frage, wie das NS-Regime 

möglich werden konnte. Der Untertan stellt dabei jedoch keine Parabel dar: Die 

bürgerliche Ordnung weist hier selbst schon faschistische Strukturen auf, die sich etwa 

in einem nicht hinterfragbaren Gehorsam gegenüber einer Machtautorität, strengen 

Hierarchien, Männerbünden, der Flexibilität der bürgerlichen Moral zugunsten der 

Herrschaftsideologie und den Machtfantasien des Bürgertums zeigen. Diese kritische 

Darstellung klagt die bereits in der wilhelminischen Gesellschaft vorhandenen 

Gewaltstrukturen an, aus denen der Nationalsozialismus erwachsen wird. Diese 

Vorgeschichte geht aber schon unmittelbar in den Nationalsozialismus über, wie die 

Schlussszene des Filmes deutlich macht: Als letzte Einstellung ist die durch Bomben 

zerstörte Stadt zu sehen. 

Schicksal aus zweiter Hand entwirft in ähnlicher Weise eine Art Vorgeschichte des 

Nationalsozialismus, die hier jedoch erst durch eine Übertragung als solche verständlich 

wird. An einem geschichtlich abstrahierten Vorfall untersucht der Film mögliche 

Gründe des Nationalsozialismus, besitzt die Parabel doch eine größere analytische 

Freiheit für schwierige Themen, ohne dabei in Gefahr zu geraten, nationalsozialistische 

Ideologeme und Bilder zu reproduzieren. Die Handlung wird durch die Mise en Scènes 

in der zweiten Hälfte, vielleicht auch am Ende des 19. Jahrhunderts situiert. Michael 

Scholz (Ernst Wilhelm Borchert) stellt auf den ersten Blick einen vorbildhaften 

Kleinbürger dar: Er hat ein kleines Häuschen, arbeitet als Angestellter in einer 

Versicherungsfirma und ist glücklich mit Irene (Marianne Hoppe) verheiratet. Ein 

Wahrsager, Professor Sapis (Erich Ponto), im Prinzip ein Scharlatan, prophezeit ihm, 

dass er bald seine Ehefrau verlieren wird. Michael erfüllt jedoch selbst diese 

Vorhersage, die sich am Ende des Films als Schwindel herausstellt. Er wird nach dieser 



Irina Gradinari 

 gfl-journal, No. 3/2014 

8 

Prophezeiung manisch misstrauisch und bringt letztendlich seine Ehefrau aus Eifersucht 

um. Nach der Gefängnishaft aus der bürgerlichen Gesellschaft ausgestoßen, wird er am 

Ende selbst zum Wahrsager Sylvestro, der auf einem Rummelplatz arbeitet. 

Für dieses Bild des Bürgertums sowie für die ästhetische Gestaltung der Films nutzt 

Staudte  vor allem Motive, die aus der Literatur der deutschen Romantik bekannt sind: 

das Doppelgänger-Motiv, die fatale Schicksalsfügung und das Unheimliche. Mit ihrer 

Hilfe entwirft er eine besondere Atmosphäre, die die bürgerliche Gesellschaft 

charakterisiert, produziert dramaturgische Spannung und gestaltet darüber hinaus ein 

psychologisches Porträt des Bürgertums. Die bürgerliche Subjektivität wird aus der 

diskurs-geschichtlichen Entwicklung hierarchischer klassenspezifischer Strukturen 

begründet und somit deessentialisiert. Die Porträtierung des bürgerlichen Selbst anhand 

romantischer Motive erfolgt aber zum Zwecke seiner Kritik: Es hat sich selbst durch 

falsche (Selbst-)Bilder verleiten lassen, die von den BürgerInnen aktiv, ja performativ 

umgesetzt und so am Leben gehalten wurden. Das Bürgertum zeichnet sich, so Staudte, 

durch eine Doppelmoral und ökonomische Abhängigkeiten aus, die es manipulierbar 

machen, was später fatale Folgen haben wird. 

Staudte transformiert dabei romantische Motive auf medienspezifische Weise. Auch in 

seinen anderen Produktionen arbeitet er an einer Verdichtung von Bildern und 

entwickelt eine Art ‚sprechende‘ Bildlichkeit, eine semantische Vervielfältigung und 

Mehrfachcodierung im Bild. Die Bilder des hier untersuchten Filmes ahmen 

beispielweise Ansichtskarten von 1900 nach, die den glücklichen Schein des 

bürgerlichen Lebens inszenieren, und verfremden diese zugleich.  

Diese Aspekte werden im Folgenden in vier Schritten beschrieben: Zuerst sollen 

filmspezifische Transformationen romantischer Motive ausgearbeitet werden, um dann 

im nächsten Teil Staudtes Kritik am Bürgertum zu rekonstruieren. Die Analyse folgt der 

close viewing-Methode – einer genaueren Untersuchung der ästhetischen Gestaltung der 

Bilder. Daraufhin wird die Parabel als spezifische Form politischer Aussage betrachtet, 

die Staudte benutzt, um anhand eines scheinbar individuellen Vorfalls den 

Nationalsozialismus zu kritisieren. Zuletzt wird eine mögliche Didaktisierung des 

Filmes angesprochen, an dem sich filmgeschichtliche, erinnerungspolitische und 

medienspezifische Aspekte studieren lassen. 
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2. ‚Sprechende‘ Bildlichkeit  

Staudte benutzt romantische Motive sowohl für die Darstellung der bürgerlichen 

Subjekte als auch für die ästhetische Gestaltung des Filmes, wobei er auf beiden Ebenen  

die deutsche Romantik umdeutet. Diese war komplex und heterogen und durchlief 

verschiedene Phasen, wendete sich generell jedoch gegen die bürgerlichen 

Konventionen und Institutionen, kritisierte das „Philistertum“ und imaginierte ihre 

Helden als Rebellen oder Außenseiter, die zudem in der Regel Künstlerfiguren waren 

(vgl. Uerlings 2000; Schmitz-Emans 2007). Bei Staudte werden romantische Motive aus 

einer diskurs-geschichtlichen Perspektive zitiert: Zum einen entsteht um die Sattelzeit 

1770 – 1830 die bürgerliche Gesellschaft. Zu dieser Zeit sind unter anderem auch die 

RomantikerInnen künstlerisch aktiv. Aus heutiger Perspektive erscheinen sie als Teil 

der sich neuformierenden Gesellschaft, auch wenn sie sich zu selbiger kritisch und 

kontrovers verhielten. Zu den wichtigsten Entdeckung dieser Zeit gehört zum anderem 

das Unbewusste: Die kulturelle und künstlerische Arbeit an Traum, Wahn und 

Somnambulismus formierte erst das Innere des bürgerlichen Subjektes mit (z.B. 

Ellenberger 1986). Die Literatur der deutschen Romantik interessiert sich auch für 

psychopathologische Merkmale, übersetzt sie in ästhetische Kategorien und stellt 

umgekehrt Ästhetik als Effekt psychischer Prozesse dar (dazu Reuchlein 1986). 

Letztendlich wurden einige KünstlerInnen der deutschen Romantik aufgrund der 

Entstehung des nationalen Bewusstseins, an deren Entwicklung und Verstärkung zum 

Teil auch RomantikerInnen arbeiteten, von den Nationalsozialisten für ihre Ideen 

funktionalisiert, so dass von einigen SchriftstellerInnen (z.B. Thomas Mann in Doktor 

Faustus) die Romantik später sogar als Quelle des Nationalsozialismus angesehen 

wurde.  

Ob nun tatsächlich ein kausal-logischer Zusammenhang zwischen der Romantik und 

dem Nationalsozialismus besteht oder nicht, steht freilich auf einem anderen Blatt. 

Auch Staudte geht es nicht darum, diesen Zusammenhang zu eruieren, der die Historie 

als eine sich logisch und telelogisch entwickelnde Linie vorstellt. Sein Film fungiert 

eher als eine zeitlose, abstrakte Studie, die keine historisch-kausale Beziehung zwischen 

der Gesellschaft des 19. Jahrhundert und dem NS-Regime herstellt. Vielmehr ist es für 

Staudte wichtig, Bürgerlichkeit in bekannten, ja vertrauten Bildern zu entwerfen, um sie 

dann in ihrem eigenen Selbstvergewisserungssystem diskreditieren zu können. Benutzt 

werden besonders Motive aus den Werken E.T.A. Hoffmanns, des Vertreters der 
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Schwarzen Romantik, der das harmonische Bild der frühen Romantik unterwanderte. 

Die Texte Hoffmanns haben dabei auch selbst eine besondere Affinität zum Visuellen, 

die im „Serapiontischen Prinzip“ ihren Ausdruck findet: im ‚wahren Sehen‘ des 

Dichters und in der  dadurch geschaffenen Lebhaftigkeit literarischer Bilder, die die 

Leserschaft an der visionären Schau teilhaben lässt (Japp 1992).  

Hauptsächlich interessiert sich Staudte für die Erfahrung der Selbstentfremdung des 

Ichs in der bürgerlichen Gesellschaft, die sich in den Motiven des Doppelgängers, des 

Traumas, des Fatalismusʼ und den Figuren des Orakels und Magiers ausdrücken. Solche 

Motive sind aus Die Elixiere des Teufels (1815/16), Der Sandmann(1816), Die 

Doppelgänger (1821) und vielen anderen Werken von Hoffmanns bekannt, wobei das 

Doppelgänger-Motiv bereits im Roman Siebenkäs (1796) von Jean Paul verwendet 

wurde. Diese Motive haben allerdings auch eine genuin filmische Tradition (z.B. Bär 

2005). Das Interesse für das Übersinnliche und Magische besteht seit dem Beginn des 

Kinos und hat eine lange Tradition im klassischen Hollywood. Denn das Zaubern auf 

der Leinwand verweist auf die Möglichkeiten des Films selbst, der das Visionäre und 

Fantastische entfalten sowie die Unsterblichkeit ‚schenken‘, die Toten wieder lebendig 

machen und das Leben generell konservieren kann. Außerdem macht das Magische die 

technischen Möglichkeiten des Kinos sichtbar oder umgekehrt: Die technische 

Ausstattung ermöglicht es, Magie zu entfalten, die bereits der frühe Filmemacher 

Georges Méliès in seinen kurzen Trickfilmen exzessiv verwendet. Daher erscheint es 

symptomatisch und spricht für die Popularität des Themas, dass fast gleichzeitig zum 

Film von Wolfgang Staudte 1947 in Hollywood die Produktion Nightmare Alley [dt. 

Der Scharlatan] (USA 1947, R. Edmund Goulding) erscheint, die viele Parallelen zu 

Schicksal aus zweiter Hand aufweist, in Westdeutschland allerdings erst 1954 anlief. 

Auch wenn Staudte ihn nicht gekannt haben sollte, gehen dieser Produktion viele andere 

Filme voraus, die das Übersinnliche und Wahrsager-Figuren zum Thema machen. Im 

genannten Film erlernt ein Jahrmarktmagier (Tyrone Power) auf eine nicht besonders 

ehrliche Weise Tricks, die ihn berühmt und reich machen. Er wird zum Wahrsager, der 

immer mehr Macht über die Menschen bekommt und sie auf diese Weise um große 

Mengen Geldes erleichtert. Aus Macht- und Habgier geht der Held in seinen 

Manipulationen und Betrügerei jedoch schließlich zu weit, sodass er selbst ausgenutzt 

und entlarvt wird. Nach seinem künstlerischen Absturz wird er ähnlich wie der Magier 

Sylvestro in Schicksal aus zweiter Hand zum Alkoholiker. Goulding arbeitet ebenfalls 
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mit Doppelgängern: Die Hauptfigur wird am Ende zur einer kaputten Existenz – einer 

von den Sorten, die sie am Anfang ihrer Kariere kennen gelernt hat: zum Monster, das 

auf dem Jahrmarkt gegen Eintritt zur Schau gestellt wird. Ebenfalls ähnlich ist der 

zirkuläre Handlungsverlauf, durch den eine Schicksalsfügung und das Unheimliche 

produziert werden. Während Staudte seinen Film jedoch sozialkritisch pointiert, 

verpasst das amerikanische Pendant dieses Thema: Zwar geht es hier um eine Macht, 

die durch die Manipulation der Massenerreicht werden kann; das Wesen dieser Macht 

wird jedoch nicht begründet, entstammt vielmehr offenbar der menschlichen ‚Natur‘. 

Typisch für das klassische Hollywood ist darüber hinaus das Thema der 

Selbstverwirklichung und Erfüllung des amerikanischen Traums, der durchaus auch als 

gescheitert vorgeführt werden kann (Bronfen & Grob 2013: 16). Die Verwendung von 

Motiven wie dem Doppelgänger oder dem Magier referiert also zugleich auf die 

Filmgeschichte, wirkt selbstreflexiv und reaktualisiert eines der populärsten Motive 

Hollywoods.  

Zuerst zum Doppelgänger-Motiv bei Staudte: Eine Reihe von Figuren fungiert als 

DoppelgängerInnen des Protagonisten und versinnbildlicht seine psychische 

Entwicklung. Sie sind Projektionen seines Inneren, die von ihm abgespalten werden, so 

dass er sich noch als stabiles Subjekt wahrnimmt und sich somit selbst täuscht. Zugleich 

deuten diese wie in der Literatur der Romantik auf die Gespaltenheit der Figur hin. 

Dazu gehören sein ehemaliger Klassenkamerad, eine Wahrsagerin und ein Wahrsager. 

Sein ehemaliger Klassenkamerad, Oberlehrer und später Studienrat Gärtner (Ernst 

Waldow), verführt seine Schülerin und lässt sie wegen der lukrativen Heirat mit einer 

reichen Frau sitzen. Dieses Ehemodell bildet eine Analogie zu Michaels Ehe. Auf den 

ersten Blick scheint hier eine ‚wahre‘ Liebe zu bestehen, wie sie in der bürgerlichen 

Gesellschaft diskursiviert wird. Michaels Frau kommt jedoch aus einer höheren Schicht, 

aus dem reichen Großbürgertum. Gegen Ende der Handlung wird er sie fragen, wann ihr 

Bruder, der Senator Delius (Oskar Dimroth),einen Anteil der Familienfirma an ihn 

übergeben wird. Analogien zwischen den beiden Figuren können schon deswegen 

gezogen werden, weil sie gerade anlässlich der Frage nach der Heirat des Oberlehrers in 

einer Szene zusammengeführt werden. Im Schuss-Gegenschuss-Verfahren konstruiert 

der Film ein Spiegelverhältnis zwischen den beiden Figuren. Michaels Doppelgänger 

verrät nicht nur die Verschmelzung der Liebe mit dem Begehren nach einem 

gesellschaftlichen Aufstieg, sondern markiert auch die Veränderung in Michaels 
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Innerem, die eintritt, seit er den höheren Kreisen der Gesellschaft angehört. Beide 

gleichen einander durch ihre niedrigen Bewegungsgründe. Die Schülerin hat sich das 

Leben genommen, weil sie schwanger war. Michael, der davon Bescheid weiß, erpresst 

vom Oberlehrer Schweigegeld. Die höhere soziale Position beruht also auf Gewalt und 

Betrug und vor allem einer Bereitschaft, über Leichen zu gehen, um den erwünschten 

Status zu erreichen und ihn aufrechtzuerhalten. 

Eine weitere Doppelgängerin, eine Wahrsagerin in einer Bar, taucht kurz vor dem Mord 

auf, den Michael an seiner Frau begehen wird. Sie prophezeit ihm den Tod einer 

Verwandten aus den Karten, die selbst ein Sinnbild für Kontingenz sind. Die Frau war 

eine Schauspielerin, hat einen Grafen geheiratet und ihn dann aus Eifersucht vergiftet. 

Sie verbrachte 15 Jahr im Zuchthaus. Auch Michael wird seine Ehefrau aus Eifersucht 

umbringen und 10 Jahre im Gefängnis verbringen. Beide Figuren werden zusammen aus 

einer extremen Obersicht gezeigt, wodurch die Zugehörigkeit Michaels zu ihr – sie sind 

beide gleich – sowie die Ohnmacht der beiden Figuren signalisiert wird. Die 

Wahrsagerin bringt das Innere Michaels zum Ausdruck – seine pathologisch 

fortgeschrittene, ja gefährliche Zerrissenheit – und fungiert zugleich als Verkörperung 

seiner nahen Zukunft, indem sie die Folgen dieser in Szene gesetzten Ich-Spaltung 

aufzeigt. Michael wird letztendlich wie die Schauspielerin zum Wahrsager und damit zu 

dem, was ihn ins Verderben gestoßen hat. Den Anfang und das Ende der Geschichte 

umrahmt der Wahrsager, der sog. Professor Sapis, der die Prophezeiung verlautbart hat. 

Die DoppelgängerInnen zeichnen somit Stufen einer Selbstentfremdung nach, die in der 

völligen Preisgabe der bürgerlichen Identität Michaels mündet: Dieser wird nun zum 

Magier Sylvio Sylvestro.  

Inszeniert wird dabei eine fatale Fügung des Schicksals, die an die Erzählung Die 

Automate (1814) von E.T.A. Hoffmann erinnert, in der die Prophezeiung einer 

mechanischen Puppe über den Verlust der Geliebten am Ende erfüllt wird. Die zirkuläre 

Erzählweise des Films dient dazu, die Schicksalsfügung als unweigerlich darzustellen, 

bildet doch das Ergebnis zugleich den Ausgangspunkt der Geschichte. Aus diesem 

Grund besteht der Film aus Rahmen- und Binnenhandlung. In der Rahmenhandlung tritt 

Michael bereits als Magier auf einer Kirmes auf. In der Binnenhandlung wird sein 

sozialer Abstieg rekonstruiert. Der zirkuläre Aufbau lässt bestimmte Motive als Déjà-vu 

zurückkehren, die das Geschehen verfremden und somit das Unheimliche produzieren – 

ebenfalls eine ästhetische Strategie Hoffmanns. Neben den DoppelgängerInnen, die 
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ebenfalls diesen Effekt produzieren, ist das auffälligste wiederkehrende Motiv bei 

Staudte die Drehung des Tanzes oder des Karussells. Am Anfang des Filmes bildet 

dieses ein harmloses Vergnügen auf der Kirmes, in der Mitte des Filmes steht es für den 

Bruch im Inneren Michaels, am Ende erfolgt darüber die Diagnose des Egozentrismus 

des Bürgertums, indem es seine (Selbst-)Abkoppelung von den realen sozialen 

Verhältnissen symbolisiert. Das Kreisen ist ein von Staudte über mehrere Filme 

entwickeltes Bild, das sich im Tanz einer Tänzerin auf einer Bühne in Die Mörder sind 

unter uns, in einem mühsam angeschobenen Karussell in Rotation und im kreisenden 

Karussell in Kirmes findet. Das Bild bringt das vergnügte Leben des Bürgertums zum 

Ausdruck, das sich wie im Rausch und selbstvergessen nur um seine eigene Achse dreht 

und eine Bewegung auf der Stelle und ohne jegliche Entwicklung vollzieht.  

Das Karussell und die Kirmes generell sind für Staudte unabdingbare Elemente der 

bürgerlichen Kultur, die zugleich als eine Art Symptome zu lesen sind. Sie bieten allen 

BürgerInnen eine Art Kompensation für das an, was die sozialen Strukturen ihnen für 

immer versperren: den (sozialen) Aufstieg. Ein leichtsinniges wie rauschendes Gefühl 

der Sorglosigkeit ist mit ihnen verbunden, ja ein besonderes, Adrenalin ausschüttelndes 

Erlebnis, das der bürgerlichen Routine und Monotonie gegenüber steht, zugleich jedoch 

als Versprechen und Ausgleich strukturell zu ihm gehört. In der Mitte des Filmes kreist 

Michael im Tanz mit Irene. Sein abgründiger Rausch wird durch das wiederholte 

Musikmotiv eines Walzers vermittelt, bis das Bild mit dem Riesenrad auf der Kirmes 

überblendet wird. Dieser Tanz ist das Zeichen dafür, dass Michael in die höheren Kreise 

der reichen BürgerInnen aufgenommen wurde. Zugleich steht es für einen inneren, 

psychischen Bruch, der ihn für alles bereit macht. Die Figuren sind dabei statisch im 

Bild zu sehen. Sie kreisen mit der Kamera an anderen Tanzenden vorbei. Dadurch legt 

Staudte die Statik des bürgerlichen Lebens und zugleich seine Abkoppelung von den 

realen sozialen Verhältnissen frei, das dem Bürgerlichen zu Grunde liegt: Dieses strebt 

nach einem Aufstieg und zugleich nach der Aufrechterhaltung einer Stabilität, die 

‚reale‘ soziale Bedingungen ignoriert. Nicht zufällig ist der Film zeitlich kaum zu 

verorten. Er signalisiert die Abkoppelung dieser Schicht von der historischen Zeit, eine 

Art der Selbstkonservierung des Bürgertums in illusorischen Selbstbildern. Der 

Selbstbetrug des Bürgertums wird dabei selbstreflexiv als Verstellung des Blickes 

gestaltet. Nach diesem Ball wird Michael ein Monokel tragen, das seine Distanz zur 

Realität zum Ausdruck bringt.  
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Die Wiederkehr der Motive macht Signifikationsprozesse und somit das Potenzial des 

Mediums Film sichtbar, Dinge trotz seiner Unmittelbarkeit mehrfach oder neu zu 

semantisieren. Staudte folgt einer Verunsicherungsstrategie, was gerade den Realismus 

und die Unmittelbarkeit des visuellen Mediums in Frage stellt. Die wiederkehrenden 

Motive unterwandern ihre eigene Bedeutung, die sie davor besessen haben, codieren 

somit die Ereignisse neu und tragen zur Erschaffung des Mystischen der bürgerlichen 

Existenz bei, das am Ende doch dekonstruiert wird. Ein ähnliches Verfahren ist auch bei 

E.T.A. Hoffmann zu vermerken, wenn die Phänomene erst als Rätsel erscheinen, um 

dann doch rationalisiert zu werden, ohne dass alles in der Erklärung aufgeht. Staudte 

erschafft ebenfalls ein Rätsel, das es angeblich der bürgerlichen Gesellschaft zu 

entreißen gilt, um zu zeigen, dass es sich dabei nur um Selbsttäuschungs- und 

Selbstmystifizierungstrategien des Bürgertums handelt, die die Machtverhältnisse 

verschleiern und die Verantwortung für das eigene Handeln verlagern.  

Diese geradezu dekonstruktivistische Umcodierungstrategie lässt sich an den in der 

Rahmenhandlung vorgeführten Telepathiefähigkeiten Sylvestros demonstrieren. Am 

Anfang erscheinen sie allein als Schwindel. Sylvestro ist zudem ordentlich betrunken. 

Das Publikum soll seine Gedanken auf einem Zettel aufschreiben, und der Magier kann 

sie angeblich erraten, bevor er den Zettel öffnet. Im Saal zwischen dem Publikum sitzt 

sein Gehilfe, der auf die erste vereinbarte Phrase reagiert und kundtut, er hätte das 

geschrieben. So kann der Magier den ersten Zettel öffnen und seinen Inhalt beim 

nächsten Raten offenbaren. Allerdings besitzt Sylvestro plötzlich doch Informationen 

über einige Bürger, von denen er eigentlich nichts wissen konnte. Bei der Vorstellung 

zweifelt eine Männergruppe (zu Recht) an der visionären Gabe Sylvestros; daraufhin 

entlarvt er sie als unanständige Bürger. In ihrer Mitte befindet sich ausgerechnet der 

Studienrat, der ehemalige Klassenkamerad Michaels, der seine Schülerin verführt hat. 

Am Anfang des Filmes ist dies noch nicht bekannt, und so wirft diese Information die 

Frage auf, ob Sylvestro gelogen hat oder doch telepathische Fähigkeiten besitzt. Nach 

der Entlarvung der Geschichte mit dem Studienrat wird deutlich, dass Sylvestro niemals 

lügt und seine Fähigkeiten nicht von mystischer Natur sind. Er ist gerade derjenige, der 

die bürgerliche Gesellschaft – ihre verborgenen Ängste und Wünsche, ihre Kehrseite 

also, – sehr gut kennt. Gerade dann, wenn er die BürgerInnen ausnutzt, stellt er 

symptomatisch ihre Schwäche und Verdorbenheit zu Schau. Somit wandelt sich 

semantisch die Figur des Wahrsagers von einem Betrüger zunächst zu einem 
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übersinnlichen Magier und dann zu einem als ethisch definierten Menschen, der in der 

Tat die Wahrheit über die bürgerliche Gesellschaft verrät. Das Unheimliche macht in 

diesem Film also die Instabilität der semantischen Zuschreibungen von Phänomenen, 

Figuren und Bildern aus, obwohl der Film als ein unmittelbares Medium die ‚Realität‘ 

der Dinge suggeriert. 

3. Kritik am Bürgertum 

Staudte nutzt diese Motive und dieses ästhetische Verfahren, um die bürgerliche 

Gesellschaft als leicht manipulierbar zu entlarven. Die genannten Motive werden für 

einen vertrauten Entwurf einer bürgerlichen Subjektivität eingesetzt, der als gespalten 

und somit  traumatisiert, ja pathologisiert dargestellt wird. In seinem berühmten Aufsatz 

Das Unheimliche nimmt Sigmund Freud (1999: 227-268) gerade das Nachstück Der 

Sandmann von E.T.A. Hoffmann als Beispiel für die Analyse der Wiederkehr des 

verdrängten traumatischen Ereignisses, die das Subjekt innerlich spaltet. Alle genannten 

ästhetischen Aspekte der Schwarzen Romantik sind für Freud Symptome eines 

wiederkehrenden Traumas, das deswegen so unheimlich ist, weil es gerade vertraut, also 

heimlich ist. Auch der Protagonist bei Staudte weist eine Spaltung auf, die immer 

größer wird, bis er seine Identität ganz ablegt.  

Allerdings ist die Psyche bei Staudte immer schon konstitutiv an soziale Strukturen 

gebunden. Er zeigt, wie bestimmte psychische Phänomene wie die bürgerliche 

traumatisierte Subjektivität selbst aus der klassenspezifischen Hierarchie der 

Gesellschaft geboren wird. Darauf verweisen die Spiegelbilder in der Szene des Balls, 

an der die Spaltung des Subjektes deutlich wird. Michael und Irene gehen etwa in der 

Mitte der Handlung zum ersten Mal in der höheren Gesellschaft aus. Irene wird sofort 

von anderen reichen Männern umkämpft, während Michael an der Peripherie verbleibt. 

Er ist durch seine eigene Eifersucht ebenso gequält wie durch Fragen der anderen, die 

seine Stellung in Erfahrung bringen wollen. Das Publikum besteht aus reichen 

BürgerInnen, und so ist Michael in diese Gesellschaft gerade aufgrund seines 

finanziellen Status nicht integrierbar. Auf dem Ball wird eine Spendenaktion für die 

Armen veranstaltet, die zu einer Art Wettbewerb wird, wer am meisten ausgibt. Diese 

Spenden sind jedoch keine Wohltat – sie erscheinen nahezu pervers mitten im Luxus –

,sondern eine Markierung, ja eine performative Herstellung des eigenen sozialen 

Statusʼ. Michael versucht vergeblich der Dame zu entkommen, die alle zum Spenden 
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auffordert, und muss schließlich 100 Mark überbieten, obwohl er nur 39 Mark bei sich 

hat. Dass er eher wenig Geld und somit keinen Stil besitzt, wird bereits deutlich, als er 

eine halbvolle Flasche Sekt mitnimmt, als Irene und dann auch er zu einem Tisch der 

lokalen Honoratioren eingeladen werden. Die Spendenszene ist der Moment der 

Traumatisierung und einer unwiderruflichen Spaltung des Subjekts: Michael spiegelt 

sich in dem silbernen Tablett verzerrt wider, auf welches er sein Geld in kleinen 

Summen (erst drei Zehner, dann noch 2, 3, 2 und 2 Mark) hinlegt, während die Dame 

laut mitzählt. Die „39“ klingt dann noch eine Weile nach; der Ton will nicht vergehen 

und weist somit auf die Traumatisierung des Protagonisten hin. Er fährt nach Hause, 

nimmt sein ganzes Geld, zerbricht sein Spiegelbild – mit seiner kleinbürgerlichen 

Identität wird somit endgültig gebrochen – und kauft allen Damen am Tisch Blumen. 

Staudte betont durch diese Gleichsetzung von Spende-Aktion und Blumen-Verschenken 

gerade die Nutzlosigkeit der Wohltätigkeit der Reichen. Michael wird mit diesem Akt 

hingegen in den reichenelitären Kreisen aufgenommen, was durch die Rückkehr Irenes 

und mit dem Tanz der beiden inszeniert wird. Irene, die aus einer reichen Familie 

stammt, fungiert als Medium des Zugangs in die höheren Kreise. Als sie mit Michael 

tanzt (davor war sie nur mit anderen Männern zu sehen), signalisiert sie, dass er die 

Klasseschranke passiert hat.  

Michael ist dabei keinesfalls ein Opfer: Er ist ein aktiver Antreiber seines ‚Schicksals‘ 

und ein unreflektierter Träger der sozialen Strukturen, die auf Gewaltberuhen und diese 

potenzieren. Ganz im Sinne Butlers werden die sozialen Hierarchien performativ 

hergestellt (1997: 173-177). Michael strebt nach einem sozialen Aufstieg und einem 

sorglosen Leben und schreckt dafür nicht vor Betrug, Spekulationen und Erpressung 

zurück. Staudte deckt somit die immanenten konstitutiven Gewaltstrukturen der 

bürgerlichen Gesellschaft auf, deren Entlarvung auch die Einstellungen der Sequenz 

folgen. Am Anfang der Handlung werden die Szenen wie auf Ansichtskarten um 1900 

arrangiert, die Liebe und Harmonie in der bürgerlichen Ehe versprechen. Wie auf der 

Karte stehen Irene und Michael in der ersten Szene der Binnenhandlung zueinander 

gedreht vor dem bürgerlichen Hintergrund unter einer Lampe, die eine Art Ornament im 

Bild darstellt. Die Ornamentierung der Ansichtskarten mit einem Liebespaar war in 

dieser Zeit üblich; mit ihr wurde der paradiesische, schöne und vom Leben der anderen 

geschützten Liebesraum inszeniert. Mit dem Fortschreiten der Handlung werden immer 

mehr Gegenstände die Sicht auf die Protagonisten stören, die die Oberfläche eines 
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schönen Scheins des Bürgerlichen zerstören. So wird im Laufe der Handlung deutlich, 

dass die Verhältnisse zwischen Irene und Michael letztlich oberflächlich und nicht 

vertraulich sind. Michael glaubt ihr nicht, lässt sie von einem Detektiv beobachten und 

ist pathologisch eifersüchtig. Irene entzieht sich ihm als Objekt seines Begehrens, 

verwehrt ihm die Bestätigung als reiches Subjekt. Sie erzählt ihm beispielweise nicht, 

dass sie möglicherweise lungenkrank ist, sondern geht heimlich zum Arzt, dessen Praxis 

zufällig im gleichen Hause liegt wie Praxis und Wohnung des Rechtsanwalts Dr. van 

Hooven (Heinz Klevenov sen.), dem Irene ihr Geheimnis anvertraut hat. Gerade in ihm 

sieht Michael seine Konkurrenz. Die Klassenschranke ist nicht einmal mit der Ehe zu 

überwinden. Die Krankheit Irenes – Tuberkulose – stellt dabei einen bürgerlichen Topos 

dar, der beispielweise aus den Werken von Thomas Mann oder Erich Maria Remarque 

bekannt ist. Mit dem Verweis auf ihre Gesundheit wird Michael vom Bruder Irenes 

aufgefordert, für andere Lebensverhältnisse zu sorgen. Er gibt Michael Geld und 

erniedrigt ihn damit, wobei Michael das Geld trotzdem nimmt, um seiner Frau ein 

Luxusleben zu sichern, das angeblich die Lungenkrankheit besiegen kann. Irene ist 

allerdings nicht krank, was durch Röntgenaufnahmen bewiesen wird. Das Röntgen - 

wird als Wahrheitsbild im wissenschaftlichen und medienspezifischen Sinne bereits in 

Die Mörder sind unter uns eingesetzt – ein visuelles Medium, das das Innere des 

Subjektes beleuchtet und die Wahrheit ans Licht bringt. 

Die WahrsagerInnen sind folglich ein unabdingbarer Teil und zugleich ein Symptom 

des Bürgertums, das auf das strukturelle Ausschlussverfahren verweisen – alle drei sind 

ausgestoßene BürgerInnen, die an der klassenspezifischen Anforderung ihrer Schicht 

gescheitert sind. Zugleich begleiten sie das Bürgerliche, sind bei jeder Kirmes dabei, 

und markieren so die Wiederkehr des Verdrängten. Sie verweisen auf die 

Manipulierbarkeit des Bürgertums sowie auf die Gewalt, die der bürgerlichen Ordnung  

inhärent ist. 

4. Die Parabel als Form der politischen Aussage 

Die bildlich-genealogische Dekonstruktion des Bürgertums treibt Staudte noch weiter, 

indem er die Klasse in ihrem historischen Zusammenhang versteht. Schicksal aus 

zweiter Hand ist eine Parabel, die am Beispiel eines individuellen Vorfalls die 

Möglichkeitsbedingungen des Nationalsozialismus untersucht. Staudte stellt somit das 

Bürgertum in eine Kontinuität mit dem Nationalsozialismus und kritisiert zugleich 
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reaktionäre Tendenzen in der Nachkriegsgesellschaft, die gerade das konservative 

bürgerliche Modell aufzubauen suchen. Damit unterscheidet sich dieser Film von den 

anderen Nachkriegsfilmen dieser Zeit, die den Nationalsozialismus als Bruch mit dem 

Bürgertum verstehen. Selbst Die Mörder sind unter von Wolfgang Staudte sehnt sich 

nach einer Normalität, die als eine bürgerliche inszeniert wird. Wie entsteht jedoch die 

allegorische Ebene, die es ermöglicht, diese Zusammenhänge aus dem Film 

herauslesen?  

Mit der Parabel wird in der Literaturwissenschaft eine dem Gleichnis ähnliche 

Subgattung bezeichnet, die das Erzählte in ein anderes Vorstellungssystem überträgt 

und somit mindestens zwei Ebenen enthält: die Bildebene des unmittelbar dargestellten 

Ereignisses, das zugleich auch eine weitere allegorische Deutung, die Sinnebene, 

entfaltet: Die „Parabel [...] weitet [...] das Gleichnis zu einer Erzählung mit 

selbstständiger Handlung aus, in der eine Wahrheit durch einen Vorgang aus einem 

anderen Vorstellungsbereich anschaulich gemacht wird.“ (Braak & Neubauer 2007: 

207)Ein Gleichnis ist wiederum eine „Umsetzung des Abstrakten ins konkrete Bild“, 

ohne dass dabei die Handlung entfaltet würde (Braak & Neubauer 2007: 207). Die 

Entschlüsselung des Gleichnisses oder der Parabel ist in der Regel durch 

Analogieschlüsse möglich, wobei nach der Entwicklung verschiedener Typen diese 

Definition der Parabel hier nur als Ausgang verstanden werden soll (zum Überblick vgl. 

Billen 2007; Schneider 1966). Außerdem scheint die filmische Parabel anders als die 

literarische zu funktionieren. Gemeinsam ist den beiden der Fokus auf einen Sonderfall, 

der auf die größeren Strukturen oder bestimmte Gesetzmäßigkeiten verweist. Der 

Sonderfall stellt damit seine gesellschaftliche Bedingtheit aus. Filmische und 

literarische Parabel unterscheiden sich jedoch durch die psychologischen Strukturen, die 

in der literarischen Parabel nicht zu finden sind: 

Sie [die Parabeln – IG] heben sich grundsätzlich ab von den Formen des konventionellen 

Erzählens, indem sie auf eine spannende, realistische erzählte Handlung, auf die 

Entfaltung psychologisch motivierter Problematik und auf die Schilderung „lebendiger“ 

Charaktere verzichten (Billen 2007: 291). 

Das liegt laut Billen an dem antiillusionistischen Moment der Parabel, die gerade auf 

„kontrafaktorischer Umkehrung traditioneller literarischer Erzählformen“ beruht (2007: 

91). Nichts dergleichen findet man im Film. Aufgrund der ausreichenden Zeit – es geht 

ja nur um einen Vorfall – entwickeln filmische Parabeln auch psychologische 

Strukturen, arbeiten an der Spannungsdramaturgie und bleiben zugleich insofern im 
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Rahmen einer konventionellen Darstellung, als dass die Filme eine kohärente Narration 

aufweisen und sich erkennbarerer Genres bedienen. Staudtes Film, bei allen seinen 

Strategien der Entfremdung, weist eine stringente Handlung auf und ist dem Genre nach 

ein sozialkritisches (Liebes-)Drama mit Elementen des Kriminalfilms. Die Geschichte 

ist dabei im Privaten situiert; im Zentrum steht ein Ehepaar, und die männliche Figur 

wird über eine Liebesbeziehung zu einer Frau psychologisiert. Die Besonderheit dieses 

Filmes besteht in der Hinführung zum Verbrechen, welche die Aufmerksamkeit auf die 

dargestellten gesellschaftlichen Prozesse lenkt. Der Mörder ist ja von Anfang an 

bekannt. Damit ist die erste semantische Ebene produziert, die mit dem Sonderfall ein 

persönliches Schicksal entwirft, aber auch Kritik an den gesellschaftlichen 

Verhältnissen übt. 

Der zweite übertragene Sinn entsteht allem voran durch die Rezeptionssituation. Er ist 

aus dem Film – wenn auch nicht ganz – ausgelagert und auf das kulturelle Wissen des 

Publikums angewiesen. 1949 kann das Publikum den Film nicht anderes rezipieren, als 

ihn auf den letzten Krieg zu beziehen. Zum einen setzt sich damit die ganze 

Gesellschaft auf verschiedenen Ebenen auseinander: Aufräumen der Ruinen, 

Trümmerfilme, Nürnberger Prozesse, Heimkehrer, Präsenz der Alliierten usw. 

(Kreimeier 1989). So kann die dargestellte Geschichte nicht anders denn als 

Vorgeschichte des Nationalsozialismus verstanden werden, zumal es gerade um ein 

kritisches Bild des Bürgertums geht. Zum anderen aktiviert der Film selbst Bezüge zur 

Gegenwart. Während die Binnenhandlung stark historisiert wird, sind Mise-en-Scène 

und Kostüme der Rahmenhandlung so modern gestaltet, dass sie sowohl auf die Vor- als 

auch auf die Nachkriegszeit zutrifft. Mit dieser Verbindung mit der Nachkriegszeit, ja 

der Hinwendung zum Publikum mit den ihm bekannten Bildern wird zugleich auch die 

gegenwärtige Gesellschaft kritisiert. Die Restauration der konservativen bürgerlichen 

Ordnung reproduziert dabei notwendig auch die inhärenten faschistischen Strukturen, ja 

die Gewaltmomente einer solchen Ordnung. Damit fungiert der Film mit seiner 

Geschichte aus der Vergangenheit als Warnung für die Zukunft – eine Strategie, die 

gerade für die Parabel typisch ist. Seit Beginn ihrer Existenz besitzt diese einen 

pädagogischen Charakter, der zu verschiedenen Zeiten mehr oder weniger ausgeprägt 

war (Billen 2007). 

Zur parabolischen Sinngenese trägt auch die Allegorisierung der Figuren bei, die trotz 

der genauen psychologischen Porträts durch den Film geleistet werden kann. Figuren 
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vertreten Schichten und Klassen, die über die Mise-en-Scènes vermittelt werden. Der 

Bruder Irenes, ein Senator, wird beispielweise beim Billardspiel gezeigt, wodurch die 

Muße und der Luxus wie auch das Spiel mit den Schicksalen anderer Menschen 

verdeutlicht werden. Beim Billard entscheidet er, Michael Geld zu geben und somit den 

Anfang des Endes seiner Ehe zu initiieren. Dass Irene zum Großbürgertum gehört, ist 

schon dadurch erkennbar, dass sie keine Hausarbeit verrichtet und oft Klavier spielt – 

ein Kennzeichen für das Bildungsbürgertum und die Aristokratie. Michael wird 

hingegen als Angestellter im Büro gezeigt, dann auch beim heimlichen Zählen des 

Geldes. Damit wird verraten, dass er spart. Als er schließlich wie ein reicher Mann ein 

Haus mit Bediensteten führt, wird er immer klein und von oben gezeigt, wodurch seine 

Deplatzierung und Ohnmacht signalisiert werden. Als Kleinbürger gehört er nicht 

hierher. Der Film verortet seine Figuren in einem bestimmten Milieu, das dank der 

Spezifik filmischer Darstellung die Figuren zu Vertretern konkreter sozialer Gruppen 

werden lässt. Ihre psychologischen Konflikte sind unmittelbar an ihre Klasse gebunden, 

denn im Film wird das Innere durch die Figurenkonstellationen, die Umgebung und die 

gezeigten Gegenstände zum Ausdruck gebracht, wodurch die innere Welt nach außen 

verlagert wird. Die Figuren sind damit beides: individualisierte Personen und zugleich 

typisierte RepräsentantInnen ihrer Klasse. Diese Typisierung der Figuren, ja ihre 

klassenspezifische Festlegung ermöglicht es, das individuelle Drama als gesetzmäßigen 

sozialen Mechanismus zu denken. Der Sonderfall kommt zwar individuell vor, wird 

zugleich jedoch klassenspezifisch repräsentativ. 

Staudte erschafft darüber hinaus auch ein autoreferentielles System. Zum einen 

verbindet das Motiv des Karussells den Film Schicksal aus zweiter Hand mit seinen 

weiteren Filmen, die den Nationalsozialismus und seine Aufarbeitung in der 

bürgerlichen Gesellschaft kritisieren. Zum anderen ist Ernst Wilhelm Borchert in der 

Hauptrolle besetzt, der auch den Protagonisten in Die Mörder sind unter uns spielte. In 

diesem Film ist er zumindest ein Mittäter der Wehrmachtsverbrechen während des 

Krieges. So kann Michael als eine Vorgeschichte des Heimkehrers Dr. Hans Mertens 

verstanden werden. Beide waren anständige Bürger und sind zu Mördern geworden.   

Letztendlich ermöglichen es die behandelten Diskurse, den Film erkennbar an die 

Geschichte zu binden. Sie sprechen das Publikum in einer verständlichen Sprache an. 

Eine der wichtigsten Strategien der Bewältigung in der Nachkriegszeit bildet die 

Individualisierung der Schuld, die von westlichen Subjektkonstruktionen getragen wird. 
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Wer die Schuldigen festhalten will, wertet gewollt oder ungewollt den Individualismus 

auf. Auch eine der zentralen Fragen des Filmes stellt sich nach der Verantwortung des 

Subjektes für das eigene Schicksal. Nicht zufällig erzählt Michael seine 

Lebensgeschichte seinem Klassenlehrer (Albert Florath), der in engerem Sinne zwar 

keine Führerfigur darstellt, allerdings auf die Fügung der bürgerlichen Gesellschaft 

durch eine charismatische Person oder auch einen Scharlatan verweist. Außerdem 

werden mit dem Lehrer auch Fragen nach der Verantwortung der Bildung im 

Selbstbetrug des Bürgertums aufgeworfen. Gerade der Lehrer, der eine 

Bildungsautorität darstellt und als Vaterfigur fungiert – zu ihm kommt Michael, um eine 

Lösung zu finden –, spricht von der Wahrheit der Prophezeiungen und verweist auf 

Emanuel von Swedenborg, einen schwedischen Mystiker und Theosophen des 18. Jh., 

der damals eine große Anzahl von Anhängern hatte. Als er darüber spricht, zeigt die 

Kamera ihn hinter Büchern, die ihn zum größten Teil verdecken und ihm auf diese 

Weise auf visueller Ebene die Vernunft absprechen: Hinter den zahlreichen Büchern, 

die eine Art schwarze Wand bilden, sieht er den Selbstbetrug nicht, den er als Lehrer 

perpetuiert. Der Verweis auf Swedenborg fungiert hier als Symptom der Anfälligkeit 

des Bürgertums gegenüber charismatischen Führer- und Lehrerfiguren wie Hitler, der 

mit seinen Visionen das Bürgertum faszinieren konnte. Dass Michael selbst zum 

Wahrsager wird, deutet auf eine ethische Haltung hin. Zum einen nimmt er sein 

Schicksal in die eigenen Hände. Zum anderen erfüllt er durchaus eine kritische Funktion 

für die Gesellschaft, indem er deren Schwächen aufdeckt. Die Hauptfigur fungiert daher 

sowohl als Symptom der bürgerlichen Gesellschaft als auch als Appell, die 

Verantwortung für sich zu übernehmen und sich nicht mehr manipulieren zu lassen. 

5. „Schicksal aus zweiter Hand“ im deutschen Unterricht 

Aus der Analyse ist bereits deutlich geworden, dass der Film für die 

Auseinandersetzung mit verschiedenen Themen und Ästhetiken im Schulunterricht wie 

auch im Unterricht DaF anschlussfähig ist. Generell kann der Film auf verschiedenen 

Ebenen betrachtet werden, mit denen jeweils entsprechende Unterrichtseinheiten und 

Schwerpunkten ausgearbeitet werden können: Die filmimmanente Ebene konzentriert 

sich auf den Aufbau des Filmes, seine Dramaturgie, Figuren, Kulissen, Musik bis hin zu 

einzelnen Einstellungen, die Art der Montage, die Beleuchtung usw. Die 

Traditionsebene wird den Film in Bezug zu bestehenden Genres wie zur Filmgeschichte 
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Deutschlands und zu im Film zitierten Filmen stellen. Die Diskursebene setzt den Film 

in Bezug zum politisch-kulturellen Umfeld, in dem er produziert wurde und wirksam 

sein möchte. Die intermediale Ebene fokussiert transmediale Prozesse von Literatur 

zum Film und sensibilisiert für filmspezifische Ausdrucksmöglichkeiten. Im Folgenden 

seien einige wenige Vorschläge genannt, welche möglichen Themen und spezifischen 

analytischen Fokussetzungen sich am Film Schicksal aus zweiter Hand besprechen 

lassen. 

Allem voran bietet sich dieser Film für das Kennenlernen und die Analyse der 

Kulturgeschichte Deutschlands in der Nachkriegszeit an. In diesem Zusammenhang 

können mit dem Film sowohl geschichtliches als auch filmgeschichtliches Material 

kombiniert und besprochen werden. In Hinblick auf die Geschichte Deutschlands wäre 

zuerst die politische, ökonomische und kulturelle Situation im Jahr 1949 zu erörtern: 

Deutschland steht noch in Ruinen; die Schwarzmärkte florieren (vgl. Kreimeier 1989). 

Es bereitet sich aber schon auf eine neue Konfrontation vor: Die Alliierten entfernen 

sich voneinander, die politische Situation beginnt erneut zu eskalieren. Der Film 

Staudtes kritisiert die Wiederherstellung einer staatlichen Ordnung, die vor kurzem 

einen großen Vernichtungskrieg ausgelöst hat. Allerdings sollte dabei nicht versäumt 

werden auszuarbeiten, dass der Film auf keinen Fall als ein Abbild der Gesellschaft 

fungiert, sondern in einem komplexen Verhältnis zur sozialen Realität steht, durch 

bestimmte Produktionsbedingungen hervorgebracht wird und sich auf 

Repräsentationstraditionen stützt. Der Film ist an sich ein Teil der Geschichte, ist in 

dieser Funktion trotz der Unmittelbarkeit des eigenen Mediums anders als ein 

historisches Dokument zu verstehen. Zum Beispiel deutet die schwarz-weiße Farbe auf 

die knappe Finanzierung nach dem Krieg. Die Kameraführung verweist auf die 

technische Ausstattung, die die Dreharbeiten am besten im Studio arrangieren lässt. Die 

SchülerInnen können in Bezug auf spezifisch filmische Ausdrucksmittel sensibilisiert 

werden, wenn sie bei der Sichtung etwa die Aufgabe bekommen, alle Obersichten im 

Film zu notieren, um später die filmische Semantisierungsstrategien besprechen zu 

können. 

In Zusammenhang mit der Kulturgeschichte sind auch Fragen aufschlussreich, die die 

politische Kraft des Kinos betreffen. Inwieweit verfügen Filme über die Macht, das 

Publikum zu beeinflussen? An dieser Stelle sollte die bis heute verbreitete 

Manipulationsthese als veraltet verworfen werden. Seit der Entstehung der Cultural 
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Studies in der Birmingham School werden Medien als komplexe Aushandlungsagenten 

ideologischer Strukturen verstanden(Hall 2004). Aus der ästhetischen Perspektive kann 

auch die Parabel als eine besondere Artikulationsform des Politischen besprochen 

werden. Für den Unterricht können literarische Parabel, zum Beispiel von Franz Kafka 

oder Bertolt Brecht, für den Vergleich herangezogen werden, die sowohl bestehende 

Machtstrukturen analysieren als auch selbst politisch wirksam sein wollen. Besonders 

Brecht wertete Lehrparabeln in dieser Weise auf. 

Um die Filmgeschichte anhand des besprochenen Werkes zu studieren, können sowohl 

andere Produktionen von Wolfgang Staudte als auch andere Trümmerfilme zur Analyse 

herangezogen werden. Staudte repräsentiert einen wichtigen Abschnitt der deutschen 

Filmgeschichte, war er doch sowohl in der DDR als auch in der BRD tätig. So wäre es 

spannend zu vergleichen, wie bestimmte ideologische Anforderungen in die 

Filmästhetik übersetzt werden. Der Film Rotation hat beispielweise eine Erzählform, die 

auch in der UdSSR für die Legitimation des Sozialismus verwendet wird. Sie baut eine 

Kontinuität zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart auf und nutzt somit die 

Kraft der Traditionen für die Legitimation einer neuen Ordnung. Schicksal aus zweiter 

Handbedient hingegen ‚bürgerliche‘ Genres wie das Liebesdrama und den 

Kriminalfilm. In Zusammenhang mit anderen Trümmerfilmen können filmästhetische 

Elemente ausgearbeitet werden wie etwa die Individualisierung und Fragmentierung der 

Geschichte, die Zusammenführung des Inneren der Figuren und des Äußeren bzw. der 

Trümmer sowie die Inszenierung eines Traumas. 

Der Film ist auch geeignet, die Rezeption der deutschen Romantik in der Nachkriegszeit 

zu untersuchen. So bietet sich die Erzählung Die Automate von E.T.A. Hoffmann für 

die Untersuchung einer intermedialen Transformation romantischer Motive an. 

Besprochen werden können der Umgang mit der Tradition, ihre Umschreibung oder 

Reaktualisierung. Außerdem können Fragen nach dem kulturspezifischen (Selbst-)Bild 

der Romantik und der Nachkriegszeit Deutschlands aufgeworfen werden. 

Letztendlich können anhand des Filmes einzelne thematische Bereiche behandelt 

werden, die dann in eine Serie von Unterrichteinheiten ausgearbeitet werden können: 

Das Unheimliche als psychoanalytischer Begriff und ästhetischer Prinzip, Psychische 

Strukturen im Film, Geschlechterkonstruktionen, Leitmotive oder Das Bild des 

Bürgertums. Je nach Zugriff kann der Fokus auf diese oder jene Fertigkeiten gelegt 

werden. So könnte man den Anfang des Filmes ohne den Ton vorführen und als einen 
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Anlass für die Diskussion nehmen, was und wie Bilder vermitteln können – und an 

welcher Stelle verbale Kommunikation unabdingbar bleibt. Bei der Vorbereitung der 

Präsentationen werden auch medienspezifischen Kompetenzen angesprochen: Die 

Aneignung eines Schnittprogramms, die Benutzung von Power Point oder auch der 

Umgang mit der Kamera. 

Filmographie 

Schicksal aus zweiter Hand (BRD 1949, Regie und Drehbuch: Wolfgang Staudte). 

Real-Film GmbH (Hamburg). 

Der Untertan (DDR 1951, R. Wolfgang Staudte). 

Die Mörder sind unter uns (DEFA 1946, R. Wolfgang Staudte) 

Kirmes (BRD 1960, R. Wolfgang Staudte) 

Nightmare Alley [dt. Der Scharlatan] (USA 1947, R. Edmund Goulding) 

Rosen für Staatsanwaltschaft (BRD 1959, R. Wolfgang Staudte) 

Rotation (DDR 1949, R. Wolfgang Staudte) 
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