Körperkult und Ideologie –
Bonner „Haus der Geschichte“
riskiert eine Ausstellung
über Leni Riefenstahl
Von Bernd Berke
Bonn. Zur Eröffnung war eine antifaschistische Demo
angemeldet, schon mittags wurden Flugblätter gegen die neue
Austellung verteilt, und auch eine Strafanzeige gegen das
Bonner
„Haus
der
Geschichte“
(wegen
Verwendung
verfassungsfeindlicher Symbole) lag vor: Wo der Name der
umstrittenen Filmregisseurin Leni Riefenstahl auftaucht,
schnappen Reaktionen schnell ins bekannte Schema ein.
Riefenstahl, die kürzlich 100 Jahre alt wurde, war wohl viel
tiefer ins NS-System verstrickt, als sie bis heute zugeben
mag. Daher wirkt es auf manche wie eine gezielte Provokation,
wenn jetzt das Bonner Haus der Geschichte eine RiefenstahlSchau mit Filmausschnitten und rund 300 Dokumenten zu Leben
und Werk zeigt, darunter etliche Leihgaben aus dem
Privatbesitz der Künstlerin. Die aber habe keinerlei Einfluss
aufs Konzept genommen, versichern die Veranstalter.
Ihre Kunstausübung ist keineswegs „unpolitisch“
Die Pressekonferenz war ausgesprochen defensiv ausgerichtet.
Mit Prof. Lothar Gall, der dem Beirat des Museums vorsteht,
hatte man zusätzlich einen Nestor der Historikerzunft
aufgeboten, der dem Unterfangen Dignität verleihen soll. Die
Ausstellung, so Gall, sei keine Hommage an Riefenstahl (NSParteitägsfilm „Triumph des Willens“, Olympiafilm 1936). Es
solle klar werden, dass ihre Ästhetik eine „konstitutive Nähe“
zur NS-Ideologie aufweise, ihr notorischer Rückzug auf
„unpolitische“ Kunstausübung also fehl gehe.

Prof. Hermann Schäfer, Leiter des Hauses, betonte einen
weiteren Aspekt: Hollywood werde 2003 einen Riefenstahl-Film
herausbringen. Da wolle man das Thema sachlich abhandeln,
bevor die vom Kino geweckten Emotionen überhand nehmen.
Bemerkenswerter Zugzwang…
Menschenmassen als formbare Ornamente
Was also gibt es zu sehen? Eingangs erhebt sich der
überlebensgroße „Prometheus“ des stark NS-geneigten Bildhauers
Arno Breker, als Kontrapunkt dienen Werbefotos für die
Modemarken Calvin Klein und Joop. Was zu beweisen war: Die
Verklärung „heldisch“-makelloser Körper, die auch Riefenstahls
Werk eigen ist, wirkt nach.
Die insgesamt seriöse, nur punktuell etwas kurzatmig geratene
Schau, die wenige „Reliquien“-verdächtige Objekte ohne
tieferen Sinn enthält, ist chronologisch wie eine doppelte
Phalanx aufgebaut: In der linken Reihe laufen Filmausschnitte,
rechts erstrecken sich die Vitrinen.
Man merkt, wie sich gewisse Komponenten der Filme monoton
wiederholen: Menschenmassen werden zu formbaren „Ornamenten“
stilisiert, es herrschen Körper- und Führerkult, und bis hin
zu Tauchbildern oder den „Nuba“-Fotografien aus Afrika hat
Riefenstahl Fluchtwelten aufgesucht. Überdies entsprachen die
Männer vom Nuba-Stamm weitgehend dem zur NS-Zeit propagierten
Ideal sehniger Krieger – zumindest aus ihrer Perspektive.
Verräterisches Dank-Telegramm an Adolf Hitler
Es gibt einige prägnante Dokumente, etwa ein glühendes DankTelegramm Riefenstahls an Hitler oder, noch erschütternder:
ihre eigenhändige Vollmacht für den „Stürmer“-Herausgeber
Julius Streicher, die Honorarforderungen „des Juden Béla
Balazs“ (wörtlich) abzuwehren, der als Ko-Autor an
Riefenstahls Film „Das blaue Licht“ mitgewirkt hatte.
Es bleibt kaum eine andere Schlussfolgerung: Leni Riefenstahl

hat eifrig und ideologisch passgenau für die Nazis gearbeitet.
Ein in der Ausstellung zitierter Satz von Luis Bunuel fasst es
noch knapper: „Ideologisch grauenhaft, aber phantastisch
gemacht.“
Haus der Geschichte, Bonn (Museumsmeile). Bis 2. März 2003,
Di-So 9-19 Uhr. Eintritt frei.

