
Leni Riefenstahl - Das blaue Licht

Arnold Fancks Spielfilm DER HEILIGE BERG, ein recht einfältiges Eifer-
suchtsdrama mit atemberaubenden Naturaufnahmen, machte Leni Riefen-
stahl praktisch fast über Nacht zum Star. Sie blieb dem Bergfilm viele
Jahre lang treu, bis sie im Nationalsozialismus hinter der Kamera Karriere
machte. Anders als Zarah Leander oder Pola Negri entsprach Leni Riefen-
stahl mit ihrem sportlich durchtrainierten Körper, ihrer natürlichen Aus-
strahlung und dem keuschen, asexuellen Auftreten ganz dem NS-Ideal der
arischen Frau. Ihre Natürlichkeit war jedoch eher ein aus der Not heraus
geborenes Kalkül, da sie weder auf Schauspielunterricht noch auf ein aus-
geprägtes schauspielerisches Talent zurückgreifen konnte. Die besondere
Leistung Riefenstahls bestand darin, sich als Frau im männlich dominierten
Filmgeschäft, dazu noch in der männerbündischen Welt des Bergfilms,
selbstbewusst durchgesetzt und sich Freiräume für die eigenen ästheti-
schen Vorstellungen geschaffen zu haben. Eine Ästhetik, die wie geschaf-
fen war, die propagandistischen Forderungen des NS-Staates an das noch
junge, allzu eigenwillige aber machtvolle Massenmedium Film zu erfüllen.
Siegfried Kracauer wollte bereits in den Bergfilmen präfaschistische Ten-
denzen erkennen und wies auf Ähnlichkeiten zwischen Berg- und Hitlerkult
hin. Heroismus, das Überleben des körperlich Starken und Gesunden,
Selbstaufopferung, die Beschwörung höherer Mächte waren Motive, die
nach dem Krieg den Diskurs über das kurzlebige Genre bestimmten. Zu
seiner Entstehungszeit fand der Bergfilm in allen politischen Lagern be-
geisterte Rezipienten.

DAS BLAUE LICHT markiert das Regiedebüt der späteren Reichspartei-
tagsregisseurin Leni Riefenstahl und entstand in enger Zusammenarbeit
mit dem Linksintellektuellen Bela Balazs, dem Autor der beiden Filmbuch-
klassiker "Der sichtbare Mensch" und "Der Geist des Films". Der Film, zum
Teil von Riefenstahl mit eigenen Mitteln finanziert, wird trotz negativer
Kritiken nach seiner Premiere im Berliner Ufa-Palast zu einem großen Er-
folg, vor allem im Ausland. Im Unterschied zu Fanck setzt sie auf eine
märchenhafte Fabel, Experimente mit dem Filmmaterial, magische Bildef-
fekte und Aufnahmen bei Nacht und Nebel, um das Mythische, Irreale der
Bergwelt zu fassen. Über weite Strecken verzichtet der Film auf Dialoge.
Die von Riefenstahl dargestellte scheue Junta spricht kaum; ihre wenigen
Sätze sind zudem in italienischer Sprache. Wie viele Schauspieler in der
Umbruchszeit vom Stumm- zum Tonfilm hatte auch die Riefenstahl mit
ihrem Dialekt und der kaum zu ihren Rollen passenden Stimmlage zu
kämpfen.

Das Plakat zu DAS BLAUE LICHT stilisiert Leni Riefenstahl zur romantisch-
pantheistischen Ikone, verbindet ihr Gesicht mit dem magischen Licht und
der mythischen Bergwelt. Ebenso spielt im Film die Lichtsetzung eine ent-
scheidende Rolle in der Stilisierung der Frauenfigur als Naturwesen und
der Kaschierung des amateurhaften Mienenspiels der Schauspielerin. Dar-
über hinaus gelingt es ihr zum ersten Mal, die schauspielerischen Mängel



in den Dienst der Geschichte zu stellen und jene überirdische Aura eines
wirklichen Filmstars zu erzeugen.

Ein Großteil der mitwirkenden Schauspieler sind Laiendarsteller, welche
die Regisseurin in einem kleinen Dorf im Sarntal aufspürte. Roberto Ros-
selini wird sie daraufhin und ungeachtet des Interesses am Mythischen,
Unwirklichen, der ins Surreale abdriftenden Bilder und des traumartig ver-
zögerten filmischen Rhythmus als eine Begründerin des Neorealismus
preisen. Die Rezeption hat auch DAS BLAUE LICHT aufgrund seiner ableh-
nenden Haltung gegenüber der Moderne und der Kultivierung von Mythen
in den Kontext des Nationalsozialismus gestellt. Demgegenüber stehen
Verteidigungen des Films, die dessen feministischen Subtext oder den
dargestellten Widerstand einer Traumwelt gegenüber einer im Materiellen
verankerten Realität betonen. Leni Riefenstahl ging es vor allem darum,
das Schöne in all seinem verführerischen Glanz zu gestalten. Als sie 1934
den Reichsparteitag der NSDAP in Nürnberg zu einem Film verdichtet, wird
sie in diesem "zutiefst gefährliche[n] Meisterwerk des Films" (Amos Vogel)
das Überwältigende eines Massenkultes offenbaren, der den Mord an Milli-
onen von Menschen nach sich zieht.
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