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1 Einleitung  

„We have a great responsibility. Whatever we make will become the thruth, the visual reality 

that a generation will accept.“1 Diese Aussage des weltweit angesehenen Regisseurs James 

Cameron, welche er 1997 in Bezug auf die Veröffentlichung seines Films Titanic tätigte, 

spiegelt wieder, welch großen Einfluss die Filmindustrie auf die Geschichtswahrnehmung der 

Menschen hat.  

Spielfilme, und damit auch solche mit historischem Inhalt, spielen in der heutigen westlichen 

Gesellschaft eine große Rolle im Alltag der Menschen. Das scheint zur Folge zu haben, dass 

diese Wirkung auf die allgemein verbreiteten Geschichtsbilder haben. 

Diese Tatsache nimmt auch Einfluss auf die Fachdidaktik des Geschichtsunterrichts. So stellte 

der Fachdidaktiker Bodo von Borris in der 1980er Jahren fest, dass historische Spielfilme das 

Geschichtsbewusstsein von SchülerInnen vermutlich stärker beeinflussen als der 

Geschichtsunterricht im Klassenzimmer selbst.2 

Seit den 1980er Jahren finden sich vermehrt geschichtswissenschaftliche Abhandlungen, die 

sich mit der Frage, wie filmische Darstellungen die Geschichtsdeutungen einer Gesellschaft zur 

Entstehungszeit des Films widerspiegeln, auseinandersetzen. Die Geschichtsdidaktik 

beschäftigt sich seither intensiv damit, wie man historische Spielfilme sinnvoll im Unterricht 

einsetzen kann. 

Da die österreichischen Selbstbilder im österreichischen Spielfilm in Bezug auf historische 

Entwicklungen stark geprägt von der Zeit des Nationalsozialismus sind, sollen für diese Arbeit 

zwei Filme zentral sein, die gute Beispiele für die österreichische Selbstdarstellung als Opfer 

und TäterInnen des Nationalsozialismus bieten.  

Bis in die 1980er Jahre findet das Thema „Nationalsozialismus“ kaum Einzug in den 

österreichischen Film. Lieber flüchtet man sich in die heile Welt der Heimatfilme. Mit der 

Veröffentlichung des Films Der Bockerer scheint 1981 aber das Tabu gebrochen, den 

„Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich darzustellen. Gemeinsam mit dem Umdenken 

der ÖsterreicherInnen bezüglich der eigenen TäterInnenrolle zu Zeiten des Dritten Reichs im 

Zuge der Waldheim-Affäre, dürfte dies den Weg für Filme, die sich kritisch mit der 

                                                        
1 Interview mit CAMERON James: Titanic. In: Newsweek, Dezember 1997, S. 65. Zitiert nach: MENNINGER: 

Historienfilme als Geschichtsvermittler, S. 13. Im Folgenden zitiert als: Interview mit CAMERON James: 

Titanic. 
2 Vgl. VON BORRIS Bodo: Geschichte in Massenmedien, Schwann 1983, S. 228. Zitiert nach: ZWÖLFER: 

Filmische Quellen und Darstellungen, S. 125. Im Folgenden zitiert als: VON BORRIS: Geschichte in 

Massenmedien.  



2 

 

TäterInnenrolle auseinandersetzen, ohne dabei etwas zu beschönigen oder zu verharmlosen, 

geebnet haben. Ein gutes Beispiel dafür ist der Film Hasenjagd – Vor lauter Feigheit gibt es 

kein Erbarmen (1994) von Andreas Gruber. Da die Filme Der Bockerer und Hasenjagd somit 

beide ein dramaturgisches Umdenken in der inhaltlichen Selbstdarstellung der 

ÖsterreicherInnen symbolisieren, sollen sie die zentralen Untersuchungsgegenstände dieser 

Arbeit sein.  Dabei werden die beiden Filme analysiert und anschließend für den 

Geschichtsunterricht aufbereitet. Ziel dieser Arbeit ist es somit, aufzuzeigen, dass sich 

österreichische Spielfilme, die sich mit der Zeit des Nationalsozialismus auseinandersetzen, 

besonders gut eignen, um im Geschichtsunterricht zu thematisieren, wie sich die 

ÖsterreicherInnen selbst als Opfer und TäterInnen des Nationalsozialismus dargestellt haben 

und dass diese Selbstdarstellung Änderungen durchläuft, die im engen Zusammenhang mit 

politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in Österreich stehen.  

Um dies im Rahmen dieser Arbeit umsetzen zu können, teilt diese sich in zwei Kapitel, die der 

theoretischen Grundlage dienen und zwei weitere in denen die Filmanalysen dargelegt und 

darauf aufbauend ein Unterrichtskonzept präsentiert wird.  

Im ersten Kapitel werden die Merkmale historischer Spielfilme sowie die Entwicklung der 

wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit diesen erörtert. In einem nächsten Schritt soll 

dargelegt werden, welche filmanalytischen Überlegungen für das Arbeiten mit Spielfilmen im 

Unterricht zentral sein können. Dabei sollen sowohl dramaturgische Überlegungen, wie auch 

die Filmsprache Beachtung finden und die Analyse der historischen Authentizität eine Rolle 

spielen. Anhand weiterer Literaturrecherche soll im Rahmen dieser Arbeit die Möglichkeiten 

des Filmeinsatzes im Geschichtsunterricht dargelegt werden. Dabei sollen eventuelle 

Schwierigkeiten, wie auch Vorteile dargelegt und konkret Hinweise zur Unterrichtsplanung und 

möglichem Stundenverlauf diskutiert werden.  

Das zweite Kapitel der vorliegenden Arbeit soll der Fokussierung auf Österreich und den 

österreichischen Spielfilm dienen. Dabei wird in einem ersten Schritt die Auseinandersetzung 

mit der österreichischen Mitschuld an den Verbrechen des Nationalsozialismus thematisiert und 

anschließend die Geschichte des österreichischen Films seit 1945 dargelegt. Der theoretische 

Teil dieser Arbeit wird mit der Vorstellung der Untersuchungsgegenstände, der Spielfilme Der 

Bockerer und Hasenjagd – Vor lauter Feigheit gibt es kein Erbarmen, abgeschlossen.  

Diese beiden Filme werden anschließend im dritten Teil der Arbeit einer Analyse unterzogen. 

Dabei sollen vor allem dramaturgische Elemente des Films, mit Fokus auf die Selbstbilder der 

ÖsterreicherInnen, eine Rolle spielen. Aber auch eine Analyse der Filmsprache sowie der 

historischen Authentizität soll vorgenommen werden. 
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Im letzten Kapitel dieser Arbeit soll auf Grundlage der dargelegten Filmanalyse ein 

Unterrichtskonzept für die zwölfte Schulstufe erstellt werden. Dieses soll dazu dienen, die 

Frage nach der Auseinandersetzung der ÖsterreicherInnen mit der eigenen Opfer- und 

TäterInnenrolle während des Nationalsozialismus im Österreich der 1980er und 1990er Jahre 

möglichst nachhaltig zu vermitteln. Weiters soll das Unterrichtskonzept zur Förderung von 

historischen Kompetenzen, die bei der Matura gefordert werden, dienen.  
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2 Filme als Medium im Geschichtsunterricht  

Im ersten Kapitel dieser Arbeit wird dargestellt, wie Filme, insbesondere historische Spielfilme, 

als Wissensvermittler dienen können. Weiters werden die Voraussetzungen für den sinnvollen 

Einsatz von Filmen im Geschichtsunterricht beleuchtet.  

 

2.1 Filme als Wissensvermittler  

Während die Geschichte des Films 1895 mit den ersten Dokumentarfilmen der Brüder Lumières 

beginnt startet die Erfolgsgeschichte von Spielfilmen erst in den Jahren danach mit den ersten 

Märchen- und Fantasyfilmen des Filmpioniers Méliès aber auch den ersten Historienfilmen wie 

La Mort de Robbespierre (1897).3  

2.1.1 Filmisches Vorwissen von Jugendlichen  

In unserer heutigen Mediengesellschaft sind Film und Fernsehen omnipräsent. Basis dafür ist 

der allgemein sehr hohe Lebensstandard in den westlichen Ländern, welcher zu Folge hat, dass 

beinahe jeder Haushalt multimedial ausgestattet ist. Zudem nimmt die Freizeit der Menschen 

im Westen zu, was zu einem Aufschwung der Unterhaltungsindustrie geführt hat. Dies betrifft 

natürlich auch die Filmindustrie und im weiteren Sinne das Angebot an Filmen mit historischem 

Inhalt.4 

Im Hinblick auf Jugendliche gilt es an dieser Stelle zu erwähnen, dass Studien ergeben haben, 

dass Jugendliche sich zwar in ihrer Freizeit viel mit neuen Medien, darunter auch Filme, Serien 

und Dokumentationen, beschäftigen, jedoch aber wenig mit solchen, die historische Inhalte 

haben.5  

Daher kann zwar das Grundwissen, welches junge Menschen über Film und dessen 

Beschaffenheit aufweisen, für den Unterricht genutzt werden, nicht aber können umfassende 

historische Vorkenntnisse vorausgesetzt werden. Aus diesem Grund ist die Annahme, dass 

SchülerInnen von falschen Geschichtsbildern geschützt werden müssen, hinfällig, da sie kaum 

mit solchen in Berührung kommen. Aufgabe des Unterrichts ist es also, Lernende erst mit 

historischen Spielfilmen zu konfrontieren und diese anschließend kritisch zu analysieren.6 

                                                        
3 Vgl. MENNINGER Annerose: Historienfilme als Geschichtsvermittler. Kolumbus und Amerika im populären 
Spielfilm, Stuttgart 2010, S. 14. Im Folgenden zitiert als: MENNINGER: Historienfilme als 

Geschichtsvermittler. 
4 Vgl. NÄPEL Oliver: Film und Geschichte. „Histotainment“ im Geschichtsunterricht. In: BARRICELLI 

Michele/ LÜCKE Martin (Hgg.): Handbuch Praxis des Geschichtsunterrichts (Bd. 2), Schwalbach 2017, S. 146-

147. Im Folgenden zitiert als: NÄPEL: Film und Geschichte. 
5 Vgl. KIM-Studie: Medienpädagogischer Forschungsverband Südwest 2010. Zitiert nach: NÄPEL: Film und 

Geschichte, S. 149. 
6 Vgl. NÄPEL: Film und Geschichte, S. 149. 
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Ziel der Schulbildung ist es, SchülerInnen nicht nur Wissen für die aktuell schulische Situation 

zu vermitteln, sondern ihnen dabei zu helfen dieses zu reflektierten und sie zu mündigen 

Erwachsenen zu machen. Im Hinblick auf die zunehmende Bedeutung audiovisueller 

Präsentationen in unserer Gesellschaft, ist es daher unumgänglich auch das kritische 

Hinterfragen des Mediums Film zum Unterrichtsinhalt zu erheben.7 

2.1.2 Spielfilme als Forschungsgegenstand  

Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts beschäftigen sich verschiedenste Disziplinen mit 

dem Spielfilm als Forschungsgegenstand. Am längsten und intensivsten hat sich bisher die 

Medienwissenschaft mit Filmgeschichte und Filmanalyse auseinandergesetzt. Dabei werden 

Dramaturgiemuster in Drehbuch und Film sowie die auftretenden Figuren untersucht. 

Außerdem wird der Untersuchungsgegenstand auf narrativer, visueller und auditiver Ebene 

beleuchtet. Auf narrativer Ebene interessiert vor allem die Erzählstrategie, auf visueller Ebene 

wird auf Schnitt, Einstellungen und Perspektiven geachtet und auf auditiver Ebene auf Sprache 

und den Einsatz von Filmmusik. Filmanalyse nach Methodik der Medienwissenschaft ist 

deshalb so wichtig, weil im Spielfilm vieles lediglich subtil vermittelt wird und der bewussten 

Wahrnehmung entgeht. Die Filmanalyse dient zum einen der Förderung der eigenen 

Medienkompetenz. Zum anderen werden HistorikerInnen durch die Beschäftigung mit 

Filmanalyse für den Untersuchungsgegenstand Film sensibilisiert. Dabei interessiert 

GeschichtswissenschaftlerInnen das Deuten der Filmsprache nach Regeln der 

Medienwissenschaften, wie zum Beispiel den Einsatz von Symbolen oder Erzählerfiguren und 

auch den Bruch mit einer chronologischen Erzählweise.8 

Die Auseinandersetzung mit dem Einsatz von Filmmusik ist auch ein eigenes Forschungsfeld 

in der Musikwissenschaft. Die Literaturwissenschaft hingegen setzt sich stark mit der 

inhaltlichen Interpretation von Literaturverfilmungen auseinander. Darüber hinaus hat auch die 

Religionswissenschaft Interesse am Medium Film und beschäftigt sich dabei vor allem mit 

religiösen Motiven und Symbolen sowie Erlöserfiguren.9 

2.1.3 Spielfilme als Forschungsgegenstand der Geschichtswissenschaft  

In der Geschichtswissenschaft spielen Spielfilme erst seit wenigen Jahrzenten eine Rolle. Zwar 

wird seit den 1940er Jahren universitäre Forschung bezüglich historischer Spielfilme betrieben, 

jedoch stand hier meist nur der Film als Quelle über seine Entstehungszeit im Mittelpunkt. 

Andere Aspekte hingegen wurden lange vernachlässigt. Die Beziehungen zwischen 

                                                        
7 Vgl. NÄPEL: Film und Geschichte, S. 154. 
8 Vgl. MENNINGER: Historienfilme als Geschichtsvermittler, S. 15-16. 
9 Vgl. Ebda, S. 17. 
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FilmemacherInnen, RezipientInnen und Gesellschaft wurden im deutschsprachigen Raum erst 

ab den 1980er Jahren Aufmerksamkeit geschenkt, während die Forschung hierzu in Frankreich 

und im angloamerikanischen Raum bereits früher begann.10 

Setzt man sich als HistorikerIn mit dem Medium Film auseinander, so hat man es mit einem 

weiten und heterogenen Feld zu tun. Versucht man Historien- und Monumentalfilme nach ihrer 

inhaltlichen Epochenzugehörigkeit einzuteilen, so reicht das Feld von Sandalen- oder 

Antikenfilmen, über Ritter- und Mittelalterfilme, bis hin zu Filmen mit zeithistorischem 

Hintergrund. Diese Filme kann man weiter ihrem Genre nach als Melodramen, Kriegs- oder 

Abenteuerfilme, Fantasyfilme, Western, Heimatfilme, Biotopics etc. unterscheiden. Wenn man 

sich mit filmischer Historiographie auseinandersetzt, gilt es aber nicht nur, Historien- und 

Monumentalfilme ins Auge zu fassen. Auch Filme, die die Gegenwart explizit auf die 

Vergangenheit beziehen, nach Spuren der Vergangenheit in der Gegenwart suchen, die 

Geschichtsschreibung selbst reflektieren oder historische Schauplätze filmisch befragen 

können als Quellen dienen. Grundsätzlich gilt, dass jeder Film als historisches Quellenmaterial 

fungieren kann, da er Auskunft über die Geschichtsdeutung in seinem zeitlichen und 

historischen Kontext bietet.11 

Im Hinblick auf das Medium Film interessiert sich die Geschichtswissenschaft vor allem für 

Dokumentarfilme, zeitgenössisch entstandene Filmdokumente, wie beispielsweise 

Nachrichtensendungen, und historische Spielfilme. Kracauer, Sorlin und Rosenstone 

bezeichnen vor allem den Spielfilm im Allgemeinen als ergiebiges Untersuchungsmaterial, da 

er Aufschluss über kulturhistorische Phänomene, wie Geschmack, Mode oder Ernährung, aber 

auch über Sitten und Werte, Sehnsüchte, Ängste und Fantasien der dargestellten Zeit bieten 

kann und somit zur Formung von Geschichtsbildern beiträgt.12  

Filme wie Das Schweigen der Lämmer (1991) oder Der Teufel trägt Prada (2006) liefern 

beispielsweise neben Unterhaltung auch Informationen über Statussymbole, Schönheitsideale 

sowie Konsum- und Freizeitverhalten in den USA zu ihrer Entstehungszeit. Auch anhand 

anderer Beispiele wird klar, dass Hollywood-Spielfilme die Themen der westlichen 

Öffentlichkeit widerspiegeln: Als Anfang der 2000er Jahre das Klonen ein heißdiskutiertes 

                                                        
10 Vgl. ALMUT WEHEN Britta: „Heute gucken wir einen Film“. Eine Studie zum Einsatz von historischen 
Spielfilmen im Geschichtsunterricht (Oldenburger Schriften zur Geschichtswissenschaft, Bd. 12), Oldenburg 

2012, S. 14. Im Folgenden zitiert als: ALMUT WEHEN: „Heute gucken wir einen Film“. 
11 Vgl. HOFFMANN Hilde: Geschichte und Film. Film und Geschichte. In: HORN Sabine/ SAUER Michael 

(Hgg.): Geschichte und Öffentlichkeit. Orte – Medien – Institutionen, Göttingen 2009, S. 136-137. Im Folgenden 

zitiert als: HOFFMANN: Geschichte und Film.  
12Vgl. KRACAUER Siegfried/ SORLIN Pierre/ ROSENSTONE Robert A. Zitiert nach: MENNINGER: 

Historienfilme als Geschichtsvermittler, S. 18-19. 
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Thema war, das die Öffentlichkeit beschäftigte, kam der Science-Fiction Thriller Die Insel 

(2005) in die Kinos, welcher sich genau mit dieser Thematik auseinandersetzt. Der 

Filmklassiker Alien erschien 1979 circa zehn Jahre nach der ersten Mondlandung, als man sich 

intensiv mit der Möglichkeit fremden Lebens auf fremden Planeten und der Entdeckung unseres 

Sonnensystems beschäftigte. Der gesellschaftliche Wandel im Hinblick auf Frauenbilder macht 

sich vor allem im Bereich der Actionfilme bemerkbar, welcher lange eine Männerdomäne war 

und seit Anfang der 2000er Jahre nun auch viele starke weibliche Hauptfiguren aufweist, wie 

beispielsweise in Kill Bill (2003), Terminator 3 (2003) oder Resident Evil (2002).13 

2.1.4 Historische Spielfilme als Wissensvermittler  

Historische Spielfilme interessieren auf dieser Ebene nicht, da sie durch ihre historische 

Wirklichkeit an einen vorgegebenen Handlungsrahmen, ein vorgegebenes Handlungsumfeld 

und vorgegebene handelnde Personen gebunden sind. Sie interessieren die 

Geschichtswissenschaft dahingehend, dass sie Aufschluss darüber geben, wie der jeweilige 

historische Inhalt zur Entstehungszeit des Films interpretiert und wahrgenommen wird, welche 

historischen Themen interessieren und wie die FilmemacherInnen die Geschichte für ein breites 

Publikum darstellen möchten.14  

Jeder Film mit historischem Inhalt ist somit auf zwei Ebenen zu befragen, nämlich im Hinblick 

auf das verarbeitete historische Ereignis und in Hinblick auf sein sozio-kulturelles 

Entstehungsumfeld. Somit beeinflussen sich kollektive Geschichtsbilder und Historienfilme 

gegenseitig. Zum einen nehmen in einer Gesellschaft vorhandene Vorstellungen über 

geschichtliche Ereignisse oder Personen Einfluss auf die Darstellung dieser im Film. Zum 

anderen nehmen die im Film dargestellten Bilder der Vergangenheit wiederum Einfluss auf die 

Geschichtsbilder der RezipientInnen. Ein Film trifft stets Aussagen über die Ursachen und 

Hintergründe eines historischen Ereignisses, Konfliktlösungen, Selbst- und Fremdbilder, 

Helden und Antihelden werden aufgezeigt. Damit trägt ein Spielfilm immer auch zur 

Meinungsbildung der ZuseherInnen bei, auch wenn sein vorrangiges Ziel die Unterhaltung ist.15 

Zusätzlich können historische Spielfilme als Mittler zwischen Vergangenem und Gegenwart 

dienen. Dabei stellen sie, wie angesprochen aber nicht dar, wie etwas gewesen ist, sondern wie 

etwas erinnert wird. Das komplexe Verhältnis zwischen geschichtlicher Realität und 

Erinnerung muss dabei beachtet werden. Vieles wird ausgelassen und vergessen, so dass sich 

                                                        
13 Vgl. MENNINGER: Historienfilme als Geschichtsvermittler, S. 18-19. 
14 Vgl. Ebda, S. 19. 
15 Vgl. WENDE Waltraud „Wara“: Filme, die Geschichte(n) erzählen. Filmanalyse als Medienkulturanalyse, 

Würzburg 2011, S. 18-19. Im Folgenden zitiert als: WENDE: Filme, die Geschichte(n) erzählen. 
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die Frage nach den Auswahlkriterien des Erinnerns stellt. Dem Philosophen Hans Blumenberg 

zu Folge gibt es keine „Fakten der Erinnerung“16. Demnach ist das Gedächtnis nicht fähig, die 

Vergangenheit exakt so zu bewahren, wie etwas tatsächlich stattgefunden hat, sondern vielmehr 

findet eine Auswahl der Erinnerungen statt. Auch das Gedächtnis von FilmemacherInnen folgt 

einer gewissen Auswahl:  Manche Aspekte der Vergangenheit werden hervorgehoben, während 

andere vollkommen weggelassen werden. Die dann dargestellten Ausschnitte können sich 

sowohl aus individuellen Erinnerungen, wie jener von ZeitzeugInnen, wie auch aus 

Erinnerungen des kulturellen Gedächtnisses einer Generation zusammensetzen. Es ist nicht 

relevant aus welchen historischen Erinnerungen sich der Inhalt des Films zusammensetzt und 

wie hoch der Wahrheitsgehalt dieser ist: Der Film wird von RezipientInnen vorerst meist als 

Wirklichkeitsrekonstruktion wahrgenommen. Der historische Spielfilm wird es aber nie 

schaffen können, geschichtliche Realität in all ihren Facetten abzubilden. Für den Filminhalt 

muss stets reduziert werden, um alles in dieses 90 Minuten Medium verpacken zu können. 

Damit kann selbst bei historischer Genauigkeit nicht der gesamte Kontext eines vergangenen 

Ereignisses abgedeckt werden und es ist nicht möglich, alle Blickwinkel auf dieses Ereignis 

ausreichend darzustellen. Gleichgültig wie komplex und umfangreich ein Spielfilm auch sein 

mag, er kann immer nur Teile der Vergangenheit rekonstruieren.17 

2.1.5 Besonderheiten von Filmen als Quelle  

Zu beachten gilt es, dass für einen historischen Spielfilm ganz andere Regeln gelten, als für eine 

wissenschaftliche Abhandlung. Während HistorikerInnen, die eine solche Abhandlung 

verfassen, der Faktentreue verpflichtet sind, also keine kreativen Freiheiten haben und nur das 

aus den Quellen herleiten dürfen, was tatsächlich auf diese zurückgeführt werden kann, darf ein 

Spielfilm Realität und Fiktion vermischen. HistorikerInnen müssen ihre Schlüsse so ziehen, 

dass sie intersubjektiv nachvollziehbar sind, während RegisseurInnen und DrehbuchautorInnen 

ihre Narration mit Fantasie ausschmücken dürfen. Sie sind anderen Regeln verpflichtet, als 

HistorikerInnen, nämlich jenen des Kunstsystems. Ob ein historischer Spielfilm als qualitativ 

gelungen bezeichnet werden kann, wird demnach nicht anhand der historischen Korrektheit und 

intersubjektiven Überprüfbarkeit der Inhalte gemessen, sondern anhand von kunstinternen 

Bewertungskriterien. Dazu zählen unter anderem die Komplexität des verwendeten 

Zeichenrepertoires, die Vielschichtigkeit, der Facettenreichtum, die Differenziertheit und 

eventuell auch die Unkonventionalität der Darstellungsform. Zusätzlich spielt bei der 

Bewertung von Filmen der Unterhaltungswert eine große Rolle. In unserer westlichen 

                                                        
16 BLUMENBERG Hans. Zitiert nach: WENDE: Filme, die Geschichte(n) erzählen, S. 12-14. 
17 Vgl. WENDE: Filme, die Geschichte(n) erzählen, S. 12-14.  
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Auffassung von Kunst, sind Kunst und Unterhaltung untrennbar miteinander verbunden.  Es 

gilt den ZuseherInnen eine Welt zu bieten, in die sie auch emotional eintauchen können. Somit 

geht es bei Spielfilm nicht darum, Daten und Fakten möglichst genau wiederzugeben, sondern 

darum, eine anschauliche Darstellung darüber zu schaffen, wie etwas gewesen sein könnte, also 

eine von mehreren möglichen Rekonstruktionen zu liefern.18 

Grundsätzlich werden in der geschichtswissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Film drei 

Zugänge unterschieden. Der erste, sehr verbreitete Zugang ist, der Umgang mit Film als 

historische Quelle. In diesem Sinne kann ein Film Auskunft über seine Entstehungszeit bieten, 

unabhängig davon, ob es sich dabei um einen Historienfilm handelt oder nicht. Filme werden 

dabei als Reproduktion zeitlicher und gesellschaftlicher Denkmuster wahrgenommen. Der 

zweite Ansatz konzentriert sich auf die Darstellung von Geschichte im Film, die Auskunft über 

den Stand der Historiographie zur Entstehungszeit des Films geben kann. Der dritte Zugang ist 

die Auseinandersetzung mit Filmgeschichte, bei dem das Verhältnis zwischen Film und seiner 

Perspektive auf die Gesellschaft in den Fokus gerückt wird und eine Auseinandersetzung mit 

dem Fortschreiten technischer Möglichkeiten anhand der filmischen Möglichkeiten zentral ist.19 

2.1.5.1  Die Bewertung einer filmischen Darstellung 

Wird in der Geschichtswissenschaft die Wertigkeit eines Filmes bestimmt, so bezieht sich 

dieses Urteil meist auf die sachliche Korrektheit des Films, also auf zwei Faktoren: die im Film 

überlieferten Fakten und die dargebotene optische Ausstattung. Zwar gilt es, diese Kriterien zu 

beachten, aber sie alleine sind nicht ausreichend, um sich als HistorikerIn mit einem Film 

auseinanderzusetzen. Es müssen weitere Faktoren beachtet werden. Zum einen gilt es die 

Herkunft des Filmes und den gesellschaftlichen Kontext, in dem er entstanden ist, in den Fokus 

zu rücken. Das gilt für die Produktions- und die Rezeptionsseite. Hierbei interessieren sowohl 

Produktionsbedingung – wie Ort, Zeit und Auftraggeber –, aber auch das ganze Team, dass für 

die Entstehung des Produkts verantwortlich war, von den Finanziers, über SchauspielerInnen, 

RegisseurInnen und TechnikerInnen, bis hin zum Cutter. Zum anderen ist darüber hinaus auch 

der gesellschaftliche Diskurs über einen Film, also was er beim Publikum auslöst und wie er 

von diesem wahrgenommen wird, von Interesse. Dabei ist zu beachten, dass der historische 

Inhalt des Films sich immer auf vorhandenes historisches Wissen bezieht und dieses darstellt 

oder neu verknüpft.20 

 

                                                        
18 Vgl. WENDE: Filme, die Geschichte(n) erzählen, S. 14-17.  
19 Vgl. HOFFMANN: Geschichte und Film, S. 137-138. 
20 Vgl. Ebda, S. 141-142. 
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2.2 Der historische Spielfilm 

Unser Geschichtsbewusstsein und unsere Geschichtsbilder werden in der heutigen Zeit stark 

von historischen Filmen und Filmen mit historischen Themen geprägt, da das Medium Film 

mehr Menschen erreicht, als Abhandlungen von HistorikerInnen. Während ein sich gut 

verkaufendes Buch, sei es literarischer oder wissenschaftlicher Natur, einige tausend 

LeserInnen erreichen kann, so ziehen erfolgreiche Filme, wie beispielsweise Schindlers Liste 

(1993) Millionen ZuseherInnen ins Kino.21 

2.2.1  Typen historischer Filmquellen  

Wenn man vom historischen Spielfilm oder Historienfilm spricht, gilt es eine Einteilung der 

Typen historischer Filmquellen und filmischer Darstellungen vorzunehmen um den 

Historienfilm von anderen Darstellungsarten abgrenzen zu können. In der Literatur finden sich 

die verschiedensten Einteilungen; eine Einigung auf eine spezifische hat bisweilen noch nicht 

stattgefunden. Der hier dargebotenen Einteilung liegt die Perspektive der FilmemacherInnen 

zugrunde. Demnach unterscheidet man zwischen filmischer Fiktion, filmischer Rekonstruktion 

sowie dem Archiv- bzw. Dokumentarfilm, die im Folgenden kurz dargestellt werden sollen.22  

2.2.1.1 Filmische Fiktion  

Bei filmischer Fiktion handelt es sich um den klassischen historischen Spielfilm, auch 

Historienfilm genannt. Dabei werden historische Inhalte szenisch und filmästhetisch gestaltet. 

Personen und ihre Handlungen werden dramatisiert und in Dialogen aufgelöst. Das bietet 

Anschaulichkeit und Identifikationsmöglichkeiten.23 

Solche beinhalten eine fiktionale Darstellung historischer Ereignisse. Dabei wird auf 

Originalaufnahmen des Geschehens meist verzichtet. Heute werden Historienfilme als eine 

bestimmte Art der Deutung von Geschichte betrachtet. Dabei gilt es, vor allem die dargebotene 

Geschichtsdarstellung zu analysieren und nicht nur einen Abgleich von Fiktion und Fakten 

vorzunehmen. Historische Spielfilme sind Produkt und Produzent von 

Geschichtsbewusstsein.24 

Wichtig ist es, beim historischen Film zwischen Quelle und Darstellung zu unterscheiden. Sind 

Entstehungszeit und die dargestellte Zeit des Films gleich, handelt es sich um eine Quelle, sind 

diese verschieden ist es eine Darstellung von Geschichte. Ältere Spielfilme können auch als 

                                                        
21 Vgl. WENDE: Filme, die Geschichte(n) erzählen, S. 8.   
22 Vgl. ZWÖLFER Norbert: Filmische Quellen und Darstellungen. In: GÜNTHER-ARNDT Hilke (Hg.): 

Geschichtsdidaktik. Praxishandbuch für die Sekundarstufe I und II, Berlin 2011, S. 129. Im Folgenden zitiert als: 

ZWÖLFER: Filmische Quellen und Darstellungen. 
23 Vgl. Ebda, S. 129-130. 
24 Vgl. ALMUT WEHEN: „Heute gucken wir einen Film“, S. 16. 
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Quellen fungieren, nämlich als Quelle über die damalige Geschichtsdeutung. Aktuelle 

Spielfilme sind Darstellungen von Geschichte, die auf heutiger Geschichtsdeutung beruhen.25  

Historische Filme, die in einer früheren Zeit entstanden sind, können als Quelle über die 

Mentalitätsgeschichte dienen: Gewisse Inhalte und Charaktere sind typisch für bestimmte 

Entstehungszeiten. In den 1950er Jahren zeigt sich durch die vielfache Verbreitung von 

Heimatfilmen ein offenbar ausgeprägtes Harmoniebedürfnis und der Wunsch nach 

Bodenständigkeit und Überschaubarkeit in der Gesellschaft. Der Grad der Authentizität 

unterscheidet sich von Film zu Film. So kann ein historischer Spielfilm einerseits bemüht sein, 

die Vergangenheit möglichst exakt nachzubilden. Andererseits gibt es auch Filme, die ihre 

eigenen Geschichten erfinden, etwa um mehr Spannung zu erzeugen. Durch Fiktion wird es 

möglich, den ZuseherInnen mehr Identifikationsmöglichkeiten zu bieten, indem man 

beispielsweise auch die „kleinen Leute“ beleuchtet.26 

Historienfilme können als Archive und als Verbreitungsmedien gesehen werden, da sie zum 

einen die Geschichte abbilden und festhalten sollen, zum anderen diese aber auch für ein breites 

Publikum zugänglich machen. Somit leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Herausbildung 

eines kulturellen Gedächtnisses einer Gesellschaft.27 

2.2.1.2 Filmische Rekonstruktionen  

Filmische Rekonstruktionen versuchen, historische Orte, Situationen, Werkzeuge, Kleidung 

und Ähnliches so originaltreu wie möglich nachzustellen. Sie führen damit zu klaren 

Vorstellungen, die als Grundlage für eine Auswertung genutzt werden können. Filmische 

Rekonstruktionen sind meist leicht verständlich, nachvollziehbar und weisen eine hohe 

Anschaulichkeit auf. Beachtet werden muss dabei auch, dass es auch immer wieder filmische 

Rekonstruktionen gibt, die nicht plausibel sind.28  

2.2.1.3 Archiv- und Dokumentarfilme  

Archiv- und Dokumentarfilme bieten zwar originales historisches Bild- und Tonmaterial an, 

müssen jedoch auch sorgfältig analysiert werden. Dokumentarfilme sagen oft mehr über die 

Zeit, in der sie entstanden sind, aus, als über die Zeit, die sie darstellen. Bei jeder 

Dokumentation wird eine Auswahl darüber getroffen, was wie gezeigt wird. Damit gibt es 

hierbei keine objektive Darstellung, da diese immer der Intention der FilmemacherInnen 

                                                        
25 Vgl. SAUER Michael: Geschichte unterrichten. Eine Einführung in die Didaktik und Methodik, Seelze-Velber 

2004, S. 219-220. Im Folgenden zitiert als: SAUER: Geschichte unterrichten. 
26 Vgl. Ebda, S. 222-224.  
27 Vgl. HOFFMANN: Geschichte und Film, S. 135.  
28 Vgl. ZWÖLFER: Filmische Quellen und Darstellungen, S. 130.  
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unterliegt. Dennoch können diese für den Unterricht genutzt werden, um SchülerInnen genau 

das zu lehren, nämlich kritisch hinzuschauen und Dokumentarfilme zu hinterfragen.29 

Eine besondere Form des Dokumentarfilms ist der Unterrichtsfilm. Hierbei handelt es sich um 

eine filmische Dokumentation, der eine didaktische Absicht zugrunde liegt. Die Darstellung ist 

auf das Zielpublikum, nämlich die SchülerInnen, zugeschnitten. Meist sind historische Bilder, 

Schauplätze und Sachquellen Gegenstand des Unterrichtsfilms.30 

Bei den Archivfilmen handelt es sich um filmische Quellen im eigentlichen Sinn. Hier stimmen 

Entstehungszeit und abgebildete Zeit überein. Dazu zählen z.B. die Deutsche Wochenschau, 

Propagandafilme, Werbefilme oder Aufnahmen von politischen Reden.31 

Bei der Auseinandersetzung mit Archivfilmen muss beachtet werden, dass auch die technischen 

Voraussetzungen der Entstehungszeit Einfluss auf die Wahrnehmung haben. So erscheint uns 

die Welt der Zwischenkriegszeit schwarz-weiß und abgehackt, da sich alle Menschen scheinbar 

in Trippelschritten bewegen. Wenn man sicher sein kann, dass es sich bei dem vorliegenden 

Archivfilm um eine authentische Quelle handelt, kann ein solcher Auskunft darüber geben, ob 

ein bestimmtes Ereignis stattgefunden hat oder eine bestimmte Person zu einem gewissen 

Zeitpunkt an einem bestimmten Ort anwesend war.32  

Im Folgenden werden im Rahmen dieser Arbeit filmische Rekonstruktionen und Archiv- und 

Dokumentarfilme ausgeklammert werden. Der Terminus Film bezieht sich hier auf den 

klassischen Spielfilm, der nun näher in den Fokus gerückt werden soll. 

2.2.2  Der Siegeszug des historischen Spielfilms  

Im 19. Jahrhundert ist ein großer Visualisierungsschwung durch das populär werden von 

Fotografie, Film, Plakatwerbungen usw. zu verbuchen. Man spricht dabei vom iconic turn bzw. 

einer visual culture. Durch diesen turn und dem damit einhergehenden Hinwenden zum 

Bildlichen wird das Lesen als zentrale Qualifikation immer mehr vom kompetenten sehen 

abgelöst oder zumindest dadurch ergänzt. Damit einher geht natürlich auch die zunehmende 

Aufbereitung historischer Themen für Film und Fernsehen, für Blockbusters und TV-Serien.33 

Die zunehmende Visualisierung historischer Themen führt dazu, dass diese Medien 

Geschichtsbewusstsein und Kulturbilder der Menschen mittlerweile mehr prägt als andere 

                                                        
29 Vgl. ZWÖLFER: Filmische Quellen und Darstellungen, S. 131.  
30 Vgl. SAUER: Geschichte unterrichten, S. 219.  
31 Vgl. FRITZ Gerhard (Hg.): Geschichte und Fachdidaktik. Ein Studienbuch für Studierende Grund-, Haupt-, 

und Realschule (Einführung in das Geschichtsstudium an Pädagogischen Hochschulen, Bd. 2), Stuttgart 2012, S. 

116. Im Folgenden zitiert als: FRITZ: Geschichte und Fachdidaktik.   
32 Vgl. SAUER: Geschichte unterrichten, S. 220.  
33 Vgl. MENNINGER: Historienfilme als Geschichtsvermittler, S. 12. 
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Formen der Geschichtsvermittlung, wie HistorikerInnen wie Marica Landy oder Peter Meyers 

in ihren Abhandlungen festhalten.34  

Das dem so ist, ist sicherlich auf einige Vorteile zurückzuführen, welche das Medium Film 

gegenüber schriftlichen Formen der Vermittlung historischer Ereignisse aufweist und auf ein 

Massenpublikum fesselnd wirken. So überzeugt der historische Spielfilm durch eine 

eindringliche Bildsprache, Identifikationsfiguren in Formen von FilmheldInnen, geringen 

zeitlichen Aufwand für die Auseinandersetzung mit dem Thema und dennoch Nachhaltigkeit 

des Vermittelten durch Mediatheken bzw. DVDs sowie mitreißender Emotionalität.35 

Dazu kommt, dass die technischen Möglichkeiten in den letzten Jahrzenten immer stärker 

zugenommen haben. Während man bei Historienfilmen der 1960er Jahre, wie Cleopatra (1963) 

noch auf Pappmascheekulissen setzten musste, ist es heute möglich, monumentale Bauten am 

Computer wiederauferstehen zu lassen und auch Massenszenen lassen sich leicht digital 

programmieren, ohne hunderte Statisten dafür zu benötigen. All das führt dazu, dass sich 

Historienfilme für die ZuseherInnen „echter“ anfühlen und das Gefühl von historischer Realität 

verstärkt wird.36 

Dem deutschen Erfolgsregisseur Wolfgang Becker (Good Bye Lenin (2003)) zu Folge, lässt 

sich der „Boom“ der Historienfilme auch dadurch erklären, dass sich der Mensch gerne mit der 

Frage danach, was vor ihm war, auseinandersetzt und nach den Voraussetzungen dafür sucht, 

dass die Menschheit sich heute dort befindet, wo sie ist. Einen Film zu sehen, sei für die 

ZuseherInnen ein wenig, wie das benutzen einer Zeitmaschine. Man bekommt das Gefühl, 

Vergangenes wirklich erleben zu können. Er betont aber auch, dass man dabei nicht außer Acht 

lassen darf, dass diese Darstellung keine historische Realität abbildet. So wird im Film einiges 

geschönt. Besonders das Erscheinungsbild der SchauspielerInnen weicht weit von dem ab, was 

historisch wahrscheinlich erscheint, bedenkt man, dass die Menschen früher viel kleiner waren 

und in den meisten Ständen schlechte Zähne und von harter Arbeit gezeichnete Hände hatten.37 

Dass sich viele angesehene FilmemacherInnen des großen Einflusses, den sie auf die 

Geschichtswahrnehmung der Menschen nehmen können bewusst sind, geht aus der in der 

Einleitung dargelegten Aussage des Regisseurs James Cameron hervor, der in einem Interview 

zu seinem Film Titanic (1997) sagte, dass die Filmcrew mit der Veröffentlichung des Films 

                                                        
34 Vgl. LANDY Marica: The historical film/ MEYERS Peter: Film im Geschichtsunterricht. Zitiert nach: 
MENNINGER: Historienfilme als Geschichtsvermittler, S. 12. 
35 Vgl. MENNINGER: Historienfilme als Geschichtsvermittler, S. 12. 
36 Vgl. Interview HORN Sabine mit BECKER Wolfgang. In: HORN Sabine/ SAUER Michael (Hgg.): 

Geschichte und Öffentlichkeit. Orte – Medien – Institutionen, Göttingen 2009, S. 128. Im Folgenden zitiert als: 

Interview HORN Sabine mit BECKER Wolfgang. 
37 Vgl. Ebda, S. 124-126. 
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eine große Verantwortung auf sich nehme, da sie eine historische Realität erzeuge, die eine 

ganze Generation verinnerlichen wird.38  

2.2.3 Verbreitung und Rezeption historischer Spielfilme  

Seit es historische Spielfilme gibt, befinden sich diese in einem Spannungsverhältnis zwischen 

populär-massenmedialer und seriös-fachspezifischer Darstellung von Geschichte. Schon vor 

den beiden Weltkriegen sind zahlreiche Filme mit historischen Themen auf der Kinoleinwand 

zu finden, wie beispielsweise 1907 Ben Hur oder 1908 Quo Vadis. Filmische 

Geschichtsdarstellungen wie diese wurden immer wieder von HistorikerInnen beklagt, die die 

historische Authentizität bemängeln. Dennoch arbeiten viele GeschichtswissenschaftlerInnen 

auch immer wieder gerne als BeraterInnen bei Historienfilmen. Meist beschränkt sich diese 

Beratungsfunktion aber auf Fragen nach der Authentizität der Maske, Kostüme und Kulissen. 

Inhaltliche Einflussnahme von FachhistorikerInnen auf Filme ist von RegisseurInnen und 

DrehbuchautorInnen meist nicht gewünscht.39 

Wie stark die heutigen Geschichtsbilder durch Filme geprägt sind, wird beispielsweise deutlich, 

wenn man sich im Kolosseum in Rom die als Gladiatoren verkleideten Fremdenführer genauer 

ansieht. Die Aufmachung gleicht hierbei viel mehr den Kämpfern aus dem Film Der Gladiator 

(2000) als der historischen Überlieferung der Kleidung von Gladiatoren.40 

Wenn man die erfolgreichsten Filme der Kinogeschichte recherchiert, so werden diese Listen 

zwar von Actionfilmen, Komödien und Fantasyfilmen dominiert, jedoch findet man auch 

immer wieder Historienfilme wie Troja (2004) oder Der Gladiator (2000) in den Top 100. 

Dadurch geht hervor, dass immer wieder Filme zu Kassenschlagern werden, die historische 

Ereignisse oder Personen in den Mittelpunkt stellen.41 

Die Tatsache, dass solche Historienfilme immer wieder im Kinoprogram auftauchen, alle 

möglichen Epochen behandeln und sich auch renommierte RegisseurInnen, wie unter anderem 

Steven Spielberg mit Schindlers Liste (1993), an diese Themen heranwagen, zeigt auf, dass 

Filme mit historischen Themen offenbar ein breites Publikum ansprechen. Solche Filme 

zeichnen sich meist durch monumentale Bildgewalt, aufwendige Kostüme und eindrucksvolle 

Filmmusik aus. Auch malerische Landschaftsaufnahmen exotischer Schauplätze spielen eine 

wichtige Rolle. Die Filmsprache wird oftmals so gewählt, dass sie die ZuseherInnen noch tiefer 

                                                        
38 Vgl. Interview mit CAMERON James: Titanic, S. 13.  
39 Vgl. WENDE: Filme, die Geschichte(n) erzählen, S. 10.  
40 Vgl. Interview HORN Sabine mit BECKER Wolfgang, S. 124. 
41 Vgl. MENNINGER: Historienfilme als Geschichtsvermittler, S. 9. 
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in die Vergangenheit eintauchen lassen. Diese Merkmale findet man oftmals auch bei 

Literaturverfilmungen mit historischen Settings wie Das Parfum (2006).42 

2.2.4 Der historische Spielfilm als Quelle  

Vermehrt kommt es auch dazu, dass SchauspielerInnen, die in historischen Spielfilmen die 

Rollen tatsächlicher historischer Personen übernommen haben, als ExpertInnen für dieses 

Thema angesehen werden. 2007 wurde nach der Erstausstrahlung des Fernsehfilms Die Frau 

vom Checkpoint Charlie mit Veronika Ferres, diese zu einer Talkshowdiskussion zum Thema 

DDR-Recht geladen und dort regelrecht als Fachfrau für dieses Thema angesehen. Anwesende 

ZeitzeugInnen, die tatsächlich aus der DDR geflohen waren, erhielten bei der Diskussionsrunde 

hingegen kaum Aufmerksamkeit, weil dem Wissen der Schauspielerin mehr Gewicht 

zugesprochen wurde als dem ZeitzeugInnenbericht selbst.43 

Die dargelegten Gründe haben auch dazu geführt, dass sich immer mehr HistorikerInnen mit 

dem Medium Film auseinandersetzen. Neu an historischen Spielfilmen ist, dass es sich bei 

historischen Filmen um eine Reproduktion von Geschichte handelt, welche meist nicht von 

HistorikerInnen selbst geschaffen wurde.44 

2.2.4.1 Filmischer Realismus  

Bei einem Vergleich zwischen geschichtswissenschaftlicher Fachliteratur und Historienfilm 

fällt laut Rosestone auf, dass der Historienfilm, genau wie das Fachbuch, die Priorität auf 

gewisse Ausschnitte der Geschichte legen muss und seine Darstellung darauf beschränkt. Ein 

exaktes Abbild der historischen Wirklichkeit kann in beiden Fällen nicht erreicht werden. 

Jedoch könnte der Film dem Fachbuch gegenüber im Hinblick auf die Darstellung von 

Geschichte sogar überlegen sein, da er auf vielfältige Darstellungsformen, wie Ton, Musik, 

Dialog, Bild usw., zurückgreifen kann.45 

Die im historischen Film dargestellte Zeit stimmt meist nicht mit der Herstellungszeit des 

Filmes überein. Nimmt man Filme als Beispiel, die das Leben in der DDR zum Inhalt haben, 

wie Good bye Lenin (2003) oder Das Leben der anderen (2006), so fällt auf, dass die 

Entstehungszeit der Filme erst nach dem Ende der DDR einzuordnen ist.46 

Beinahe alle Historienfilme zielen darauf ab, den ZuseherInnen einen filmischen Realismus zu 

vermitteln. Man soll das Gefühl bekommen, direkt in die Vergangenheit zu blicken. Zweifel an 

                                                        
42 Vgl. MENNINGER: Historienfilme als Geschichtsvermittler, S. 10-11. 
43 Vgl. WENDE: Filme, die Geschichte(n) erzählen, S. 9.  
44 Vgl. HOFFMANN: Geschichte und Film, S. 135. 
45 Vgl. ROSENSTONE Robert A. Zitiert nach: MENNINGER: Historienfilme als Geschichtsvermittler, S. 22.  
46 Vgl. FRITZ: Geschichte und Fachdidaktik, S. 116.  
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der Realität des dargestellten sind nicht erlaubt und alternative Deutungen werden nicht 

aufgezeigt. Der klassische Historienfilm vermittelt die dargebotene Geschichte als 

geschlossene Erzählung mit Anfang, Mitte und einem Schluss mit moralischer Botschaft. 

Dadurch wird den RezipientInnen eine lineare Entwicklung vermittelt, bei der alle einzelnen 

Teile einer Geschichte ein sinnvolles Ganzes ergeben. Sehr oft fokussieren Historienfilme dabei 

auf Einzelpersonen anhand deren persönlicher Entwicklung auch die historische Entwicklung 

dargestellt wird, wie beispielsweise in der amerikanischen Luther-Verfilmung von 2003. Dabei 

wird die Figur des Martin Luther durch die wichtigsten Stationen seines Lebens begleitet und 

dessen persönliche Entwicklung verfolgt. Die damit einhergehenden gesellschaftlichen 

Veränderungen laufen als Rahmenhandlung im Hintergrund mit. Zusätzlich werden im 

Historienfilm gerne Handlungen zugespitzt und besonders emotional dargestellt. Auch das 

passiert durch das Personalisieren der Geschichte anhand von Einzelpersonen und deren 

persönlichen Dilemmata, aber auch durch filmische Mittel, wie close ups auf die Gesichter der 

HauptdarstellerInnen in besonders dramatischen Szenen.47 

2.2.4.2 Authentizität in historischen Spielfilmen  

Beschäftigt man sich mit historischen Spielfilmen, so ist die Frage nach Authentizität immer 

zentral. Historische Spielfilme stellen stets ein geschichtliches Ereignis oder eine geschichtliche 

Epoche dar. Dabei muss gefragt werden, was auf inhaltlicher Ebene sowie auf der Ebene der 

Requisiten und Drehorte tatsächlich authentisch ist. Um den ZuseherInnen das Gefühl zu 

vermitteln, dass das Gesehene tatsächlich den Ereignissen der Vergangenheit entspricht, wird 

darauf geachtet, dass Kleidung, Dekorationen, Außenaufnahmen und Dialoge auf die jeweilige 

dargebotene Epoche angeglichen werden. Als besonders authentisch wird ein Historienfilm 

auch dann wahrgenommen, wenn Werte, Beziehungen und Streitfragen der Zeit im Film Platz 

finden. Grundsätzlich nimmt die Fiktion in historischen Filmen aber eher zu. Dies ist Großteiles 

darauf zurückzuführen, dass die RezipientInnen von einem Film in erster Linie Unterhaltung 

geboten bekommen wollen und die Vermittlung von historischem Wissen für die meisten 

ZuseherInnen sekundär ist.48 

Wenn Geschichte im Film dargestellt wird, handelt es sich dabei immer um ein Konstrukt, 

welches fiktive Figuren und oder Elemente enthält. Filme müssen vollständige Bilder liefern 

und somit müssen Lücken, welche die Quellen hinterlassen, aufgefüllt werden, sei es nun in 

unbekannten Dialogen, in Bezug auf die psychologische Motivation einzelner Personen oder 

auch dem Aussehen von Menschen oder Orten. Dialoge, über die es keine Quellen gibt, werden 

                                                        
47 Vgl. HOFFMANN: Geschichte und Film, S. 139-140. 
48 Vgl. ALMUT WEHEN: „Heute gucken wir einen Film“, S. 21. 
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erfunden. Historienfilme neigen dabei dazu, sich vorherrschenden Deutungen von 

Vergangenheit anzuschließen und damit Gesellschaftsbilder zu verfestigen. Wichtig ist es dabei 

im Auge zu behalten, dass die Darstellung von Vergangenem im Film immer aus einem 

heutigen Blickwinkel heraus geschieht und ein gegenwärtiges Anliegen verfolgt.49 

Zu beachten gilt es, dass die meisten Historienfilme unserer Zeit an frühere Historienfilme, wie 

Hollywoods Sandalenfilmen der 1950er Jahre, anknüpfen. Diese Filme sind in einer Zeit 

entstanden, in der Wahrnehmungsbilder und Wertevorstellung durch historische Ereignisse wie 

der Aufklärung oder der industriellen Revolution stark geprägt waren. Diese Denkmuster 

werden in Historienfilmen oftmals eine Epoche übergestülpt, die solche Moralvorstellungen 

gar nicht kannte. Eigentliche gesellschaftliche Phänomene und Denkmuster der vergangenen 

Epoche werden dabei oft außer Acht gelassen, da sie uns zu fremd erscheinen.50 

 

2.3 Filmanalytische Überlegungen zum Einsatz von Filmen im Unterricht  

Wer Filme im Unterricht einsetzen und mit den SchülerInnen diese reflektieren möchte, muss 

sich mit Methoden der Filmanalyse auseinandersetzen und diese auch mit den SchülerInnen 

einüben. Hier soll nun ein grober Überblick geboten werden, auf welchen Ebenen eine solche 

Analyse stattfinden kann.  

2.3.1 Dramaturgische Analyse  

Eine filmische Erzählung ist ein kreativer Akt von Organisation und Gestaltung einer 

audiovisuell zugänglichen Handlung. Ziel dabei ist es, eine fiktive Welt zu erschaffen und 

sichtbar zu machen. Die dramaturgische Analyse eines Films ist hierbei inspiriert von der 

literaturwissenschaftlichen Erzähltheorie, vor allem von der Theaterwissenschaft. Es gilt, die 

eigentliche Struktur der Handlung herauszufiltern. Diese interessiert auf drei Ebenen: der Ebene 

des Drehbuchs, der Ebene der Filmgestaltung und jener der Rezeption. Auf der Drehbuchebene 

wird die Geschichte in Akte gegliedert und in Handlung und Dialog aufgelöst. 

Kameraeinstellungen und Ähnliches finden hierbei keine Beachtung. Die konkrete Bauform 

eines Films – nämlich Erzählweise, Gliederung und Komposition – interessiert im Bereich der 

Filmgestaltung. Zentral sind dabei sowohl der Inhalt des Films, als auch der Stil, in dem die 

Erzählung gestaltet wird. Auch auf der Ebene der Rezeption im Hinblick auf die kognitive 

Wahrnehmung spielt die Dramaturgie eine Rolle. Hier gilt es für den RezipientInnen, einzelne 

                                                        
49 Vgl. HOFFMANN: Geschichte und Film, S. 140-141. 
50 Vgl. Interview HORN Sabine mit BECKER Wolfgang, S. 123. 
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Sequenzen des Filmes zu verstehen und diese dann in einen Gesamtzusammenhang zu 

bringen.51 

Im Folgenden soll nun die dramaturgische Analyse im Hinblick auf die Drehbuchgestaltung im 

Sinne des verbreitetsten Modells, dem Dreiaktmodell, kurz beleuchtet werden.  

Das Dreiaktmodell folgt der dramaturgischen Tradition nach Aristoteles und gliedert die 

Geschichte somit in drei Abschnitte: Anfang, Mitte und Ende. Jeder dieser Abschnitte erfüllt 

dabei eine bestimmte Funktion. Der Anfang, der erste Akt, dient der Exposition: die 

ZuseherInnen werden in die Welt der Erzählung eingeführt und die ProtagonistInnen werden 

vorgestellt. Man erfährt etwas über die vorliegende Atmosphäre und die Konflikte, welche es 

für die handelnden Personen zu bewältigen gilt. Die Mitte, der zweite Akt, dient der 

Konfrontation. Hier steigern sich die Konflikte und die ProtagonistInnen werden zum Handeln 

gezwungen, bis hin zum inhaltlichen und sinnlich-emotionalen Höhepunkt. Die Auflösung des 

Konflikts erfolgt im Schluss, dem dritten Akt. Dies kann in Form eines glücklichen, tragischen 

oder offenen Endes geschehen. Werden die Konflikte plausibel und handlungsökonomisch 

entworfen, aufgebaut und gelöst, spricht man von einer geschlossenen Form der Dramaturgie.52  

Syd Fields zufolge, ist die Handlung in den drei Akten von verschiedenen Handlungsmomenten 

durchwoben, sogenannten Plotpoints. Laut Fields ist ein Plotpoint ein Vorkommnis, welches 

die Handlung dahingehend beeinflusst, dass ein neuer Weg eingeschlagen wird und sich für 

sicher gehaltene Gegebenheiten verändern. Insgesamt gibt es innerhalb eines Drehbuchs 15 

oder mehr solcher Plotpoints, drei sind aber besonders hervorzuheben, da sie zentral für das 

Vorantreiben der Geschichte sind: Plotpoint 1, Plotpoint 2 und der zentrale Punkt (Midpoint). 

Plotpoint 1 muss am Ende des ersten Akts vorkommen und diesen abschließen. Dabei erfährt 

man etwas über die Gegnerschaft und eine Möglichkeit des Konfliktausgangs wird 

vorgestellt.53  

In der Mitte des zweiten Aktes bringt der Midpoint eine Wendung in die Erzählung. Dabei 

findet ein Wandel der Charaktere, ein Umschwung in der Handlung oder eine veränderte 

Definition von sozialen Beziehungen statt. Es handelt sich um einen Moment, in dem der/ die 

ProtagonistIn eine Entscheidung treffen muss, die seine Wege in neue Bahnen lenkt.54 

                                                        
51 Vgl. KEUTZER Oliver/ LAURITZ Sebastian/ MEHLINGER Claudia/ MOORMANN Peter (Hgg.): 

Filmanalyse, Wiesbaden 2014, S. 194-196. Im Folgenden zitiert als: KEUTZER: Filmanalyse.  
52 Vgl. Ebda, S. 197.  
53 Vgl. FIELDS Syd. Zitiert nach: KUCHENBUCH Thomas: Filmanalyse. Theorien – Methoden – Kritik, Wien 

2005, S. 226-229.  
54 Vgl. MEYER Heinz-Hermann: midpoint. In: WULFF Hans Jürgen: Lexikon der Filmbegriffe (Hg.), Kiel 

2012; http://filmlexikon.uni-kiel.de/index.php?action=lexikon&tag=det&id=3761 [download 18.04.2018]. 



19 

 

Der Plotpoint 2 dreht die Handlung der Geschichte so, dass ein Übergang vom zweiten Akt hin 

zum dritten und somit zur Auflösung der Erzählung stattfindet. Hier muss ein Auflösen des 

Konflikts möglich werden.55 

Durch alle drei Akte zieht sich das Prinzip von Need und Want. Jeder/ Jede ProtagonistIn eines 

Films verfolgt Ziele – solche, die ihm bewusst sind, und unbewusste Ziele. Bei den bewussten 

Zielen spricht man von den Wants, welche der/ die ProtagonistIn von Anfang durch sein 

Handeln verfolgt. Im Laufe der Erzählung wird sich der/ die ProtagonistIn über unbewusste 

Sehnsüchte und Ziele klar, den so genannten Needs, deren Erfüllung mindestens so wichtig 

oder sogar wichtiger ist, als die der Wants. Die Erreichung dieser ist unumgänglich, wenn sich 

die Hauptperson weiterentwickeln soll.56  

2.3.2 Analyse der Filmsprache 

Möchte eine Lehrperson mit ihren SchülerInnen Filme im Unterricht analysieren, so kann sich 

dies nicht nur auf inhaltliche Fragen beschränken. Auch die Bild- und Tongestaltung des Films 

muss Teil der Bewertung des Mediums darstellen. Daher ist es wichtig, dass LehrerInnen sowie 

SchülerInnen die wichtigsten Begriffe der Filmsprache kennen und verstehen. Diese sollen nun 

Im Folgenden dargelegt werden.57 

2.3.2.1  Gestaltungsmittel  

Bei den Gestaltungsmitteln eines Films unterscheidet man zwischen Einstellung, Szene, 

Sequenz, Schnitt, Blende und Montage. Als Einstellung bezeichnet man die kleinste filmische 

Einheit. Eine Szene ist bereits etwas länger und eine komplexere Zusammenreihung mehrerer 

Szenen wird als Sequenz bezeichnet. Durch den Schnitt werden einzelne Einstellungen zu einer 

Szene zu einem direkten Übergang zusammengefügt. Eine Blende hingegen bietet einen für den 

RezipientInnen eindeutig erkennbaren Perspektivenwechsel. Werden zwei Szenen durch 

Blende oder Schnitt miteinander verbunden, spricht man von einer Montage. Der Rhythmus 

des Films gestaltet sich durch eben diese Aneinanderreihung von verschieden oder gleichlangen 

Einstellungen.58 

                                                        
55Vgl. KUCHENBUCH Thomas: Filmanalyse. Theorien – Methoden – Kritik, Wien 2005, S. 228.  
56 Vgl. AMANN Caroline: want/ need. In: WULFF Hans Jürgen: Lexikon der Filmbegriffe (Hg.), Kiel 2012; 

http://filmlexikon.uni-kiel.de/index.php?action=lexikon&tag=det&id=7110 [download 18.04.2018]. 
57 Vgl. ZWÖLFER: Filmische Quellen und Darstellungen, S. 133. 
58 Vgl. Ebda, S. 133. 
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2.3.2.2  Einstellungsgrößen  

 

Abbildung 1: Einstellungsgrößen: a Panoramaaufnahme, b Totale, c Halbtotale, d Amerikanische, e Halbnahe, f Nahe, g 
Großaufnahme h Detail (Quelle: KREUTZER: Filmanalyse, S. 10) 

Wie sich eine Einstellung optisch präsentiert bestimmt die ausgewählte Einstellungsgröße, von 

welcher es acht zu unterscheiden gibt: Panoramaaufnahme, Totale, Halbtotale, Amerikanische, 

Halbnahe, Nahe, Großaufnahme und Detail (siehe Abbildung 1). In der Panoramaaufnahme 

wird ein maximalgroßer Raum gezeigt, wodurch ein Gefühl von Weite entsteht. Dies dient 

dazu, bestimmte Atmosphären zu verleihen. Wenn Personen zu sehen sind, dann nur klein. Zur 

Orientierung im Handlungsraum dient die Totale. Hier sind die ProtagonistInnen zwar nun ganz 

zu sehen, füllen das Bild aber nicht aus, da der Schwerpunkt klar am Raum liegt. In den 

Mittelpunkt rücken die handelnden Figuren in der Halbtotalen, in der die ganze Person samt 

Mimik und Gestik sichtbar ist. Noch mehr ins Zentrum rücken die ProtagonistInnen in der 

Amerikanischen, die die Personen am Knie abschneidet. Hier rückt der Raum zunehmend in 

den Hintergrund. Die Halbnahe führt die RezipientInnen nahe an die Figuren heran, die von 

der Hüfte aufwärts gezeigt werden. Gleichzeitig ist man noch weit genug entfernt, um eine 

gewisse Distanz wahren zu können. Diese Einstellungsgröße eignet sich besonders gut, um die 

Beziehungen zwischen verschiedenen Figuren darzustellen. Wird die Nahe oder die 

Großaufnahme angewandt, so nimmt die Körpersprache im Vergleich zur Mimik an Bedeutung 

ab. Personen sind hierbei vom Oberkörper aufwärts sichtbar. Besonders häufig kommt diese 

Einstellungsgröße bei Dialogen zum Einsatz. Emotionen werden hier klar sichtbar und somit 

wird die Innenperspektive der ProtagonistInnen zugänglicher. Wenn die Kamera so nahe an ein 
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Gesicht oder Objekt herangeht, dass nur Ausschnitte von diesem erkennbar sind, spricht man 

von einer Detailaufnahme. Dadurch wird die besondere Bedeutung von Ausdrücken oder 

Gegenständen in den Vordergrund gehoben.59 

2.3.2.3 Kameraperspektive 

Von der Kameraperspektive spricht man, wenn man die Position der Kamera angeben möchte. 

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Normalansicht, Frosch-, und Vogelperspektive. 

Während die Kamera sich bei der Normalansicht auf Augenhöhe der ProtagonistInnen oder 

Gegenstände befindet, wird bei der Froschperspektive von unten nach oben gefilmt. Dadurch 

erscheinen die Personen größer und strahlen mehr Autorität aus. Wird von oben herab gefilmt, 

bezeichnet man dies als Vogelperspektive. Die RezipientInnen bekommt dadurch das Gefühl, 

den Überblick zu haben und die gezeigten Personen erscheinen kleiner.60 

2.3.2.4 Ton  

Neben den bildlichen Gegebenheiten beeinflussen auch Sprache, Musik und Geräusche stark, 

wie ein Film wahrgenommen wird. Zu unterscheiden sind hier O-Ton und Off-Ton. Von einem 

O-Ton ist die Rede, wenn es sich um die originale Tonaufnahme zu den bildlichen Aufnahmen 

handelt. Wurde der Ton nachträglich aufgenommen und hinzugefügt, handelt es sich um einen 

Off-Ton. Musik, die eine Szene untermalt, erzeugt eine bestimmte Stimmung und löst 

Emotionen aus. Um sich klar zu werden, wie Musik die Wahrnehmung einer Szene beeinflusst, 

empfiehlt es sich, diese auch ohne Ton anzusehen und die Wirkung zu vergleichen.61  

2.3.3 Analyse der historischen Authentizität  

Ist der Untersuchungsgegenstand ein historischer Spielfilm und möchte man beurteilen, 

inwiefern dieser historisch authentisch ist, so schlägt Pandel Authentizitätstypen vor, die es bei 

einer Analyse zu beleuchten gibt: 

Die Faktenauthentizität gibt an, ob die im Film dargestellten Ereignisse historisch belegt sind 

und ob die ProtagonistInnen tatsächlich zur behandelten Zeit lebten und an den Vorkommnissen 

beteiligt waren. Bei der Typenauthentizität gilt es, zu beleuchten, ob dargestellte Gruppen, wie 

beispielsweise Bauern oder Mönche, so handeln und denken, wie es für diese zur dargestellten 

Zeit üblich war. Vor allem bei eher stummen Schichten, über die es in vergangenen Zeiten oft 

nur wenig Belege gibt, fällt auf, dass diese sich im Film oft untypisch verhalten. So sind 

beispielsweise Frauenfiguren, die in Darstellungen, die in Antike und Mittelalter angesiedelt 

                                                        
59 Vgl. KEUTZER: Filmanalyse, S. 10-12.  
60 Vgl. ZWÖLFER: Filmische Quellen und Darstellungen, S. 134.  
61 Vgl. Ebda, S. 135.  
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sind, oft vollemanzipiert, was nicht der „typischen Frau“ der damaligen Zeit, sondern eher 

einem Ausnahmebeispiel entspricht. Eine der wichtigsten Fragen ist jene nach der 

Repräsentationsauthentizität. Dabei soll überprüft werden, ob das Schicksal der 

ProtagonistInnen exemplarisch für das Schicksal anderer Menschen und ähnlicher oder gleicher 

Erlebnisse zu dieser Zeit steht. Dies ist allerdings eine Seltenheit in historischen Spielfilmen, 

da meist besondere und herausragende Menschen im Mittelpunkt der Erzählung sind.62 

Weiters sind zur geschichtswissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Medium Film auch 

filmanalytische Methoden notwendig, die Fragen an des dargebotene filmische Material stellen. 

Dabei sieht man sich zum einen an, welche zeitgenössischen Requisiten, Kleider und Musik 

verwendet werden. Zum anderen achtet man beispielsweise auch darauf, welche Gestiken, 

Mimiken, Körperbilder oder Symbole zum Einsatz kommen und welche historischen Orte 

tatsächlich aufgesucht werden.63  

Wichtig ist hierbei, aber vor allem auf filmische Authentifizierungsstrategien zu achten. Welche 

Taktiken werden eingesetzt, um Vergangenheit zu suggerieren. Besonders beliebt ist hierbei 

der Einsatz von authentischem historischen Material, also dem Einblenden alter Bilder oder 

Ausschnitten aus Super8-Filmen. Außerdem werden Einblendungen mit Datums- und 

Ortsangaben häufig verwendet, da diese dem Spielfilm einen dokumentarischen Charakter 

verleihen können. Um einen filmischen Blick auf Vergangenes zu suggerieren, werden gerne 

ästhetische Stilmittel eingesetzt. Dabei zu beachten gilt es, dass diese abhängig von der jeweils 

technischen Entwicklung und den technologischen Veränderungen zur Entstehungszeit des 

Films sind. Zu solchen ästhetischen Stilmitteln gehören markierte Rückblenden, die andeuten, 

dass etwas noch weiter in der Vergangenheit zurückliegt, Nebel oder Schleier über dem Bild, 

die den Übergang in eine andere Zeit darstellen können oder auch visuelle Verschwommenheit, 

die für die Verschwommenheit einzelner Erinnerungen stehen kann. Um Vergangenes 

darzustellen, werden die Bilder auch gerne in schwarz-weiß oder sepia gehalten oder 

Standbilder verwendet. Auch der Einsatz von Amateurfilmmaterial kann auf die Darstellung 

von etwas weiter Zurückliegendem hinweisen.64 

Hier gilt es zu bemerken, dass es nicht die Aufgabe eines historischen Spielfilms ist, nur Fakten 

zu liefern. FilmemacherInnen verfolgen andere Intentionen als HistorikerInnen. Für den 

Geschichtsunterricht werden solche Filme dadurch aber nicht unbrauchbar, solange man im 

Hinterkopf behält, dass es sich bei Spielfilmen um ein von Fantasie gespeistes Produkt und 

                                                        
62 Vgl. PANDEL Hans-Jürgen. Zitiert nach: NÄPEL: Film und Geschichte, S. 158. 
63 Vgl. HOFFMANN: Geschichte und Film, S. 142-143.  
64 Vgl. Ebda, S. 142-143. 
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nicht um eine didaktisch aufbereitete Quelle handelt. Hier kann man mit den SchülerInnen die 

Unterscheidungskompetenz zwischen Wahrheit und Fiktion einüben, die es zu fördern gilt. 

Dabei soll es nicht darum gehen, den Fehler im Detail zu suchen, sondern zu lernen, den 

Mehrwert einer historischen Darstellung zu beurteilen.65 

 

2.4 Filme im Geschichtsunterricht  

Das Geschichtsbewusstsein vieler SchülerInnen ist geprägt von historischen Fernsehsendungen 

und Historienfilmen. Beleg dafür ist vor allem die große Resonanz auf Filme, die sich vielseitig 

finden lässt: Talkrunden, Online-Diskussionsforen und Making-Offs beschäftigen sich mit 

Neuerscheinungen und Klassikern. Auch gute Einschaltquoten sind ein Hinweis dafür, wie 

stark das Medium Film konsumiert wird und damit zu den Vorstellungen einer Gesellschaft 

beiträgt.66 

Auch im Geschichtsunterricht nimmt die Beschäftigung mit Filmen als Quellen oder als 

ansprechende Geschichtsdarstellungen zu. Die meisten Geschichtsdidaktiker stehen neuen 

historischen Spielfilmen aber skeptisch gegenüber, da diese in erster Linie darauf abzielen 

wirtschaftlich erfolgreich, und nicht darauf, Bildungsträger zu sein. Die Skepsis zielt hier 

allerdings auf spezielle Inhalte ab und nicht auf das Medium an sich. Daher gilt es, bei der 

Filmauswahl kritisch zu sein.67 

2.4.1 Voraussetzungen für den Einsatz von Filmen im 

Geschichtsunterricht  

Der Fachdidaktiker Bodo von Borris legte schon 1983 die Vermutung nahe, dass historisches 

Wissen, Verständnis, Interesse und Bewusstsein der Lernenden von Filmen stärker beeinflusst 

sind als vom eigentlichen Geschichtsunterricht im Klassenzimmer.68  

Diese Tatsache beinhaltet sowohl positive als auch negative Aspekte. So kann es als Problem 

betrachtet werden, dass viele SchülerInnen das im Film Gesehene als objektiv wahr hinnehmen 

und nicht weiter hinterfragen oder reflektieren. Sie lassen sich emotional in die dargebotene 

Geschichte hineinziehen und nehmen eine Position ein, ohne die andere ausreichend 

durchzudenken. Gleichzeitig kann die intensive Auseinandersetzung mit Filmen auch als 

Chance gesehen werden. Man kann das Interesse am Medium nutzen, um analytisches Arbeiten 

am Film zu erlernen und auszuüben. Ein Film löst bei Lernenden Imagination aus. Kaum ein 

                                                        
65 Vgl. NÄPEL: Film und Geschichte, S. 158-159.  
66 Vgl. Ebda, S. 147.  
67 Vgl. Ebda, S. 153. 
68 Vgl. VON BORRIS: Geschichte in Massenmedien, S. 125. 
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anderes Medium oder eine andere Quellengattung wirkt auf SchülerInnen mit derselben 

Faszination, Suggestionskraft und Erlebnisqualität. Wichtig ist es jedoch, Filme stets sinnvoll 

einzusetzen und nicht als Belohnung zum Abschluss eines Themenkomplexes zu verwenden.69 

Seit in der Fachdidaktik weitergedacht wird und der sinnvolle Einsatz von Filmen Thema 

unterrichtsbezogener Überlegungen ist, geht man auch davon aus, dass nicht nur speziell für 

die Schule gestaltete Filme sich für den Unterricht eignen. Je nach didaktischem Vorhaben, 

kann beinahe jeder Film, ob Zeichentrick, Interview oder Spielfilm, sinnvoll für den 

Geschichtsunterricht aufbereitet werden. Dieser Tatsache liegen vier Trends zugrunde: Zum 

Ersten finden immer mehr Erscheinungsformen von Geschichte, wie Comics, Werbung und 

eben auch Filme, Einzug in den Unterricht, da sich die historische Fachdidaktik nun vielmehr 

als die Wissenschaft vom Geschichtsbewusstsein, als als reine Wissenschaft des 

Geschichtsunterrichts versteht. Weiters haben die früheren Befürchtungen, Filme trüben den 

Wirklichkeitssinn und regen zur Nachahmung nicht wünschenswerten Verhaltens an, an 

Bedeutung verloren. Außerdem zeigten Erhebungen der Lerneffizienz im Geschichtsunterricht, 

dass gegenüber einem rein verbalen Unterricht, beim Einsatz von Film ein Leistungszuwachs 

von rund 20% verzeichnet werden konnte.70  

Zu guter Letzt tragen die technischen Errungenschaften der letzten Jahrzehnte dazu bei, dass es 

keinen großen Aufwand mehr bedeutet, einen Film für den Unterricht zu besorgen und 

vorzuführen. Diese Faktoren haben gemeinsam dazu geführt, dass Film heute nicht nur ein 

akzeptiertes, sondern bei LehrerInnen und SchülerInnen auch ein beliebtes Medium für den 

Geschichtsunterricht geworden ist.71 

Ganze Spielfilme in den Unterricht einzuplanen, ist meist schon auf Grund der zeitlichen 

Ressourcen schwer möglich. Daher empfiehlt es sich, Schlüsselszenen auszuwählen. Solche 

sollten zum einen Wissen über ein historisches Ereignis vermitteln, aber zum anderen auch 

exemplarisches und problemorientiertes Arbeiten zum Thema ermöglichen.72 

2.4.2 Vorteile und Schwierigkeiten des Filmeinsatzes im 

Geschichtsunterricht  

Das Arbeiten mit Filmen im Geschichtsunterricht bringt zwar viele Vorteile mit sich, aber es 

können auch einige Schwierigkeiten entstehen, die hier ebenfalls beleuchtet werden sollen.   

                                                        
69 Vgl. ZWÖLFER: Filmische Quellen und Darstellungen, S. 125.  
70 Vgl. SCHNEIDER Gerhard: Filme. In: PANDEL Hans-Jürgen/ SCHNEIDER Gerhard (Hgg.): Handbuch 

Medien im Geschichtsunterricht, Schwalbach 2005, S. 365-366. Im Folgenden zitiert als: SCHNEIDER: Filme 
71 Vgl. Ebda.  
72 Vgl. FRITZ: Geschichte und Fachdidaktik, S. 118.  
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Die Beschäftigung mit Filmen erzeugt bei den ZuseherInnen Vorstellungen über die 

dargestellte Vergangenheit. Das Geschehen zeigt sich in vielen Facetten, sowohl in Bild wie 

auch in Ton und erzeugt damit eine besondere Ausdrucks- und Erlebnisqualität. All das löst bei 

den RezipientInnen zum einen Faszination und Emotionen aus, aber zum anderen kann Film 

die ZuseherInnen damit auch überwältigen oder die fälschliche Annahme zur Folge haben, man 

habe es hier mit einer unmittelbaren Abbildung der Realität zu tun. Daher ist es 

Grundvorrausetzung für den Einsatz von Filmen im Geschichtsunterricht, Filme nicht bloß 

anzusehen, sondern gemeinsam analytisch vorzugehen. So kann der Geschichtsunterricht 

ansatzweise einen Beitrag zur Medienerziehung liefern.73 

2.4.2.1 Vorteile  

Der Einsatz von Film kann auch in ideologiekritischer Absicht geschehen, nämlich dann, wenn 

man die Wirkungsabsicht der Gestaltung zum Gegenstand der Untersuchung macht und sich 

die Perspektiven, Techniken, Ästhetik, die Adressaten damals und heute sowie die Verbreitung 

des Films genauer ansieht. Bedenkt man den Einfluss des Mediums Film auf das 

Geschichtsbewusstsein von SchülerInnen, so stellt dies eine wichtige Aufgabe für den 

Unterricht dar, um kritisches Denken zu fördern.74 

Überlegt man den Einsatz von Filmen im Unterricht, so muss man sich die Frage stellen, welche 

Vorteile der Film gegenüber anderen Quellen aufweist. Liest man eine der Reden des 

ehemaligen französischen Präsidenten Charles de Gaulle, so bekommt man einen sehr guten 

Einblick in dessen sprachliche Fähigkeiten. Auch die Beschäftigung mit Goebbels bekannter 

Sportspalastrede von 1943 bietet einen Einblick in die Faszination politischer 

Massenveranstaltungen. Jedoch können all diese schriftlichen Quellen nicht die Realitätsnähe, 

Genauigkeit und Erlebnisqualität einer filmischen Darstellung erreichen. Sieht man zu, wie 

Charles de Gaulle vor seinem Bad in der Menge die französische Hymne anstimmt und das 

Publikum begeistert mitsingt oder wie Goebbels seine ZuhörerInnen zu einem Einstimmigen 

„Ja!“ zum totalen Krieg bringt, so vermittelt dies einen viel tiefergehenden Eindruck als es dem 

schriftlichen Wort möglich ist. Filme regen die Fantasiefähigkeit an, lassen die ZuseherInnen 

Partei ergreifen und bieten Identifikationsmöglichkeiten.  Informationen die gleichzeitig visuell 

und auditiv aufgenommen werden, sind im Gedächtnis langzeitiger verankert. Filme lassen die 

Realität plastischer erscheinen und vermitteln ein Gefühl der Unmittelbarkeit. Damit setzen sie 

mehr Emotionen frei als andere Medien. Aus diesen Gründen ist es unumgänglich, neben einer 

inhaltlichen Analyse auch filmsprachliche Darstellungsformen mit den SchülerInnen zu 

                                                        
73 Vgl. SAUER: Geschichte unterrichten, S. 224-225.  
74 Vgl. SCHNEIDER: Filme, S. 378. 
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reflektieren. Kein Film, auch kein Archivfilm, ist jedoch völlig frei von Fiktion, da er immer 

der Intention der FilmemacherInnen unterliegt, was ebenso mit den SchülerInnen diskutiert 

werden sollte.75  

Der Einsatz von Filmen als Medium im Geschichtsunterricht kann auf drei Ebenen als sinnvoll 

erachtet werden: auf didaktischer, motivationaler und lernpsychologischer. Vorausgesetzt wird 

hierbei, dass dabei kein ganzer Film gezeigt wird, sondern lediglich ein Ausschnitt von zehn 

bis fünfzehn Minuten mit anschließender Analyse des Gesehenen. Der didaktische Aspekt, 

welcher für einen Einsatz des Mediums Film im Unterricht spricht, ist jener, dass historische 

Spielfilme das Vorstellungsvermögen der SchülerInnen zu einem bestimmten Thema anregen 

und vertiefen können. Filme zeigen sehr konkrete Konstellationen, Konfliktfälle und 

Situationen und können somit historisches Lernen in Gang setzen. Auf motivationaler Ebene 

spielen die Anschaulichkeit und die Dramatik, mit der ein Film seinen Inhalt vermittelt, eine 

große Rolle. Keine Erzählung einer Lehrperson und kein Schulbuchtext sind fähig, auf dieselbe 

Weise Empathie und Antipathie bei den Lernenden auszulösen. Damit bietet das Medium Film 

einen guten Ausgangspunkt, um über ein Thema ins Gespräch zu kommen. Ist die emotionale 

Ebene von SchülerInnen betroffen, so ist es ihnen möglich, spontane Äußerungen bezüglich der 

gewonnenen Eindrücke zu tätigen, ohne Gefahr zu laufen, etwas Falsches zu sagen und sich 

damit vor der Klasse bloßzustellen, was natürlich ein intensiveres Gespräch fördert. Zur 

zielführenden Gesprächsführung und Auseinandersetzung mit einem historischen Thema trägt 

auch die lernpsychologische Ebene bei, welche beim Einsatz von Filmen im Unterricht eine 

gravierende Rolle spielt. Filme setzen dadurch, dass sie emotional berühren, einen 

mehrdimensionalen Lernprozess in Gange. Dieser weist eine recht hohe Stabilität auf, wenn 

nach dem Ansehen des Films eine Analyse durchgeführt und das Gesehene mit historischen 

Quellen verglichen wird. Quellenarbeit kann das im Film Dargestellte entweder verstärken oder 

auch kontrastieren. Dadurch wird eine Ebene für Diskussion und Reflexion geschaffen. 

Voraussetzung dafür ist wiederum, dass die gezeigten Filmsequenzen nicht zu lange sind, 

sondern dass bewusste Ausschnitte gewählt werden, die nicht überfordern, sondern anregen. 

Somit kostet das Arbeiten mit Filmen und der anschließende Vergleich mit historischen Quellen 

natürlich mehr Zeit, als reine Quellenarbeit, das Gelernte ist jedoch durch die Vielzahl der 

Eindrücke besser im Langzeitgedächtnis verankert.76 

Filme können dabei der umfassenden und tiefgehenden Aneignung von Informationen dienen 

oder zur Vertiefung bereits bekannter Sachverhalte herangezogen werden. Stimmungen und 

                                                        
75 Vgl. SCHNEIDER: Filme, S. 370-373.  
76 Vgl. ZWÖLFER: Filmische Quellen und Darstellungen, S. 127-129.  
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Atmosphären historischer Situationen können vermittelt werden sowie das Auftreten und die 

Selbstinszenierung von Personen kann analysiert werden. Durch das Ansehen von Filmen 

können SchülerInnen zu Stellungnahmen provoziert werden, indem sie neue Gesichtspunkte 

vorgestellt bekommen, die sie zur Beschäftigung mit einem Problem anregen. Hierfür eignen 

sich besonders Spielfilme, die keine Antwort präsentieren und das Ende offen lassen. Filme 

können durch ihre neuen Gesichtspunkte aber auch Entscheidungshilfen für Fragestellungen 

liefern, die sich zuvor im Unterricht ergeben haben.77 

Gezeigt hat sich auf jeden Fall, dass der Einsatz von Filmen im Unterricht zu einer erhöhten 

Motivation bei den SchülerInnen führt. Durch die Veranschaulichung historischer Situationen 

und der mitschwingenden emotionalen Ebene können sich hier auch Lernende gut einbringen, 

die Probleme bei der Auseinandersetzung auf einer rein kognitiv-analytischen Ebene haben.78 

2.4.2.2 Schwierigkeiten  

Auch wenn der Einsatz von Filmen im Geschichtsunterricht viele Vorteile mit sich bringt, so 

ergeben sich doch auch Schwierigkeiten, denen man sich bewusst sein sollte. Anfangs gilt es 

zu erwähnen, dass das Decodieren von filmischen Zeichen und das Filmverständnis zu 

Problemen führen kann. Daher ist es unumgänglich, dazu vorab mit den SchülerInnen zu 

arbeiten. Die FilmemacherInnen geben den RezipientInnen einen dramaturgischen Ablauf und 

ein Tempo vor, dem man folgen muss. Es ist nicht möglich, zu verweilen oder einzugreifen.79 

Die größte praktische Schwierigkeit des Filmeinsatzes im Unterricht ist der zeitliche Aufwand. 

Schon die Beschaffung des Untersuchungsgegenstandes, das Sichten des Materials und die 

Aufbereitung für den Unterricht kosten mehr Zeit als das Arbeiten mit Textquellen. Auch im 

Unterricht wird viel Zeit benötigt, um sich sinnvoll mit Filmen oder Filmsequenzen 

beschäftigen zu können, da allein das Ansehen schon viel Zeit in Anspruch nimmt und im 

Normalfall mehrmals erfolgen muss. Daher empfiehlt es sich, nicht ständig, sondern 

exemplarisch, dafür genau und gut vorbereitet mit Filmen als Medien des Geschichtsunterrichts 

zu arbeiten.80 

Zu beachten gilt es außerdem die Möglichkeit, dass ältere Filme ihre affektive Wirkkraft nicht 

verloren haben. So muss man als Lehrperson beispielsweise genaue Überlegungen zur 

Nachbereitung anstellen, wenn man einen Film wie Der Marsch zum Führer (1938) zeigt. Das 

Gemeinschaftserlebnis in der damaligen Hitlerjugend wird darin filmisch sehr gut aufbereitet 

und kann die RezipientInnen demgegenüber leicht positiv stimmen. Außerdem stellt sich die 

                                                        
77 Vgl. SCHNEIDER: Filme, S. 377-378. 
78 Vgl. NÄPEL: Film und Geschichte, S. 155. 
79 Vgl. SCHNEIDER: Filme, S. 375.  
80 Vgl. SAUER: Geschichte unterrichten, S. 225.  
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Frage inwieweit SchülerInnen in der Lage sind, Realität von Fiktion zu unterscheiden. Vor 

allem bei historischen Spielfilme rückt der geschichtliche Kontext oft in den Hintergrund und 

eine erfundene Erzählung oder Person steht im Zentrum der Erzählung. Daher ist es auch hier 

unumgänglich, genau mit den Filmen zu arbeiten und diese gemeinsam zu reflektieren. Die 

Lehrperson muss sich des zeitlichen Mehraufwands für den Unterricht bewusst sein und eine 

intensive Planung vornehmen. Dann kann sehr zielführend und fruchtbar mit Filmen gearbeitet 

werden.81 

Möchte man Filme im Geschichtsunterricht sinnvoll einsetzen, so darf man eine 

Grundproblematik nie aus den Augen lassen: Filme stellen historisch nachempfundene 

Situationen dar und fokussieren auf menschliche Einzelschicksale. Dabei bleiben sie oft in 

Personalisierungen stecken, anstatt aufzuzeigen, wie das Denken und Handeln der Menschen 

einer bestimmten Gesellschaft zu einer bestimmten Zeit bedingt war. Auch Dokumentationen 

mit Zeitzeugenberichten gehen hier oft nicht viel weiter, da meist subjektive Wahrnehmungen 

dargeboten und nicht reflektiert werden. Damit Filme, die sicherlich zum 

Geschichtsbewusstsein von SchülerInnen beitragen, auch sinnvoll genutzt werden können muss 

demnach kritisches Filmeschauen und -hinterfragen eingelernt werden. SchülerInnen sollen 

also lernen, bei allen historischen Darstellungsformen des Mediums Film, sei es ein Spielfilm 

oder eine Dokumentation, analytisch vorzugehen. Dazu gehört es, herauszufinden, mit welcher 

Intention ein Film entstanden ist, welche Fragen der Film an die Vergangenheit stellt, aber auch, 

welche Themen bewusst ausgelassen wurden.82 

2.4.3 Einsatz von Filmen im Geschichtsunterricht  

Im Folgenden soll dargestellt werden, wie der Einsatz von Filmen im Geschichtsunterricht 

stattfinden kann. Dabei werden sowohl die Vorbereitungsaufgaben der Lehrperson sowie 

beachtenswerte Informationen für die Unterrichtsstunden selbst beleuchtet werden.  

2.4.3.1 Vorbereitung 

Wie bei der Planung aller Unterrichtseinheiten müssen auch bei der Planung von 

Unterrichtsstunden mit Filmen pragmatische Überlegungen, wie Zeitrahmen, technische 

Ausstattung, vorhandene methodische und faktenbezogene Kompetenzen der SchülerInnen, 

Altersgemäßheit des Materials usw., beachtet werden.83 

Bereitet eine Lehrperson eine Unterrichtseinheit vor, in welcher ein Film zum Einsatz kommen 

soll, so ist es unbedingt nötig, den Film vorerst anzuschauen, um die Szenen kompetent 

                                                        
81 Vgl. SCHNEIDER: Filme, S. 375-377.  
82 Vgl. ZWÖLFER: Filmische Quellen und Darstellungen, S. 126.  
83 Vgl. NÄPEL: Film und Geschichte, S. 163.  
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auswählen und aufbereiten zu können. Im Unterricht kann der Filmausschnitt, wie jedes andere 

Medium zu Beginn, zur Vertiefung oder zum Abschluss eines Themenkomplexes eingesetzt 

werden.84  

Eignet sich ein Film besonders gut, um die RezipientInnen mit Problemen zu konfrontieren, so 

empfiehlt sich ein Einsatz zu Beginn eines Themenkomplexes. Das trifft auf jene Filme zu, die 

die Sichtweisen früherer Zeiten aufzeigen, die heute umstritten sind, oder solche die Probleme 

umreißen, aber keine fertigen Antworten liefern. Zur Vertiefung einer Thematik eignen sich 

Filme vor allem dann, wenn sie den SchülerInnen neue Gesichtspunkte präsentieren und den 

bisherigen Kenntnisstand erweitern. Einen Film zum Abschluss einzusetzen ist dann ratsam, 

wenn dieser die bearbeiteten Inhalte wiederholt bzw. konkretisiert oder zu einem neuen Inhalt 

überleitet. Außerdem kann die Lehrperson natürlich Filme für außerhalb der Unterrichtszeit zur 

Verfügung stellen, um eine Vertiefung zum Thema zu ermöglichen.85 

Wer Film im Geschichtsunterricht einsetzen möchte, muss mit den SchülerInnen mit Methoden 

der Filmanalyse vorgehen. Dadurch erwerben diese Kompetenzen im Entschlüsseln von 

vielschichtigen Zeichensystemen. Filmästhetische Mittel, die im historischen Film zur 

Vermittlung des Inhalts angewendet werden, sind viel komplexer als Bild- oder Textquellen. 

So erwerben die Lernenden anhand des Mediums Film die Fähigkeit, verschiedene 

Darstellungsmuster von Geschichte zu erfassen und zu hinterfragen.86 

Wie auch bei der Beschäftigung mit Bild- oder Textquellen brauchen die SchülerInnen vor der 

Auseinandersetzung mit einem Film Hintergrundinformationen. Dazu zählen Informationen 

über die Entstehung: Wer war der Auftraggeber des Films? Wie wurde dieser finanziert? Wer 

führte Regie? Aber auch Aspekte des Entstehungskontextes, wie die politisch-gesellschaftliche 

Situation zur Entstehungszeit, sollten geklärt werden. Außerdem ist es hilfreich, Informationen 

über die Rezeption zum Film anzugeben. Dazu zählen Filmkritiken, Einspielergebnisse, 

mögliche Zensur, usw.87  

Bereits bei der Planung der Unterrichtseinheit ist es wichtig, die Zeit so zu kalkulieren, dass 

nach dem Zeigen der ausgewählten Filmausschnitte noch Zeit für spontane Äußerungen und 

Fragen der Lernenden bleibt, da diese zu einem späteren Zeitpunkt nicht authentisch nachgeholt 

werden können. Beschäftigt man sich mit Filmen mit „schweren“ Inhalten, muss vorweg 

abgewogen werden, ob das Gezeigte die SchülerInnen bezüglich Informationsmenge, 

inhaltlicher Komplexität und psychischer Belastung nicht überfordert. Damit die wesentlichen 

                                                        
84 Vgl. ZWÖLFER: Filmische Quellen und Darstellungen, S. 135. 
85 Vgl. SCHNEIDER: Filme, S. 379. 
86 Vgl. ALMUT WEHEN: „Heute gucken wir einen Film“, S. 13-14. 
87 Vgl. SAUER: Geschichte unterrichten, S. 226. 
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Grundaussagen des Filmes nicht untergehen, sollte die Lehrperson Leitfragen und 

Beobachtungsaufgaben für die SchülerInnen vorbereiten. Diese sollten sich nicht nur auf 

Inhaltliches beschränken, sondern auch Fragen im Hinblick auf Stilmittel, wie musikalische 

Untermalung oder Symbolik, stellen.88 

2.4.3.2 Durchführung 

Filme oder Filmsequenzen sollten vorerst einmal als Ganzes ohne Unterbrechung gezeigt 

werden. Damit die behandelten Szenen dazu nicht viele Male wieder gezeigt werden müssen, 

ist es sinnvoll, zuvor die wichtigsten Begriffe der Filmsprache einzulernen, ein diesbezügliches 

Glossar zur Verfügung zu stellen und die SchülerInnen ein Szenenprotokoll erstellen zu 

lassen.89 

Für die Arbeit mit einem historischen Spielfilm im Unterricht eignet sich also folgender Ablauf: 

zum Einstieg kann ein Quellentext vorausgeschickt werden. Wirklich beginnen sollte man die 

Arbeit mit dem Medium Film durch das gemeinsame Ansehen des Filmausschnittes und dem 

danach spontanen Sammeln erster Eindrücke. Danach sollte die Lehrperson mit der Klasse 

thematische Fragen besprechen und klären. Darauf folgen die ersten Analyseschritte, bei denen 

hinterfragt werden soll, mit welchem Bildmaterial mit welcher Wirkungsabsicht von Seiten der 

FilmemacherInnen gearbeitet wurde.90  

Zu tragen kommen hierbei vor allem narrative Kompetenzen. Ein wichtiger Lernschritt für 

SchülerInnen ist es, zu erkennen, dass Geschichte kein Abbild von Vergangenheit ist, sondern 

sich aus verschiedenen Narrationen zusammensetzt. Die Auseinandersetzung mit den 

verschiedenen Erzählformen filmischer Darstellungen kann den Lernenden dabei helfen 

unterschiedliche Narrationsformen und deren Produktionsbedingungen zu verstehen und 

unterschwellige Narrationsmuster zu erkennen. Weiters können auch aktive narrative 

Kompetenzen durch Gegenerzählungen und Diskussionen vertieft werden.91  

Die zentralen Methodenkompetenzen, die bei der Beschäftigung mit Film im 

Geschichtsunterricht zum Tragen kommen, sind die Re- und Dekonstruktionskompetenz. 

Während die Rekonstruktionskompetenz eher bei der Beschäftigung mit Dokumentationen zum 

Einsatz kommt, schult die Auseinandersetzung mit Spielfilmen vor allem 

Dekonstruktionskompetenzen. Dabei muss hinterfragt werden, wie die dargestellte Geschichte 

zusammengesetzt wurde und welche Prinzipien dazu angewandt wurden. Für die 

Dekonstruktion ist es vor allem wichtig, die Schlüsselszenen mit Hilfe von Szenenprotokollen 

                                                        
88 Vgl. SCHNEIDER: Filme, S. 379-380. 
89 Vgl. SAUER: Geschichte unterrichten, S. 225.  
90 Vgl. ZWÖLFER: Filmische Quellen und Darstellungen, S. 135-136.  
91 Vgl. NÄPEL: Film und Geschichte, S. 154-155. 
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im Hinblick auf filmische Darstellungsformen zu analysieren. Szenenprotokolle können in drei 

Bereiche unterteilt werden. Der erste Bereich beinhaltet Personen, Geschehen, Ort und 

Handlung, die zweite Dialog, Musik und Geräusche und der letzte Bereich Einstellungen, 

Perspektive und Kamerabewegung. Um alle Eindrücke für die anschließende Diskussion zu 

sammeln, sollen die SchülerInnen in die Tabelle eintragen, was ihnen auffällt.92 

Nach der Auseinandersetzung mit dem Filmausschnitt gilt es eine historische Einordnung 

vorzunehmen, und schließlich zu überprüfen, in welchem Ausmaß Personen und Orte 

repräsentativ sind. Hierzu empfiehlt es sich besonders, wieder historisches Quellenmaterial 

zum Vergleich heranzuziehen. Somit geht das Arbeiten mit historischen Spielfilmen mit einem 

großen Zeitaufwand einher, der aber gleichzeitig eine Steigerung der Intensität des Unterrichts 

mit sich bringt.93 

Eine weitere Möglichkeit ist es, die gesehenen Szenen mit Szenen aus einem anderen 

Historienfilm, der sich mit demselben historischen Ereignis auseinandersetzt, zu vergleichen. 

So kann man verschiedene dramaturgische Entscheidungen, wie Kameraeinstellungen, den 

Einsatz von Musik oder auch den Inhalt von Dialogen, beurteilen.94 

Bei dem Vergleich der Szenen mit anderen Filmen oder historischen Quellen setzen sich die 

Lernenden intensiver mit dem Thema auseinander und überprüfen die Aussagen des Films. 

Zum Abschluss sollte der Filmausschnitt nochmals mit den gewonnenen Erkenntnissen 

angesehen und neu beurteilt werden.95 

Eine Vertiefung der Beschäftigung mit dem Medium Film kann auch das Erstellen eines 

eigenen Films bieten. Mit den heutigen technischen Möglichkeiten ist dies einfach machbar und 

kann die SchülerInnen darin fördern, Filmsprache und Filmintentionen besser verstehen und 

nachvollziehen zu können. Damit können Kreativität und Selbstständigkeit der SchülerInnen 

gefördert werden.96 

Das Unterrichten mit Filmen kann für die Lehrpersonen anfangs zwar herausfordernd und 

zeitaufwendig sein, jedoch sollte man sich davon nicht abschrecken lassen, da der gezielte 

Einsatz von Filmen einen großen Mehrwert für die Beschäftigung mit Geschichte birgt.97 

 
 
  

                                                        
92 Vgl. FRITZ: Geschichte und Didaktik, S. 118. 
93 Vgl. ZWÖLFER: Filmische Quellen und Darstellungen, S. 129-130.  
94 Vgl. FRITZ: Geschichte und Didaktik, S. 119.  
95 Vgl. ZWÖLFER: Filmische Quellen und Darstellungen, S. 136.  
96 Vgl. SCHNEIDER: Filme, S. 378. 
97 Vgl. Ebda, Filme, S. 380. 
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3 TäterInnenbilder im österreichischen Film nach 1945 

In diesem Kapitel der vorliegenden Arbeit soll die filmische Selbstdarstellung der 

ÖsterreicherInnen als TäterInnen des Nationalsozialismus beleuchtet werden. Dazu wird zuerst 

der historische Kontext dargelegt und anschließend die Entwicklung des österreichischen Films 

seit 1945 beleuchtet. Abschließend werden zwei Filme vorgestellt, welche im darauffolgenden 

Kapitel einer Analyse unterzogen werden sollen.  

 

3.1 Der Opfermythos und die Auseinandersetzung mit der Mitschuld an 

den Verbrechen des Nationalsozialismus in Österreich 

Nach der Zugehörigkeit zum Deutschen Reich im Zweiten Weltkrieg wurde Österreich im 

Frühjahr 1945 von den alliierten Mächten besetzt. Schon seit der Gründung der ersten Parteien 

versuchte Österreich sich nicht als Mittäter, sondern als erstes Opfer der Nationalsozialisten 

darzustellen. Dies war gut möglich, da man sich dabei auf die Moskauer Deklaration der 

alliierten Außenminister von 1943 berufen konnte, welche Österreich als „das erste freie Land, 

das der Hitlerischen Aggression zum Opfer gefallen ist“98 einstufte und den „Anschluss“ als 

„militärische kriegsmäßige Besetzung […, die] dem hilflosen gewordenen Volke Österreichs 

aufgezwungen worden ist“99, bezeichnete.100  

3.1.1 Der Opfermythos bis 1960 

Als die Moskauer Deklaration 1943 veröffentlicht wurde, stieß sie bei den sich im Exil 

befindenden ÖsterreicherInnen, unter anderen den KommunistInnen, auf großen Zuspruch. In 

Österreich wurde sie über den alliierten Radiosender, den viele ÖsterreicherInnen trotz Verbot 

heimlich hörten, verlesen. Wie dies innerlandes wirklich aufgenommen wurde, kann schwer 

gesagt werden, jedoch zeigten sich die alliierten Mächte eher enttäuscht, da sie hofften, dass 

die Moskauer Deklaration den Widerstand in Österreich gewaltig anspornen würde, was 

ausblieb. In den Jahren nach dem Krieg wurden die verschiedenen Inhalte der Deklaration 

                                                        
98 Moskauer Deklaration 1943. Zitiert nach: UHL Heidemarie: Vom Opfermythos zur Mitverantwortungsthese. 

Die Transformation des österreichischen Gedächtnisses. In: FLACKE Monika: Mythen der Nationen. 1945 – 

Arena der Erinnerungen. Eine Ausstellung des Deutschen Historischen Museums (Begleitbände zur Ausstellung, 

Bd. 2), Berlin 2004, S. 482.  
99 Ebda. 
100 Vgl. UHL Heidemarie: Vom Opfermythos zur Mitverantwortungsthese. Die Transformation des 

österreichischen Gedächtnisses. In: FLACKE Monika: Mythen der Nationen. 1945 – Arena der Erinnerungen. 

Eine Ausstellung des Deutschen Historischen Museums (Begleitbände zur Ausstellung, Bd. 2), Berlin 2004, S. 

481-482. Im Folgenden zitiert als: UHL: Vom Opfermythos zur Mitverantwortungsthese. 



33 

 

unterschiedlich gewichtet. Im Zentrum stand meist die Opferthese, welche auch in die 

österreichische Unabhängigkeitserklärung vom 27. April 1945 eine Rolle spielte.101 

Auch wenn Österreich in der Unabhängigkeitserklärung auf ein gewisses Maß an 

Mitverantwortung hingewiesen wurde, so berief man sich doch immer wieder darauf, dass 

niemand in diesem Land den Krieg gewollt hätte, doch als Opfer Hitlers keine andere Wahl 

gehabt hätte. Österreich sei eingenommen und unter Fremdherrschaft zu diesen Taten genötigt 

worden. Schon bald zog sich der Opfermythos in Österreich durch alle Aspekte des Lebens. 

Selbst das Staatswappen, der Bundesadler, weißt mit seinen gesprengten Ketten auf die 

Befreiung aus der Unterdrückung durch die Nazis hin.102 

In den ersten Monaten nach Kriegsende wurde seitens der Regierung und der Medien der 

Versuch unternommen, die WiderstandskämpferInnen, welche gegen das NS-Regime 

gearbeitet hatten, zu heroisieren. Die Reaktionen der BürgerInnen darauf blieben aber aus und 

somit wurde auch das 1946 geplante Gesetz zur Ehrung der Widerständigen nie umgesetzt.103 

Schon bald nach dem Krieg gab es, trotz des Österreich schon anhaftenden Opfermythos, den 

Versuch von Seiten der alliierten Mächte, Österreich durch schockierende Dokumentationen 

über den Holocaust mit der Vergangenheit zu konfrontieren und Trauerarbeit zu leisten. Dies 

verlief sich aber mit Beginn des Kalten Krieges 1949, da nun die KommunistInnen als 

tatsächliche Bedrohung angesehen wurden und nicht mehr die Nazis, die im Denken schon der 

Vergangenheit angehörten.104 

Auch in der antifaschistischen Ausstellung der Stadt Wien Niemals vergessen zog sich die 

Opfertheorie durch die Ausstellungsstücke: Das Thema des Zertrümmerns des faschistischen 

Systems und das Auferstehen eines freien Österreichs war hier immer wieder zu finden. Der 

Holocaust hingegen fand keinen Niederschlag in der Ausstellung. Diese Thematik wurde meist 

vollkommen ausgeklammert, weil die Schuld hierfür ganz und gar den Deutschen 

zugeschrieben wurde. Der Wunsch nach dem Abzug der alliierten Mächte aus Österreich wurde 

auch immer wieder bekräftigt, indem man sich als harmlose Kulturnation und 

harmoniebedürftiges Volk darstellte, wie etwa im Jahr 1948 entworfenen Film 1. April 2000, 

                                                        
101 Vgl. BAILER Brigitte: Widerstand, Opfermythos und die Folgen für die Überlebenden. In: KARNER Stefan/ 
TSCHUBARJAN Alexander (Hgg.): Die Moskauer Deklaration 1943. „Österreich wieder herstellen“ 

(Kriegsfolgen-Forschung, Bd. 8), Wien 2015, S. 163-168. Im Folgenden zitiert als: BAILER: Widerstand, 

Opfermythos und die Folgen.  
102 Vgl. UHL: Vom Opfermythos zur Mitverantwortungsthese, S. 482.  
103 Vgl. BAILER: Widerstand, Opfermythos und die Folgen, S. 169.  
104 Vgl. DUSEK Peter: Macht und Ohnmacht der audiovisuellen Medien als Aufklärungsmittel gegen den 

Antisemitismus. Betrachtungen eines Medienhistorikers. In: WASSERMANN Heinz P.: Antisemitismus in 

Österreich nach 1945. Ergebnisse, Positionen und Perspektiven der Forschung (Schriften des Centrums für 
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der die utopische Geschichte erzählt, wie Österreichs Unschuld unmissverständlich durch die 

Moskauer Deklaration nachgewiesen wird.105 

Eine wichtige Entwicklung im Hinblick auf die österreichische NS-Vergangenheit ist in den 

Jahren von 1947-1949 zu vermerken. Rund 550 000 verurteilte NationalsozialistInnen  wurden 

amnestiert. Damit erhielten diese auch ihr Wahlrecht zurück und bildeten einen großen Teil der 

WählerInnenschaft in Österreich. In den folgenden Jahren stützte sich der Opfermythos in 

Österreich damit auf zwei Annahmen: Zum einen wurde die NS-Herrschaft in Österreich stets 

als aufgezwungen dargestellt. Somit fanden auch keine Bilder von begeisterten 

Menschenmassen am Tag des „Anschlusses“ Einzug in Schulbücher. Zum anderen wurden die 

aktiven österreichischen TäterInnen des Nationalsozialismus ebenfalls als Opfer dargestellt, 

nämlich als solche, die vom System verführt worden sind. Dazu kam in den folgenden Jahren 

ein neues Opferbild, das des Heimkehrers. Hier bezog sich nun das Bild des Unterjochenden 

nicht mehr auf das NS-Regime, sondern auf die alliierten Mächte, da die nach Österreich 

zurückkommenden Kriegsgefangenen aus sowjetischen Lagern als wahre Opfer des Krieges in 

den Mittelpunkt gerückt wurden. Im Gegensatz zum herzlichen Willkommenheißen dieser, 

waren die heimkehrenden JüdInnen in Österreich meist mit einem noch stark vorhandenen 

Antisemitismus konfrontiert.106 

Immer wieder wurde sich auf die Moskauer Deklaration berufen, vermehrt mit der Frage, 

warum ein Österreich, das es zu befreien galt, nun wieder unter Fremdherrschaft in Form der 

Besatzungsmächte stand. Zu beachten gilt es dabei, dass die Moskauer Deklaration 1943 

vielmehr die Stärkung des innerösterreichischen Widerstands zum Ziel hatte, als das 

tatsächliche Freisprechen des Landes von seiner Mitschuld. Dennoch war der österreichische 

Opferstatus das Hauptargument bei den Verhandlungen über den Staatsvertrag und auch nach 

dem Abschluss dessen und dem Abzug der alliierten Mächte blieb der Opfermythos in der 

österreichischen Gesellschaft stark verankert.107  

Aus dem österreichischen Staatsvertrag von 1955 wurde erst kurz vor dem Abschluss 

desselbigen die Mitverantwortungsklausel gestrichen. Damit verlor die Moskauer Deklaration 

als Grundlage für die Opferthese an Bedeutung, da man sich nun direkt auf den Staatsvertrag 

berufen konnte.108 

In den 1950er und frühen 1960er Jahren bestand die Auseinandersetzung mit der 

Mitverantwortung an den Verbrechen des Zweiten Weltkrieges darin, dass man sich 

                                                        
105 Vgl. UHL: Vom Opfermythos zur Mitverantwortungsthese, S. 483-484. 
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108 Vgl. BAILER: Widerstand, Opfermythos und die Folgen, S. 171-172.  



35 

 

schlichtweg gar nicht mit der Zeit zwischen 1938 und 1945 beschäftigte. In den Schulbüchern 

schlug sich das so nieder, dass der 12. März 1938 als Auflösung der österreichischen Freiheit 

gelehrt wurde und die Jahre des Zweiten Weltkriegs der deutschen oder internationalen 

Geschichte zugeordnet wurden.109 

3.1.2 Der Opfermythos in den 1960er und 1970er Jahren 

In den 1960er Jahren veränderte sich das österreichische Geschichtsbewusstsein: Ein 

Österreichbewusstsein entstand, StudentInnen wurden zunehmend politisch und der kritische 

Journalismus entwickelte sich weiter. Grund dafür war unter anderem das von Helmut 

Qualtinger und Carl Merz verfasste Theaterstück Der Herr Karl, das einen regelrechten 

Aufschrei in Österreich auslöste. In Der Herr Karl setzt sich ein durchschnittlicher Österreicher 

mit seiner NS-Vergangenheit auseinander. Dazu kam, dass sich Tara Borodajkewycz, Professor 

für Neuere Geschichte in Wien, bei einer Pressekonferenz dazu bekannte, damals freiwillig der 

NSDAP beigetreten zu sein. Dies führte zu Protesten und Gegenprotesten, bei denen ein 

Mensch ums Leben kam. Dem Begräbnis wohnten 25 000 Menschen bei und die Beerdigung 

wurde zum klaren Bekenntnis gegen den Nationalsozialismus erhoben.110 

In den 1970er Jahren veränderte sich der Opfermythos dahingehend, dass nun die Betonung der 

österreichischen Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus in den Fokus gerückt 

wurde. Dies schlägt sich auch in der Forschung und in den Schulbüchern nieder.111 

Auffällig ist, dass trotz der Verherrlichung der WiderstandkämpferInnen Antisemitismus in 

Österreich noch bis in die politischen Reihen vorhanden war. So kam es bei einer 

Nationalratssitzung 1972, bei der über die möglichen Architekten der neuen UNO-City 

debattiert wurde, von Seiten der ÖVP und FPÖ zu Zwischenrufen, in denen sich darüber 

beschwert wurde, dass unter den vorgeschlagenen Architekten lauter Juden seien. Großteils 

wurde über diesen Vorfall geschwiegen oder die Zwischenrufe als harmlos abgetan.112 

3.1.3 Die Waldheim-Affäre 1986 und ihre Folgen in den 1980er Jahren 

1986 kam die Diskussion über die österreichische Mitverantwortung an den Verbrechen 

während des Zweiten Weltkrieges ins Rollen. Der ÖVP-Bundespräsidentschaftskandidat Kurt 

Waldheim wurde während dem Wahlkampf mit seiner NS-Vergangenheit konfrontiert. „Ich 

                                                        
109 Vgl. UHL: Vom Opfermythos zur Mitverantwortungsthese, S. 488-489. 
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habe im Krieg nichts anderes getan als Hunderttausende andere Österreicher, nämlich meine 

Pflicht als Soldat erfüllt“113, äußerte sich Waldheim selbst zu den Vorwürfen. Die Debatte um 

Kurt Waldheims Vergangenheit explodierte regelrecht. Das ist zum einen darauf 

zurückzuführen, dass seine Kriegserfahrungen von großen Teilen der Bevölkerung geteilt 

wurden. Zum anderen wurden die Vorwürfe gegen ihn auch visuell, durch ein Bild Waldheims 

in Wehrmachtsuniform, untermauert. Bilder von Soldaten in deutscher Wehrmachtsuniform 

wurden zu dieser Zeit stark mit dem Holocaust in Verbindung gebracht und waren damit mehr 

als negativ beladen.114 

Als Hintergrund für die entfachte Debatte rund um Kurt Waldheim muss die politische Situation 

im Österreich der 1980er Jahre berücksichtigt werden. Drei Jahre zuvor verlor die SPÖ ihre 

absolute Mehrheit und war gezwungen eine Koalition mit der FPÖ einzugehen. Damit ging eine 

lange Ära der Sozialdemokraten zu Ende, die von 1970 bis 1983 gedauert hatte. Grundsätzlich 

herrschte im Land zu dieser Zeit eine Politikverdrossenheit und parteipolitische Themen 

wurden höchst emotional diskutiert. Ebenso aufgeladen wurde über den Fall Waldheim 

debattiert. Dazu kam, dass es eine neue Generation an JournalistInnen, HistorikerInnen und 

Intellektuellen gab, die selbst keinerlei Verbindungen zum Nationalsozialismus mehr 

aufwiesen, diese aber bei Personen der Öffentlichkeit zu beleuchten begannen.115 

Unklar ist bis heute, von wem das Beleuchten der Kriegsvergangenheit Waldheims ausging. 

Die Theorien reichen bis dahin, dass die SPÖ dies veranlasste, um dem eigenen Kandidaten 

bessere Chance zu vermitteln. Klar ist, dass die Zeitschrift profil mit der Veröffentlichung der 

Wehrstammkarte Waldheims im Februar 1986 die Debatte auslöste. Die Zeitschrift stellte 

zumindest einen geografischen Zusammenhang zwischen Waldheims Kriegsdienst und der 

Deportation von 40 000 jüdischen Personen aus Saloniki im Frühjahr 1943 her.116 

Im Hinblick auf die Walheim-Affäre spaltete sich Österreich in zwei Lager: die stark 

antinationalsozialistischen ÖsterreicherInnen, die den Rücktritt Waldheims forderten und jene 

die sich für eine Rechtfertigung des Kriegsdienstes aussprachen. International hatte dies zur 

Folge, dass Österreich nicht mehr das Image des ersten Opfers des Nationalsozialismus 

anhaftete, sondern vielmehr zum Symbol für die Verdrängung der Vergangenheit wurde.117 

Die internationale Kritik an Kurt Waldheim und vor allem das Statement vom World Jewish 

Congress lösten in Österreich zum Teil antisemitische Reaktionen aus. Die Debatte rund um 
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den Präsidentschaftskandidaten wurde zum Teil auf Kosten der jüdischen Menschen in 

Österreich ausgetragen. Auch in Tageszeitungen, wie der Presse, häuften sich antisemitische 

Artikel. Bedenkenswerte Meldungen kamen aber nicht nur von Waldheim-Anhängern, sondern 

beispielsweise auch vom Bundespräsidentschaftskandidaten der FPÖ, der in einem Interview 

mit den Salzburger Nachrichten schon 1970 verlautbaren ließ:  

„Politisch gibt es für mich schon Aspekte, wo ich einfach sagen muß, daß ein gewisser 

unheilvoller und negativer Einfluß dieser Gruppe durch die ganze Geschichte verfolgt 

werden kann. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es Fakten, ob wir uns dem Thema 

der Atomspionage zuwenden, ob ich als Rechtsstehender sehe, welche extreme Rolle 

viele Juden in der extremen Linke spielen.“118 
 

Auch nachdem Waldheim zum Präsidenten gewählt wurde, riss die Debatte nicht ab. Ein Jahr 

nach seiner Wahl wurde er auf die Watchlist der USA gesetzt, womit ihm die Einreise in dieses 

Land verboten wurde. Im Mai 1987 wurde offiziell über Kurt Waldheim geurteilt. Eine 

HistorikerInnenkommision untersuchte, ob Waldheim während des Krieges zu verurteilende 

Taten begangen hatte und schloss, dass dieser zwar nicht persönlich an den Verbrechen beteiligt 

gewesen war, aber auch zu keinem Zeitpunkt Widerspruch geleistet oder eingegriffen hätte.119 

Neben der Waldheim-Affäre spielte die Erstausstrahlung von Hugo Portischs Serien Österreich 

I und Österreich II eine große Rolle im Hinblick auf Aufklärungsarbeit. Die Serien liefen ab 

1982 sieben Jahre lang im Hauptabendprogramm des ORF und setzten sich unter anderem mit 

der Frage nach der Mitwisserschaft an den NS-Verbrechen auseinander. Gemeinsam mit den 

Begleitbüchern leistete Portischs Werk einen wichtigen Beitrag zur Konfrontation und 

Verarbeitung der Vergangenheit.120 

3.1.4 Opfermythos und Mitverantwortungsthese in Folge der Waldheim-

Affäre  

Die Debatte rund um Kurt Waldheims Vergangenheit führte zum Umdenken in Österreich. 

1991 sprach Bundeskanzler Franz Vranitzky die Mitschuld der ÖsterreicherInnen am Holocaust 

und an den Kriegsverbrechen des Zweiten Weltkriegs offiziell aus. Man blieb zwar dabei, dass 

Österreich das erste Opfer des Nationalsozialismus gewesen sei, dass aber unter den 

ÖsterreicherInnen genauso TäterInnen der Verbrechen der Kriegsjahre waren, wie unter den 

Deutschen. Ausnahme bildete schon zu dieser Zeit die Geschichtspolitik der FPÖ unter Jörg 

Haider, die lieber an dem Österreichbild der 1950er Jahre festzuhalten schienen.121  
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Das sukzessive Umdenken bezüglich der Opfer- bzw. Täterrolle Österreichs schlug sich auch 

kulturell nieder. So wurde im Rahmen des europäischen Jahres gegen Rassismus und 

Fremdenfeindlichkeit 1995 der 5. Mai, der Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers 

Mauthausen zum NS-Opfer-Gedenktag erhoben und im Jahre 2000 am Wiener Judenplatz ein 

Denkmal für die Opfer des Nationalsozialismus errichtet. Zusätzlich wurden Bilder, wie jene 

des Jubels am Wiener Heldenplatz am Tage des „Anschlusses“ nun mehr Teil der Öffentlichkeit 

und fanden sich zum Beispiel in Schulbüchern wieder.122 

Somit hatte sich in Österreich eine neue Geschichtspolitik etabliert, die sich nicht einmal 

maßgeblich veränderte, als im Jahr 2000 die FPÖ unter Jörg Haider in die Regierung einzog. 

Ausgerechnet unter dieser Regierung wurden auch Schritte in Richtung materielle 

Wiedergutmachung unternommen. 2000 wurde ein Fond zur Entschädigung von NS-

Zwangsarbeitern eingerichtet und 2001 wurde der Vertrag hinsichtlich der Restitution von 

arisierten Vermögens abgeschlossen. Der Versuch, einen Umgang mit der Vergangenheit zu 

finden, indem man Wiedergutmachung betrieb, zog sich nicht nur durch den politischen 

Bereich, sondern hatte beispielsweise auch eigene Episoden bei Fernsehserien wie Tatort zur 

Folge.123 

Finanzelle Wiedergutmachung zu leisten, wurde aus folgendem Grund erst so spät umgesetzt: 

Da man sich nach dem Krieg so stark auf die Opferrolle Österreichs berief und jegliche 

Mitverantwortung abstritt, hatten die Verantwortlichen die Sorge, dass solche Zahlungen ein 

falsches Bild vermitteln würde. Ein Österreich, das selbst nicht Täter, sondern Opfer des 

Nationalsozialismus war, hätte somit auch keinen Grund, für Entschädigungen zu sorgen.124 

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass seit der Waldheim-Affäre 1986 ein Umdenken 

in Österreich stattgefunden hat und die Mitverantwortungsthese den Opfermythos meist 

überlagert. Auch wenn, unter anderem von Seiten der FPÖ, immer wieder Debatten ausgelöst 

werden, wie beispielsweise die Frage, ob das Kriegsende als Befreiung oder Niederlage zu 

interpretieren sei, so hat sich in Österreich doch eine Gedächtniskultur etabliert, die sich mit 

der TäterInnenschaft der ÖsterreicherInnen und vor allem den Gräueltaten des Holocaust 

auseinandersetzt.125 

Im Folgenden soll nun erläutert werden, wie die hier dargelegten Entwicklungen in Österreich 

seit Kriegsende Einfluss auf die Filmindustrie und vor allem filmische Darstellungen der 

ÖsterreicherInnen als Opfer oder TäterInnen des Nationalsozialismus nehmen.  
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3.2 Der österreichische Film nach 1945 und die Auseinandersetzung mit 

den Verbrechen des Nationalsozialismus  

Österreich versteht sich mit den Salzburger Festspielen, dem Neujahrskonzert, dem Burgtheater 

und der Staatsoper als Kulturnation, die auch internationale Aufmerksamkeit in diesem Bereich 

erhält. Oftmals werden diese kulturellen Errungenschaften als Kompensation für die 

österreichische Mitschuld an den Verbrechen des Nationalsozialismus gesehen. Der 

österreichische Film kann sich nicht über dieselbe internationale Wertschätzung freuen, wie 

etwa das Neujahrskonzert. Große Übergänge in der Filmgeschichte, wie beispielsweise die 

neorealistische Wende in Italien oder das free cinema in Großbritannien, fanden in Österreich 

in keinen vergleichbaren Umbrüchen statt. Die einzig klar erkennbare Wende findet sich in den 

Sechzigerjahren. Hier endeten die noch im Nationalsozialismus begonnenen 

Produktionsbedingungen, die an Verleiher des deutschen Markts geknüpft waren und führten 

zu einem Einbruch, der erst mit der Institutionalisierung der Filmförderung 1981 endete. Der 

neue österreichische Film ist geprägt von der schwierigen Frage nach der österreichischen 

Identität – Opfer oder TäterIn? Erinnern oder Verdrängen?126 

3.2.1 Der österreichische Film von 1945 bis 1970  

In den Nachkriegsjahren gilt es, einen österreichischen Film zu verzeichnen, der sich mit 

politischen Fragen rund um Österreich auseinandersetzte. Der bereits angesprochene Film 1. 

April 2000 (1952) von Wolfgang Liebeneiner war der politische Versuch, Kratzer vom Image 

Österreichs zu entfernen. Die Regierung selbst hatte 1949 mit einem Preisausschreiben gelockt, 

um Ideen für einen solchen Film zu sammeln, und finanzierte diesen in Folge großzügig. 

Politisch ist der Film allemal, jedoch weist er in keinem Punkt kritische Auseinandersetzung 

mit der Vergangenheit auf. Vielmehr geht es darum, Österreich weltweit als harmlose Nation 

zu verkaufen, in der man gerne Urlaub macht, die man jedoch nicht mit den Verbrechen des 

Zweiten Weltkriegs in Verbindung bringen darf.127 

Ansonsten prägten in den 1950er und 1960er vor allem Heimatfilme, wie die Sissi-Filme mit 

Romy Schneider und Karlheinz Böhm, die österreichische Identitätssuche. Einzelne Versuche, 

mit dieser Filmtradition zu brechen, kamen etwa von Arthur Maria Rabenalts mit seinem Krimi 

Mann im Schatten (1961).128 

                                                        
126 Vgl. REBHANDL Bert: Nachsaison. Zum österreichischen Spielfilm seit 1968. In: SCHLEMMER Gottfried 
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Filme wie diese blieben aber eine Seltenheit. Ansonsten finden sich neben den zahlreichen 

Heimatfilmen und Darstellungen der habsburgischen Monarchie viele Spielfilme, die sich mit 

glorreichen Österreichern, beispielsweise Komponisten wie Mozart, Beethoven oder Schubert, 

auseinandersetzten. Dies steht in starkem Kontrast zu den Filmen, die im Dritten Reich in den 

österreichischen Kinos liefen. Während jene in der Zeit von 1938-1945 versuchten, das 

österreichische Nationalgefühl abzubauen, um Österreich als Teil des Deutschen Reichs 

darzustellen, fokussierten die Filme der 1950er Jahre stark auf eine österreichische Identität.129 

Die filmische Moderne und Avantgarde erreichten Österreich allerdings erst in den 1970er und 

1980er Jahren. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass das politisch für viele Staaten 

sehr wichtige Jahr 1968 in Österreich vergleichsweise geringe Bedeutung hatte. Vereinzelt kann 

man aber die Aufbruchsstimmung der Kreisky-Jahre seit 1970 in Filmen erkennen.130 

In den 1970er Jahren wurden die Filme damit kritischer. Auch die oben angesprochene 

Heroisierung der WiderstandskämpferInnen im Nationalsozialismus fand Niederschlag in 

Spielfilmen. So wurde 1972 beispielsweise Axel Cortis Fernsehfilm Der Fall Jägerstätter 

ausgestrahlt, welcher aufzeigen soll, wie es für regimekritische Menschen war, im Dritten Reich 

zu leben. Weitere faschismuskritische Filme dieser Zeit waren unter anderem Geschichten aus 

dem Wiener Wald (1979) und Der Schüler Gerber (1980). Ersterer beruht auf einem 

Theaterstück von Ödön von Horvath und beleuchtet das Leben weniger wohlhabender 

Menschen zur Zeit des Austrofaschismus. Bei Der Schüler Gerber, nach dem Roman von 

Friedrich Torberg, handelt es sich um eine Allegorie über Faschismus und Selbstzerstörung.131 

3.2.2 Der neue österreichische Film  

Mit den neuen Filmförderungen seit 1981 begann die Ära des neuen österreichischen Films.132 

Unterteilt man den österreichischen Film ab den späten 1970er Jahren historisch 

motivgeschichtlich, so lassen sich zwei Themenpools feststellen: Zum einen wird Geschichte, 

vor allem die Zeit des Nationalsozialismus, thematisiert, zum anderen findet eine 

Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaftlichen Problemen statt. Sind Alltagsprobleme, 

wie Arbeitslosigkeit oder Delinquenz, das Thema oder wird in gewisser Weise 

Erinnerungsarbeit geleistet, so kann dies kaum ohne die in die Nazi-Jahre zurückreichenden 

Generationenprobleme betrachtet werden.133  
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3.2.2.1 Kleines Kino und europäische Traditionen  

Gute Beispiele für motivgeschichtliche Filme sind jene, die sich mit Biographien 

auseinandersetzen, wie es beispielsweise in Andreas Grubers Hasenjagd (1994) der Fall ist.  In 

solchen beschäftigen sich die ProtagonistInnen zum einen mit der eigenen Identität und der 

Behinderung dieser durch Phänomene wie Arbeitslosigkeit, Delinquenz oder psychischen 

Problemen. Zum anderen setzten die ProtagonistInnen sich mit der Frage nach nationaler 

Identität auseinander. Damit belastet die Hauptfiguren nicht nur die Frage nach der 

persönlichen Verantwortung, sondern auch jene nach der Verantwortung in einer historischen 

Vertretungsfunktion. Filme wie diese, mit Vertretern wie John Cook, Manfred Kaufmann, 

Wolfram Paulus oder Wolfgang Murnberger, werden als Kleines Kino bezeichnet.134 

Das Kleine Kino beinhaltet keine großen Kassenschlager, sondern Filme, die von einem 

vergleichsweise geringen Teil der Gesellschaft wahrgenommen werden. Weiters ist im Kleinen 

Kino alles unmittelbar mit politischen Ereignissen verknüpft und darauf bezogen. Hier wurde 

versucht, ein „Kino des Volkes“135 zu schaffen – Filme, die nicht die Meinung angesehener 

Personen widerspiegeln, sondern kollektive Ideen einer Gesellschaft.  Mit Filmen wie 

Schwitzkasten (1978) und Drinnen und draußen (1983) erlebte Österreich eine kurze Moderne 

des Kleinen Kinos, musste sich aber nach Außenseiterproduktionen wie Himmel oder Hölle 

(1989) von Wolfgang Murnberger eingestehen, dass es ein solches Volk, mit kollektiven 

Erfahrungen, die in solchen Produktionen aufgegriffen werden sollen, wohl nicht gibt.136 

In den 1990er Jahren war der wohl bekannteste und wichtigste Vertreter des österreichischen 

Films Michael Haneke. Haneke und neben ihm noch Paulus Manker sind jene Filmemacher, 

die die Traditionen des europäischen Films für sich verinnerlichen und nach Österreich holen 

konnten. Zusätzlich gilt es zu den 1990er Jahren zu erwähnen, dass die Filmförderung auf die 

Erfolge von Filmen wie Müllers Büro (1986) und Sternberg Shooting Star (1988) reagierte und 

vermehrt Kabarettfilme zu unterstützen begann.137  

Franz Antel brach mit seinem Film Der Bockerer (1981) das Tabu, den „Anschluss“ Österreichs 

an das Deutsche Reich auf die Leinwand zu bringen. Das bereitete auch den Weg für Wolfgang 

Glücks Film 38 (1987) der das Leben einer jüdischen Journalistin und einer Schauspielerin in 

den letzten Tagen vor dem „Anschluss“ thematisiert. Dafür erhielt Glück eine 

                                                        
134 Vgl. REBHANDL: Nachsaison, S. 24-30. 
135 Ebda, S. 38.  
136 Vgl. Ebda, S. 38-39.  
137 Vgl. Ebda, S. 40-42.  
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Oscarnominierung für den besten fremdsprachigen Film und die österreichische Filmszene 

damit seit Langem wieder internationale Aufmerksamkeit.138 

Seit den 1990er Jahren sind österreichische Filme immer wieder auch international erfolgreich. 

Diesem Phänomen gehen keine langen Entwicklungen oder gravierende Änderungen voran, der 

Erfolg hat sich aber auch nicht über Nacht eingestellt. Meist sind solche Erfolge darauf 

zurückzuführen, dass ein/e FilmemacherIn etwas Neues gewagt hat. Diese Wagnisse stehen im 

österreichischen Film im engen Zusammenhang mit der Auseinandersetzung mit dem Konzept 

der österreichischen Nation. Die Idee der österreichischen Nation beruht, mehr auf der Idee 

einer Zusammengehörigkeit und dem Wunsch nach einem geschlossenen Staat, als auf 

ethnischen Gemeinsamkeiten. Auch im Film spiegelt sich dies wider und somit ist die 

Auseinandersetzung mit der österreichischen Identität im Film meist beides: Zum einen der 

Versuch kulturelle Homogenität zu erzeugen, und zum anderen aber auch ein Beispiel für die 

österreichische Multikulturalität.139  

Mit Barbara Albert und ihrem Film Nordrand (1999) gelang ein neuer Durchbruch in der 

österreichischen Filmszene. Die darin erzählte Geschichte baut stark auf Frauen als 

Protagonistinnen auf und thematisiert die Ausgrenzung der multikulturellen Bevölkerung in 

Wien. Damit kann dieser Film als Gegenpol zum Aufschwung der rechten FPÖ unter Jörg 

Haider gesehen werden.140 

Als erfolgreichen österreichischen Filmemacher des neuen österreichischen Films gilt es, neben 

Haneke und Albert auch Ulrich Seidl zu erwähnen. Seidl besetzt seine Filme grundsätzlich nur 

mit LaiendarstellerInnen und seinen Spielfilmen haftet immer ein dokumentarischer Charakter 

an. Inhaltlich thematisieren seine Filme immer einen Bruch mit sozialer Konformität, ohne dass 

Seidl dabei konkrete politische Lösungsvorschläge liefert.141  

3.2.2.2 Feel bad cinema  

2006 wurde die österreichische Filmszene von der New York Times in einem Artikel als feel 

bad cinema bezeichnet. Damit wurde Bezug darauf genommen, dass der österreichische Film 

der letzten Jahrzehnte gegen die vorhandenen Images des Landes, dem des ersten Opfers der 

Nationalsozialisten und dem der vergangenen Kaisernation, anzukämpfen versucht. Der neue 

österreichische Film setzt sich nun, im Gegensatz zu den österreichischen Filmen davor, kritisch 

mit der Vergangenheit auseinander, bricht mit Traditionen und will damit die ZuseherInnen 

zum kritischen Hinterfragen von filmischen Darstellungen anzuregen. Ein Grundproblem des 

                                                        
138 Vgl. VON DASSANOWSKY/ SPECK: New Austrian Film, S. 9.  
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neuen österreichischen Films ist die Darstellung der Opferperspektive. Es wird versucht, 

Geschichte auch aus dem Blickwinkel jener zu zeigen, die Opfer des faschistischen Regimes 

wurden, was sich schwierig gestaltet, da filmische Darstellungen meist darauf ausgelegt sind, 

heroische, starke Gewinner in den Mittelpunkt zu stellen. In der österreichischen filmischen 

Auseinandersetzung mit Faschismus zeichnet sich vor allem ab, dass Österreich als Opfer und 

Täter im Faschismus nicht als Ausnahme, sondern als Regelfall dargestellt wird. Das 

abgebildete Österreich ist somit ein Beispiel, das international genauso gefunden werden 

könnte.142 

Dass politisch historische Themen, vor allem jene wie der Nationalsozialismus und der 

Opfermythos, auch heute noch eine große Rolle im österreichischen Film spielen, zeigt sich 

unter anderem im Programm der Diagonale 2018. Als Eröffnungsfilm wurde Murer –  Anatomie 

eines Prozesses (2017) gewählt, welcher in Folge auch den Preis Bester österreichischer 

Spielfilm gewann.143 

Murer – Anatomie eines Prozesses setzt sich mit der gerichtlichen Verhandlung rund um Franz 

Murer 1963 auseinander, welcher für seine Kriegsverbrechen während des Zweiten Weltkriegs 

in Wien vor Gericht stand. Der Justizskandal wird anhand der originalen Gerichtsprotokolle 

nacherzählt. Im Kino konnte sich der Film über 16 000 BesucherInnen erfreuen (Stand Mai 

2018).144 

Auch didaktisch wurde zum Film gearbeitet, so finden sich online bereits 

Unterrichtsmaterialien, um mit SchülerInnen zum Film arbeiten zu können.145 

Neben Murer – Anatomie eines Prozesses wurde auf der Diagonale 2018 auch Ruth 

Beckermanns Dokumentation Waldheims Walzer (2018) vorgestellt. Der Dokumentarfilm 

beleuchtet den Wahlkampf Waldheims, die nationalen und internationalen Reaktionen auf die 

ihm entgegengebrachten Anschuldigungen und die Frage nach Waldheims 

Verantwortlichkeit.146 

Der österreichische Film setzt sich also seit den 1980er Jahren verstärkt mit politischen Themen 

und der damit einhergehenden Frage nach der Opfer- oder TäterInnenrolle Österreichs 

                                                        
142 Vgl. VON DASSANOWSKY/ SPECK: New Austrian Film, S. 1-3.  
143 Vgl. DIAGONALE: Großer Diagonale-Preis des Landes Steiermark; http://www.diagonale.at/grosser-

diagonale-preis-spielfilm-18/ [download 14.05.2018]. 
144 Vgl. FILMINSTITUT: Murer - Anatomie eines Prozesses; https://www.filminstitut.at/de/murer-anatomie-

eines-prozesses/ [download 14.05.2018]. 
145 Vgl. SCHULKINO.AT: Murer - Anatomie eines Prozesses; https://www.schulkino.at/film-details/murer-

anatomie-eines-prozesses.html [download 14.05.2018]; KINOMACHTSCHULE.AT: Murer – Anatomie eines 

Prozesses; http://www.kinomachtschule.at/filme/murer.html [download 24.05.2018]. 
146 Vgl. DIAGONALE: Waldheims Walzer; http://www.diagonale.at/filme-a-z/?ftopic=finfo&fid=8824 

[download 14.05.2018]. 
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auseinander. Bis heute ist dies nicht abgerissen. Im Folgenden sollen nun zwei solcher Filme, 

Der Bockerer (1981) und Hasenjagd – Vor lauter Feigheit gibt es kein Erbarmen (1994), 

genauer beleuchtet werden, um im Anschluss eine Analyse der beiden Filme und ein damit 

einhergehendes Unterrichtskonzept möglich zu machen.  

 

3.3 Der Bockerer 

Der erste Film, der in den folgenden Teilen dieser Arbeit analysiert und anschließend für den 

Geschichtsunterricht aufbereitet werden soll, stammt aus dem Jahre 1981: Der Bockerer von 

Franz Antel. Hier sollen nun kurz die Hintergründe zu diesem Film erörtert, der Regisseur 

vorgestellt, der Filminhalt kurz dargelegt und die Filmauswahl begründet werden.  

3.3.1 Hintergrund 

Franz Antels Film Der Bockerer beruht auf dem gleichnamigen Theaterstück von Ulrich Becher 

und Peter Preses aus dem Jahre 1948. Dem Film wurden zusätzliche Szenen hinzugefügt, die 

von H. C. Artmann eigens dafür verfasst wurden. Das Stück wurde von seinen Autoren im Exil 

verfasst und einige Jahre darauf in Österreich uraufgeführt. Zwischen den beiden Fassungen 

lassen sich auch klare Unterschiede erkennen: Es gilt zu bemerken, dass die filmische Version 

der Geschichte um Längen erfolgreicher war als die Bühnenfassung. Vermutlich kann dies 

darauf zurückgeführt werden, dass beide ein ganz anderes Publikum vor sich hatten. Während 

das Bühnenstück in einem Österreich gezeigt wurde, das noch von den Kriegsschäden 

gezeichnet war und in dem Unsicherheit bezüglich der Überlebensfähigkeit des neuen kleinen 

Staates herrschte, hatte der Film es mit einem österreichischen Publikum zu tun, das schon 

nationales Selbstbewusstsein verinnerlicht hatte. Weiters präsentiert sich Bechers und Preses‘ 

Bockerer als eine sehr selbstreflektierte Person, was auf den filmischen Bockerer definitiv nicht 

zutrifft. Antels Protagonist ist ein eher naiver Mensch, der die Ignoranz der Schuld der 

Vergangenheit in der Bevölkerung perfekt widerspiegelt.147 

Ebenso wenig erfolgreich wie das Bühnenstück blieb eine 1963 veröffentlichte Fernsehversion 

von Der Bockerer mit Fritz Muliar in der Hauptrolle. Den Weg für die erfolgreiche Filmversion 

von 1981 bereitete einige Jahre später ausgerechnet die Fernsehserie Ein echter Wiener geht 

nicht unter in der Karl Merkatz, der Karl Bockerer von 1981, die Hauptrolle übernahm. Diese 

Serie war die erste erfolgreiche, die –  genau wie Der Bockerer – eine österreichische 

Arbeiterfamilie in den Mittelpunkt rückte. Wie auch später als Karl Bockerer verkörpert 

                                                        
147 Vgl. MOSER Joseph: Franz Antel’s Bockerer Series. Constructing the Historical Myths of Second Republic 

Austria. In: VON DASSANOWSKY Robert/ SPECK Oliver C. (Hgg.): New Austrian Film, New York 2011, S. 
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Merkatz in Ein echter Wiener geht nicht unter ein liebenswertes wienerisches Original: einen 

zwar jähzornigen aufbrausenden Familienvater, der etwas zur Naivität neigt, im Innersten aber 

ein netter Kerl ist und dies in den richtigen Momenten zum Vorschein kommen lässt.148 

Bevor Karl Merkatz die Rolle des Bockerers vor der Kamera mimte, übernahm er genau diese 

auch auf der Bühne des Wiener Volkstheaters 1980. Die Inszenierung enthielt einige Szenen, 

die in der Originalfassung noch nicht vorhanden waren. Von Kritikern wurden die 

Aufführungen hoch gelobt und die Inszenierung wurde vom österreichischen Fernsehen 

ausgezeichnet. Der Aussage des späteren Bockerer-Regisseurs Franz Antel zufolge, wurde 

dieser selbst erst durch die Volkstheaterinszenierung auf das Stück aufmerksam und wollte dies 

unbedingt mit Merkatz in der Hauptrolle verfilmen. Auch mehr als zehn Jahre nach der 

Veröffentlichung des Films verkörperte Merkatz den Bockerer noch auf der Bühne, so 

beispielsweise am Klagenfurter Stadttheater und am Salzburger Landestheater.149 

Es handelt sich bei Der Bockerer um eine deutsch-österreichische Produktion der 

Produktionsfirmen Neue Delta Wien und T.I.T. München, die 1981 veröffentlicht wurde. Die 

Tragikomödie erzählt ihre Geschichte in 104 Minuten und ist für ZuseherInnen ab zwölf Jahren 

freigegeben. Auf Grund des großen Erfolges des Films wurde dieser in drei weiteren Filmen, 

die sich mit den Schwierigkeiten der Nachkriegsjahre auseinandersetzen, fortgesetzt.150 

Der Erfolg des Spielfilms lässt sich sicher auch darauf zurückführen, dass die Besetzung einige 

der beliebtesten österreichischen SchauspielerInnen dieser Zeit aufweist. Neben Karl Merkatz 

in der Hauptrolle, der sich 1981 schon auf Grund seiner Rolle des Mundl in Österreich bekannt 

und beliebt gemacht hatte, wohnten auch Klaus-Jürgen Wussow und Dolores Schmidinger dem 

Cast bei. Unter den älteren SchauspielerInnen fanden sich auch solche, die es unter dem 

Naziregime zu großer Bekanntheit in der österreichischen Filmszene gebracht hatten, wie Hans 

Holt und Marte Harell.151 

Trotz seines Erfolges und Screenings auf mehreren Filmfestivals schaffte es Der Bockerer bei 

den Filmfestspielen in Cannes nicht in den Festspielplan, sondern nur auf die Verkaufsmesse. 

Der Regisseur Franz Antel nahm dies auf Grund der Enttäuschung zum Anlass, die Präsentation 

seines Films möglichst groß zu inszenieren und veranstaltete ein kleines „Österreichfest“ mit 

                                                        
148 Vgl. HAIDER-PREGLER Hilde: Der Bockerer und die Folgen. Varianten und Mutationen des „Homo 

viennensis“. In: BENAY Jeanne/ PFABIGAN Alfred/ SAINT SAUVER Anne (Hgg.): Österreichische Satire 

(1933-2000). Exil – Remigration – Assimilation, Bern 2003, S. 379-380. Im Folgenden zitiert als: HAIDER-

PREGLER: Der Bockerer und die Folgen.  
149 Vgl. Ebda, S. 381-384. 
150 Vgl. AMMMERER Heinrich: Filmanalyse. Arbeitsblätter für einen kompetenzorientierten 

Geschichtsunterricht, Schwalbach 2016, S. 24-25. Im Folgenden zitiert als: AMMERER: Filmanalyse.  
151 Vgl. MOSER: Franz Antel’s Bockerer Series, S. 45. 
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Wiener Schnitzel, Heurigenmusik und wehenden Fahnen, das nur so vor Österreichklischees 

triefte.152 

Einen internationalen Filmpreis konnte Der Bockerer dennoch abräumen. 1982 wurde der Film 

beim Deutschen Filmpreis mit dem Filmband in Gold für die darstellerischen Leistungen 

ausgezeichnet.153 

3.3.2 Franz Antel  

Der Regisseur von Der Bockerer, Franz Antel, wurde 1913 in Wien geboren und verstarb mit 

94 Jahren 2007 in seiner Heimatstadt. Nachdem er sich an seinem Erstlingswerk Vagabunden 

versucht hatte, arbeitete er bis Kriegsbeginn in Berlin. 1939 musste Antel für drei Monate beim 

Militär einrücken, bevor er zurück nach Wien geholt wurde, um dort als Produktionsleiter für 

die frisch ins Leben gerufene Wien-Film Produktionsfirma zu arbeiten. 1942 kehrte er nochmals 

zurück an die Front, wo er die kulturelle Truppenbetreuung überhatte. Gegen Ende des Krieges 

geriet er von der Front in Berlin in russische Gefangenschaft, aus welcher er jedoch bereits 

1945 schon wieder nach Wien zurückkehrte. In den Jahren nach Kriegsende drehte er vor allem 

Filme, die dem heiteren Lustspiel zugeordnet werden können und beim Publikum größeren 

Anklang fanden, als bei seinen KritikerInnen, aber immer wieder Kinosäle füllten. Der 

Bockerer gilt als berühmtestes Werk des Filmemachers. Obwohl Antel es nie schaffte, auch 

international erfolgreich zu sein, erhielt er doch in Österreich einige Filmpreise, darunter auch 

die Romy für sein Lebenswerk.154  

3.3.3 Filminhalt 

Der Film folgt dem Wiener Fleischhauer Karl Bockerer und dessen Familie durch die Jahre der 

NS-Herrschaft in Österreich. Bockerer ist ein Mann, der sein Herz am rechten Fleck trägt, aber 

auch sehr stur sein kann. Dies spiegelt sich schon in dessen Namen wieder, der als Ableitung 

des Worts „Ziegenbock“ bzw. der Redewendung „bockig sein“ gesehen werden kann.155  

Obwohl Bockerer grundsätzlich ein eher unpolitischer Mensch ist, kann er sich nur schwer mit 

den neuen Gegebenheiten abfinden. Auf Grund seiner cholerischen und impulsiven Natur gerät 

er öfters ins Auge der Behörden, beispielsweise als dieser versucht, an Adolf Hitlers Geburtstag 

wie gewohnt sein Geschäft zu öffnen. Schon als sein langjähriger Tarockspielkamerad, der 

jüdische Rechtsanwalt Dr. Rosenblatt, ihm eröffnet, auf Grund der Nürnberger Gesetze in die 

                                                        
152 Vgl. HAIDER-PREGLER: Der Bockerer und die Folgen, S. 386. 
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155 Vgl. MOSER: Franz Antel’s Bockerer Series, S. 44.  



47 

 

USA auswandern zu wollen, reagiert er mit Unverständnis. Anders als Bockerer selbst 

sympathisiert dessen Familie mit dem neuen System. Sein Sohn Hansi schließt sich sogar der 

SA an. Dieser gerät immer wieder in Gewissenskonflikte, in welchen er sich zwischen seiner 

Stellung und seiner Familie entscheiden muss. So als Bockerer sich in einem Heurigen mit 

einem Kommunisten trifft und von der SA angehalten wird. Hier entscheidet sich Hansi, seinen 

Vater laufen zu lassen. Kurz darauf spitzt sich die Situation für die Familie Bockerer zu, als 

Hansis Vorgesetzter, frustriert von dessen Zurückweisung, Hansi nach Stalingrad versetzt. 

Bockerers Sohn fällt dort. Mit Ende des Krieges und dem Eintreffen der US-Soldaten kommt 

auch Bockerers Freund Dr. Rosenblatt zurück, der die Kriegsjahre in den USA verbracht hat 

und sich nun unter den Streitkräften befindet. Bockerer und seine Frau erfahren, dass Hansi 

einen Sohn hatte und nehmen diesen bei sich auf.156 

3.3.4 Begründung der Filmauswahl  

Der Bockerer stammt aus dem Österreich vor 1986 und somit aus der Zeit vor der Waldheim-

Affäre und vor dem Beginn der großen Diskussion über Opferrolle oder TäterInnenschaft. 

Dennoch greift der Film einige Themen des Opfermythos auf, baut zum Teil Mythen ab und 

verstärkt andere wiederum. Definitiv brach der Film 1986 ein großes Tabu, indem er Dinge wie 

den „Anschluss“ an das Deutsche Reich, die Arisierungen jüdischen Eigentums und auch die 

Beteiligung von ÖsterreicherInnen an Nazi-Verbrechen auf die Leinwand brachte. Die Anzahl 

der ÖsterreicherInnen im Film, die mit den Nazis sympathisieren und kollaborieren ist sehr 

hoch. Gleichzeitig stellt die Figur des Karl Bockerer einen klaren österreichischen Nazigegner 

dar, der damit sinnbildlich für die ÖsterreicherInnen im Zweiten Weltkrieg stehen soll und 

damit den Opfermythos weiter verstärkt. Somit greift der Film einerseits die Ansicht auf, dass 

Österreich ein Opfer Hitlerdeutschlands war und setzt sich andererseits mit Themen 

auseinander, die fünf Jahre vor der Waldheim-Affäre nur wenige ÖsterreicherInnen diskutieren 

wollten.157 

Auch die angesprochenen inhaltlichen Neuheiten, welche der Film gegenüber dem 

Theaterstück aufweist, bestätigen das österreichische Selbstbild vor der Waldheim-Affäre. Der 

naive, aber selbstbewusste Bockerer zeigt sich als Widerstandkämpfer, der zwar keiner 

politischen Organisation zugehörig ist, aber zu agieren beginnt, wenn das Nazi-Regime in sein 

persönliches Leben eindringt. Er lässt sich nichts gefallen und setzt sich stets zur Wehr. Die 

dargestellten Deutschen erscheinen alle als aggressiv und als Eindringlinge in Österreich, was 
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48 

 

den Opfermythos weiter fördert, indem klar zwischen Deutschen und ÖsterreicherInnen 

unterschieden und Österreich als das überfallene Land dargestellt wird.158 

Mit Ausnahme von Klaus-Jürgen Wussow, der einen Gestapo-Offizier verkörpert, sind alle 

Hauptdarsteller des Films ÖsterreicherInnen. Dieser Fokus auf ÖsterreicherInnen spiegelt sich 

auch im Film wieder.159 

Somit begründet sich die Auswahl des Films Der Bockerer für diese Arbeit darin, dass er 

einerseits ein gutes Beispiel für die Verankerung des österreichischen Opfermythos im Film 

darstellt und andererseits aber schon mit einigen Tabus, wie der Darstellung von 

ÖsterreicherInnen als TäterInnen im Nationalsozialismus, bricht. Verglichen wird Der 

Bockerer im Rahmen dieser Abhandlung mit Hasenjagd – Vor lauter Feigheit gibt es kein 

Erbarmen, welcher nach der Waldheim-Affäre entstand und nun im Folgenden vorgestellt 

werden soll.  

  

3.4 Hasenjagd – Vor lauter Feigheit gibt es kein Erbarmen  

Der zweite Film, der in den folgenden Teilen dieser Arbeit analysiert und anschließend für den 

Geschichtsunterricht aufbereitet werden soll, stammt aus dem Jahr 1994: Hasenjagd – Vor 

lauter Feigheit gibt es kein Erbarmen (im Folgenden zu Gunsten des Leseflusses kurz als 

Hasenjagd bezeichnet) von Andreas Gruber. Hier sollen nun kurz die Hintergründe zu diesem 

Film erörtert, der Regisseur kurz vorgestellt, der Filminhalt kurz dargelegt und die Filmauswahl 

begründet werden.  

3.4.1 Hintergrund 

Die im Film Hasenjagd dargestellte Geschichte hat einen historischen Hintergrund, der 

verschiedenste oberösterreichische KünstlerInnen über die Jahre weg faszinierte. Am 2. 

Februar 1945 flohen rund 500 sowjetische Kriegsgefangene aus dem Konzentrationslager 

Mauthausen. Diese wurden nicht nur von der SS selbst, sondern auch von den BürgerInnen der 

umliegenden Dörfer wie Tiere gejagt und hingerichtet. Es wurden keine Gefangenen gemacht. 

Nur eine Hand voll geflohener Häftlinge konnte die Flucht überleben, meist aufgrund der Hilfe 

einzelner Familien, die diese aufnahmen und versteckt hielten. Laut eigener Angaben nahm 

sich Gruber dieses schauerlichen Kapitels der österreichischen Geschichte nicht an, weil er 

Brutalität auf den Bildschirm bringen wollte.160  
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„Es geht mir darum, zu zeigen, daß selbst in dieser Situation die Menschen auf 

verschiedenste Art reagieren konnten: von sadistischer Brutalität bis hin zur 

selbstgefährdenden Hilfsbereitschaft.“161 
 

Wie alle Filme Grubers bringt auch Hasenjagd seine ZuseherInnen durch Detailgenauigkeit, 

Atmosphäre und hohe Bilderdichte zum aufmerksamen Hinsehen, ohne dabei oberflächlich 

bleiben zu können. Der Regisseur erzählt Hasenjagd erst, nachdem er jahrelang selbst zu 

diesem Thema geforscht und sieben Drehbücher dazu verfasst hatte.162 

Die Ausbruchssequenz wurde für Hasenjagd vom Regisseur filmisch aufbereitet. Er versichert 

aber, dass der Weg seiner ProtagonistInnen so genau wie möglich nachgezeichnet wurde und 

nur das erzählt, was aus Quellen hervorging. Hier stellt sich natürlich die Frage, warum Gruber 

nach all der detaillierten Beschäftigung mit diesem Thema und all dem zur Verfügung 

stehenden Material keine Dokumentation, sondern einen Spielfilm gedreht hat. Die Antwort 

liegt vermutlich darin, dass ein Spielfilm es viel stärker schafft, die ZuseherInnen emotional in 

die Geschichte hineinzuziehen. Die RezipientInnen werden direkt angesprochen und müssen 

selbst über moralisch richtiges Handeln nachdenken. Zusätzlich haftet einem Spielfilm immer 

auch Fiktion an. Dies hegt den großen Vorteil gegenüber einer Dokumentation, der man 

grundsätzlich das widerspiegeln von Wahrheiten nachsagt, wodurch schwierige Themen im 

Spielfilm eher angenommen werden. Somit war es in einem Österreich der 1990er Jahre, in 

dem man sich immer noch sehr schwer mit der Opfer-TäterInnen-Rolle tat, sicherlich einfacher, 

sich über filmische Fiktion diesem Thema anzunähern.163 

Die beiden entflohenen Häftlinge, die im Fokus der Geschichte stehen, beruhen auf den realen 

Personen Michail Rybcinskij und Nikolai Zemkalo. In Hasenjagd werden sie von den 

Schauspielern Oliver Broumis und Merab Ninidze verkörpert. Was der Film jedoch 

ausklammert, ist die Tatsache, dass die beiden nach dem Krieg und der Befreiung noch für zwei 

Jahre in ein Straflager in Sibirien kamen, als Strafe dafür, sich von der Wehrmacht gefangen 

genommen haben zu lassen. Bei der Filmpremiere in Wien war Michail Rybcinskij persönlich 

anwesend. Nikolai Zemkalo konnte krankheitsbedingt nicht teilnehmen.164 

Zwar konnte sich Hasenjagd über zahlreiche BesucherInnen im Kino und hohe 

Einspielergebnisse freuen (100 000 Kinobesucher nach nur sechs Monaten165), jedoch gilt es 

                                                        
161 Vgl.: GRUBER Andreas. Zitiert nach: WILLNAUER: Über Andreas Gruber, S. 71.  
162 Vgl.: WILLNAUER: Über Andreas Gruber, S. 69.  
163 Vgl. KUHLBRODT Dietrich: Unheimliche Heimat. „Hasenjagd“ von Andreas Gruber. In: SCHLEMMER 

Gottfried (Hg.): Der neue österreichische Film, Wien 1996, S. 3449-350. Im Folgenden zitiert als: 

KUHLBRODT: Unheimliche Heimat.  
164 Vgl. Ebda, S. 346-349.  
165 Vgl. DEMERITT Linda C.: Representations of History. The Mühlviertler Hasenjagd as Word and Image. In: 

Modern Austrian Literature 32/4 (1999), S. 134. Im Folgenden zitiert als: DEMERITT: Representations of 

History. 
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anzumerken, dass sich Schindlers Liste (1993), welcher ca. zeitgleich in den österreichischen 

Kinos lief, weitaus besserer Zahlen erfreuen konnte. Auch von Seiten der Schulen wurde lieber 

Steven Spielbergs filmisches Werk zum Nationalsozialismus mit den Klassen angesehen und 

besprochen, als Hasenjagd selbst. Zurückgeführt werden kann dies unter anderem auch auf die 

dramaturgisch unterschiedliche Konzeption der beiden Filme. Während Schindlers Liste mit 

Oscar Schindler einen Helden und eine Identifikationsfigur liefert, der man durch einen 

geradlinigen Handlungsverlauf folgen kann, treffen die RezipientInnen bei Hasenjagd auf eine 

Vielzahl kleinerer Erzählungen. Auch glorreiche HeldInnen wird man hier vergebens suchen. 

Obwohl die Familie Karner das Überleben zweier geflohener Gefangener sichert, so bieten die 

Familienmitglieder doch nicht solche Identifikationsmöglichkeiten, wie es beispielsweise ein 

Oscar Schindler tut. Während Schindlers Liste von vielen Dialogen lebt, so gibt es im Drehbuch 

zu Hasenjagd insgesamt nur zwölf Seiten Dialog, da Grubers Film hauptsächlich von visueller 

und akustischer Aufbereitung lebt.166 

Andreas Gruber nahm mit Hasenjagd an rund 35 Filmfestivals Teil und gewann unter anderem 

den Ersten Preis am FilmFest Schwerin, den Publikumspreis bei der Diagonale Salzburg und 

das Goldene Ticket beim Österreichischen Filmpreis.167  

3.4.2 Andreas Gruber  

Der österreichische Regisseur Andreas Gruber wurde 1954 in Wels geboren. Zu seinen Werken 

gehören unter anderen die Filme Drinnen und Draußen (1983), Shalom General (1989), 

Hasenjagd (1994) und auch Die Schuld der Liebe (1997).168 

Obwohl man ihm schon in der Schule davon abriet, Film zu studieren – ein Studium wie dieses 

genoss zu dieser Zeit im deutschsprachigen Raum noch nicht viel Ansehen – begann Andreas 

Gruber nach der Absolvierung seines Wehrdienstes sein Filmstudium. Dabei spezialisierte er 

sich auf die Fächer „Drehbuch“ und „Regie“.169 

Seit 1978 arbeitet Gruber freiberuflich für Fernsehen und Film. Außerdem schloss er neben 

diesen Tätigkeiten noch eine Ausbildung zum Sozialarbeiter ab. Ab dem Jahre 1979 war 

Andreas Gruber als Regieassistent für Axel Corti tätig, bevor er zwei Jahr später seinen ersten 

                                                        
166 Vgl. VORAUER Markus: Aufheben und Festhalten gegen den Lauf der Zeit. Impressionen zum Filmœuvre 

von Andreas Gruber. In: VORAUER Markus/ AICHMAYR Michael (Hgg.): Das Filmschaffen von Andreas 

Gruber (Reihe Europäischer Film, Bd. 1), Schwanenstadt 1998, S. 15-17. Im Folgenden zitiert als: VORAUER: 

Aufheben und Festhalten gegen den Lauf der Zeit.  
167 Vgl. VORAUER Markus/ AICHMAYR Michael (Hgg.): Das Filmschaffen von Andreas Gruber (Reihe 

Europäischer Film, Bd. 1), Schwanenstadt 1998, S. 214. Im Folgenden zitiert als: VORAUER/ AICHMAYR: 

Das Filmschaffen von Andreas Gruber.  
168 Vgl. Ebda, S. 213-215. 
169 Vgl. Interview VORAUER Markus / AICHMAYER Michael mit GRUBER Andreas. In: VORAUER 

Markus/ AICHMAYR Michael (Hgg.): Das Filmschaffen von Andreas Gruber (Reihe Europäischer Film, Bd. 1), 

Schwanenstadt 1998, S. 38.  
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eigenen Film Ab morgen wird sich alles ändern (1981) bei der Viennale präsentierte. Für seine 

Werke erhielt der Regisseur unzählige Preise, darunter unter anderen den Fernsehpreis der 

österreichischen Volksbildung 1989 für Shalom General und den Spezialpreis der Jury am San 

Sebastian Filmfestival für Hasenjagd 1994.170 

Für Sonderauftrag Linz bekam Andreas Gruber 2000 die Goldene Romy für die beste 

Fernsehregie verliehen. Aktuell lehrt er als Dozent an den Filmhochschulen München und 

Köln.171  

3.4.3 Filminhalt 

Die Hasenjagd beginnt, indem die ZuseherInnen über das historische Setting in Kenntnis 

gesetzt werden: Mauthausen in Österreich, Jänner 1945. Schon in der Eröffnungsszene 

bekommt man Einblick in das Leben und Sterben im mauthausener Konzentrationslager in 

welchem sich rund 500 sowjetische Kriegsgefangene befinden. Kurz darauf folgt die Flucht 

dieser Häftlinge. Anschließend zeigt der Film wie diese nach der Reihe, manche alleine, 

manche zu zweit oder in Gruppen, zu fliehen versuchen und dabei gefangen und exekutiert 

werden.172  

Für die Exekution sorgen nicht nur Soldaten. Die BürgerInnen der nahegelegenen Ortschaften 

schwören, keine Gefangenen zu nehmen und sich selbst um die Sache zu kümmern. Denjenigen, 

die den Flüchtigen helfen sollten, wird der Tod versprochen und es wird präzise Liste geführt, 

wie viele der sowjetischen Gefangenen schon erwischt wurden.173 

Danach fokussiert sich der Film auf zwei Entflohene – Michail und Nikolai. Diese finden 

Schutz und Zuflucht bei Familie Karner, die die beiden bis zum Ende des Krieges versteckt 

hält. Der Film endet wie er beginnt, mit dem Einblenden von historischer Information, die 

verrät, dass nur neun der 500 geflohenen Häftlinge den Ausbruch und die anschließende Jagd 

überleben konnten. Nikolai und Michail kehrten zurück in die Sowjetunion.174 

Obwohl der Film ein gutes Ende für die beiden im Fokus der Erzählung stehenden Geflohenen 

nimmt und noch ein gemeinsames Foto mit ihren Rettern geschossen wird, bleibt das Gefühl 

eines Happy Endings aus, als die Familie sich weigert, für das Portrait zu lächeln.175  

                                                        
170 Vgl. VORAUER/ AICHMAYR: Das Filmschaffen von Andreas Gruber, S. 213-214.  
171 Vgl. Interessensgemeinschaft Österreichischer Dokumentarfilm (Hg.): Andreas Gruber; 

http://dok.at/person/andreas-gruber/ [download 07.05.2018]. 
172 Vgl. DEMERITT: Representations of History, S. 139. 
173 Vgl. KUHLBRODT: Unheimliche Heimat, S. 347. 
174 Vgl. DEMERITT Representations of History, S. 139.  
175 Vgl. Ebda, S. 143.  
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Das Happy Ending tritt auch im Hinblick auf die eingeflochtene Liebesgeschichte nicht ein. 

Michail und die Tochter der Familie, Mitzi, verlieben sich ineinander. Nach dem Krieg kehrt 

dieser allerdings in sein Heimatland zurück.176 

3.4.4 Begründung der Filmauswahl  

Als Andreas Grubers Hasenjagd 1995 in den österreichischen Kinos lief, gingen dem Film 

beinahe zehn Jahre Recherchearbeit voraus. Damit begann Gruber mit der Arbeit zu seinem 

Film in den 1980er Jahren, kurz nach der Waldheim-Affäre. Die damit einhergehende 

Auseinandersetzung mit der österreichischen Mitschuld an den Verbrechen des 

Nationalsozialismus hatte mehrere Filme wie jene von Axel Corti oder auch Wolfram Paulus 

hervorgerufen, die Fragen stellen wie: Wo liegt die Grenze zwischen TäterIn und Opfer? Wie 

ist die Beteiligung der Bevölkerung einzuordnen? Wie hängen individuelle und soziale Kräfte 

zusammen? Auch Hasenjagd ist einer der Filme, die dieser Zeit entwachsen sind und sich mit 

diesen Thematiken beschäftigt.177 

In Grubers Film spielen sowohl individuelle Entscheidungen als auch soziale Zwänge eine 

Rolle, da diese permanent das Handeln der dargestellten ÖsterreicherInnen beeinflussen. Dabei 

unterscheiden sich die Handlungen der einzelnen Personen sehr, angefangen bei einer Frau, die 

heiße Kartoffeln für die Geflohenen bereitstellt, bis hin zu einem Mann, der damit angibt, selbst 

zwei Gefangene ermordet zu haben. Auch wenn einige dieser kleinen Geschichten in der 

Erzählung rein fiktiv sind, betont Gruber, dass sein Film auf tatsächlichen Ereignissen beruht 

und baut immer wieder authentische Details, wie Propagandavideos, ein.178 

Dass die Auseinandersetzung mit der kritischen Vergangenheit Österreichs selbstbewusst 

geschehen kann, ohne dass ihr dabei etwas Heldenhaftes anhaftet, zeigt die Schlusssequenz von 

Hasenjagd. Familie Karner blickt bei einem Fototermin gerade in die Kamera, ohne dabei zu 

lächeln. Die ZuseherInnen nehmen dabei die Position der Kamera ein und blicken der Familie 

damit direkt ins Gesicht. Der Krieg ist zu Ende und obwohl Familie Karner zu jenen 

ÖsterreicherInnen gehört, die sich nach all den Geschehnissen noch selbst in die Augen sehen 

können, lachen sie nicht. Gruber schafft damit ein politisches Statement, indem er die Frage 

aufwirft, wer in Österreich nach dem Krieg sonst noch von sich behaupten kann, guten 

Gewissens in den Spiegel blicken zu können.179 

Der Regisseur und ehemalige Sozialarbeiter hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit seinen Filmen 

etwas zu bewegen, Wichtiges in Erinnerung zu rufen und Nachdenken über Werte anzuregen. 

                                                        
176 Vgl. KUHLBRODT: Unheimliche Heimat, S. 348.  
177 Vgl. DEMERITT: Representations of History, S.135.  
178 Vgl. Ebda, S.139-141.  
179 Vgl. VORAUER: Aufheben und Festhalten gegen den Lauf der Zeit, S. 19.  
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Das Zielpublikum von Hasenjagd war nicht etwa die ein oder andere Festivaljury, um Preise 

zu gewinnen, sondern der Mensch, der am Land lebt und sich vielleicht nicht gerade darüber 

freut, dass diese Geschichte wieder erzählt wird. Aber genau deswegen befindet Gruber es 

wichtig, dies doch zu tun.180 

Somit eignet sich Hasenjagd besonders gut für die in dieser Arbeit vorgenommene Filmanalyse 

und das Unterrichtskonzept. Zum einen ist der Film ein gutes Beispiel für die kritische 

Auseinandersetzung mit der österreichischen Mitschuld an den Verbrechen des 

Nationalsozialismus. Zum anderen wurde der Film zeitnah zur Waldheim-Affäre in Arbeit 

genommen, wodurch gezeigt werden kann, wie sich die filmische Auseinandersetzung mit dem 

Zweiten Weltkrieg nach dieser Bundespräsententenwahl in Österreich verändert. Zum anderen 

stellt Hasenjagd einen guten Kontrast zu Der Bockerer dar, nicht nur wegen der völlig 

konträren Sozialisation der beiden Regisseure, sondern vor allem weil er sich viel ungeschönter 

und ohne humoristische Elemente mit der Frage der Mitschuld auseinandersetzt. Im folgenden 

Kapitel sollen nun beide Filme analysiert werden, um herauszufinden, wie diese sinnvoll im 

Geschichtsunterricht eingesetzt werden können.  

 

                                                        
180 Vgl. KUHLBOLDT: Unheimliche Heimat, S. 355-356.  
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4 Filmanalysen zu Der Bockerer und Hasenjagd – Vor lauter 

Feigheit gibt es kein Erbarmen  

In diesem Teil der Arbeit werden die beiden vorgestellten Filme analysiert. Dabei wird zuerst 

jeder Film einzeln besprochen und anschließend ein kurzer Vergleich der beiden dargelegt.  

 

4.1 Filmanalyse zu Der Bockerer 

Im ersten Abschnitt dieses Kapitels soll nur der Film Der Bockerer (1981) analysiert werden. 

Die Analyse wird sowohl die dramaturgisch-inhaltlichen Elemente des Films, die Filmsprache, 

unter Berücksichtigung von Bild- und Tongestaltung, wie auch die historische Genauigkeit der 

filmischen Darstellung beinhalten. Wörtliche Zitate des Films, die hier angegeben werden, 

werden zur Wahrung der Authentizität des Films, wie im Film vorliegend, im Wiener Dialekt 

transkribiert.  

4.1.1 Dramaturgische Analyse 

Trommelwirbel, Militärmusik und jubelnde Menschenmassen. Schon die erste Szene des Films 

dient als Problemsetzer und zeigt auf, womit es der Protagonist zu tun haben wird: Österreich 

gehört nun zum Dritten Reich, die Nationalsozialisten sind da und der Großteil der 

ÖsterreicherInnen scheint sich darüber zu freuen, denn die Stimmung, die Bild und Ton 

vermitteln, ist eindeutig eine fröhliche. Dadurch, dass die ZuseherInnen eindeutig alte 

Filmaufnahmen einer vergangenen Zeit vor sich haben und die ProtagonistInnen des Films in 

dieser Szene somit nicht als handelnde Personen zu sehen sind, wird eine gewisse Distanz zum 

historischen Ereignis erzeugt. Originalaufnahmen dienen der Vermittlung dieser Stimmung und 

erst im Anschluss findet ein Szenenwechsel statt, der die ZuseherInnen in die Fleischerei führt, 

in der der Protagonist des Films, Karl Bockerer, vorgestellt wird.181 

4.1.1.1 Karl Bockerer und sein Weg durch die Zeit des 

Nationalsozialismus 

Mit Bockerers ersten Auftritt zeigt dieser sein anfängliches völliges Desinteresse am 

„Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reiche und fragt: „Von wos hot er uns denn 

befreit?“182 Für ihn ist es ein normaler Arbeitstag, an dem die Wahre ausgeliefert gehört. Schon 

in der nächsten Szene wird aber dramaturgisch klar markiert, dass Bockerer sich mit den neuen 

Gegebenheiten auseinander setzten wird müssen, da sein Sohn verkündet, Mitglied der SA zu 

                                                        
181 Vgl. Der Bockerer. Film von Franz Antel, Österreich/ Deutschland 1981 (DVD), 00:00:08-00:03:40. Im 

Folgenden zitiert als: Der Bockerer 1981.  
182 Ebda, 00:03:14-00:03:16. 
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sein. Bockerer zeigt sich darüber sichtlich geschockt. Somit ist Karl Bockerer von Anfang an 

eine Identifikationsfigur, die nichts mit dem Nationalsozialismus zu tun haben möchte, und am 

liebsten sein Österreich und seine Familie so behalten möchte, wie sie bisher waren.183  

Dennoch legt Bockerer sehr lange eine ausgeprägte Naivität an den Tag. Somit versteht er 

beispielsweise nicht, warum sein jüdischer Freund nicht mehr zum Tarockspielen 

vorbeikommen sollte. Die Nürnberger Gesetzte sind für in etwas, das weit weg ist und mit Wien 

nichts zu tun hat. Auch als über Aria-Nachweise diskutiert wird, stellt Bockerer die naive Frage, 

ob man denn so etwas brauche und ob der jüdische Dr. Rosenblatt auch einen besäße. Hierdurch 

wird nochmals klar aufgezeigt, wie politisch desinteressiert Bockerer ist, da er nichts über die 

Dinge zu wissen scheint, die ganz Österreich beschäftigen.184 

Auch in den folgenden Szenen wird unterstrichen, dass Karl Bockerer wenig von den 

gesellschaftlichen Änderungen mitbekommen hat. Als er einen Juden am Boden liegen sieht, 

will er diesem helfen und kann nicht verstehen, warum er deswegen fast eine Anzeige bekommt. 

Als er seinen Freund Dr. Rosenblatt mit Putzkübel und Besen auf der Straße trifft, kann er den 

Zusammenhang zur politischen Situation nicht herstellen und fragt ganz unschuldig, ob dieser 

nun bei der Straßenreinigung sei.185 

Durch seine völlige Naivität und gleichzeitig ungebrochene Menschlichkeit gegenüber allen, 

wird Bockerer für die ZuseherInnen endgültig zum Helden und zur Identifikationsfigur. Er 

verkörpert, wie sich die ÖsterreicherInnen der 1980er Jahre, als ehemalige Mitglieder des 

Deutschen Reichs gerne selbst sehen (siehe Kapitel 3.1): Zwar nicht als heroische 

WiderstandskämpferInnen, aber als normale BürgerInnen, die nichts über die Gräueltaten 

wussten oder sogar im Kleinen dagegen ankämpften. 

Ein Wendepunkt stellt sich für Bockerer an dessen Geburtstag ein, der zufälligerweise der 20. 

April ist, an dem auch Adolf Hitler Geburtstag hat. An diesem Tag muss sich Bockerer 

endgültig eingestehen, dass sein Leben nicht weiter geht wie bisher, da die neue Situation auch 

auf seine private Situation Einfluss nimmt. Sein Geschäft darf er nicht wie gewohnt öffnen und 

seine Familie feiert nicht mit ihm, da sie lieber den Geburtstag des Führers zelebriert. Einzig 

sein Freund Hatzinger scheint ihm treu zu bleiben und kommt zum gemeinsamen Trinken 

vorbei. Doch auch diese Feier wird überschattet vom Geburtstag Hitlers, als lautstark singende 

SA-Mitglieder am Fenster vorbeimarschieren. Bockerer lässt sich aber davon nicht 

unterkriegen und sing lautstark ein Lied über den Stephansdom dagegen an. Ein Zeichen dafür, 

                                                        
183 Vgl. Der Bockerer 1981, 00:03:15-00:04:15. 
184 Vgl. Ebda, 00:06:16-00:11:30. 
185 Vgl. Ebda, 00:14:30-00:15:22; 00:18:16-00:19:16. 
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dass der Metzger, nicht bereit ist, sein „Österreichersein“ aufzugeben. Als Hatzinger ihm zuruft: 

„Gib‘s auf Korl, de san stärker“186, entgegnet Bockerer schreiend: „Nur lauter“187, wodurch klar 

wird, dass Bockerer langsam zu verstehen beginnt, was vor sich geht, aber nicht bereit ist, sich 

einfach damit abzufinden. Das kristallisiert sich noch stärker heraus, als Bockerer am Bahnhof 

erscheint, um seinem jüdischen Freund Dr. Rosenblatt zu verabschieden, dessen Namen er 

sogar am Bahnhof schreit und deswegen fast verhaftet wird.188  

Spätestens hier wird Bockerer für die RezipientInnen zum Sympathieträger, auch wenn die 

rebellische Art Bockerers nicht als bewusst geführter Widerstand, sondern wohl eher als 

Naivität und Sturheit betrachtet werden muss. Als aktiv Widerständiger erleben wir Bockerer 

aber kurz darauf, als er zusammen mit seinem Freund Hermann festgenommen wird und die 

Möglichkeit auf Flucht erst nutzt, als er sicher geht, dass auch dieser laufen gelassen wird.189  

Selbst als Bockerer daraufhin bei der Gestapo vorgeladen wird, verliert er seine grenzenlose 

Naivität und seinen Glauben an das Gute im Menschen nicht. Dieser Aspekt bringt selbst noch 

in die bedrohlichsten Situationen eine humorvolle Komponente ein, die dem Film, trotz des 

schweren Themas, eine gewisse Leichtigkeit verleiht. So beispielsweise als Bockerer, 

angesprochen auf seinen Kontakt zum jüdischen Dr. Rosenblatt, erfreut eine Postkarte von 

diesem bei der Gestapo herzeigen möchte.190  

Der Fokus des Films bleibt stets auf dem Protagonisten und auf die Ereignisse in der Stadt Wien 

konzentriert. Nur wenige Szenen finden ohne Bockerer statt. Auch als sein Freund Hermann 

nach Dachau deportiert wird und dort stirbt, wird nicht das, sondern der Moment, als Bockerer 

die Sterbeurkunde zu Gesicht bekommt, eingefangen. Dadurch werden zum einen 

Grausamkeiten nur angedeutet und nicht dezidiert gezeigt und zum anderen bleibt die 

Geschichte bei seinem Protagonisten. Nicht Hermanns Tod an sich ist für die Erzählung 

wichtig, sondern was dieser mit Bockerer macht. Für Bockerer kommt es hierdurch zu einer 

Wende zur Mitte des Films. Nun haben die Taten der Nationalsozialisten auch persönliche 

Folgen für ihn. Er reagiert mit Trauer und ungezähmter Wut, da er erfahren muss, dass sein 

eigener Sohn Mitschuld an Hermanns Verhaftung trägt, wodurch Bockerer dem 

Nationalsozialismus nicht mehr so naiv begegnen kann wie bisher, da dieser nun sogar die 

Beziehungen innerhalb seiner Familie verändert.191  

                                                        
186 Der Bockerer 1981, 00:30:10-00:30:13. 
187 Ebda, 00:30:13-00:30:14. 
188 Vgl. Ebda, 00:23:05-00:30:15; 00:31:25-00:33:16. 
189 Vgl. Ebda, 00:40:45-00:41:05. 
190 Vgl. Ebda, 00:45:12-00:45:42. 
191 Vgl. Ebda, 00:51:05-00:53:52; 00:59:30-01:01:04. 
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Auch als Bockerers Sohn Hansi in Stalingrad fällt, bleibt der Fokus auf Bockerer und die 

Ereignisse ihn Wien. Die ZuseherInnen sehen dessen Tod nicht, sondern begleiten die 

Hinterbliebenen zum Begräbnis. Beim Anschließenden Essen sehen wir, wie die vergangenen 

Ereignisse auch Bockerer verändert haben. Seine anfängliche Naivität scheint er nun endgültig 

abgelegt zu haben und er kann sich politisch klar positionieren. Auf die Aussagen, sein Sohn 

sei als Held „für Führer und Vaterland“192 gefallen und habe „S‘ Vaterland […] verteidigt“193, 

entgegnet er wütend:  

„Umgekehrt meine Liebe, umgekehrt! Die Russen verteidigen ihr Vaterland! Unser 

Vaterland ist Österreich! Homa des verteidigt wie da Hitler kommen is? An Schmorrn 

homa gmacht, einalossn homan!“194 
 

Auch als die Alliierten beginnen, Berlin zu bombardieren, ist Bockerer reflektierter als sein 

Umfeld, da er im Gegensatz zu den anderen nicht davon ausgeht, dass Wien verschont bleibt. 

Den ZuseherInnen wird ihre Identifikationsfigur dadurch als immer reflektierterer Mensch, der 

sich von der Masse abhebt und das System durchschaut, präsentiert.195  

Damit soll er auch recht behalten. Wieder bleibt der Film seinem Stil treu und zeigt die 

Grausamkeiten des Krieges nicht dezidiert. Die Bombenangriffe sind nur zu hören, während 

das Bild schwarz bleibt.196  

Der Humor, der die Stimmung den ganzen Film über immer wieder auflockert, geht selbst nach 

den Bombenangriffen nicht verloren, als ein verzweifelter Bockerer seinen Freund Hatzinger 

sucht, nur um festzustellen, dass dieser einfach die ganze Nacht im Wirtshaus gesessen ist und 

nun frisch und munter nach Hause torkelt.197  

In wenigen Szenen verlässt die Erzählung Karl Bockerer, so beispielsweise, als der Krieg zu 

Ende ist und die Russen in Wien einmarschieren. Diese Szene wird durch Originalaufnahmen 

vermittelt und durch fröhliche Musik untermalt. In der Darstellung des Films ist somit der 

Einmarsch der Russen positiv behaftet. Dieser beendet den Krieg und leitet die Ära des 

Wiederaufbaus ein. Eventuelle Schwierigkeiten mit den Befreiern werden nicht thematisiert.198  

Karl Bockerer selbst erlebt diese Phase nicht aktiv mit, da er mit starkem Fieber im Bett liegt. 

Sinnbildlich steht Bockerers Gesundheitszustand damit für den Zustand seines geliebten 

                                                        
192 Der Bockerer 1981, 01:14:49-01:14:50.  
193 Ebda, 01:14:57-01:14:59. 
194 Ebda, 01:15:06-01:15:15. 
195 Vgl. Ebda, 01:19:34-01:19:56. 
196 Vgl. Ebda, 01:23:46-01:23:53.  
197 Vgl. Ebda, 01:24:28-01:27:42. 
198 Vgl. Ebda, 01:28:30-01:28:45. 
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Österreichs. Auch er ist gezeichnet von den Strapazen der letzten Jahre und erwacht erst dann 

wieder mit neuen Kräften, als auch Wien beginnt, in altem Glanz zu erstrahlen.199  

Während Bockerer krank im Bett liegt erfährt dieser sowie die ZuseherInnen durch die 

Erzählungen seiner Frau Binerl, was sich in Österreich tut. Sie betont, dass „lauter 

Österreicher“200 in der neuen Regierung sitzen und deutet dies als klar positive Entwicklung. 

Somit wird die Rückkehr Österreichs und das Zurückweichen der Deutschen als eindeutig 

wünschenswerte Entwicklung dargelegt.201  

Grundsätzlich kann man feststellen, dass Karl Bockerer es schafft, während der Geschichte 

seine Want-Ebene, durch seine Need-Ebene zu ersetzten. Als Want kann der Wunsch, alles 

beim Alten zu lassen gesehen werden, da Bockerer lange an der Zeit vor dem 

Nationalsozialismus festhält und schlichtweg nicht sehen will, dass sich Dinge geändert haben 

und damit sich auch seine Situation verändert. Bockerers Need ist, sich für seine Werte bewusst 

einzusetzen und in der neuen Situation innerhalb seiner Möglichkeiten zu agieren. Dies gelingt 

ihm auch und zusätzlich soll mit Ende des Films auch sein Want in Erfüllung gehen.  

Für die Bockerers nimmt, trotz den Tiefschlägen der letzten Jahre und dem Tod des eigenen 

Sohnes, die Geschichte noch ein versöhnliches Ende. Wieder wird das Schicksal Karl Bockerers 

mit dem Schicksal Österreichs gleichgesetzt. Beide haben in den vergangenen Jahren viel 

mitgemacht und Verluste erlebt, aber nun beginnt eine neue, scheinbar bessere Zeit. So werden 

Karl und Binerl Bockerer mit ihrem Enkelsohn zusammengeführt und Dr. Rosenblatt kehrt 

zurück nach Wien. Als Bockerer diesem symbolisch dessen Putzeimer und Besen zurückgeben 

will, welche Rosenblatt ihm bei seiner Abreise vermacht hat, lehnt dieser ab, weil er dies nun 

wohl nicht mehr brauche. Worauf Bockerer antwortet: „Jo und dann pass ma halt auf, dass ma’s 

wirklich nimmer brauchen.“202 Bockerer holt die Tarockkarten und sie beginnen zu spielen. 

Normalität scheint wieder eingekehrt zu sein und der Donauwalzer, der den Film schließt, 

deutet für die ZuseherInnen noch an, dass Österreich nun wieder Österreich sei.203 

Der Bockerer liefert den ZuseherInnen somit eindeutig eine Identifikationsfigur, die dem 

selbstgestalteten Selbstbild der ÖsterreicherInnen über deren Verhalten in Zeiten des 

Nationalsozialismus entspricht. Karl Bockerer verkörpert einen Österreicher, der nichts mit 

dem Nationalsozialismus zu tun haben will, sich von Anfang an Österreich treu verpflichtet 

fühlt und sich nicht scheut, sich für seine Lieben einzusetzen. Da der Fokus klar auf ihm und 

                                                        
199 Vgl. Der Bockerer 1981, 01:29:56-01:34:30. 
200 Ebda, 01:28:56-01:28:57. 
201 Vgl. Ebda, 01:28:42-01:29:08. 
202 Ebda, 01:38:16-01:38:19. 
203 Vgl. Ebda, 01:38:30-01:39:09. 
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nicht auf anders handelnden Figuren bleibt, ist sein Charakter und sein Handeln das, was als 

typisches Verhalten vermittelt wird.  

4.1.1.2 Widerständige, MitläuferInnen und TäterInnen 

Hansi Bockerer 

In der ersten Hälfte des Films verkörpert Hansi, Bockerers Sohn, jene ÖsterreicherInnen die 

sich von der Begeisterung rund um den Nationalsozialismus so mitreißen ließen, dass sie selbst 

Teil des Systems wurden. Hansi schikaniert als SA-Mitglied männliche Juden auf öffentlicher 

Straße in Wien und lässt diese anschließend sogar Schweineblut in einem Fleischmarkt 

auflecken. Er scheint den Zuspruch seines Vorgesetzten und den Jubel, den er erhält, zu 

genießen und wirkt auf die ZuseherInnen dadurch kalt und unsympathisch. Auch scheint er 

dennoch nicht ganz für seine Taten einzustehen, denn als er seinen Vater kommen sieht, bemüht 

er sich darum, dass dieser ihn nicht als ausführendes Organ zu Gesicht bekommt.204 

Antel stellt somit jene, die sich ins NS-System einfügen, als unnahbar und unsympathisch dar, 

so dass sie für die ZuseherInnen nicht zur Identifikationsfigur, sondern zum Sündenbock 

werden. 

Gegen Mitte des Films ändert sich aber das Bild des Hansi Bockerer, das bis dahin gezeichnet 

wurde. Hansi gerät in einen Gewissenskonflikt, als sein Vater verhaftet wird und er sich 

entscheiden muss, ob er diesen festhält, oder auf die Gefahr hin, sich selbst zum Opfer zu 

machen, laufen lässt. Dieser Konflikt zeichnet sich klar in seinem Gesicht ab und lässt die Figur 

erstmals menschlich und nahbar erscheinen, vor allem als er dann den Vater frei lässt. Dies 

führt auch dazu, dass sein Vorgesetzter nun ein Druckmittel gegen ihn in der Hand hält.205  

Hansi beschließt daraufhin, der SA und seinem Vorgesetzten den Rücken zuzukehren. Mit der 

Hilfe seiner Freundin Elisabeths schafft er es auch, Mut aufzubringen und diesen Schritt zu 

wagen.206  

Hier wird nun auch Hansi zur Identifikationsfigur für die ZuseherInnen. Zwar hat er anfangs 

Fehler gemacht und sich vom Bösen verleiten lassen, jedoch steht er nun für das Richtige ein 

und ist bereit, sich zu ändern. Die Sympathie für den Geläuterten steigt noch, als dieser nach 

Stalingrad einberufen wird und seinen Vater ängstlich fragt: „Wirst du mi a wieder zhaus 

bringen können?“207 Hansi hat nun endgültig den jugendlichen Leichtsinn abgelegt und den 

Ernst der Lage begriffen. Umso schmerzhafter ist für die ZuseherInnen sein Tod in Stalingrad. 

Den in Österreich verbreiteten Ansichten der frühen 1980er Jahren nach (siehe Kapitel 3.1) 

                                                        
204 Vgl. Der Bockerer 1981, 00:12.24-00:13:25; 00:16:45-00:17:28. 
205 Vgl. Ebda, 00:39:47-00:40:14; 00:40:43-00:42:48; 00:46:00-00:46:46. 
206 Vgl. Ebda, 00:54:08-00:55:43; 00:57:37-00:59:28. 
207 Ebda, 01:11:46-01:11:49. 
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verkörpert Hansi somit jene ÖsterreicherInnen die sich anfangs von den Verlockungen des 

Nationalsozialismus verführen ließen, jedoch ihren Fehler einsahen und bereit waren, sich zu 

ändern.  

Binerl Bockerer 

Bockerers Ehefrau Sabine „Binerl“ Bockerer zählt, anders als ihr Mann, zu jenen 

ÖsterreicherInnen, die mit den Nationalsozialisten sympathisieren. Sie scheint aber eher 

nachzureden, was ihr durch die Propaganda vermittelt wird und hat ihre neue Einstellung nur 

teilweise verinnerlicht. Als etwa Dr. Rosenblatt zum Tarockspielen erscheint, weigert sie sich 

einerseits einem Juden die Türe zu öffnen, andererseits nutzt sie Rosenblatts Anwesenheit und 

die Tatsache, dass dieser Rechtsanwalt ist, wie jeher dafür, um ihre rechtlichen Fragen von ihm 

beantworten zu lassen.208 

Binerl besucht regelmäßig das Kino, um sich dort mit der Wochenschau auf den neuesten Stand 

bringen zu lassen. Anfangs zeigt sie sich begeistert, diese Euphorie lässt aber sichtlich nach, als 

ihr Sohn selbst in den Krieg einberufen wird.209  

Spätestens mit der Bombardierung Wiens und dem Ende des Krieges ändert sich Binerls 

Einstellung. Aufgeregt erzählt sie ihrem Mann von der neuen Regierung und begrüßt Dr. 

Rosenblatt, dem sie vor wenigen Jahren noch nicht mal die Tür öffnen wollte, sichtlich erfreut 

zurück in Wien.210  

Sie steht damit stellvertretend für alle geläuterten MitläuferInnen – jene Menschen, die sich 

vom Nationalsozialismus, der Ansicht der ÖsterreicherInnen in den 1980er Jahren nach (siehe 

Kapitel 3.1), blenden und verleiten ließen, aber dann dennoch den richtigen Weg erkannten.  

Schebesta 

Den Gegenpart zu Karl Bockerer stellt Herr Schebesta aus der Nachbarschaft der Familie dar. 

Auch er entstammt wie Bockerer der Arbeiterschicht, geht aber mit der neuen Situation ganz 

anderes um. Schebesta scheint höchst erfreut über die neuen politischen und gesellschaftlichen 

Gegebenheiten und nutzt diese, um sich selbst zu bereichern. Der jüdischen Familie Blau 

verspricht er, sie sicher außer Landes zu bringen, nur um sie dann deportieren zu lassen und 

ihre Besitztümer an sich zu nehmen.211 

Gegen Ende des Films wird Schebesta als wahnsinnig dargestellt. Mit Hitlerbart im Gesicht 

rennt er aufgeschreckt durch die Stadt, hält sich für den Führer persönlich und muss in eine 

psychiatrische Klinik eingeliefert werden. Somit stellt der Film jene, die sich dem neuen System 

                                                        
208 Vgl. Der Bockerer 1981, 00:06:46-00:11:30.  
209 Vgl. Ebda, 01:06:50-01:08:02; 01:12:35-01:13:51. 
210 Vgl. Ebda, 01:28:42-01:29:07; 01:36:59-01:37:32. 
211 Vgl. Ebda, 00:17:29-00:18:12; 00:24:58-00:29:10. 
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ganz und gar verschrieben haben, als diejenigen dar, die der Obsession so verfallen, dass sie 

ihren Verstand einbüßen.212 

Mit Ende des Krieges scheinen keine Anhänger des Nationalsozialismus mehr in Österreich 

übrig geblieben zu sein. Entweder haben diese ihre politische Einstellung geändert, wie 

beispielsweise Binerl Bockerer, oder sie wurden wie Schebesta für verrückt erklärt und in eine 

psychiatrische Anstalt eingeliefert.   

Alfred Hatzinger 

Bockerers Freund Hatzinger wirkt sympathisch und doch feige. Er verkörpert jene 

ÖsterreicherInnen, die zwar grundsätzlich gegen die neue politische Situation und die damit 

einhergehenden Entwicklungen sind, aber lieber ihren Mund halten und nicht auffallen wollen. 

Als er am Weg zum Heurigen erfährt, dass Bockerer sich dort mit einem Anhänger der 

Kommunisten treffen will, setzt er sich lieber alleine ins Lokal, da er nicht mit Leuten gesehen 

werden möchte, die ihm Schwierigkeiten bereiten könnten. Und auch als er kurz darauf zu 

Bockerer und Hermann befragt wird, knickt er sofort ein und gibt die Namen Preis.213 

Dennoch bleibt die Figur des Hatzinger sympathisch, weil er als lieber Kerl, der nur aus Angst 

um sein eigenes Leben falsch handelt, dargestellt wird. Auch er stellt sicherlich für viele 

ÖsterreicherInnen, die den Nationalsozialismus miterlebt haben, eine Identifikationsfigur dar. 

Das Herz am rechten Fleck, aber nicht den Mut, etwas zu unternehmen. Er schadet niemandem 

direkt und verpflichtet sich dem System nicht, wird aber zum klassischen unauffälligen 

Mitläufer, der die eigene Haut schützen möchte. 

Die Tarockrunde im Hause des Hofrats 

Parallel zu der Tarockpartie im Hause Bockerer zu Beginn des Films wird auch im Haus des 

Herrn Hofrats Tarock gespielt. Die Szenen aus beiden Häusern überschneiden sich und auch 

die Gespräche weisen ähnlichen Inhalt auf, wodurch Antel in seinem Film aufzeigt, dass die 

politischen und gesellschaftlichen Neuerungen im Land nicht nur die Arbeiterschicht, sondern 

alle betreffen. „Die Zeiten haben sich halt geändert, Mama“214, fasst Elisabeth, die Tochter des 

Hauses, die Situation zusammen.215  

Während weiteren Zusammentreffen ändert sich die Meinung mancher Mitglieder dieser 

Tarockrunde zur politischen Situation. Vor Ausbruch des Krieges werden beispielsweise 

                                                        
212 Vgl. Der Bockerer 1981, 01:22:55-01:23:45; 01:23:58-01:24:17; 01:30:25-01:34:12. 
213 Vgl. Ebda, 00:34:20-00:34:40; 00:40:20-00:40:43. 
214 Ebda, 00:12:10-00:12:12. 
215 Vgl. Ebda, 00:11:37-00:12:12; 00:15:22-00:15:51. 
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Hitlers Kampf gegen die Arbeitslosigkeit, der strikte Wehrdienst und die Organisation im 

Allgemeinen hoch gelobt.216  

Mit Beginn des Krieges verändert sich deren Einstellung der vornehmen Gesellschaft aber 

wieder. Auch sie gehören zu jenen, die heimlich den britischen Radiosender BBC hören, um 

über die Kriegsvorkommnisse informiert zu werden. Dazu verstecken sie sich in der Küche, um 

neugierigen Ohren zu entkommen. Diese Szene zeigt auf, dass auch Status nicht vor der Strafe 

des Regimes schützen kann. Alle sind gleichermaßen betroffen und fürchten sich 

gleichermaßen vor den Konsequenzen.217  

ÖsterreicherInnen und Deutsche 

Zu Beginn des Films findet sich eine humorvolle Szene, die dazu dient, die ÖsterreicherInnen 

klar von den Deutschen abzugrenzen. Ein deutscher Soldat kommt zu den Bockerers in die 

Fleischerei und bestellt eine Bockwurst, was dazu führt, dass ihm Knacker, Bratwürste und 

Leberkäse angeboten werden, da man den Begriff „Bockwurst“ in Wien nicht kennt.218  

Der Soldat antwortet darauf: „Eizerl? Leberkas? Ich könnte mir nen‘ Ast lachen über euch 

Österreicher!“219 Hier werden die Unterschiede der Dialekte verwendet, um die 

Verschiedenheiten zu unterstreichen. Gleichzeitig betont der Soldat aber auch, dass die 

ÖsterreicherInnen begeisterter vom Nationalsozialismus zu sein scheinen, als die Deutschen 

selbst: „So viel ‚Heil Hitler‘ wie hier, det hab‘ ich och noch nicht gehört.“220 

Auch die Szene im Heurigen dient dazu, die Unterschiede zwischen Deutschen und 

ÖsterreicherInnen klar zu markieren. Hier werden die kulturellen Unterschiede hervorgehoben, 

als die Deutschen nichts mit den österreichischen Liedern anfangen können und selbst ein Lied 

aus ihrem Heimatland anstimmen.221 

Gegen Ende des Films wird dann doch noch aufgezeigt, dass die Deutschen nicht als eine 

Einheit betrachtet werden können. Bockerer trifft vor seiner Wohnung auf den Berliner Herrn 

Knabe, mit dem er die politische Einstellung teilt und gemeinsam schimpfen und lachen 

kann.222 

Somit zeigt Der Bockerer auf, dass es nicht die Deutschen oder die ÖsterreicherInnen gibt, 

sondern überall sympathische Menschen zu finden sind, mit denen man sich identifizieren kann. 

Gleichzeitig werden die Deutschen aber auch klar von den ÖsterreicherInnen abgegrenzt und 

                                                        
216 Vgl. Der Bockerer 1981, 00:33:17-00:33:57. 
217 Vgl. Ebda, 01:17:02-01:18:47. 
218 Vgl. Ebda, 00:02:22-00:02:35. 
219 Ebda, 00:02:42-00:02:46. 
220 Ebda, 00:03:00-00:03:03. 
221 Vgl. Ebda, 00:36:29-00:37:36. 
222 Vgl. Ebda, 01:20:36-01:23:45. 
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es wird gezeigt, dass es sich hierbei um völlig verschiedene Volksgruppen mit verschiedenen 

Mentalitäten und verschiedenem Hintergrund handelt. 

4.1.2 Analyse der Filmsprache 

Dieses Unterkapitel dient der Auseinandersetzung mit der verwendeten Filmsprache in Der 

Bockerer. Dabei soll analysiert werden, wie Bild und Ton eingesetzt wird, um den Filminhalt 

zu unterstreichen.  

4.1.2.1 Bildsprache 

In Der Bockerer werden Einstellungsgrößen gerne so verändert, um die Emotionen der 

Personen und die Dramatik gewisser Szenen zu unterstreichen. Als beispielsweise Hansi, 

seinem Vater verkündet, dass er heute die Ware nicht ausliefern wird und er nun bei der SA ist, 

reagiert Bockerer zuerst wütend, dann sichtlich geschockt. Um dies hervorzuheben nähert sich 

die Kamera immer weiter Bockerers Gesicht, von der Amerikanischen bis hin zu einer 

Nahaufnahme, die Bockerers Mimik somit klar erkennen lässt.223 

Der Zoom auf Personen findet auch dann Einsatz, wenn etwas Dramatisches gesagt wird, etwas 

dass eine Wende einbringt. So nähert sich die Kamera beispielsweise Binerl Bockerer als diese 

feststellt, dass sie nicht glaubt, dass Bockerers jüdischer Freund Dr. Rosenblatt noch einmal zur 

wöchentlichen Tarockpartie erscheinen wird. Und als Binerl die Schuld für den Tod ihres 

Sohnes dessen Freundin Elisabeth zuschiebt, zoomt die Kamera auf Elisabeths Gesicht, um den 

Fokus auf deren Emotionen zu legen.224 

Auch die Positionierung der Kamera spielt in Der Bockerer eine wichtige Rolle. Als die Juden 

auf offener Straße gedemütigt werden und die Menschen über einen liegengebliebenen Juden 

hinwegsteigen, bleibt die Kamera auf der Höhe des am Boden Liegenden. Die Gesichter der 

Menschen sind nicht zu sehen und dadurch macht die Kameraperspektive die Erniedrigung und 

Stellung des Gepeinigten spürbar. Die ZuseherInnen nehmen quasi dessen Position – die 

Position des Opfers, nicht jene der TäterInnen – ein.225  

Um Machtstellungen hervorzuheben wird bei der Kameraarbeit immer wieder auf die Vogel- 

und Froschperspektive gesetzt. Als Bockerer am Boden liegt und zu seinem Sohn hinaufblickt, 

der ihn gefangen halten soll, können die ZuseherInnen dies zum einen aus Bockerers 

Perspektive, der von unten zu seinem Sohn hinaufblicken muss, und zum anderen aus Hansis 

Perspektive, der von oben auf seinen Vater hinabblickt, erleben. Dadurch wird auch bildlich 

                                                        
223 Vgl. Der Bockerer 1981, 00:03:43-00:04:14.  
224 Vgl. Ebda, 00:06:12-00:06:16; 01:16:28-01:16:37.  
225 Vgl. Ebda, 00:14:23-00:14:27. 
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hervorgehoben, dass das Leben Bockerers in den Händen seines Sohnes liegt und dieser in der 

höheren Position ist und somit über das Schicksal seines Vaters entscheiden kann.226 

Um Bockerers Situation visuell darzustellen setzt der Film auch auf stark symbolische 

Bildgestaltung. Ein gutes Beispiel dafür ist Bockerers Ankunft bei der Gestapo. Das Bild zeigt 

den Protagonisten, der von unten den Stiegenaufgang erklimmt. Die Kamera filmt ihn von oben 

herab und er wirkt dadurch klein, während die rote Armschleife eines Gestapomitglieds im 

Vordergrund des Bildes groß und dominant erscheint. Im Hintergrund des Stiegenaufgangs 

thront ein riesiges Hitlergemälde. Bockerer wirkt von der feindlichen Gesinnung umzingelt und 

darin gefangen.227 

Ein weiteres Beispiel für den Einsatz von Symbolik findet sich, als der Vorgesetzte der Gestapo 

den Volkszorn ankündigt. Hier fällt ihm sein Monokel zu Boden, worauf das Glas zerspringt. 

Damit wird schon angekündigt, was in der nächsten Szene passieren wird, in der die 

Fensterscheiben jüdischer Läden eingeschlagen werden und reihenweise Glas zersplittert.228 

Zur Betonung gewisser Aspekte setzt Franz Antel in seinem Film auch auf Farbkontraste. So 

leuchten die knallroten Hackenkreuzfahnen immer wieder deutlich aus den sonst schlichten 

grauen Straßen Wiens heraus, wie beispielsweise gleich zu Anfang des Films, als sich ein 

Militärfahrzeug Bockerers Fleischerei nähert und auch als die SA zur Feier Hitlers Geburtstages 

marschiert.229  

Auch als Bockerer seinen Freund Dr. Rosenblatt am Bahnhof sucht, drängen sich die roten 

Fahnen dem Auge auf und scheinen, nicht ganz ins Bild zu passen.230  

4.1.2.2 Ton 

Wie in Kapitel 2.3.2.4 erläutert, spielt die Tongestaltung eines Films eine große Rolle dabei, 

wie Szenen wahrgenommen werden. Auch in Der Bockerer werden O-Töne, Off-Töne und vor 

allem Musik gezielt für die Vermittlung von Stimmungen eingesetzt. 

Der Einsatz von O-Tönen ist vor allem bei dem Einsatz von historischem Bildmaterial 

hervorzuheben (siehe Kapitel 4.1.3). 

Musik wird im Bockerer auf zwei Arten eingesetzt. Zum einen als unterstreichendes Element, 

indem die Musik die Emotionen des Protagonisten widerspiegelt, zum anderen als 

Kontrastelement, indem fröhliche Musik beispielsweise dramatische Szenen untermalt. 

                                                        
226 Vgl. Der Bockerer 1981, 00:39:51-00:40:13. 
227 Vgl. Ebda, 00:42:48-00:42:57. 
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Ersteres wird gleich anfangs dargeboten: Als Hansi verkündet, bei der SA zu sein, setzt düstere 

Musik ein, die Bockerers Ablehnung gegenüber dieser Entscheidung unterstreicht.231 

Dramatische Musik kommt auch in jenen Szenen zum Einsatz, in welchen männliche Juden 

von der SA und der Bevölkerung schikaniert werden. Hier mischt sich die Musik mit dem O-

Ton, dem Gelächter der Menschen, und erzeugt durch die Tatsache, dass die Stimmung der 

Menschen nicht mit den musikalischen Klängen zusammenpassen, ein unheilvolles Gefühl bei 

den RezipientInnen.232 

In manchen Szenen wird Musik als starker Kontrast zum Gezeigten verwendet. Dabei werden 

Szenen mit düsterem Inhalt mit fröhlicher Musik untermalt. Dies löst bei den RezipientInnen 

durch die starke Divergenz der Emotionen ein unangenehmes Gefühl aus, das die Szene noch 

heftiger erscheinen lässt, so beispielsweise als die Familie Blau beraubt und deportiert wird. 

Auch als Hansi in Bedrängnis durch seinen Vorgesetzten gerät, wird Musik auf diese Weise 

eingesetzt.233 

In anderen Szenen nimmt die fröhliche Musik etwas an Härte aus dramatischen Szenen, so 

beispielsweise als es zwischen Bockerer und seinem Sohn zum Konflikt und zu einer Rauferei 

kommt. Solange die Musik spielt, haftet der Szene noch etwas leicht Humoristisches an, als 

diese jedoch stoppt, nimmt die Dramatik augenblicklich zu.234  

Manchmal wird ganz auf Musik verzichtet, um dadurch die O-Töne für sich wirken zu lassen. 

Als der Kommunist Hermann verfolgt und gefangen genommen wird, ist bei dessen Flucht nur 

sein Schnaufen zu hören, was die Anstrengung und Verzweiflung in dieser Situation 

unterstreicht.235 

Bild- und Tongestaltung spielen somit eine tragende Rolle bei der Umsetzung von Karl 

Bockerers Geschichte. Sie leiten die Emotionen der ZuseherInnen, verstärken Stimmungen und 

machen Machtverhältnisse und Gefühle besser sichtbar.  

4.1.3 Analyse der historischen Authentizität  

Franz Antel bemüht sich in seinem Film Der Bockerer sehr darum, historische Authentizität zu 

erzeugen. Dies geschieht vor allem durch den Einsatz von authentischen Bild- und Tonquellen. 

Schon in der ersten Szene kommt dies zum Einsatz. Der Einzug der deutschen Soldaten in Wien 

und Hitlers Ansprache am Heldenplatz werden anhand von Originalaufnahmen und O-Tönen 

von 1938 gezeigt. Dadurch bekommen die ZuseherInnen gleich zu Beginn des Films das 

                                                        
231 Vgl. Der Bockerer 1981, 00:03:54-00:04:08. 
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Gefühl, in ein Stück Geschichte einzutauchen. Außerdem werden originale Zeitungstitelseiten, 

der National Zeitung und der Kronen Zeitung, ins Bild gerückt, welche den „Anschluss“ 

verkünden. Auch dies vermittelt ein Gefühl historischer Authentizität.236  

Historische Hintergrundinformationen werden im Film eingeflochten, indem sie nebenbei in 

Gesprächen erwähnt werden. So erwähnt Dr. Rosenblatt beispielsweise, dass Österreich ein 

multikulturelles Land sei, auf Grund seiner Vergangenheit als Vielvölkerstaat: „[…] die olte 

Monarchie, das wor ein Gemisch von Völkern und Nationen […].“237 

Informationen über die politische Situation sollen auch dadurch in den Film Einzug finden, 

indem immer wieder Originalausschnitte der Wochenschau von verschiedenen Personen im 

Kino angesehen werden. Diese Originalbilder sollen gleichzeitig wieder ein Gefühl historischer 

Authentizität vermitteln.238  

Auch als der Krieg ausbricht, wird Hitlers Stellungnahme im Originalton eingespielt, und als 

Wien unter Beschuss gerät, werden originale Bilder gezeigt und mit dramatischer Musik 

untermalt.239 

Im Hinblick auf Authentifizierungsstrategien bemüht sich der Film außerdem, die Schauplätze 

des historischen Wiens möglichst geschichtsgetreu nachzustellen. Auch die Kleidung und 

Uniformen der Menschen weisen historische Genauigkeit auf. 

Abschließend gilt es noch die Typen-, Fakten- und Repräsentationsauthentizität (siehe Kapitel 

2.3.3) zu beleuchten. Im Hinblick auf die Typenauthentizität muss festgehalten werden, dass 

der Film Wert darauf legt aufzuzeigen, dass die politischen und gesellschaftlichen Neuerungen, 

die durch den Nationalsozialismus auf die ÖsterreicherInnen zukommen, alle Schichten, 

Geschlechter und Altersgruppen gleichermaßen betreffen. Daher wird keine allzu große 

Unterscheidung zwischen verschiedenen Typen vorgenommen. Grundsätzlich wirkt ihr 

Verhalten aber authentisch, was hier nun anhand zweier Beispiele erläutert werden soll. Als 

erste Typengruppe könnten die Frauen im Film gesehen werden. Der Zeit gemäß, hilft Elisabeth 

ihrer Mutter beim Decken des Tisches und Binerl Bockerer ihrem Mann im Geschäft, der aber 

dennoch das Sagen hat. Die Frau des Hofrats sitzt allerdings schon gemeinsam mit dem General 

und anderen Männern zum Kartenspielen am Tisch. Die Darstellung der Frauen kann somit als 

authentisch betrachtet werden, da Ansätze der Emanzipation vorhanden sind, sie grundsätzlich 

aber noch „Frauenarbeiten“ erledigen und ihre Männer das letzte Wort haben.240 

                                                        
236 Vgl. Der Bockerer 1981, 00:00:08-00:01:55. 
237 Ebda, 00:10:48-00:10:53.  
238 Vgl. Ebda, 00:53:53-00:55:42; 01:06:50-01:08:02; 01:12:35-01:13:51. 
239 Vgl. Ebda, 01:01:15-01:01:22; 01:27:49-01:28:30. 
240 Vgl. Ebda, 00:02:15-00:03:41; 00:11:37-00:12:12; 00:15:23-00:15:50. 
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Als zweite Gruppe können die im Film dargestellten JüdInnen beleuchtet werden. Diese werden 

im Film als unterdrückt und daher passiv dargestellt: lange Warteschlangen um eine 

Ausreisegenehmigung zu erhalten, Verlassen auf Bekannte, um außer Landes zu kommen, und 

das über sich ergehen lassen von Schikane auf öffentlicher Straße. Bedenkt man die 

lebensbedrohliche Situation, in der sich JüdInnen im Dritten Reich durchgehend befanden, so 

ist eine meist passive Verhaltensweise, um das Schlimmste zu vermeiden, wahrscheinlich.241  

Dass es einzelne Ausnahmen gab, zeigt sich durch Dr. Rosenblatt, der sein Schicksal selbst in 

die Hand nimmt.242 

Zur Faktenauthentizität, kann festgehalten werden, dass diese zum Teil erfüllt ist und zum Teil 

nicht. Bei den dargestellten historischen Vorkommnissen und historischen Personen, die im 

Hintergrund ablaufen oder in Gesprächen erwähnt werden, wie unter anderem dem „Anschluss“ 

Österreichs an Deutschland, die Bombardierung Wiens und die Befreiung der Stadt durch die 

Russen, handelt es sich um belegte Ereignisse der Geschichte Österreichs.243  

Im Hinblick darauf ist Faktenauthentizität also gegeben, nicht aber im Hinblick auf die 

handelnden Personen und die Haupthandlung des Films. Bei den ProtagonistInnen handelt es 

sich nicht um historische Personen, die tatsächlich in die Vorkommnisse verwickelt waren, 

sondern um fiktive Charaktere, die eine fiktive Geschichte erleben, die beispielhaft für viele 

ÖsterreicherInnen dieser Zeit stehen sollen.  

Diese Geschichte ist im Hinblick auf die Repräsentationsauthentizität zu beleuchten. Hier gilt 

es zu sagen, dass diese wohl eher auf die Nebenfiguren als auf unseren Protagonisten zutrifft. 

Zwar ist es wahrscheinlich, dass sich viele ÖsterreicherInnen während den Jahren des Dritten 

Reichs wie Figuren wie Hatzinger, Hansi Bockerer, Binerl Bockerer oder auch Schebesta 

verhalten haben, jedoch unwahrscheinlich, dass viele Menschen wie Karl Bockerer handelten. 

Bedenkt man den Verlauf der Geschichte, so dürfte es nicht üblich gewesen sein, dass man sich 

stets öffentlich gegen das System Hitlers aussprach, Freundschaft zu JüdInnen offen verkündete 

und mit Kommunisten getrunken hatte und dennoch ohne Konsequenzen durch die Jahre der 

Naziherrschaft gekommen ist. Beispielhafter für ÖsterreicherInnen im Dritten Reich sind wohl 

eher Figuren wie Binerl Bockerer, die mit dem Nationalsozialismus sympathisiert, oder auch 

Hatzinger, der diesen zwar grundsätzlich ablehnt, aber aus Angst zum Mitläufer wird bzw. sich 

im Hintergrund hält. Somit ist es nicht die im Film dargebotene Identifikationsfigur des 

Bockerers, sondern sein Umfeld, dass als Gegensatz zu ihm und zum Hervorbeben seines 

                                                        
241 Vgl. Der Bockerer 1981, 00:07:20-00:07:40; 00:12:12-00:15:21; 00:16:43-00:18:12; 00:24:58-00:29:10. 
242 Vgl. Ebda, 00:07:25-00:07:40; 00:18:13-00:19:17. 
243 Vgl. Ebda, 00:00:08-00:01:55; 01:23:45-01:24:02; 01:27:49-01:28:58. 
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Charakters gedacht ist, beispielhaft für das Verhalten der ÖsterreicherInnen steht. Der Bockerer 

liefert somit ein gutes Bild über die Rolle der ÖsterreicherInnen im Nationalsozialismus, das 

dem Opfermythos abweicht, wenn man über die Hauptfigur hinausblickt, obwohl die Intention 

wohl eher gewesen sein dürfte, mit Karl Bockerer ein schillerndes Beispiel für das 

widerständige Verhalten der ÖsterreicherInnen zu liefern.  

 

4.2 Filmanalyse zu Hasenjagd – Vor lauter Feigheit gibt es kein Erbarmen 

Im zweiten Abschnitt dieses Kapitels soll nur der Film Hasenjagd – Vor lauter Feigheit gibt es 

kein Erbarmen (1994) analysiert werden. Die Analyse wird sowohl die dramaturgisch-

inhaltlichen Elemente des Films, die Filmsprache, unter Berücksichtigung von Bild- und 

Tongestaltung, wie auch die historische Genauigkeit der filmischen Darstellung beinhalten. Da 

Andreas Grubers Film im Gegensatz zu Franz Antels Der Bockerer nicht so stark auf seine 

Protagonisten fokussiert, baut die dramaturgische Analyse von Hasenjagd zu Anfang und zum 

Ende nicht auf den Entwicklungen und der Reise der Charaktere, sondern auf dem inhaltlichen 

Verlauf des Films auf.  

4.2.1 Dramaturgische Analyse 

Von der ersten Sekunde an lässt Hasenjagd keinen Zweifel daran, dass die Geschichte, die in 

den nächsten 102 Minuten erzählt werden wird, eine unschöne ist. Während die Namen der 

FilmemacherInnen, SchauspielerInnen usw. eingeblendet werden, ist unheilvolle Musik zu 

hören und Originalaufnahmen des KZ Mauthausen sind zu sehen. Gemeinsam mit dem Hinweis 

darauf, dass der Film auf einer wahren Begebenheit beruht, beginnt dieser auch, indem die 

filmischen Aufnahmen des KZs zu sehen sind und die Geräuschkulisse einsetzt. Das Wetter 

spiegelt von Anfang an den eisigen Inhalt wider: es herrscht Winter, der Wind pfeift und die 

Kälte springt den ZuseherInnen direkt entgegen.244  

4.2.1.1 KZ-Alltag und Ausbruch der Gefangenen 

Die nächsten Minuten des Films dienen dazu, den ZuseherInnen den grausamen Alltag der 

Häftlinge, sowjetische Kriegsgefangene, im KZ Mauthausen aufzuzeigen. Man folgt der 

Kamera in den Schlafsaal der Gefangenen, die frierend am Boden schlafen müssen und am 

Morgen zum Teil nicht mehr aufwachen. Das Frieren in der Kälte geht im Hof weiter, wo nun 

auch Schnee fällt, um diesen Aspekt noch zu unterstreichen. Spätestens als sich die Häftlinge 

an die Wand stellen müssen und zufällig für die Exekution ausgewählt werden, wird den 

                                                        
244 Vgl. Hasenjagd – Vor lauter Feigheit gibt es kein Erbarmen. Film von Andreas Gruber, Österreich 1994 

(DVD), 00:00:01-00:01:18. Im Folgenden zitiert als: Hasenjagd 1994. 
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RezipientInnen klar, dass es hier jeden Tag um das nackte Überleben geht. Durch diese Szenen 

wird aufgezeigt, dass ein Bleiben im KZ führ die Gefangenen früher oder später unweigerlich 

zum Tod führen wird.245  

Diese Szenen wirken auf die ZuseherInnen befremdlich und entmenschlicht. Dieser Effekt wird 

noch dadurch verstärkt, dass kaum Sprache zum Einsatz kommt. Auf Deutsch werden nur 

Befehle gerufen. Kommunikation zwischen den Häftlingen erfolgt Großteiles über den 

Austausch von Blicken. Die einzigen vollständigen deutschen Sätze sind zu hören, als die 

Soldaten abends gemeinsam: „Die Welt ist voller Morden“246 singen. Auch dies erzeugt 

ambivalente Gefühle bei den RezipientInnen, da einerseits gemeinsamer Gesang, wenn er in 

Filmen dargestellt wird, die Charaktere zugänglicher und menschlicher erscheinen lässt, 

gleichzeitig hier aber durch den Text, auch abschreckend wirkt.247  

Die Flucht der Gefangenen scheint gut vorbereitet zu sein, da diese Decken dabei haben, um 

über den Stracheldrahtzaun klettern zu können, und Feuerlöscher, um ihre Gegner zu blenden. 

Während der ganzen Fluchtszene stehen keine Einzelpersonen im Mittelpunkt. Vielmehr 

werden die Gefangenen als Masse dargestellt, die gemeinsam durch die Mauern dringt und über 

liegengebliebene Kameraden hinweg flüchtet. Bis hierher hat der Film keine zentralen 

ProtagonistInnen. Die ersten ProtagonistInnen des Films werden erst mit Ende der Fluchtszene 

eingeführt. Hierfür bietet das Sirenengeheul den Übergang, dass nun auch in Fredls 

Schlafzimmer zu hören ist und ihn aufweckt. Seine Mutter betritt mit den Worten: „Das heißt 

nichts Gutes“248 das Schlafzimmer, womit sie schon ankündigt, dass die eigentlichen Probleme 

erst beginnen. Hiermit ist der Film nun endgültig eröffnet, da damit auch die Bevölkerung 

außerhalb der KZ Mauern mit der Situation konfrontiert wird.249  

4.2.1.2 Aufruf zur Jagd 

Als die BürgerInnen der Stadt mitten in der Nacht am Dorfplatz zusammentreffen, halten sich 

die Flüchtigen teilweise in den Straßen versteckt, was aufzeigt, dass sich deren Geschichten 

nun zu vermischen beginnen. Der SS-Oberscharführer setzt die Anwesenden über die 

Geschehnisse in Kenntnis, befielt allen fähigen Männern, sich an der Jagd nach den 

Flüchtlingen zu beteiligen und keine Gefangenen zu machen. „Die gehören weg“250, bekräftigt 

er seine Rede. Schon hier ist an den Gesichtern der Bevölkerung abzulesen, dass diese sich 

                                                        
245 Vgl. Hasenjagd 1994, 00:01:19-00:04:38. 
246 Ebda, 00:05:52-00:05:55. 
247 Vgl. Ebda, 00:01:19-00:06:08. 
248 Ebda, 00:09:03-00:09:05. 
249 Vgl. Ebda, 00:06:08-00:09:11. 
250 Ebda, 00:11:24-00:11:25. 
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gegenüber der Situation sehr unterschiedlich verhalten werden, aber auch Zustimmung wie: 

„Bravo, sehr richtig!“251, kommt beispielsweise vom Gemischtwarenhändler der Stadt.252  

4.2.1.3 Jäger, Gejagte und Helfende Hände  

Michail und Nikolai 

Bis zur Hälfte des Films wird der Weg von Michail und Nikolai nur nebenbei verfolgt, so wie 

jener vieler anderer Flüchtigen auch. Eine Zeit lang verstecken sie sich gemeinsam mit Andrej 

in Messgewänder gewickelt im Kirchturm. Ihre Verzweiflung und ihr Hunger wird deutlich, als 

sie gierig die Hostien essen, die sie dort vorfinden. „Wir haben keine Chance“253, stellen sie 

bedrückt fest, als sie vom Kirchturm aus die Geschehnisse am Dorfplatz beobachten.254 

Danach verstecken sich die drei eine Zeit lang im örtlichen Kino, wo sie Propagandavideos des 

Dritten Reichs sehen. Hier wird den ZuseherInnen erstmals ein persönlicher Zugang zu den 

Häftlingen geboten, als bei Michail Verzweiflung aufkommt und er meint, es sei doch egal, ob 

sie hier von den ÖsterreicherInnen oder an der Front getötet werden würden.255 

Als Andrej erschossen wird und Michails Bein verletzt ist, schleppt Nikolai diesen weiter durch 

den Schnee, obwohl Michail darauf besteht, zurückgelassen zu werden. Hier wird den 

ZuseherInnen erstmals ein wirkliche Verbindung zu den Geflüchteten geschaffen. Dadurch, 

dass beide bereit sind, das eigene Leben für den anderen zu riskieren, sind sie nicht mehr zwei 

von vielen, die es wahrscheinlich hart treffen wird, sondern Sympathieträger, um deren 

Überleben man mitfiebert.256  

Auf Grund ihrer prekären Lage müssen die beiden eine Entscheidung treffen. Sie sehen das 

Haus der Karners in der Ferne und beschließen, dort um Hilfe zu bitten, obwohl sie Angst 

haben. Das zeigt auf, dass die beiden, trotz allem was sie in den letzten Tagen erlebt haben, die 

ÖsterreicherInnen nicht allesamt als böse abstempeln. Auch dringt Nikolai nicht einfach in den 

Bauernhof ein, sondern klopft an die Tür, in der Hoffnung, dass man ihm öffnet. Sie haben den 

Glauben in die Menschheit noch nicht verloren und sollen dafür belohnt werden, als sie 

tatsächlich Zuflucht und Hilfeleistung unter Einsatz des eigenen Lebens bis Kriegsende von 

den Karners erhalten.257  

 

 

                                                        
251 Hasenjagd 1994, 00:11:31-00:11:32. 
252 Vgl. Ebda, 00:09:12-00:11:54. 
253 Ebda, 00:18:11-00:18:13. 
254 Vgl. Ebda, 00:13:16-00:13:30; 00:17:24-00:18:30. 
255 Vgl. Ebda, 00:29:46-00:32:07. 
256 Vgl. Ebda, 00:39:25-00:39:58; 00:40:10-41:20. 
257 Vgl. Ebda, 00:41:17-00:43:05. 
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Andere Flüchtige  

Abgesehen von Michail und Nikolai bekommen kaum Flüchtige ein Gesicht. Man verfolgt 

ihren Weg nur kurz, meist dann, wenn er zu Ende geht und diese erwischt werden. Die 

Darstellung dieser erfolgt distanziert und es wird klar aufgezeigt, dass die Häftlinge keine 

Chance zu entkommen haben.258 

Wie ausweglos die Situation für die Geflohenen ist, wird auch durch eine Szene unterstrichen, 

in der ein Flüchtiger ein Klavier entdeckt und auf diesem zu spielen beginnt. Er versucht gar 

nicht mehr, sich zu verstecken, sondern riskiert sogar sofort gefunden zu werden. Noch stärker 

tritt das Gefühl der Ausweglosigkeit hervor, als ein Geflohener, der weiß, dass die Männer, die 

ihn jagen, auf dem Weg zu ihm sind, einfach sitzen bleibt, eine Zigarette raucht und sich seinem 

Schicksal hingibt. Durch Momente wie diese unterstreicht der Regisseur die Verzweiflung der 

Häftlinge. Die ehemaligen sowjetischen Soldaten scheinen ihre Kampfeslust eingebüßt zu 

haben und aufzugeben.259  

Dass sich die Geflüchteten den DorfbewohnerInnen gegenüber harmlos verhalten, betont der 

Gendarm der Stadt, als er erzählt, dass das einzige, was sich diese zu Schulden kommen haben 

lassen, der Diebstahl dessen war, was sie zum Überleben brauchen: Essen und Kleidung. Durch 

diese Tatsache werden die ÖsterreicherInnen im Film noch stärker zu kaltblütigen TäterInnen, 

da sie Menschen jagen, die darauf nicht mit Aggression und Gewalt reagieren, sondern nur 

hilflos um ihr Leben kämpfen.260 

Fredl 

Fredl, Sohn der Familie Karner, wird von Anfang an in die Geschehnisse involviert, ohne dies 

zu wollen. In der ersten Szene, in der er auftritt, wird er den ZuseherInnen als naive Person 

vorgestellt, da seine Hoffnung in Bezug auf das Sirenengeheul ist: „[…] vielleicht ist endlich 

der Krieg aus.“261 Auch wenn er ein wenig zerstreut und zurückhaltend wirkt, so ist er doch von 

Beginn an ein Sympathieträger, da man schon bald erfährt, dass er sich aus 

Kriegsangelegenheiten bisher lieber herausgehalten hat, als sein Nachbar in zum Volkssturm 

abholt und meint: „Diesmal kannst du dich nicht drücken.“262 Fredls Einstellung gegenüber der 

Flüchtigen wird vor den Augen der ZuseherInnen schon kurz nach dem Ausbruch geprüft, als 

dieser drei Häftlinge entdeckt. Seine Reaktion soll typisch für ihn bleiben: Er wendet den Blick 

ab und tut so, als hätte er nichts gesehen. Sinnbildlich dafür steht auch, dass Fredl, aufgefordert 

                                                        
258 Vgl. Hasenjagd 1994, 00:16:20-00:16:45. 
259 Vgl. Ebda, 00:36:14-00:37:28; 01:01:44-01:04:27. 
260 Vgl. Ebda, 00:51:18-00:51:26. 
261 Ebda, 00:09:10-00:09:12. 
262 Ebda, 00:09:53-00:09:55. 
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sich an der Jagd zu beteiligen, sich mit den Worten, in Bezug auf seine schwachen Augen: „Ich 

seh‘ ja nichts“263, davor drücken möchte. Damit wird schon angedeutet, wie er sich bei der Jagd 

verhalten wird.264  

Tatsächlich verhält Fredl sich lange so passiv wie möglich. Unmotiviert trottet er mit und er 

scheint vor allen Seiten die Augen zu verschließen: Er wendet seinen Blick sowohl ab, wenn er 

Geflohene sieht, aber auch, wenn seine Mitbürger solche niederschießen. Selbst als sich SA-

Mitglieder und Dorfbewohner einen Spaß daraus machen, die Flüchtigen auf der Kegelbahn 

aufzustellen und schwere Kugeln auf deren Füße zuzurollen, bleibt er still und sieht im wahrsten 

Sinne des Wortes weg. Bis hierher verkörpert er klar jene ÖsterreicherInnen die die Augen vor 

allem verschlossen hielten, was während der Zeit des Nationalsozialismus rund um sie herum 

geschehen ist. Jene, die zwar menschlich genug waren, um solche Taten als falsch zu beurteilen, 

aber aus Angst um das eigene Leben nicht eingriffen und die Dinge einfach geschehen ließen.265  

Fredls Situation ändert sich, als sein Suchtrupp einen Häftling erwischt, aber keiner von ihnen 

bereit ist, diesen zu erschießen. Daraufhin wird Fredl gemeinsam mit einem SA-Mitglied die 

Aufgabe zugeteilt, den Entflohenen zur SS zu bringen, damit die diesen hinrichten können. Als 

sie sich dem Dorfplatz nähern, beobachten sie die Erschießung anderer Häftlinge und halten 

sich vorerst versteckt. Hier gelangt Fredl an einen Wendepunkt. Er kann nicht mehr einfach 

wegsehen und wird zum Handeln gezwungen. „Und wenn wir sagen, er ist uns 

davongelaufen?“266, schlägt er seinem Begleiter vor. Als dieser einwilligt, lächelt Fredl. Es ist 

das erste Lächeln, das im Film zu sehen ist und bricht dadurch für kurze Zeit die düstere 

Stimmung. Hier wird Fredl für das Publikum zur Identifikationsfigur, da er sich menschlich 

verhält: Er will den Häftling nicht nur fliehen lassen, sondern ihm auch seine Schuhe und Jacke 

mitgeben, damit dieser nicht erfriert. Die kurze Hoffnung, die dadurch auf schwappt, bricht 

aber sofort wieder, als ein SS-Fahrzeug auftaucht und der Geflohene erschossen wird. Fredls 

Mut reicht nicht soweit, um etwas dagegen zu unternehmen. Durch diese Szene wird für die 

ZuseherInnen der enorme Druck und die Angst um das eigene Überleben spürbar, das durch 

das System an allen Menschen, auch an Fredl, haftet. Auch wenn sie selbst bereit sind, so 

einiges zu tun, um das Überleben anderer Menschen zu sichern, so reicht die innere 

Überzeugung doch nicht aus, um das eigene Leben aufs Spiel zu setzen. Wieder wendet Fredl 

seine Augen ab und sieht zu Boden.267  

                                                        
263 Hasenjagd 1994, 00:13:39-00:13:40. 
264 Vgl. Ebda, 00:08:45-00:13:47. 
265 Vgl. Ebda, 00:16:00-00:17:24; 00:22:01-00:23:24. 
266 Ebda, 00:33:45-00:33:47. 
267 Vgl. Ebda, 00:24:47-00:25:34; 00:26:23-00:28:20; 00:30:40-00:31:05; 00:33:37-00:35:08. 
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In Folge wird Fredl aber aktiver in seinem Vorgehen. Er hilft einem Geflohenen mit Wasser 

und fordert seinen Nachbarn auf, diesen Laufen zu lassen. Als man ihn zwingen will, diesen zu 

erschießen, erlebt der Protagonist einen weiteren Wendepunkt, da er sich weigert und schreiend 

auf dessen Hinrichtung reagiert: „Was hat er euch denn getan!“268. Dass das System unerbittlich 

mit Leuten umgeht, die sich dagegen aussprechen, wird in Folge klar, als Fredl verhaftet wird.  

Obwohl ihn der Gendarm heimlich laufen lässt, muss sich Fredl fortan gemeinsam mit Michail 

und Nikolai verstecken. Damit wird eine weitere Grenze zwischen ÖsterreicherInnen und 

sowjetischen Soldaten aufgehoben, indem gezeigt wird, dass alle, die nicht ins System passen, 

gejagt werden, egal welcher Herkunft. Dies wird noch weiter in jener Szene unterstrichen, in 

welcher sich Fredl und ein sowjetischer Häftling gleichzeitig auf der Flucht befinden und sich 

die Szenen überschneiden.269 

Fredl schafft es somit, im Verlauf des Films sein Need über sein Want zu stellen. Als Want des 

Protagonisten kann der anfängliche Wunsch, sich aus allem herauszuhalten und nichts mit 

schlimmen Dingen zu tun haben, gesehen werden. Als Need hingegen, den eigenen Mut zu 

finden, etwas zu unternehmen und für seine Werte einzustehen, was er spätestens dadurch 

schafft, als er Michail und Nikolai hilft und sich traut sich öffentlich gegen die Erschießungen 

auszusprechen.  

Familie Karner 

Die Karners sind Fredls Familie, die leicht außerhalb des Dorfes auf einem Bauernhof lebt. 

Neben Fredl und seiner Mutter, leben dort noch seine beiden Schwestern und sein Vater. Dass 

die Einstellung gegenüber dem Umgang mit den Geflüchteten innerhalb der Familie Karner 

nicht ganz einheitlich ist, wird aufgezeigt, als die Mutter des Hauses Kartoffeln hinausstellt, 

falls jemand hungrig vorbeikommt und der Vater diese wieder wegräumt. Auch als der Vater 

später das Haus verlässt und seine Frau auffordert, die Türe gut zu verriegeln, öffnet diese den 

Riegel wieder, als ihr Mann weg ist und lässt sogar die Türe trotz der eisigen Kälte einen Spalt 

offen. Hier wird mit der offenen Tür schon symbolisiert, dass auch Mutter Karner offen für 

Hilfeleistung ist, was sich in Folge auch weisen wird.270  

Mutter Karner, die selbst am Tag der Jagd das Haus verlässt, um wie üblich die Kirche zu 

besuchen, hat den christlichen Wert der Nächstenliebe voll für sich verinnerlicht. Sie macht 

keinen Unterschied zwischen den ÖsterreicherInnen und den sowjetischen Häftlingen. Für sie 

                                                        
268 Hasenjagd 1994, 01:08:23-01:08:25. 
269 Vgl. Ebda, 01:06:10-01:08:50; 01:12:15-01:16:03; 01:19:10-01:21:15. 
270 Vgl. Ebda, 00:15:36-00:15:58; 00:20:40-00:22:00. 
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sind alle gleichermaßen Menschen, deren Leben es zu schützen gilt. Ihre Positionierung 

versteckt sie auch nicht vor ihrer Familie. Sie bittet Fredl offen: „Sei ein Mensch!“271  

Im Kontrast zu seiner Frau, steht Vater Karner für die Vielzahl der ÖsterreicherInnen, die sich 

und ihre Familie schützen wollten, indem sie sich zurückhalten und sich nichts zu Schulden 

kommen lassen. Auch er lehnt den Umgang mit den Flüchtigen ab, will aber neutral bleiben: 

„Wir haben mit der Sache nichts zu tun. Nicht so und nicht so.“272 

Als Fredl von der Jagd nach Hause kommt und verkündet, nicht mehr daran teilzunehmen, wird 

erkenntlich, dass für beide Elternteile das Überleben ihrer Kinder zentral ist. Sie haben Angst, 

dass Fredl an die Front geschickt wird, sollte er sich weigern. Auch diese Szene unterstreicht 

den großen Druck und die Angst, welche durch das nationalsozialistische System in weiten 

Teilen der Bevölkerung vorherrscht.273 

Als es gilt, Michail und Nikolai bei sich aufzunehmen, zögert Mutter Karner keine Sekunde. 

Sie begrüßt Michail mit beruhigenden Worten:  

„Du brauchst keine Angst haben, ich hab‘ selber fünf Buben im Krieg. Ich will, dass die 

alle wieder heimkommen und du hast auch eine Mutter, die will, dass du wieder 

heimkommst.“274  
 

Hierdurch steht Mutter Karners Denkweise nun im starken Kontrast zu allen, die die Flüchtigen 

wie Tiere sehen und wie solche jagen. Obwohl ihre Söhne selbst im Krieg vermutlich Michails 

und Nikolais Landesgenossen gegenüberstehen, denkt sie nicht daran, sondern sieht die beiden, 

genau wie ihre Söhne, als Menschen, die geliebt werden und es verdient haben, diesen Krieg 

lebend zu überstehen. Trotz Einwände ihres Mannes, der um das Leben seiner Familie fürchtet, 

setzt sie sich durch und die beiden Häftlinge werden unter geeinten Kräften der Familie 

versteckt. Bis hin zur jüngsten Tochter beteiligen sich alle daran, ohne einen Moment zu 

zögern.275 

Die Hierarchie zwischen den Häftlingen und den ÖsterreicherInnen wird erstmals von Mitzi 

Karner gebrochen, als diese sich ganz selbstverständlich hinkniet, um Michail mit seinen 

verletzten Füßen zu helfen. Sie macht sich damit klein und wirkt auf die ZuseherInnen umso 

menschlicher.276 

                                                        
271 Hasenjagd 1994, 00:20:52-00:20:53. 
272 Ebda, 00:21:07-00:21:10. 
273 Vgl. Ebda, 00:35:15-00:36:12. 
274 Ebda, 00:43:58-00:44:08. 
275 Vgl. Ebda, 00:42:45-00:49:11; 00:54:58-01:00:40. 
276 Vgl. Ebda, 00:48:03-00:48:20. 
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Gruber unterstreicht in seinem Film, dass selbstlose Taten wie jene der Familie Karner während 

der NS-Herrschaft die Ausnahme, nicht die Regel waren. So muss sich Fredl bei seiner eigenen 

Familie verstecken, da sonst niemand bereit ist, das Risiko auf sich zu nehmen.277 

DorfbewohnerInnen 

Während dem ganzen Film werden neben der Geschichte von Familie Karner, Michail und 

Nikolai viele kleine Geschichten von einzelnen Geflohenen und einzelnen BürgerInnen 

angeschnitten. Der Umgang mit der Situation ist bei den DorfbewohnerInnen sehr 

unterschiedlich. Gruber bemüht sich in seinem Film, viele verschiedene Menschen mit den 

unterschiedlichsten Reaktionen aufzuzeigen, um möglichst authentisch zu erzählen, dass alle 

Menschen auf ihre eigene Art und Weise auf Ausnahmesituationen reagieren.  

Klar gegen diese regelrechte Jagd auf Menschen ist der Dorfgendarm Birker, was dieser schon 

am Anfang durch seine Aussage: „Mir haben sie nichts getan, diese Schwerverbrecher“278, klar 

macht. Allerdings wird er schnell ermahnt, er solle aufpassen, sich nicht zu verreden, worauf 

Birker eher passiv reagiert und bei seiner Suchgruppe bleibt.279 

Während des Verlaufs der Geschichte ist Birker eine Figur, die innerhalb ihrer Grenzen ihr 

Möglichstes tut. Er schreitet ein, solange es sein eigenes Leben nicht gefährdet. So lässt er 

beispielsweise Fredl laufen, als dieser gefangen genommen wird und ignoriert eine Anzeige, 

die Michails und Nikolais Aufenthaltsort Preis gibt. Als jedoch der Gemischtwarenhändler an 

gefangengenommenen Häftlingen Selbstjustiz im Innenhof der Polizei verübt, unternimmt 

Birker nichts, als dieser auch sein Leben bedroht. Somit kann die Figur des Dorfpolizisten 

sicherlich für viele ÖsterreicherInnen, die den Nationalsozialismus miterlebt haben, als 

Identifikationsfigur dienen. Er lehnt das Regime grundsätzlich ab und ist auch bereit sein 

Möglichstes für Menschenleben zu tun, aber nur so lange er sich damit nicht selbst in Gefahr 

bringt. In diesem Fall sieht er dann doch lieber weg.280 

Klar gegen die Jagd spricht sich auch der Pfarrer des Dorfes bei seiner Predigt aus, indem er 

fragt: „Ist es allein die Feigheit, die kein Erbarmen zulässt?“281, und betont, dass er einige aus 

seiner Gemeinde nicht wiedererkennt. Auch hier werden die christlichen Werte der 

Nächstenliebe betont. Wie bei Mutter Karner, ist es auch hier der Glaube, der Menschen dazu 

bewegt, sich gegen das System auszusprechen und menschlich zu handeln.282 

                                                        
277 Vgl. Hasenjagd 1994, 01:22:05-01:22:21. 
278 Ebda, 00:12:38-00:12:41. 
279 Vgl. Ebda, 00:12:35-00:12:45. 
280 Vgl. Ebda, 00:53:08-00:54:38; 01:12:16-01:13:04; 01:33:19-01:34:30. 
281 Ebda, 00:57:46-00:57:51. 
282 Vgl. Ebda, 00:57:27-00:58:07. 
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Von einigen Bewohnern des Dorfes kommt von Anfang an klarer Zuspruch und Begeisterung 

für die bevorstehende Jagd. Es wird gefragt, wann es denn endlich losgehe, versprochen die 

Entflohenen wie Hasen zu jagen und jedem eine Flasche Schnaps zugesichert, der einen 

Häftling erwischt. Fredls Nachbar bläst sogar in ein Jagdhorn, wodurch nochmals klar wird, 

dass er die Entflohenen wie Tiere sieht, die es zu schießen gilt. Dass die Häftlinge mehr als 

unmenschlich behandelt werden, erkennt auch Vater Karner: „Nicht einmal Vieh behandelt man 

so.“283  Hier zeigt Gruber schon sehr früh im Film Österreicher als Täter. Es sind nicht SA- oder 

SS-Mitglieder die hier diese Begeisterung aufbringen, sondern ganz normale österreichische 

männliche Bürger, die zur Jagd aufgefordert wurden. Deutsche sind in das Geschehen nicht 

involviert, man kann den ÖsterreicherInnen die Schuld an diesem Ereignis also nicht 

absprechen.284 

Mit welcher Grausamkeit und welchem Hass gegen die Häftlinge vorgegangen wird, zeigt sich 

in vielen Szenen. Ein gutes Beispiel liefert jene, in der ein am Boden liegender Geflohener 

aufgerichtet wird, um ihm beim Erschießen in die Augen sehen zu können.285 

Wie ernst einige Männer des Dorfes die Jagd nehmen, wird klar, als ein junger österreichischer 

Bursche versehentlich im Nebel erschossen wird. Als seine Begleiter kurz darauf einen 

Entflohenen hören, lassen sie den Jungen einfach liegen, da die Erfüllung der Pflicht offenbar 

als wichtiger erachtet wird. Sterbend sagt dieser noch: „Ich bin doch kein KZler. Ich gehör doch 

zu euch.“286 Durch diese Aussage wird das klar, dass in der Bevölkerung ein „Wir und Die“-

Denken verbreitet ist. Es wird deutlich zwischen den ÖsterreicherInnen, die es zu schützen und 

am Leben zu erhalten gilt, und den „bösen“ Männern aus dem KZ unterschieden, die von der 

Bildfläche verschwinden sollen. Damit erheben sich die ÖsterreicherInnen, die dieses 

Gedankengut teilen, dem Bild der Nationalsozialisten nach zu einer höheren, wichtigeren, 

besseren Rasse, die sich von den anderen unterscheidet.287 

Während der gesamten Jagd wird öffentlich am Dorfplatz eine Strichliste geführt, die angibt, 

wie viele Häftlinge schon erwischt wurden. Dass dies vor Augen der Öffentlichkeit stattfindet, 

zeigt nochmals auf, dass die Jagd die Aufgabe aller ist, nicht nur die der SA und SS.288 

Wie groß der Druck mitzumachen ist, der auf die Bevölkerung ausgeübt wird, wird durch eine 

weitere Ansprache der SA am Dorfplatz hervorgehoben:  

                                                        
283 Hasenjagd 1994, 00:59:30-00:59:33. 
284 Vgl. Ebda, 00:12:55-00:13:09; 00:13:48-00:14:16. 
285 Vgl. Ebda, 00:20:20-00:20:35. 
286 Ebda, 00:20:09-00:20:13. 
287 Vgl. Ebda, 00:19:23-00:20:19.  
288 Vgl. Ebda, 00:39:59-00:40:09. 
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„Erschlagt sie, wo ihr sie findet. Erstecht sie, erhängt sie oder meinetwegen erschießt sie, 

aber bringt sie mir nicht lebendig. Es wird alles noch einmal durchsucht! Jeder Heuboden, 

jeder Stadl. […] Keiner darf überleben.“289 
 

Dennoch kommt es auch zu menschlichen Momenten zwischen hilfesuchenden Flüchtenden 

und DorfbewohnerInnen, die aber gleichzeitig aufzeigen, dass trotz dem grundsätzlichen 

Anliegen, fremden Menschen zu helfen, zu viel Angst vor den Konsequenzen in der 

Bevölkerung vorherrscht, um wirklich einzugreifen. So beispielsweise als ein Häftling einen 

Spaziergänger um Hilfe bittet, dieser aber im Weitergehen ablehnt, dem Geflohenen aber seine 

Handschuhe überlässt.290 

4.2.1.4 Frühling und Kriegsende 

Mit dem Einzug des Frühlings liegt zum ersten Mal im ganzen Film ein positives Gefühl in der 

Luft. Alle Zeichen stehen auf Neubeginn und kündigen schon das Ende des Krieges an: die 

Vögel zwitschern, eine Hauswand wird neu gestrichen, Blumen blühen, ein Baum wird 

gepflanzt und Böden und Schuhe werden geputzt um den Schmutz der letzten Monate 

wegzuwaschen. Auch die Dialoge haben erstmals anderen Inhalt, als die Ereignisse rund um 

die Flucht aus dem KZ („Was heißt Mädchen auf Russisch?“291) und deuten den ZuseherInnen 

damit an, dass tatsächlich Normalität einkehren könnte.292  

Als der Krieg schließlich vorbei ist, kehren sich die Machtverhältnisse um. Dies wird filmisch 

so umgesetzt, dass man SA- und SS-Soldaten sieht, die sich ihrer Waffen und Uniformen 

entledigen. Mitglieder der Nationalsozialisten begehen Selbstmord. Im Kontrast dazu verlässt 

Familie Karner erhobenen Hauptes gemeinsam mit Michail und Nikolai den Hof und lässt sich 

gemeinsam fotografieren.293  

Gruber weigert sich aber, seinem Film ein Happy End zu verleihen und zeigt auf, dass die 

Ereignisse der letzten Monate zu schwer wiegen, als dass das Ende des Krieges diese aufheben 

könnte. Familie Karner lacht nicht beim Foto und die ZuseherInnen sehen in deren ernste 

Gesichter, bevor der Abspann mit düsterer Musik einsetzt und den Film beendet.294   

4.2.2 Analyse der Filmsprache 

Im Folgenden wird die Filmsprache in Hasenjagd einer Analyse unterzogen. Ziel dieses 

Unterkapitels ist es, aufzuzeigen, wie die Bild- und Tongestaltung in Andreas Grubers Film 

dazu beitragen, den Inhalt zu vermitteln.  

                                                        
289 Hasenjagd 1994, 01:10:58-01:11:30. 
290 Vgl. Ebda, 01:05:00-01:05:34. 
291 Ebda, 01:28:36-01:28:38. 
292 Vgl. Ebda, 01:25:27-01:26:45; 01:28:09-01:28:53. 
293 Vgl. Ebda, 01:32:00-01:32:16; 01:34:30-01:36:20; 01:36:52-01:39:17. 
294 Vgl. Ebda, 01:38:35-01:41:27. 
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4.2.2.1 Bildsprache 

Farbe ist im Film stark reduziert. Die meisten Szenen erscheinen grau und tonlos. Dies verstärkt 

zusätzlich das düstere und kalte Gefühl, das der Film beinahe während der ganzen Erzählung 

aufrechterhalten möchte. So beispielsweise in den KZ-Szenen im Schlafsaal. Erst als der 

Frühling kommt, bekommt auch das Bild mehr Farben, wodurch die aufkeimende 

hoffnungsvolle Stimmung noch deutlicher unterstrichen wird.295  

Eine der wenigen deutlichen Farbelemente sind die roten Hackenkreuzfahnen im Hintergrund. 

Solche sind beispielsweise zu sehen, als Michail und Nikolai sich im Kino verstecken. Auch 

ansonsten bleibt Rot die einzige starke Farbe, die in diesen Szenen Einzug hält, so unter 

anderem in Form von Blut im Schnee oder im Wasser.296  

Während der anfänglichen Erzählung über den Alltag im KZ werden schwarze Blenden als 

Übergang zwischen den einzelnen Szenen gesetzt. Dadurch erfahren die ZuseherInnen 

unbewusst, dass es sich um keinen fließenden Umschwung handelt, sondern um mehrere kleine 

Geschichten, die eventuell an mehreren Tagen stattgefunden haben.297  

Der Film nutzt die Kamerapositionierung bewusst dafür, um die Perspektive verschiedener 

Personen einnehmen zu können, so fährt die Kamera zu Beginn des Films auf Höhe der 

Schlafenden durch die KZ-Barracken, um das Gefühl, am kalten Boden liegen zu müssen, 

einzufangen und die ZuseherInnen in die Opferperspektive zu versetzen. Im Gegensatz dazu 

nimmt man als ZuseherIn kurz darauf den Blickwinkel der TäterInnen ein. Als der SS-

Oberscharführer durch die Reihen geht und auswählt, welche Häftlinge erschossen werden 

sollen, folgt die Kamera ihm und filmt über dessen Schulter. Die Machtposition des Offiziers 

wird durch den Einsatz der Kamera hier für die RezipientInnen spürbar.298 

Andreas Gruber setzt in Hasenjagd auf viele weite Kameraeinstellungen mit 

Panoramaaufnahmen und Totalen. Diese setzen vor allem die eisige Winterlandschaft ins Bild 

und verstärken das vorherrschend düstere Gefühl von Kälte. Zusätzlich erzeugen diese weiten 

Aufnahmen bei Fluchtszenen oft ein Gefühl der Ausweglosigkeit für die Häftlinge. 

Beispielweise wenn diese über weite Felder fliehen müssen und weit und breit keine 

Möglichkeit, sich zu verstecken oder in Deckung zu gehen, zu sehen ist.299 

Die Totale wird zum Teil auch von seitlicher Perspektive angewendet um die Gegebenheiten 

der Landschaft zu unterstreichen. So unter anderem als Nikolai sich mit dem verletzten Michail 

                                                        
295 Vgl. Hasenjagd 1994, 00:01:18-00:02:18; 00:04:57-00:05:41; 01:25:27-01:39:05. 
296 Vgl. Ebda, 00:29:54-00:30:13; 00:52:24-00:52:31; 00:59:24-00:59:27. 
297 Vgl. Ebda, 00:01:18-00:04:56. 
298 Vgl. Ebda, 00:01:24-00:01:52; 00:03:58-00:04:16. 
299 Vgl. Ebda, 00:15:19-00:15:34. 
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einen Hügel hinaufkämpft. Durch die seitliche Perspektive ist zu erkennen, wie steil, 

anspruchsvoll und schwierig der Weg für die beiden ist.300  

Obwohl der Film grundsätzlich auf weite Kameraeinstellungen setzt, wird in wenigen 

ausgewählten Situationen doch auf nahe Aufnahmen von Gesichtern gesetzt. So beispielsweise 

als ein Häftling im KZ zur Erschießung ausgewählt wird. Durch den Fokus der Kamera auf 

dessen Gesicht, wird die kalte Szene plötzlich menschlich und persönlich, da die Emotionen 

eines einzelnen Menschen, dessen Leben gerade für beendet erklärt wurde, wahrgenommen 

werden können.301 

Im starken Kontrast dazu stehen die Kameraaufnahmen, welche die Soldaten bei ihrem Alltag 

zeigen. Diese werden durch eine Fensterscheibe hindurch gefilmt, wodurch sie unnahbar 

wirken und eine gewisse Distanz zwischen ZuseherInnen und den filmischen Figuren 

entsteht.302 

Detailaufnahmen finden sich im Film vor allem, um Dinge anzukündigen. So werden vor der 

Flucht der Häftlinge die Wachtürme, die Mauern und der Stacheldraht im Detail gezeigt, um 

aufzuzeigen, welchen harten und beschwerlichen Weg die sowjetischen Gefangenen auf sich 

nehmen.  In späteren Szenen sind Detailaufnahmen von nackten Füßen im Schnee zu sehen, die 

betonen sollen, welcher Kälte die Geflohenen ausgeliefert sind. Eine weitere, symbolträchtige 

Detailaufnahme findet sich, als Michail im Haus der Karners sein Häftlingsgewand verbrennt. 

Die feuerfangende Kleidung wird als Detail gezeigt und verbreitet damit das Gefühl neuer 

Hoffnung und des Beginnens etwas Neuen.303  

Gruber arbeitet in Hasenjagd auch gerne mit symbolischen Bildern. Ein gutes Beispiel dafür 

sind die Aufnahmen vom Gelände vor dem KZ am Morgen nach der Ausbruchsnacht. Leichen 

liegen auf dem Feld vor dem Gelände im Schnee, diese werden von den Mauern des KZ herab 

gefilmt und vorne ist groß der Stacheldraht, mit den zur Flucht darübergelegten Decken im 

Bild. Die tot Liegengebliebenen wirken aus dieser Perspektive klein und der Stacheldraht vorne 

im Bild vermittelt ein einengendes Gefühl. Gemeinsam mit der noch vorhandenen Decke steht 

dieses Bild eindeutig für die misslungene Flucht jener, die schon auf den ersten Metern in 

Freiheit niedergeschossen wurden.304 

                                                        
300 Vgl. Hasenjagd 1994, 00:40:30-00:40:50. 
301 Vgl. Ebda, 00:04:29-00:04:33. 
302 Vgl. Ebda, 00:05:59-00:06:08. 
303 Vgl. Ebda, 00:07:10-00:07:16; 00:25:35-00:25:41; 00:47:25-00:47:34. 
304 Vgl. Ebda, 00:14:50-00:15:03. 
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Auch das Ende der Jagd wird durch bildhafte Symbolik dargestellt. Die Tore des KZs schließen 

sich und schwarzer Rauch steigt auf, was das Ende des Aktuellen und den Beginn etwas Neuen 

darstellen soll.305 

4.2.2.2 Ton 

Um die filmische Stimmung zu verstärken, setzt Hasenjagd vor allem auf O-Töne. Dabei stehen 

weniger die Sprache und Dialoge im Vordergrund, sondern Geräusche, die den Inhalt 

untermalen. Bis kurz vor Schluss herrscht während der Erzählung tiefster Winter. Wie kalt es 

tatsächlich ist und wie sehr die entflohenen Häftlinge wohl frieren müssen, wird durch das 

ständige Wehen des Windes, das Knirschen des Schnees und ähnliche Geräusche unterstrichen.  

Auf Musik wird im Film oftmals verzichtet oder diese wird in den Hintergrund gerückt, um die 

Situationen, mit denen die ProtagonistInnen konfrontiert werden, möglichst authentisch 

miterleben zu können. So unter anderem als die Gefangenen auf dem KZ fliehen. Sirenen 

heulen laut durch die Nacht, Schreie und Schüsse dröhnen einem in den Ohren. Das Chaos, das 

bei der Flucht im KZ herrscht, wird durch das Sounddesign klar unterstrichen.306  

So wie das Sounddesign genutzt wird, um dramatische Szenen noch mehr hervorzuheben, so 

wird es auch in den Frühlingsszenen eingesetzt, um Neubeginn und Hoffnung zu unterstreichen, 

wenn Vogelgesang zu hören ist, der ein Gefühl der Leichtigkeit vermittelt.307  

Die Musik, die im Film zum Einsatz kommt, ist fast ausschließlich düster und wird zur 

Verstärkung von tragischen Szenen eingesetzt. So beginnt der Film schon während dem 

Vorspann mit unheilvoller Musik, die zur Vorankündigung der Stimmung und des Themas des 

Films dient. Auch als die Dorfbewohner gemeinsam mit der SS und der SA mit der Jagd 

beginnen, kommt düstere Musik zum Einsatz. Diese mischt sich mit der Geräuschkulisse der 

stapfenden Stiefel im Schnee und lautem Hundegebell, als die Männer zur Tat schreiten.308  

4.2.3 Analyse der historischen Authentizität  

Mit dem Einblenden historischer Fakten zu Beginn und Ende des Films, wird versucht den 

ZuseherInnen zu vermitteln, dass sie sich hier mit wahren Ereignissen auseinandersetzen. So 

informiert beispielsweise Text am Ende des Films darüber, dass nur neun der rund 500 

entflohenen Häftlinge die sogenannte Hasenjagd überlebt haben.  

Wie schon Der Bockerer setzt auch Hasenjagd vereinzelt auf originales Bildmaterial aus der 

NS-Zeit, um ein Gefühl von Authentizität zu erzeugen. So beispielsweise zu Beginn des Films, 

                                                        
305 Vgl. Hasenjagd 1994, 01:25:00-01:25:27. 
306 Vgl. Ebda, 00:07:20-00:08:45. 
307 Vgl. Ebda, 01:25:28-01:27:03.  
308 Vgl. Ebda, 00:00:01-00:01:00; 00:15:04-00:15:18. 
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als der Vorspann immer wieder von Originalaufnahmen des KZ Mauthausen unterbrochen 

wird.309  

Für das Gefühl, sich tatsächlich im Jahre 1945 zu befinden, sorgt auch das Einspielen der 

Wochenschau im Kino, in welchem sich Michail und Nikolai versteckt halten. Durch das 

Zeigen der Propagandasendung und eines zeitgemäßen Films, bekommt man verstärkt das 

Gefühl, in die Vergangenheit einzutauchen.310  

Auch durch das Einspielen originaler Aufnahmen des Volksempfängers im Hintergrund, soll 

zusätzlich ein Gefühl historischer Authentizität vermittelt werden.311 

Um ein authentisches Bild zu vermitteln, sprechen die sowjetischen Geflohenen Russisch und 

nur manchmal wenige Brocken gebrochenes Deutsch. Im Gegensatz dazu haftet der Sprache 

der ÖsterreicherInnen ein weniger authentisches Gefühl an, da, obwohl die Handlung im 

ländlichen Bereich Oberösterreichs angesetzt ist, eher nach der Schrift gesprochen wird und nur 

wenig Einfluss eines Dialektes erkennbar ist. Dies fördert natürlich die Verständlichkeit des 

Films, vor allem über die österreichischen Grenzen hinaus, nimmt dem Film aber ein wenig an 

Authentizität.  

In Bezug auf Requisiten, Kleidung und Kulissen bemüht sich Hasenjagd stark um historische 

Authentizität. Kleidung, Fahrzeuge, Häuser und auch Schauplätze wirken authentisch und 

lassen die ZuseherInnen ins Österreich des Jahres 1945 eintauchen.  

Abschließend soll nun nach die Fakten-, Typen-, und Repräsentationsauthentizität beleuchtet 

werden. Da es sich bei den Ereignissen rund um die Mühlviertler Hasenjagd, wie in Kapitel 

3.4.1 besprochen, um historisch belegte Vorkommnisse handelt und es sich auch die 

Protagonisten des Films, wie Familie Karner und Michail und Nikolai auf wahre Personen 

beziehen, kann festgehalten werden, dass die Faktenauthentizität in Hasenjagd gegeben ist. 

Zwar muss davon ausgegangen werden, dass einzelne Szenen und Dialoge dramaturgisch für 

den Film aufbereitet wurden, um filmischen Ansprüchen gerecht zu werden, jedoch dürfte die 

Geschichte in ihren Grundzügen historisch nachweisbar sein. 

Die Frage nach der Typenauthentizität, also danach ob sich verschiedene gesellschaftliche 

Gruppen ihrer Zeit gemäß verhalten, kann hier nur anhand eines Beispiels erörtert werden. 

Grundsätzlich kann man feststellen, dass die meisten im Film vorkommenden Personen sich so 

verhalten, wie man es in Bezug auf ihr historisches Umfeld von ihnen erwarten würde. In 

Hasenjagd wird geschichtsbezogen klar zwischen dem Verhalten von Männern und Frauen 

                                                        
309 Vgl. Hasenjagd 1994, 00:00:18-00:01:01. 
310 Vgl. Ebda, 00:31:05-00:32:08; 00:32:59-00:33:36. 
311 Vgl. Ebda, 01:26:20-01:26:29. 
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unterschieden. Während es die Männer sind, die zur Jagd aufgerufen werden und sich an dieser 

beteiligen und Berufe wie Rauchfangkehrer oder Gendarm ausüben, halten sich die Frauen 

meist eher still im Hintergrund, bringen das Essen an den Tisch, erledigen Einkäufe und wenn 

sie doch einem Beruf nachgehen, dann etwa Schneiderin. Somit kann festgehalten werden, dass 

sich die dargestellten Personen in Bezug auf Geschlechterrollen dem historischen Kontext 

entsprechend verhalten.312 

Eine Ausnahme davon stellt Mutter Karner dar, die zwar ihren häuslichen und mütterlichen 

Pflichten nachkommt, jedoch sich nicht den Wünschen ihres Mannes unterordnet. Selbst bei 

heiklen Diskussionen, wie jene bezüglich der Aufnahme von Michail und Nikolai, behält sie 

stets das letzte Wort und setzt sich durch.313  

In Bezug auf die Repräsentationsauthentizität, die angeben soll, ob das Schicksal der 

dargestellten Personen stellvertretend für das Schicksal anderer Menschen zu dieser Zeit 

gesehen werden kann, kann keine eindeutige Aussage getroffen werden. Zum einen handelt es 

sich bei der in Hasenjagd dargestellten Geschichte um Vorkommnisse, die viele Menschen 

betroffen haben. So steht die Darstellung der Flüchtigen und der DorfbewohnerInnen 

stellvertretend für all jene, die die Mühlviertler Hasenjagd miterleben mussten. Die Geschichte 

der Familie Karner kann zwar als historisches Beispiel für all jene gesehen werden, die während 

dem Krieg jemanden versteckt hielten, jedoch teilt diese Erfahrung nur ein geringer Teil der 

Bevölkerung. Michails und Nikolais Schicksal ist anfangs, mit den Erlebnissen im KZ, dem 

Ausbruch und der Flucht repräsentativ für die meisten 1945 aus dem KZ Geflohenen, nimmt 

jedoch durch die Karners und deren Hilfeleistung eine untypische Wende. Dennoch kann ihre 

Geschichte als Beispiel für all jene dienen, während der Zeit des Dritten Reichs verstecken 

mussten. 

 

4.3 Der Bockerer und Hasenjagd – Ein kurzer Vergleich  

Knapp sollen hier in Folge die wesentlichen Unterschiede zwischen Franz Antels Der Bockerer 

und Andreas Grubers Hasenjagd besprochen werden, um nochmals aufzuzeigen, warum sich 

gerade diese beiden Filme im Vergleich besonders gut anbieten, um verschiedene filmische 

Darstellungen von ÖsterreicherInnen im Nationalsozialismus im schulischen Kontext 

einzubringen.  

                                                        
312 Vgl. Hasenjagd 1994, 00:10:15-00:14:16; 00:15:15-00:15:36; 00:35:43-00:35:50; 00:52:42-00:53:08; 

01:26:46-01:26:56; 01:28:55-01:29:25; 01:33:22-01:34:33. 
313 Vgl. Ebda, 00:20:41-00:22:00; 00:44:20-00:46:00. 
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Obwohl beide dargelegten Filme im Österreich der NS-Zeit angesiedelt sind, könnten sie nicht 

unterschiedlicher sein. Während Franz Antel die fiktive Figur des Karl Bockerer schafft, die 

die ZuseherInnen durch die ganze Zeit zwischen „Anschluss“ und Wiederaufbau begleiten, 

stellt Andreas Gruber in Hasenjagd ein reales Ereignis in den Mittelpunkt, dass sich über 

wenige Monate zieht. Im Fokus stehen dabei nur ein paar Tage, nämlich jene des Ausbruchs 

und der Jagd, sowie jene rund um das Kriegsende.  

Im Gegensatz zu Der Bockerer stellt Hasenjagd nicht eine Hauptfigur in den Mittelpunkt, mit 

der sich die RezipientInnen identifizieren können, sondern erzählt viele kleine Geschichten. 

Zwar fokussiert der Film auf die Geschichte rund um die Familie Karner, Michail und Nikolai 

und liefert mit Fredl einen Protagonisten, jedoch sind diese nicht während der gesamten 

Handlung Dreh- und Angelpunkt der Geschichte. Somit liefert Grubers Film einen kurzen, aber 

dadurch manchmal ungenauen Einblick in Einzelschicksale, während Franz Antel einen sehr 

genauen und detaillierten Blick auf das Leben Bockerers wirft und dadurch die Entwicklung 

anderer Personen eher ausblendet.  

Auch die Auseinandersetzung mit dem System des Nationalsozialismus ist in den beiden 

Filmen eine ganz andere. Während Hasenjagd durchgehend das Gefühl vermittelt, dass die 

österreichische Bevölkerung ständig unter dem Druck und der Angst vor möglichen 

Konsequenzen für das eigene Leben agiert, zeigt Der Bockerer immer wieder, wie sein 

Protagonist gegen die Strukturen des Systems leicht auflehnt und dennoch stets ungeschoren 

davonkommt.  

Ein wichtiger Unterschied, der Erwähnung finden muss, ist auch die Genre-Ansiedlung der 

beiden Filme. Der Bockerer kann durchaus als Komödie mit tragischen Elementen beschrieben 

werden. Trotz der eher düsteren Rahmenhandlung und einiger unschöner Vorkommnisse, hält 

die filmische Darstellung durchgehend an humoristischen Elementen fest, die die Stimmung 

auflockern und eine gewisse Leichtigkeit erzeugen. Hasenjagd ist im Hinblick darauf das 

Gegenteil. Der Film ist am ehesten den Genres Drama und Thriller zuzuordnen und weißt, bis 

zehn Minuten vor Schluss der Frühling beginnt, keine einzige heitere Szene auf. Eine düstere 

Stimmung herrscht durchgehend vor. 

Auch im Hinblick auf die Bildgestaltung unterscheiden sich die beiden Filme grundlegend, was 

auch die inhaltliche Schwerpunktsetzung der Filme nochmals unterstreicht. Während Gruber 

auf weite Aufnahmen setzt, fokussiert Antels Der Bockerer gerne auf Personen und Gesichter.  

Diese und andere Unterschiede zwischen den beiden Filmen machen einen inhaltlichen 

Vergleich für die thematische Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus im 

österreichischen Film vor und nach der Waldheim-Affäre möglich und eignen sich daher 
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besonders gut für den Einsatz in der Schule. Im abschließenden Kapitel dieser Arbeit soll nun 

durch ein Unterrichtskonzept eine Möglichkeit, dies in der Schule umzusetzen, aufgezeigt 

werden.  
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5 Konzept zur Verwendung der Filme Der Bockerer und 

Hasenjagd im Geschichtsunterricht  

Im letzten Kapitel dieser Arbeit sollen nun die beiden Filme, die vorgestellt und analysiert 

wurden, für den Geschichtsunterricht in der zwölften Schulstufe aufbereitet werden. Bei dem 

dargestellten Unterrichtskonzept handelt es sich um eine von vielen Möglichkeiten, mit diesen 

Filmen im Unterricht zu arbeiten und dieses soll exemplarisch für den Einsatz von Der Bockerer 

und Hasenjagd im Geschichtsunterricht stehen. Das Konzept beruht auf den dargelegten 

Anforderungen für den Filmeinsatz im Geschichtsunterricht.  

 

5.1 Voraussetzungen 

Für das folgende Unterrichtskonzept wird vorausgesetzt, dass dieses in einer achten Klasse 

AHS bzw. einer vierten Klasse BORG umgesetzt wird. Die SchülerInnen sind daher zwischen 

17 und 19 Jahre alt und können mit Filminhalten, die möglicherweise erschreckende Momente 

aus Kriegszeiten beinhalten, konfrontiert werden. Außerdem kann in diesem Alter 

angenommen werden, dass sich der Lernenden schon mit vielen Filmen auseinandergesetzt und 

sich darüber Gedanken gemacht haben. Zusätzlich kann man voraussetzen, dass in einer Klasse, 

die sich im Maturajahr befindet, im Geschichtsunterricht nicht zum ersten Mal mit Filmen als 

Quellen gearbeitet wird und die SchülerInnen daher mit der Analyse von Filmen sowie 

Grundbegriffen der Filmsprache vertraut sind und diesbezüglich nicht mehr eingeschult werden 

müssen. 

Auf der Wissensebene kann angenommen werden, dass sich die SchülerInnen im vorherigen 

Schuljahr schon ausreichend, wie im Lehrplan vorgesehen, mit dem „Anschluss“ Österreichs 

an das Dritte Reich, dem Nationalsozialismus sowie dem Holocaust auseinandergesetzt 

haben.314 Weiters wird davon ausgegangen, dass der Österreichische Staatsvertrag von 1955 

sowie die Moskauer Deklaration schon als Themen im Geschichtsunterricht behandelt wurden. 

Das folgende Konzept baut darauf auf, dass in der vorhergehenden Unterrichtseinheit zu den 

Themen Opfermythos, Mitverantwortungsthese und die Waldheimaffäre gearbeitet wurde. 

Bei der nun folgenden Planung wird von einer Klasse mit zwanzig SchülerInnen ausgegangen. 

Da die meisten Schulklassen in der Steiermark aktuell schon mit mindestens einem Computer 

und einem Beamer ausgestattet sind und fast alle Schulen eigene Computerräume besitzen, die 

                                                        
314 Vgl. BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG, WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG (Hg.): Geschichte 

und Sozialkunde/ Politische Bildung. In: Lehrpläne Allgemeinbildende Höhere Schule, 2017; 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008568&Fassun

gVom=2017-09-01  [download 30.05.2018]. Im Folgenden zitiert als: BMBWF: Geschichte und Sozialkunde 

(Lehrplan). 
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mit den Klassen genutzt werden können, wird in Folge auch angenommen, dass dies der Fall 

ist.  

Für jede Unterrichtseinheit werden zuerst die Feinziele der Stunde dargelegt. Anschließend 

wird durch ein Stundenbild ein grober Überblick über den Verlauf der Stunde geboten, der 

anschließend genauer ausgeführt und begründet wird.  

 

5.2 Lehrplanbezug und Unterrichtsziel 

Das in Folge präsentierte Unterrichtskonzept ist auch durch den Lehrplan für die AHS 

Oberstufe abgesichert. Konkret findet sich dort unter den inhaltlichen Anforderungen für die 

achte Klasse das Thema: „Wesentliche Transformationsprozesse im 20. und 21. Jahrhundert 

und grundlegende Einsichten in das Politische.“315 Damit ist die inhaltliche Auseinandersetzung 

mit den neuen politischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten in Österreich nach dem 

Zweiten Weltkrieg auch durch den Lehrplan festgelegt. Zusätzlich findet sich im Hinblick auf 

den Unterrichtsstoff für die achte Klasse AHS im Unterricht die Aufforderung, die „Rolle der 

(Neuen) Medien zwischen Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft; 

Geschichtsdarstellungen in Neuen Medien“316 zu behandeln. Damit ist auch im Lehrplan 

untermauert, dass eine Beschäftigung mit Filmen als gesellschaftliche Phänomene und Spiegel 

sozialer und politischer Entwicklungen im Geschichtsunterricht Einzug erhalten sollte.  

Außerdem sollen in der achten Klasse die De-Konstruktionskompetenz sowie historische 

Sachkompetenz gefördert werden.317 Erstere bezieht sich auf die Analyse historischen Quellen, 

was durch die Filmanalyse gewährleistet wird und zweitere auf den Erwerb von Fachwissen 

und Fachbegriffen, was durch die Festigung des bisherigen Unterrichtsstoffes und durch die 

Verbindung mit den neu erworbenen Erkenntnissen geschehen soll.  

In Bezug auf die Bildungs- und Lehraufgabe können im Lehrplan folgende Aspekte gefunden 

werden, die auch in diesem Unterrichtskonzept Einzug finden: 

„Die Schülerinnen und Schüler sollen ein reflektiertes und (selbst)reflexives historisches 

und politisches Bewusstsein entwickeln, das von regionalen Bezügen bis zur 

weltumspannenden Dimension reicht. Dies soll auch die Basis für ein Verständnis 

gegenüber unterschiedlichen kulturellen Werten und eine wertschätzende Beziehung zu 

anderen gegenwärtigen Lebensformen bieten. Das Gewinnen einer differenzierten 

Betrachtungsweise durch Begegnungen mit dem räumlich, kulturell und zeitlich Anderen 

soll dazu einen Beitrag leisten. Der Überwindung von Vorurteilen, Rassismen und 

                                                        
315 BMBWF: Geschichte und Sozialkunde (Lehrplan). 
316 Ebda.  
317 Vgl. Ebda.  
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Stereotypen ist dabei besondere Beachtung zu schenken. Akzeptanz und gegenseitige 

Achtung fördern eine kritische Identitätsbildung.“318 
 

Durch die geplanten Stundenverläufe stellen die SchülerInnen einen Bezug zwischen globalen 

Entwicklungen und dem Entstehen des Opfermythos in Österreich her. Die Auseinandersetzung 

damit und die Vertiefung durch die Filmanalyse sollen durch die intensive Auseinandersetzung 

mit der Frage nach Opfern und TäterInnen zum Abbau von Vorurteilen dienen. Weiters findet 

sich in diesem Abschnitt des Lehrplans:  

„Durch den Unterricht sollen die Schülerinnen und Schüler befähigt werden, soziale, 

kulturelle, wirtschaftliche und politische Handlungsweisen im Kontext der jeweiligen 

Zeit kritisch zu analysieren […].“319 
 

Auch dies wird durch die Auseinandersetzung mit dem Medium Film als Träger 

gesellschaftlicher und politischer Meinungen durch die Unterrichtsplanung gewährleistet.  

Weiters soll der Geschichtsunterricht auch seinen Beitrag zu verschiedenen Aufgabebereichen 

der Schule leisten. In Bezug darauf wird mit diesem Unterrichtskonzept folgender Punkt 

umgesetzt: 

„Geschichte und Sozialkunde/Politische Bildung soll über fundiertes Wissen zu einem 

reflektierten und (selbst)reflexiven historischen und politischen Bewusstsein führen. Das 

Verstehen historischer Entwicklungen und Handlungsweisen und die wertschätzende 

Auseinandersetzung mit dem Eigenen und dem Fremden sollen zum Abbau von 

Vorurteilen, zur Entwicklung von Toleranz und integrativem und verantwortungsvollem 

Handeln führen. Die Auseinandersetzung mit verschiedenen Weltanschauungen bietet 

den Schülerinnen und Schülern mögliche Antworten und Erklärungsmuster für eine 

eigenständige Wertorientierung an.“320 
 

Durch die intensive Auseinandersetzung mit Filmszenen, die sich mit der Diskriminierung oder 

sogar Eliminierung bestimmter Gruppen auseinandersetzt, soll Toleranz und Verständnis für 

andere Kulturen gefördert werden.   

Auch einige der geforderten Beiträge zu anderen Bildungsbereichen werden durch diese 

Unterrichtsplanung geleistet. So findet sich im Lehrplan die Aufforderung Sprache und 

Kommunikation zu fördern, indem Sprache in verschiedenen Kommunikationsformen Einzug 

in den Unterricht erhält.321 Die vorliegenden Unterrichtsstunden beinhalten sowohl 

Diskussionen im Plenum, Gruppendiskussionen, Vorträge sowie schriftliche Umsetzung der 

gewonnenen Erkenntnisse, wodurch eindeutig eine Förderung der sprachlichen Kompetenzen 

gewährleistet ist.  

                                                        
318 BMBWF: Geschichte und Sozialkunde (Lehrplan). 
319 Ebda. 
320 Ebda. 
321 Vgl. Ebda.  



88 

 

Auch die Aufforderung kritische Reflexion, Auseinandersetzung und Interpretation von 

Quellen findet im Unterricht Umsetzung.322 Die Filmszenen sollen mit kritischem Auge 

analysiert und dekonstruiert werden. Anschließend werden die Ergebnisse gemeinsam 

diskutiert. Somit werden auch diese Kompetenzen im Unterricht gefördert.   

Zusätzlich wird durch die Gruppensituationen und die gemeinsame Diskussion auch der Aufbau 

einer demokratischen Kommunikationsstruktur forciert.  

Durch die ausgewählten Filmszenen und der genauen Beschäftigung mit diesen werden auch 

folgende zu behandelnde Themen Elemente des Unterrichts: Kollektivismus versus 

Individualismus, Rechtfertigung von Herrschaft und massenpsychologische Phänomene.323  

Abschließend gilt es zu erwähnen, dass auch die didaktischen Grundsätze Einzug in die 

Unterrichtsplanung finden. Dazu finden sich im Lehrplan unter anderem verschiedene 

Kompetenzbereiche, die im Geschichtsunterricht geschult werden sollen. Folgende finden auch 

in der vorliegenden Unterrichtsplanung Platz: historische Fragekompetenz, historische 

Methodenkompetenz, historische Sachkompetenz und historische Orientierungskompetenz.  

Die historische Fragekompetenz ermöglicht, es Fragen an die Vergangenheit zu stellen und zu 

formulieren. Die historische Methodenkompetenz befähigt, zielführend mit Quellen umzugehen 

und diese zu dekonstruieren. Die historische Sachkompetenz meint die Fähigkeit, sich neue 

Begriffe anzueignen und diese in vorhandene Konzepte richtig einzufügen, um historisches 

Fachwissen zu erlernen. Zuletzt ermöglicht die historische Orientierungskompetenz, die 

Relevanz historischer Ereignisse für die Gegenwart zu erkennen.324 Ziel des Unterrichts ist 

unter anderem die Verfeinerung und Weiterentwicklung dieser Kompetenzen bei den 

SchülerInnen. 

Die Unterrichtsplanung enthält verschiedene Methoden, die zum Einsatz kommen. Viele davon 

fördern die Diskussions- und Kommunikationsfähigkeiten der SchülerInnen. Neben dem 

Fachwissen verbessern die SchülerInnen durch die Filmanalyse auch ihre methodischen 

Kompetenzen im Umgang mit Quellen.  

Die Auseinandersetzung mit den Filmen Der Bockerer und Hasenjagd wird in drei 

aufeinanderfolgenden Unterrichtseinheiten, die, wie meist üblich, mit 50 Minuten angenommen 

werden, geplant. Grobziel dieser Unterrichtseinheiten soll Folgendes sein: Die SchülerInnen 

können verschiedenen filmische Opfer- und TäterInnendarstellungen der ÖsterreicherInnen im 

Nationalsozialismus nennen und können diese dem Opfermythos und/ oder der 

                                                        
322 Vgl. BMBWF: Geschichte und Sozialkunde (Lehrplan). 
323 Vgl. Ebda. 
324 Vgl. Ebda.  
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Mitverantwortungsthese zuordnen. Feinziele werden in Folge für die einzelnen 

Unterrichtseinheiten angegeben. Der in Kapitel 2.4.2.1 und Kapitel 2.4.3.2 vorgeschlagene 

Vergleich der Filmszenen mit einer historischen Quelle, wird in diesem Unterrichtskonzept 

nicht vorgenommen, da das Ziel der Unterrichtsstunden vielmehr auf das Kennenlernen der 

Selbstdarstellungen der ÖsterreicherInnen im Film fokussiert, nicht jedoch auf das Überprüfen 

der historischen Authentizität der filmischen Darstellung. Diese wird lediglich von der 

Lehrperson bei der Vorstellung der beiden Filme kurz angesprochen. 

 

5.3 Unterrichtseinheit 1  

Die erste Unterrichtseinheit dient der Festigung des Wissens rund um Begriffe wie 

„Opfermythos“, „Mitverantwortungsthese“ und „Waldheim-Affäre“ sowie dem Vorstellen der 

beiden Filme und dem Start der Projektarbeit.  

5.3.1 Lernziele  

Wie allen dargelegten Unterrichtsstunden, ist auch dieser das oben genannte Grobziel 

übergeordnet. Hier sollen nun die Feinziele der spezifischen Unterrichtseinheit erörtert werden: 

• Die SchülerInnen können die Begriffe „Opfermythos“, „Mitverantwortungsthese“ und 

„Waldheimaffäre“ nennen und erklären.  

• Die SchülerInnen können die Veränderungen der österreichischen Selbstwahrnehmung 

als TäterInnen des Nationalsozialismus zusammenfassen. 

• Die SchülerInnen können grob den Inhalt der Filme Der Bockerer und Hasenjagd 

wiedergeben und die wichtigsten ProtagonistInnen und Hintergründe des Films nennen. 

• Die SchülerInnen können eine spezifische Szene aus einem der beiden Filme 

beschreiben und Darstellungsformen erörtern.  

• Die SchülerInnen verbessern ihre filmanalytischen Fähigkeiten. 

• Die SchülerInnen verbessern ihre Teamfähigkeit.  

• Die SchülerInnen fördern ihre Selbstkompetenz. 

• Die SchülerInnen verbessern ihre Kompetenzen im Umgang mit neuen Medien. 

• Die SchülerInnen verbessern ihr Time-Management bei Gruppenarbeiten. 
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5.3.2 Stundenbild 

 
Zeitlicher 

Rahmen 

Lernsituation Sozialform / 

Methode 

Material/ Medien 

10 min Die Begriffe „Opfermythos“ und 

„Mitverantwortungsthese“ werden an die 

Tafel geschrieben. In Form eines 

Brainstormings werden die wichtigsten 

Eckpunkte zu diesen Themen gemeinsam 

wiederholt und besprochen. 

Mindmap Tafel, Kreide 

15 min Durch einen LehrInnenvortrag werden die 

Inhalte und ProtagonistInnen der Filme 

Der Bockerer und Hasenjagd vorgestellt. 

Zusätzlich werden kurz Hintergründe zu 

den Filmen erläutert. Unterstützt werden 

die Erzählungen durch eine PowerPoint-

Präsentation. 

LehrerInnen-

Vortrag 

Computer, Beamer, 

PowerPoint-

Präsentation  

5 min Die SchülerInnen werden in fünf 

Arbeitsgruppen eingeteilt und erhalten ihre 

Arbeitsaufträge. 

Gruppen-

einteilung 

Arbeitsblätter 1, 2, 

3 und 4  

20 min In den Arbeitsgruppen wird begonnen, die 

Filmszenen anzusehen, zu besprechen und 

die Arbeitsaufträge zu erfüllen. 

Gruppenarbeit, 

Filmanalyse 

Computer, 

Arbeitsblätter 1, 2, 

3 und 4, DVDs,  

Stifte, Flipchart  

 

5.3.3 Begründung und Darlegung des Stundenverlaufs  

Die erste der drei Unterrichtseinheiten findet im Computersaal statt. Wie dargelegt wird bei 

dieser Unterrichtsplanung davon ausgegangen, dass der österreichische Opfermythos, die 

Mitverantwortungsthese und die Waldheim-Affäre in der vorherigen Unterrichtseinheit 

behandelt wurden. Da diese Themen auch für die filmische Auseinandersetzung mit Opfer- und 

TäterInnenrolle der ÖsterreicherInnen zentral sind, wird zu Beginn der ersten Einheit eine 

Mindmap an der Tafel erstellt. Die Begriffe „Opfermythos“ und Mitverantwortungsthese“ 

werden dabei in die Mitte der Tafel geschrieben. Nun dürfen die SchülerInnen an die Tafel 

kommen und Stichwörter, die wichtige Punkte rund um das Thema widerspiegeln, dazu 

schreiben. Steht ein Begriff schon an der Tafel, so kann dieser unterstrichen bzw. 

hervorgehoben werden. Anschließend wird die Mindmap gemeinsam im Plenum diskutiert. 

Dabei sollen vor allem die Entstehung und Entwicklung des Opfermythos sowie die Waldheim-

Affäre und das damit einhergehende Umdenken nochmals kurz thematisiert werden. Als 

inhaltliche Grundlage dafür kann der Lehrperson die in Kapitel 3.1 dargelegte Abhandlung 

dienen.  



91 

 

Anschließend folgt eine kurze Überleitung der Lehrperson, welche den SchülerInnen vermittelt, 

dass politische und gesellschaftliche Phänomene auch immer Einfluss auf den Kunstbereich, 

und damit auch auf Filme, nehmen.  

Da zu den Filmen Der Bockerer und Hasenjagd nur exemplarisch anhand von vier Szenen 

gearbeitet wird, ist es wichtig, den Lernenden beide Filme zuvor vorzustellen und sie mit den 

handelnden Charakteren vertraut zu machen, um die einzelnen Filmszenen später besser 

verstehen zu können. Dazu dient ein knapper LehrerInnenvortrag von rund zehn Minuten, in 

denen der Inhalt der Filme grob umrissen wird. Weiters werden die wichtigsten Hintergründe 

zu den Filmen dargelegt und die ProtagonistInnen vorgestellt. Wichtig hierfür ist eine bildliche 

Unterstützung des Vortrags. Diese soll nicht nur die Aufmerksamkeit der SchülerInnen 

erhöhen, sondern es soll den Lernenden auch durch Bilder der Charaktere später besser möglich 

sein, diese zuordnen zu können, wenn sie mit den Filmszenen arbeiten. Als Grundlage für den 

Vortrag der Lehrperson können die hier in Kapitel 3.3 und Kapitel 3.4 dargelegten 

Informationen zu den beiden Filmen genutzt werden.  

Anschließend werden die SchülerInnen in vier Arbeitsgruppen zu je rund fünf SchülerInnen 

eingeteilt. Die Einteilung der Gruppen kann je nach Klasse entweder von den SchülerInnen 

selbst oder durch Zufallsprinzip von der Lehrperson vorgenommen werden. Jede Gruppe 

bekommt eine andere Filmszene zugeteilt. Zwei der Szenen finden sich in Der Bockerer und 

zwei in Hasenjagd. Dabei handelt es sich um Szenen, die exemplarisch für die Opfer- und 

TäterInnendarstellung der beiden Filme stehen. Jede Arbeitsgruppe bekommt eine DVD, um 

sich die Szene gemeinsam auf einem Computer ansehen zu können. Zusätzlich erhalten die 

Arbeitsgruppen je ein Arbeitsblatt, das auf ihre Szene zugeschnitten ist. Gemeinsam sollen sie 

anhand dessen die vorliegende Filmszene analysieren und eine kurze Präsentation ihrer 

Ergebnisse von maximal fünf bis sieben Minuten vorbereiten. Diese kann entweder in Form 

einer PowerPoint-Präsentation oder mithilfe eines Flipcharts, das den SchülerInnen zur 

Verfügung gestellt wird, unterstützt werden. Die restliche Zeit der Stunde wird mit der 

Gruppenarbeit verbracht. Wichtig ist es, dass die Lehrperson während des Arbeitsprozesses zur 

Beantwortung möglicher Fragen zur Verfügung steht. 

5.3.3.1 Szenenauswahl 

Szene 1: Der Bockerer – Öffentliche Schikane von Juden (00:12:11-00:15:21) 

Die Szene beginnt mit einer Detailaufnahme von der Straße und Händen, die diese putzen. Als 

die Kamera ein wenig wegzoomt, kann man anhand der Kleidung erkennen, dass es sich hierbei 

um jüdische Männer handelt. SA-Mitglieder schikanieren diese öffentlich und die Bevölkerung 

sieht lachend dabei zu. Als aktive Täter werden nur Männer der SA gezeigt. Die Zivilisten 
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verhalten sich eher passiv, sagen entweder nichts, gehen vorbei oder amüsieren sich auf Grund 

des Ereignisses. Nur wenige rufen den Putzenden erniedrigende Worte zu. Bockerers Sohn 

Hansi befindet sich unter den SA-Mitgliedern und beschimpft die Juden. Als jemand fragt, was 

hier vorgeht, wird erklärt, dass die Juden Wien dreckig machen und es daher wieder säubern 

sollen. Einer der Juden bekommt Rückenschmerzen und kann nicht mehr weiterarbeiten, 

woraufhin Hansi ihn wie einen Hund den Putzfetzen in den Mund nehmen und auf allen Vieren 

über die Straße laufen lässt. Als ein Anwesender diesen Juden als Star des Wiener Volkstheaters 

erkennt und ihn als amüsant bezeichnet, wird er sofort als Judenfreund abgestempelt und ihm 

wird gedroht, woraufhin dieser verschwindet. Als Hansi seinen Vater Karl Bockerer sieht, lässt 

er die Juden abmarschieren, da er offenbar nicht möchte, dass dieser ihn so zu Gesicht 

bekommt. Einer der Juden kann nicht mehr aufstehen und bleibt auf der Straße liegen, 

woraufhin Bockerer zu ihm eilt, um ihm zu helfen. Eine Bürgerin meldet dies einem Polizisten 

und Bockerer entgeht nur deswegen einer Anzeige, weil der Jude selbst aus Angst 

verschwindet. Bockerer bleibt verwirrt zurück. 

 

Szene 2: Der Bockerer – Im Heurigen (00:34:07-00:41:48) 

Bockerers Freund Hermann sitzt im Garten des Heurigen und beschließt, draußen zu bleiben, 

da sich im Lokal einige SA-Mitglieder befinden. Als Bockerer mit seinem Freund Hatzinger 

am Heurigen ankommt, geht Hatzinger lieber ins Lokal hinein, da er offenbar Angst hat, mit 

dem Kommunisten Hermann gesehen zu werden. Bockerer nimmt bei Hermann Platz und 

dieser versucht ihn zu überreden, aktiv gegen die Nationalsozialisten vorzugehen. Der naive 

Bockerer nimmt diesen Vorschlag aber nicht ganz ernst und holt eine Flasche Wein im 

Heurigen. Im Lokal sitzen einige Deutsche, die über die österreichischen Lieder witzeln und 

selbst ein deutsches Lied anstimmen. Als Bockerer und Hermann wieder im Freien 

zusammensitzen, kommen die Deutschen heraus. Auf Grund einiger Missverständnisse, kommt 

es zu einer Rauferei zwischen Bockerer, Hermann und den Deutschen. Daraufhin alarmieren 

die Deutschen die SA-Mitglieder, die aus dem Heurigen kommen und Bockerer und Hermann 

gefangen nehmen, da sie davon ausgehen, dass die beiden Kommunisten sind. Hansi wird zum 

Bewachen der beiden zurückgelassen und kommt in einen Gewissenskonflikt, da er plötzlich 

erkennt, dass sich sein Vater unter den Festgenommenen befindet. Auf dessen Einreden hin 

lässt er schließlich beide laufen. Da sein Vorgesetzter aber von Hatzinger im Lokal erfahren 

hat, dass Hansis Vater unter den Verdächtigen war, erpresst dieser Hansi mit dieser Information. 
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Szene 3: Hasenjagd – Aufruf zur Jagd (00:09:53-00:14:17) 

Fredl wird von seinem Nachbarn zum Volkssturmappell zu Hause abgeholt. Der Nachbar weist 

ihn darauf hin, dass er sich diesmal nicht vor dem Aufruf drücken können wird. Am Dorfplatz 

treffen nach und nach die männlichen Bürger der Stadt ein, während sich Entflohene in den 

Straßen verstecken. Die SS fährt am Platz vor und informiert die BürgerInnen über die 

Ereignisse. Sie rufen dazu auf, dass jeder verfügbare Mann sich an der Jagd auf die Entflohenen 

beteiligen soll und keine Gefangenen gemacht werden dürfen. An den Gesichtern der 

Anwesenden kann man die unterschiedlichen Einstellungen zu dieser Suchaktion ablesen. 

Manche zeigen schockierte Blicke, während andere lächeln. Einige sind von Beginn an schwer 

begeistert und stimmen laut zu. Am Weg zum Dorfplatz sieht Fredl drei der Entflohenen, 

reagiert aber nicht weiter darauf. Während diese verzweifelt und ausgehungert in einer Kirche 

Zuflucht suchen, werden die Männer draußen in Suchtrupps eingeteilt. Dabei sind 

unterschiedliche Meinungen der Anwesenden zu hören. Während der Dorfgendarm sich gegen 

die Jagd ausspricht und verwarnt wird, können es andere offensichtlich nicht erwarten. Der 

Dorfgreisler verspricht jedem der einen Häftling erwischt eine Flasche Schnaps und Fredls 

Nachbar bläst in sein Jagdhorn und verspricht, die Entflohenen wie Hasen zu jagen.  

 

Szene 4: Hasenjagd – Fredl findet seinen Mut (01:05:42-01:08:51) 

Fredl streift gemeinsam mit seinem Nachbarn umher. Als sich ihre Wege kurz trennen, entdeckt 

Fredl einen Häftling, der sich verletzt in einem Kanalrohr versteckt. Er bietet diesem Wasser 

und Hilfe an, doch dann kommt sein Nachbar dazu und nimmt den Häftling gefangen. Fredl 

versucht diesen erfolglos zu überreden, den Gefangenen freizulassen. Schließlich bringen sie 

ihn doch ins Dorf, wo sie ihn der SS und dem Dorfgendarmen übergeben wollen. Fredl wird 

aufgefordert, den Entflohenen zu erschießen. Er weigert sich, woraufhin sein Nachbar die 

Aufgabe für ihn übernimmt. Daraufhin reißt Fredl die Geduld und er schreit fragend, was die 

Häftlinge denn eigentlich getan hätten. Das hat zur Folge, dass der Dorfgendarm beauftragt 

wird, Fredl zu verhaften und der Gestapo in Linz zu übergeben.  

5.3.3.2 Arbeitsblätter 

Die folgenden Arbeitsblätter, welche die Arbeitsaufträge zur Filmanalyse beinhalten, wurden 

mit den entsprechenden Operatoren für die Kompetenzorientierung im Geschichtsunterricht 

formuliert. Dabei finden alle drei Anforderungsbereiche Einzug, wobei der Schwerpunkt in 

Hinblick auf die Matura auf der Auseinandersetzung mit den Anforderungsbereichen zwei und 

drei liegt.  
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Gruppe: Der Bockerer I                                                                                           Arbeitsblatt 1 

 

DER BOCKERER – ÖFFENTLICHE SCHIKANE VON JUDEN 

 

Erfüllt die folgenden Arbeitsaufträge der Reihe nach gemeinsam in eurer Arbeitsgruppe. 

Beantwortet die vorliegenden Fragen und fasst eure Ergebnisse in einer kurzen Präsentation 

von ca. 5-7 Minuten zusammen. Erstellt für das Referat entweder eine PowerPoint-Präsentation 

oder eine Übersicht der wichtigsten Punkte am Flipchart.  

 

Hintergrund: Die vorliegende Szene aus Der Bockerer spielt sich in den Straßen Wiens, kurz 

nach dem „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich, ab. Immer wieder werden Juden 

öffentlich schikaniert. Hansi Bockerer ist der SA beigetreten und agiert als Mitglied nun auch 

in der Öffentlichkeit. Karl Bockerer hat sich mit den neuen Gegebenheiten noch nicht 

abgefunden und ist nach wie vor davon überzeugt, dass alles beim Alten bleiben wird.  

 

1) Seht euch die Szene aus Der Bockerer (von Minute 12:11 bis Minute 15:21) zusammen 

ein erstes Mal an. Sammelt spontane Eindrücke von dem, was ihr gesehen habt, und 

diskutiert diese gemeinsam. 

 

2) Erörtert die inhaltlichen Eckpunkte der dargestellten Geschichte. 

 

3) Diskutiert, wer in der vorliegenden Szene als Opfer und wer als TäterInnen dargestellt 

wird. Beurteilt, wie Opfer und TäterInnen charakterisiert werden.  

 

4) Beurteilt die Rolle der Bevölkerung für die Handlung. 

 

5) Analysiert, wie Musik, Ton, Kameraeinstellungen und Kameraperspektiven eingesetzt 

werden, um den Inhalt des Films zu unterstreichen. 

 

6) Beschreibt, wie Machtverhältnisse in der Szene dargestellt werden.  

 

7) Besprecht in ein bis zwei Sätzen die Grundaussage der Szene, indem ihr überlegt, was 

der Filmemacher durch diese Filmpassage vermitteln möchte.  
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Gruppe: Der Bockerer II                                                                                         Arbeitsblatt 2 

 

DER BOCKERER – IM HEURIGEN 

 

Erfüllt die folgenden Arbeitsaufträge der Reihe nach gemeinsam in eurer Arbeitsgruppe. 

Beantwortet die vorliegenden Fragen und fasst eure Ergebnisse in einer kurzen Präsentation 

von ca. 5-7 Minuten zusammen. Erstellt für das Referat entweder eine PowerPoint-Präsentation 

oder eine Übersicht der wichtigsten Punkte am Flipchart.  

 

Hintergrund: Die vorliegende Szene aus Der Bockerer spielt sich in einem Wiener Heurigen 

ab. Bockerer trifft sich dort mit seinem Freund Hermann, der bei den widerständigen 

Kommunisten ist. Den Ernst der Lage im Land hat Bockerer bisher noch nicht ganz begriffen. 

Zwar stört er sich an einigen Entwicklungen, jedoch begegnet er diesen meist mit Naivität und 

Optimismus. Sein Sohn Hansi ist bei der SA und mittlerweile als aktives Mitglied im Einsatz.  

 

1) Seht euch die Szene aus Der Bockerer (von Minute 34:07 bis Minute 41:48) zusammen 

ein erstes Mal an. Sammelt spontane Eindrücke von dem, was ihr gesehen habt, und 

erörtert diese gemeinsam. 

 

2) Erörtert die inhaltlichen Eckpunkte der dargestellten Geschichte. 

 

3) Diskutiert, wer in der vorliegenden Szene als Opfer und wer als TäterInnen dargestellt 

wird. Beurteilt, wie Opfer und TäterInnen charakterisiert werden.  

 

4) Beurteilt die unterschiedliche Darstellung von ÖsterreicherInnen und Deutschen in der 

Szene.  

 

5) Analysiert, wie Musik, Ton, Kameraeinstellungen und Kameraperspektiven eingesetzt 

werden, um den Inhalt des Films zu unterstreichen. 

 

6) Beschreibt, wie Machtverhältnisse in der Szene dargestellt werden.  

 

7) Besprecht in ein bis zwei Sätzen die Grundaussage der Szene, indem ihr überlegt, was 

der Filmemacher durch diese Filmpassage vermitteln möchte.  
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Gruppe: Hasenjagd I                                                                                               Arbeitsblatt 3 

 

HASENJAGD – AUFRUF ZUR JAGD  

 

Erfüllt die folgenden Arbeitsaufträge der Reihe nach gemeinsam in eurer Arbeitsgruppe. 

Beantwortet die vorliegenden Fragen und fasst eure Ergebnisse in einer kurzen Präsentation 

von ca. 5-7 Minuten zusammen. Erstellt für das Referat entweder eine PowerPoint-Präsentation 

oder eine Übersicht der wichtigsten Punkte am Flipchart.  

 

Hintergrund: Die vorliegende Szene aus Hasenjagd spielt sich in einem oberösterreichischen 

Dorf ab. Aus dem nahegelegenen KZ Mauthausen sind rund 500 sowjetische Kriegsgefangene 

geflohen. Die Sirenen rufen nachts die Bevölkerung aus den Betten und zum Dorfplatz.   

 

1) Seht euch die Szene aus Hasenjagd (von Minute 09:53 bis Minute 14:17) zusammen 

ein erstes Mal an. Sammelt spontane Eindrücke von dem, was ihr gesehen habt, und 

erörtert diese gemeinsam. 

 

2) Erörtert die inhaltlichen Eckpunkte der dargestellten Geschichte. 

 

3) Diskutiert, wer in der vorliegenden Szene als Opfer und wer als TäterInnen dargestellt 

wird. Beurteilt, wie Opfer und TäterInnen charakterisiert werden.  

 

4) Beurteilt die unterschiedlichen Reaktionen der Bevölkerung auf den Aufruf zur Jagd. 

 

5) Analysiert, wie Musik, Ton, Kameraeinstellungen und Kameraperspektiven eingesetzt 

werden, um den Inhalt des Films zu unterstreichen. 

 

6) Beschreibt, wie Machtverhältnisse in der Szene dargestellt werden und wie Druck auf 

die Bevölkerung ausgeübt wird.  

 

7) Besprecht in ein bis zwei Sätzen die Grundaussage der Szene, indem ihr überlegt, was 

der Filmemacher durch diese Filmpassage vermitteln möchte.  
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Gruppe: Hasenjagd II                                                                                              Arbeitsblatt 4 

 

HASENJAGD – FREDL FINDET SEINEN MUT  

 

Erfüllt die folgenden Arbeitsaufträge der Reihe nach gemeinsam in eurer Arbeitsgruppe. 

Beantwortet die vorliegenden Fragen und fasst eure Ergebnisse in einer kurzen Präsentation 

von ca. 5-7 Minuten zusammen. Erstellt für das Referat entweder eine PowerPoint-Präsentation 

oder eine Übersicht der wichtigsten Punkte am Flipchart.  

 

Hintergrund: Die vorliegende Szene aus Hasenjagd spielt sich in einem oberösterreichischen 

Dorf ab. Fredl muss seit einigen Tagen an der Jagd auf die geflohenen Häftlinge teilnehmen. 

Obwohl er selbst niemanden etwas angetan hat, musste er mehrmals mitansehen, wie Flüchtige 

erschossen wurden. Bisher hatte Fredl aber nicht den Mut, etwas dagegen zu unternehmen.  

 

1) Seht euch die Szene aus Hasenjagd (von 01:05:42 bis 01:08:51) zusammen ein erstes 

Mal an. Sammelt spontane Eindrücke von dem, was ihr gesehen habt, und erörtert diese 

gemeinsam. 

 

2) Erörtert die inhaltlichen Eckpunkte der dargestellten Geschichte. 

 

3) Diskutiert, wer in der vorliegenden Szene als Opfer und wer als TäterInnen dargestellt 

wird. Beurteilt wie Opfer und TäterInnen charakterisiert werden.  

 

4) Beurteilt die verschiedenen Einstellungen der handelnden Personen gegenüber dem 

Häftling.  

 

5) Analysiert, wie Musik, Ton, Kameraeinstellungen und Kameraperspektiven eingesetzt 

werden, um den Inhalt des Films zu unterstreichen. 

 

6) Beschreibt, wie Machtverhältnisse in der Szene dargestellt werden und wie Druck auf 

die Bevölkerung ausgeübt wird.  

 

7) Besprecht in ein bis zwei Sätzen die Grundaussage der Szene, indem ihr überlegt, was 

der Filmemacher durch diese Filmpassage vermitteln möchte. 
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5.4 Unterrichtseinheit 2 

In der zweiten Unterrichtseinheit sollen die Analysen der Filmszenen vertieft und 

abgeschlossen werden. Anschließend werden erste Ergebnisse präsentiert und gemeinsam 

besprochen.  

5.4.1 Lernziele  

Das oben genannte Grobziel bleibt auch für die zweite Unterrichtseinheit das zentrale Element. 

Weitere Feinziele sollen im Folgenden genannt werden:  

• Die SchülerInnen können eine spezifische Szene aus einem der beiden Filme 

beschreiben und Darstellungsformen erörtern.  

• Die SchülerInnen können besprechen, wie Musik und Ton eingesetzt werden, um die 

inhaltlichen Aspekte einer Filmszene zu unterstreichen.  

• Die SchülerInnen können erörtern, wie Einstellungsgrößen und Kameraperspektiven 

die inhaltlichen Aspekte einer Filmszene unterstreichen.  

• Die SchülerInnen können die verschiedenen Darstellungen von Machtverhältnissen in 

Der Bockerer diskutieren. 

• Die SchülerInnen können die Aspekte der Opfer- und TäterInnendarstellung in Der 

Bockerer nennen.  

• Die SchülerInnen verbessern ihre filmanalytischen Fähigkeiten. 

• Die SchülerInnen verbessern ihre Teamfähigkeit.  

• Die SchülerInnen fördern ihre Selbstkompetenz. 

• Die SchülerInnen verbessern ihre Präsentationsfähigkeiten. 

• Die SchülerInnen verbessern ihre Kompetenzen im Umgang mit neuen Medien. 

• Die SchülerInnen verbessern ihr Time-Management bei Gruppenarbeiten. 
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5.4.2 Stundenbild 

Zeitlicher 

Rahmen 

Lernsituation Sozialform / 

Methode 

Material/ Medien 

20 min In den Arbeitsgruppen werden die 

restlichen Arbeitsaufträge erfüllt und die 

Präsentation erstellt. 

Gruppenarbeit, 

Filmanalyse 

Computer, 

Arbeitsblätter 1, 2, 

3 und 4, 

DVDs, 

Stifte, Flipchart 

12 min Die Arbeitsgruppe Der Bockerer I zeigt die 

ihnen vorgelegte Szene und präsentiert ihre 

Gedanken dazu vor dem Plenum. 

Referat DVD, Computer, 

Beamer, Flipchart 

12 min Die Arbeitsgruppe Der Bockerer II zeigt die 

ihnen vorgelegte Szene und präsentiert ihre 

Gedanken dazu vor dem Plenum. 

Referat DVD, Computer, 

Beamer, Flipchart 

5 min Abschließend wird im Plenum das Gehörte 

zusammengefasst und durch neue Ideen 

ergänzt. 

Diskussion  - 

 

5.4.3 Begründung und Darlegung des Stundenverlaufs 

Die erste Hälfte der zweiten Unterrichtseinheit wird den SchülerInnen zum Fertigstellen ihrer 

Filmanalyse und ihrer Kurzpräsentation zur Verfügung gestellt. Wie schon die erste 

Unterrichtseinheit findet auch diese im Computerraum statt, damit die SchülerInnen die PCs 

zum Ansehen ihrer Szene, zur Recherche sowie zum möglichen Erstellen einer PowerPoint-

Präsentation zur Verfügung stehen. Außerdem werden wieder Flipcharts mit dazugehörigen 

Stiften bereitgehalten. Die Lehrperson steht während des Arbeitsprozesses für etwaige Fragen 

bereit und weist die SchülerInnen immer wieder auf die verbleibende Zeit hin. 

Anschließend wird mit den Referaten zu den Ergebnissen begonnen. Die Gruppe Der Bockerer 

I beginnt, indem sie die ihnen vorgelegte Szene über den Beamer abspielt und somit der ganzen 

Klasse zeigt. Anschließend werden die Ergebnisse der Filmanalyse kurz dargeboten. Direkt 

darauf folgt die Präsentation der Gruppe Der Bockerer II. Auch diese zeigen die zugeteilte 

Filmszene und besprechen vor der restlichen Klasse ihre Ergebnisse der Filmanalyse. In den 

letzten Minuten wird abschließend das eben Besprochene nochmals zusammengetragen. Dafür 

werden im Plenum die Gemeinsamkeiten beider Szenen sowie die Opfer- und 

TäterInnendarstellung im Film erörtert. Dies soll der Festigung der gewonnenen Erkenntnisse 

dienen.  
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5.5 Unterrichtseinheit 3 

In der dritten Unterrichtseinheit werden die Ergebnisse der Filmanalysen zu Hasenjagd 

besprochen. Anschließend sollen die Erkenntnisse über die beiden Filme zusammengetragen 

und verglichen werden.  

5.5.1 Lernziele  

Das genannte Grobziel soll durch die abschließende Unterrichtseinheit nun vollständig erreicht 

werden und dessen Festigung durch die folgende Hausübung überprüft werden. Weiters sind in 

der letzten Unterrichtseinheit auch einige Feinziele anzustreben, die nun genannt werden sollen:  

• Die SchülerInnen können eine spezifische Szene aus einem der beiden Filme 

beschreiben und Darstellungsformen erörtern.  

• Die SchülerInnen können besprechen, wie Musik und Ton eingesetzt werden, um die 

inhaltlichen Aspekte einer Filmszene zu unterstreichen.  

• Die SchülerInnen können erörtern, wie Einstellungsgrößen und Kameraperspektiven 

die inhaltlichen Aspekte einer Filmszene unterstreichen.  

• Die SchülerInnen können die verschiedenen Darstellungen von Machtverhältnissen in 

Hasenjagd diskutieren. 

• Die SchülerInnen können die Aspekte der Opfer- und TäterInnendarstellung in 

Hasenjagd nennen.  

• Die SchülerInnen können benennen, wie in Hasenjagd Druck auf die Bevölkerung 

ausgeübt wird. 

• Die SchülerInnen können die Opfer- und TäterInnendarstellungen in Der Bockerer und 

Hasenjagd miteinander vergleichen und voneinander unterscheiden. 

• Die SchülerInnen können ihre erworbenen Kenntnisse in der folgenden Hausübung 

umsetzen.  

• Die SchülerInnen verbessern ihre Teamfähigkeit.  

• Die SchülerInnen fördern ihre Selbstkompetenz. 

• Die SchülerInnen verbessern ihre Präsentationsfähigkeiten. 

• Die SchülerInnen fördern ihre Diskussionskompetenzen.  

• Die SchülerInnen verbessern ihre Kompetenzen im Umgang mit neuen Medien. 
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5.5.2 Stundenbild 

Zeitlicher 

Rahmen 

Lernsituation Sozialform / 

Methode 

Material/ Medien 

5 min In einem gemeinsamen kurzen 

Brainstorming werden die Erkenntnisse der 

letzten Unterrichtseinheit 

zusammengetragen. 

Brainstorming - 

12 min Die Arbeitsgruppe Hasenjagd I zeigt die 

ihnen vorgelegte Szene und präsentiert ihre 

Gedanken dazu vor dem Plenum. 

Referat DVD, Computer, 

Beamer, Flipchart 

12 min Die Arbeitsgruppe Hasenjagd II zeigt die 

ihnen vorgelegte Szene und präsentiert ihre 

Gedanken dazu vor dem Plenum. 

Referat DVD, Computer, 

Beamer, Flipchart 

15 min In einer offenen Diskussion im Plenum 

werden die gewonnenen Erkenntnisse über 

die beiden Filme zusammengetragen und 

mit dem inhaltlichen Wissen der letzten 

Unterrichtseinheiten verglichen. 

Diskussion Hefte/ Mappen 

5 min Die Arbeitsaufträge für die Hausübung 

werden vorgestellt und besprochen. 

Besprechung der 

Hausübung 

Arbeitsblatt 5 

 

5.5.3 Begründung und Darlegung des Stundenverlaufs 

Die letzte der drei Unterrichtseinheiten findet wieder im Klassenzimmer statt. Um die 

gewonnen Erkenntnisse zu den Filmszenen aus Der Bockerer in Erinnerung zu rufen, wird 

gemeinsam im Plenum ein kurzes Brainstorming betrieben und die wichtigsten Eckpunkte 

zusammengefasst. Danach folgen die Präsentationen zu den beiden Szenen aus Hasenjagd. Die 

Gruppe Hasenjagd I beginnt mit dem Vorspielen ihrer Szene und der Erörterung ihrer 

Filmanalyse. Gleich im Anschluss stellt die Gruppe Hasenjagd II ihren Filmausschnitt und ihre 

Ergebnisse vor der Klasse vor. Um die Ergebnisse der Gruppen nicht einfach für sich stehen zu 

lassen, folgt eine Diskussionsrunde von etwa 15 Minuten. Die Lehrperson führt durch die 

Diskussion, bei der die SchülerInnen zusammen über Gemeinsamkeiten und Unterschiede der 

beiden filmischen Darstellungen sprechen sollen. Wichtig dabei ist, dass der Fokus bei der 

Opfer- und TäterInnendarstellung im Film bleibt. Alle SchülerInnen sollen sich selbstständig 

während der Diskussion die für sie wichtigsten Eckpunkte in ihrem Heft oder ihrer Mappe 

notieren, mit dem Hinweis, dass sie diese für die das Projekt abschließende Hausarbeit brauchen 

werden. Die letzten Minuten dieser letzten Unterrichtseinheit dienen der Lehrperson dazu, die 

SchülerInnen mit den verschiedenen möglichen Aufgabenstellungen für die Hausübung 

vertraut zu machen. Die SchülerInnen sollen anhand der Hausübung zeigen, welche zentralen 

Erkenntnisse sie in den letzten Stunden erworben haben. Dabei haben sie verschiedene 

Möglichkeiten. Sie können entweder einen Leserbrief für eine Zeitung verfassen, indem sie sich 
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für den einen und gegen den anderen Film aussprechen und somit eine Empfehlung für die 

LeserInnen abgeben. Eine weitere Möglichkeit ist es, die Rolle eines Filmkritikers 

einzunehmen, der vorab zwei Szenen aus einem der Filme sehen durfte und nun eine 

Empfehlung oder ein Abraten zum Ansehen dieses abgibt. Diese Kritik kann entweder 

schriftlich verfasst oder als Radio- oder Videobeitrag abgegeben werden. Die dritte Möglichkeit 

ist es, sich in die Rolle von Andreas Gruber oder Franz Antel hineinzudenken und sich 

vorzustellen, dass der jeweilige Film erst gedreht werden muss. Nun soll ein Schreiben an eine 

Förderungsstelle verfasst werden, das den eigenen Film möglichst gut verkauft, um diesen 

verwirklichen zu können. Wichtig ist es, dass egal welche Aufgabenstellung gewählt wird, die 

Opfer- und TäterInnendarstellung im Film Einzug in die Hausübung findet. Die SchülerInnen 

erhalten außerdem ein Arbeitsblatt, welches die unterschiedlichen Aufgabenstellungen 

nochmals zusammenfasst. Einige dieser Aufgabestellungen sind bewusst schriftlich zu erfüllen, 

um zusätzlich die Schreibkompetenz der SchülerInnen zu fördern. Wird eine andere 

Vorgehensweise ausgewählt, so dient dies der Festigung des Umgangs mit neuen Medien. Die 

verschiedenen Aufgabenstellungen sollen für die unterschiedlichen Lern- und Arbeitstypen der 

SchülerInnen genügend Möglichkeiten zur Auswahl bereitstellen. Mit der Abgabe der 

Ergebnisse in der darauffolgenden Woche wird das Projekt zur Analyse der Filme Der Bockerer 

und Hasenjagd abgeschlossen. Die Hausübungen dienen der Lehrperson als Überprüfung, ob 

die SchülerInnen die Grundzüge der Opfer- und TäterInnendarstellung der Filme verinnerlicht 

haben.  

5.5.3.1 Arbeitsblatt  

Das vorliegende Arbeitsblatt fasst die verschiedenen Möglichkeiten für die abschließende 

Hausübung zusammen. Es dient dazu, den SchülerInnen nochmals einen knappen Überblick 

über die kurz besprochenen Möglichkeiten zu bieten.  
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Arbeitsblatt 5 

 

HAUSÜBUNG ZUR FILMANALYSE VON DER BOCKERER UND 

HASENJAGD – VOR LAUTER FEIGHEIT GIBT ES KEIN 

ERBARMEN 

 

Wähle eine der folgenden Aufgabenstellungen aus. Bearbeite diese als Hausübung und gib 

deine Ergebnisse in der nächsten Geschichtestunde ab.  

 

Variante 1:  

Verfasse einen Leserbrief für eine Zeitung über beide besprochenen Filme. Achte 

dabei darauf, dass du damit deinen LeserInnen eine der beiden Filme empfiehlst 

und ihnen von dem anderen abratest. Fokussiere dich inhaltlich auf die Opfer- und 

TäterInnendarstellungen in den Filmen. Begründe deine Aussagen. 

 

Variante 2: 

Stell dir vor du bist ein/e FilmkritikerIn und wähle dir einen der beiden besprochenen 

Filme aus. Du hast vor dem Kinostart des Films zwei Szenen gezeigt bekommen und 

verfasst nun eine kurze Kritik zum Film. Du kannst diese entweder schriftlich für ein 

Magazin verfassen, als Videobeitrag für einen Onlineblog aufnehmen oder als 

Sprachaufnahme für eine fiktive Radiosendung einsprechen. Fokussiere dich bei deiner Kritik 

auf die Opfer- und TäterInnendarstellung im Film und begründe deine Aussagen. 

 

Variante 3: 

Versetze dich in die Rolle des Regisseurs Franz Antel oder Andreas Gruber. Stell dir vor, dein 

Film wurde noch nicht gedreht, aber du hast das Konzept dafür schon entwickelt. Verfasse 

einen Brief an mögliche Geldgeber des Films, um finanzielle Unterstützung für die 

Verwirklichung deiner Geschichte zu erhalten. Versuche deinen Film möglichst gut zu 

verkaufen und fokussiere dich dabei auf die Opfer- und TäterInnendarstellung in der 

Geschichte.  
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6 Konklusion 

Durch ihr vielfältiges Vorhandensein und ihre ständige Verfügbarkeit spielen historische 

Spielfilme eine große Rolle für die Ausbildung des Geschichtsverständnisses von Menschen. 

Besonders zu beachten, gilt es dabei, dass Historienfilme ein guter Indikator dafür sind, welche 

Geschichtsdeutungen im gesellschaftlichen Umfeld der FilmemacherInnen zur Entstehungszeit 

des Films vorherrschend waren. Das spiegelt sich auch im österreichischen Spielfilm nach 1945 

wider. Da sich die ÖsterreicherInnen nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mit ihrer 

TäterInnenrolle während des Nationalsozialismus auseinandersetzen wollten und sich eher als 

Opfer dieses Systems sahen, finden Themen, die das Dritte Reich betreffen, lange keinen 

Niederschlag in österreichischen Filmen. Erst ab den 1980er Jahren kann ein Umdenken 

verzeichnet werden. Der Bockerer ist der erste Spielfilm, der den „Anschluss“ an das Deutsche 

Reich filmisch umsetzt. Dazu kommt, dass sich im Zuge der Diskussion rund um Kurt 

Waldheims Kriegsvergangenheit die ÖsterreicherInnen gezwungen sehen, sich nicht mehr nur 

als Opfer, sondern auch als TäterInnen des Nationalsozialismus zu sehen und sich damit 

auseinanderzusetzen beginnen. Dies findet auch Einzug in die Filmindustrie und somit 

entstehen ab dieser Zeit österreichische Spielfilme, die ÖsterreicherInnen nun auch als 

TäterInnen darstellen. Ein gutes Beispiel dafür ist Andreas Grubers Hasenjagd. Der Regisseur 

begann die Recherche für seinen Film kurz nach der Waldheim-Affäre und veröffentlichte 1994 

sein Werk, welches sich mit den historischen Ereignissen rund um die Mühlviertler Hasenjagd 

in Oberösterreich auseinandersetzt. Dieser Film lässt keinen Zweifel daran, dass 

ÖsterreicherInnen auch tatsächlich als ausführende Organe des NS-Regimes tätig waren. Die 

Handlung von Hasenjagd spielt sich nur in Österreich ab und keine Deutschen sind in die 

Geschehnisse involviert. Besonders spürbar wird durch die filmische Darstellung der enorme 

Druck, der von Seiten des Systems auf die ÖsterreicherInnen ausgeübt wurde und sie entweder 

zu Opfern und/ oder zu TäterInnen machte. Weiters ist aber auch zu sehen, dass viele 

ÖsterreicherInnen das Vorgehen der Nationalsozialisten als sehr positiv beurteilten und sich 

gerne daran beteiligten.  

Im Kontrast dazu steht Franz Antels Der Bockerer. Zwar ist Der Bockerer einer der ersten 

österreichischen Filme, der sich mit der Zeit des Nationalsozialismus auseinandersetzt und 

ÖsterreicherInnen als TäterInnen darstellt, jedoch meist so, dass diese als vom System betrogen 

oder verführt dargestellt werden. Mit Karl Bockerer liefert der Film eine Identifikationsfigur, 

wie sie sich die ÖsterreicherInnen in den frühen 1980er Jahren wünschten: der Held, der von 

Anfang an nicht viel mit dem neuen System anfangen kann, sich immer wieder offen dagegen 

ausspricht und sich für seine Freunde und Familie einsetzt. Auch in der genrespezifischen 
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Darstellung unterscheiden sich die beiden Filme grundlegend, da Hasenjagd in Form eines 

Thrillers oder Dramas die ZuseherInnen mit den Grausamkeiten im Zuge der NS-Herrschaft 

konfrontiert, während Der Bockerer immer wieder auf humorvolle Momente setzt und sich 

dadurch eine optimistische Stimmung durch den Film zieht. 

Auf Grund ihrer Verschiedenartigkeit und ihrer Repräsentativität für die österreichische 

Selbstwahrnehmung zu der jeweiligen Entstehungszeit der Filme eignen sich diese beiden gut 

für den Einsatz im Geschichtsunterricht. Durch die Analyse repräsentativer Filmszenen mit den 

SchülerInnen können Themen wie der Opfermythos und die Mitverantwortungsthese besonders 

anschaulich vermittelt oder vertieft werden. Zusätzlich bietet die Beschäftigung mit der Analyse 

der beiden Filme eine gute Möglichkeit, verschiedene historische Kompetenzen, wie unter 

anderem die historische Methodenkompetenz im Umgang mit Filmen als historische Quellen, 

im Hinblick auf die Matura zu fördern.  

Somit liefert das vorliegende Unterrichtskonzept zu den Filmen Der Bockerer und Hasenjagd, 

ein gutes Beispiel dafür, dass der gezielte und sorgfältig vorbereitete Einsatz von Filmen als 

Medien im Geschichtsunterricht Inhalte gut aufzeigen und sogar vertiefen kann. 
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