
hungen um die Restaurierung historischer Filme 

(also die Etablierung einer Filmdenkmalpflege) und 

eine Reihe von Ausstellungen haben dieses ver-

nachlässigte Thema in den letzten Jahren aller-

dings zunehmend ins Bewusstsein gerückt, und 

inzwischen liegen auch erste Monografien zu 

wichtigen Persönlichkeiten aus dem Bereich des 

Produktionsdesigns und der Filmarchitektur vor. 

Die Darstellung der historischen Stadt im Spielfilm 

ist jedoch ein bis heute völlig unbeachtetes Thema 

geblieben, das auch hier natürlich nicht die umfas-

sende Aufarbeitung erfahren kann, die es verdient 

hätte. Es sollte im vorliegenden Rahmen aber 

möglich sein, einige grundlegende Überlegungen 

dazu anzustellen.

Wegen der Menge des Materials erscheint es 

sinnvoll, die Betrachtung auf Filme zu beschrän-

ken, die in der Gegenwart ihrer jeweiligen Entste-

hungszeit spielen, und damit sowohl den Histori-

enfilm im engeren Sinn als auch die Verfilmung 

einer heute erdachten, aber in der Vergangenheit 

angesiedelten Story oder die einer historischen 

Literaturvorlage auszublenden. Selbstverständlich 

erfordern diese Genres ein Setdesign, das der je-

weils dargestellten Epoche entspricht, aber da die 

Handlung in der Vergangenheit angesiedelt ist, 

wirken die damit verbundenen Bilder primär als 

historisches Tableau und lassen keine direkten 

Rückschlüsse auf die Wahrnehmung der histori-

„Berührungspunkte zwischen Film und Architek-

tur, “ schreibt Dietrich Neumann in der Einführung 

zu dem von ihm herausgegebenen Buch über 

Film  architektur, „hat es seit Beginn der Filmge-

schichte gegeben, ja sie waren geradezu unver-

meidlich. Kein Film kommt ohne gebaute Räume, 

ohne Straßen und Plätze aus. Die Rolle der Bauten 

im Film reicht dabei von bedeutungslosen, aus-

wechselbaren Kulissen zu ungeheuer aussage-

kräftiger, sorgfältigst geplanter Architektur als zen-

tralem Bestandteil eines Films. “1 Gleichwohl sind 

die Darstellung von Architektur im Spielfilm und 

die Wechselwirkung dieser Darstellung mit den 

Sehgewohnheiten und dem kollektiven Bildge-

dächtnis des Publikums bis jetzt nur unzulänglich 

erforscht – trotz der offenkundig enormen Bedeu-

tung des Mediums Film für die Kulturgeschichte 

des 20. Jahrhunderts. Der traditionellen Architek-

turgeschichtsschreibung galt der Beruf des Filmar-

chitekten als minderwertig und unseriös, was mit 

dem virtuellen Charakter seiner Erzeugnisse eben-

so zu tun hat wie mit dem Umstand, dass sein 

Tätigkeitsfeld mit dem typischen Berufsbild des 

Architekten nicht zur Dec kung zu bringen ist. Die 

Vielfalt konkurrierender Berufsbezeichnungen 

(Filmarchitekt oder Filmausstatter im Deutschen, 

Décorateur oder Scénariste im Französischen, Art 

Director, Set Designer oder Production Designer 

im Englischen) legt davon Zeugnis ab. Die Bemü-
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französischen Grasse spielt, zu einem erheblichen 

Teil in Barcelona gedreht, und zwar im sogenann-

ten Pueblo Español, einem für die Weltausstellung 

von 1929 aus translozierten originalbauten zusam-

mengesetzten künstlichen spanischen Dorf (Abb. 

3), dessen malerische, zur Essenz Alt-Spaniens 

verdichtete Zeichenwelt der Filmhandlung eine 

stärkere historische Aura verlieh, als jede reale his-

torische Umgebung es vermocht hätte. Die schon 

vor Jahrzehnten von Urban Gad getroffene Fest-

stellung, Filmarchitektur müsse immer auf Über-

steigerung hin angelegt sein, da es im Film nicht 

auf Wahrheit ankomme, sondern auf Wahrschein-

lichkeit,3 gilt somit auch heute noch. 

Für den Gegenwartsfilm wirft das Pueblo Español 

mit seiner räumlichen Überschaubarkeit die Frage 

auf, ob die Darstellung der historischen Stadt im 

Film nicht zwangsläufig ein Stück weit mit der ge-

schlossenen Bilderwelt des Kleinstädtischen 

gleichzusetzen ist. Ganz offenkundig gilt das für 

den (bundes)deutschen Heimatfilm der 1950er 

Jahre, für den die große Stadt ohnehin nur als ort 

der isolation und Entfremdung existiert. Der posi-

tive Gegenpol dazu ist das traditionell strukturierte 

schen Stadt und ihrer Bilderwelt in der Gegenwart 

zu. Das gilt auch dann, wenn der historische Kon-

text der Filmerzählung von anderen Aussageebe-

nen überlagert wird. 

Gute Beispiele dafür sind Friedrich Wilhelm Mur-

naus im 19. Jahrhundert angesiedelter Horrorklas-

siker Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens 

(Abb. 1) von 1922 (gedreht in Lübeck und Wismar) 

und dessen Remake Nosferatu – Phantom der 

Nacht (Werner Herzog 1979), das die niederlän-

dischen Städte Delft und Schiedam zeigt (Abb. 2). 

Ausnahmen von dieser Regel finden sich dort, wo 

nicht ein tatsächlicher ort oder eine authentisch 

wirkende Studio- beziehungsweise Computersze-

nerie den historischen Schauplatz simulieren, son-

dern entweder eine zeichenhaft übersteigerte 

Kunstwelt geschaffen wird (wie 1920 in Paul 

Wegeners Der Golem, wie er in die Welt kam mit 

den berühmten Bauten von Hans Poelzig),2 oder 

der Regisseur eine aus anderem Anlass entstan-

dene inszenierung von Geschichtlichkeit wieder-

verwendet und damit neu interpretiert. So hat 

zum Beispiel Tom Tykwer seinen Film Das Parfum 

(2006), der im 18. Jahrhundert in Paris und im süd-

1_Nosferatu – eine Symphonie des Grauens (1922). Marktplatz von Wismar 2_Nosferatu – Phantom der Nacht (1979). Kanalbrücke  
von Delft 
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Dorf, in seltenen Fällen auch die Puppenstuben-

Atmosphäre einer von modernen Einflüssen un-

berührten kleinen Stadt wie Dinkelsbühl in Am 

Brunnen vor dem Tore (Hans Wolff 1952).4 Aber 

auch im italienischen Filmschaffen der Zeit nach 

1945 gibt es eine Reihe von Beispielen, die eine 

Gleichsetzung von historischer Stadt und Klein-

stadt vor Augen führen. Bernardo Bertoluccis Va-

ter-Sohn-Geschichte La strategia del ragno / Die 

Strategie der Spinne von 1969 etwa spielt im nord-

italienischen Sabbioneta, einer idealstadt der spä-

ten Renaissance, die im Film Tara heißt, und Nuo-

vo Cinema Paradiso / Cinema Paradiso von Gius-

eppe Tornatore (1988) beschreibt die allmähliche 

Veränderung der traditionellen sizilianischen Ge-

sellschaft und ihrer Werte durch das Eindringen der 

Moderne vor dem Hintergrund von Cefalù, Palazzo 

Adriano, Sorbolo und anderen sizilianischen Klein-

städten.5 in einem ähnlichen Kontext steht auch 

Jacques Tatis Komödien-Klassiker Mon oncle  / 

Mein Onkel von 1958, nur dass hier das Alte und 

das Moderne als zwei Welten erscheinen, die nicht 

kompatibel sind und buchstäblich durch eine Mau-

er voneinander getrennt werden. Diese ist zwar 

halb verfallen und erlaubt damit heimliches Grenz-

gängertum (Abb. 4), doch achtet Tati sorgfältig dar-

auf, dass sie nicht eingerissen wird: Ein Ziegel-

stein, der versehentlich heruntergestoßen wurde, 

wird behutsam an seinen Platz zurückgelegt. in 

dieser zweigeteilten Welt verkörpert die Altstadt 

(gedreht in der südöstlich von Paris gelegenen 

Kleinstadt Saint-Maur-des-Fossés) einen ort der 

3_Barcelona, Marktplatz des Pueblo Español von 1929 4_Mon oncle (1958). Grenzmauer zwischen Altstadt und modernem  
Wohnquartier 

3
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range ist die Pariser Altstadt etwas, das man nur 

spielerisch und nur von ferne wahrnimmt.

Ein ähnlich distanziertes Verhältnis zum histo-

rischen Zentrum der großen Stadt haben auch die 

Regisseure des italienischen Neorealismus in der 

Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn es um 

Rom geht. Filme wie Roma, città aperta / Rom, 

offene Stadt (Roberto Rossellini 1945), Ladri di bi-

ciclette / Fahrraddiebe (Vittorio de Sica 1948), La 

dolce vita / Das süße Leben (Federico Fellini 1960), 

L'Eclisse / Liebe 1962 (Michelangelo Antonioni 

1962), oder Le Mépris / Die Verachtung  (Jean-Luc 

Godard 1963) faszinieren durch die Eindringlich-

keit, mit der sie das für die geplante Weltausstel-

lung 1942 errichtete Stadtviertel E.U.R. und ande-

re römische Neubauquartiere visualisieren, aber 

die Altstadt Roms kommt nicht oder nur am Ran-

de vor; in keinem Fall ist sie der Lebensmittelpunkt 

der handelnden Charaktere. Diese Beobachtung 

gilt sogar noch für Caro Diario / Liebes Tagebuch, 

einen Episodenfilm von Nanni Moretti aus dem 

Jahr 1993, der seine Zuschauer unter anderem auf 

Menschlichkeit, der Anspruchslosigkeit, der Nach-

haltigkeit und der formlos-ungezwungenen Le-

benskunst (Abb. 5), während das als Studiokulisse 

errichtete moderne Wohnquartier sich hinter der 

symbolischen Mauer als kurioses Gegenwarts-

ghetto präsentiert, geprägt von selbsterzeugten 

Zwängen, Stress und unverdauter Fortschrittsgläu-

bigkeit. Das Alte wirkt selbstverständlich und na-

türlich, das Neue widerspenstig und artifiziell. Ver-

stärkt wird diese Darstellung durch den Umstand, 

dass die Menschen der Altstadt zu ihrer histo-

rischen Umgebung passen und deren Unzuläng-

lichkeiten problemlos kompensieren, während die 

Bewohner des modernen Hauses den souveränen 

Umgang mit dieser Art von Architektur nie gelernt 

haben und sie durch ihr Verhalten zum Formalis-

mus und zur Karikatur degradieren.6 Dass diese 

Gegenüberstellung ästhetisch so überzeugend 

funktioniert, liegt nicht zuletzt an Tatis Produktions-

designer, dem aus einer Architektenfamilie stam-

menden und mit der Tochter von Auguste Perret 

verheirateten Maler Jacques Lagrange, der sich 

nicht nur kongenial in Tatis ideen einfühlte, sondern 

auch die international diskutierte architekto nische 

Formenwelt der 1950er Jahre genau kannte. 

Mon oncle spielt an einem anonymen ort. Aus ei-

nigen Hinweisen lässt sich schließen, dass man 

sich irgendwo im Großraum der Metropole Paris 

befindet, aber die französische Hauptstadt wird 

namentlich nicht genannt. in Playtime / Tatis herrli-

che Zeiten (1967), einem weiteren in Zusammen-

arbeit mit Lagrange entstandenen Film Jacques 

Tatis, ist das anders, doch auch hier erscheint das 

historische Zentrum von Paris mit seinen Monu-

menten nur als kurzzeitige Spiegelung in Glastü-

ren und Schaufensterscheiben. Für Tati und Lag-

4



Stadtmodell oder ein Diorama betrachten lässt 

und deren innere Vorgänge keinen wirklichen Be-

zug zum Hier und Heute haben. Lösen lässt sich 

dieses Problem nur, indem man die Modellhaftig-

keit des Altstädtischen ernst nimmt und aus ihr 

neue Narrative und neue Strategien der Verbild-

lichung gewinnt, so wie Veit Harlan es 1942 in 

wörtlichem Sinn tat, als er ein Modell von Prag 

benutzte, um die suggestivsten Stadtbilder sei-

nes Propagandafilms Die Goldene Stadt zu schaf-

fen.7  Es gibt aber auch noch andere Ansätze: 

Eine der Möglichkeiten besteht darin, die nostal-

gische Komponente des Altstädtischen in der 

modernen Metropole herauszuarbeiten, wobei 

natürlich die Gefahr besteht (oder sogar gesucht 

wird), in bedrohliche Nähe zum Kitsch zu geraten. 

Bezeichnenderweise sind es oft ortsfremde oder 

ausländische Regisseure, die unbefangen diesen 

Weg gehen, etwa William Wyler mit seinem an 

bekannten Schauplätzen Roms gedrehten mo-

dernen Märchen Roman Holiday / Ein Herz und 

eine Krone (1953) oder Douglas Hickox, dessen 

Brannigan / Brannigan – Ein Mann aus Stahl 

(1975) sich in vergleichbarer Weise der Stadt Lon-

don annimmt. Ein wenig anders ist die Situation 

bei Paris, wo zum Beispiel Billy Wilder nicht auf 

die bauliche Wirklichkeit vertraute, sondern für 

seine Musical-Verfilmung Irma la douce / Das 

Mädchen Irma la Douce (1963) eine aus typischen 

Stadtbild-Elementen zusammengesetzte Studio-

kulisse bauen ließ, die eine romantische, in sich 

stimmige Szenerie erzeugt. Berühmte französi-

sche Kollegen wie René Clair oder Marcel Carné 

hatten sich dieser Methode schon 30 Jahre zuvor 

bedient, denn sie bot ihnen die Möglichkeit, den 

technischen Zwängen des damals noch neuarti-

eine 20-minütige Vespafahrt durch das Gartenstadt-

quartier Garbatella im Süden Roms mitnimmt. 

Von daher ließe sich die These aufstellen, dass 

der historisch geprägte Kern der modernen Groß-

stadt (neben der von aktuellen Einflüssen unbe-

rührten Kleinstadt die zweite Möglichkeit, das 

Altstadtmotiv im Film darzustellen) eine Szenerie 

ist, in der sich gegenwartsbezogene erzähle-

rische Anliegen des Films nur schwer zentral ver-

orten lassen, oder umgekehrt formuliert: dass 

eine Filmhandlung, die heutige Menschen mit ih-

ren Fragen und Problemen vorstellt, zwangsläu-

fig kohärenter und echter wirkt, wenn sie auch 

durch einen entsprechenden architektonischen 

Kontext flankiert wird. Der Altstadtkern der Groß-

stadt wird damit zu etwas Musealem und Pitto-

reskem, so wie das Haus des Erfinders Rotwang 

in Fritz Langs Metropolis (1926), von dem der 

Film-Zwischentitel sagt: „Mitten in Metropolis lag 

ein seltsames Haus, das die Jahrhunderte ver-

gessen hatten. “ Das Alte erstarrt zum Reservat, 

zum Abbild einer Lebenswelt, die sich wie ein 

5

5_Mon oncle (1958). Altstadtgasse in Saint-Maur-des-Fossés 
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haben, dass Jeunet seine Karriere als Werbefil-

mer begonnen haben, sei dahingestellt – im Er-

gebnis präsentiert er seine Altstadtviertel als ei-

nen selbstreferenziellen Mikrokosmos, der, ob-

wohl an echten Schauplätzen gedreht, genauso 

in sich geschlossen ist wie das Studio-Paris von 

René Clair. „Amélie alias Jeunet, das ist ein Fäl-

scher, wie orson Welles einer war, einer der klipp 

und klar behauptet, die Welt sei nichts anderes 

als das, was wir von ihr erfinden können. “10

Eine zweite Möglichkeit des Umgangs mit dem 

Diorama oder Modellcharakter des historischen 

Stadtkerns hat der sogenannte Poetische Realis-

mus aufgezeigt, eine Strömung, die als Reaktion 

auf die Wirtschaftskrise im Frankreich der 1930er 

Jahre entstand und als bewusste Abkehr von der 

Ästhetik der damaligen Film-Avantgarde auftrat. 

Seine Vertreter, allen voran der Regisseur Marcel 

Carné und der Produktionsdesigner Alexandre 

Trauner, vertrauten aus technischen Gründen 

ebenfalls auf die bildliche Überzeugungskraft von 

Studiokulissen, gingen aber im Unterschied zu 

Clair und Meerson so weit, real existierende 

Schauplätze auf dem Studiogelände komplett 

nachzubauen und dabei lediglich einige Details zu 

modifizieren. Für Le Quai des Brumes / Hafen im 

Nebel (1938) schuf Trauner Teile der Altstadt von 

Le Havre noch einmal neu; für Hôtel du Nord 

(1938) einen Abschnitt des Canal Saint-Martin im 

osten der Pariser innenstadt (Abb. 7) samt den 

begleitenden Häuserzeilen (mit echten Gebäu-

den des Vorortes Boulogne-Billancourt als Hinter-

grund). Die Differenz zum nostalgischen Ansatz 

manifestiert sich am Ende aber nicht im Detaillie-

rungsgrad der Bauten, sondern in der Filmhand-

lung. Filme des Poetischen Realismus erzählen illu-

gen Tonfilms ebenso gerecht zu werden wie dem 

Wunsch, eine Szenerie zu schaffen, die stilisierter 

und zugleich wahrer sein sollte als das echte Pa-

ris. „Die beiden Forderungen sind nicht inkompa-

tibel, denn Wahrheit entsteht aus der Anpassung 

der künstlerischen Mittel an die Vision des Pro-

duktionsdesigners. Der Zuschauer muss diese 

Wahrheit glauben, selbst wenn er das, was man 

ihm vorstellt, als Kunst und Künstlichkeit erkennt. 

[…] Und da Paris in drei der vier ersten Tonfilme 

von René Clair die Hauptrolle spielt, entsteht aus 

dieser Filmtrilogie ein neues Bild der französi-

schen Hauptstadt: Ein Studio-Paris, das dem fran-

zösischen Kino drei Jahrzehnte lang seinen Stem-

pel aufdrücken wird, “8 und in Sous les toits de 

Paris / Unter den Dächern von Paris (René Clair 

1930, Bauten von Lazare Meerson) zum ersten 

Mal in Erscheinung tritt (Abb. 6). Heutige Nostal-

giefilme (auch solche, die in Paris spielen) ver-

trauen dagegen wieder auf die visuelle Kraft des 

geschickt in Szene gesetzten realen Drehorts. 

Beispiele dafür sind Chacun cherche son chat / 

Und jeder sucht sein Kätzchen (Cédric Klapisch 

1996, gedreht im Bastille-Viertel) und Le fabuleux 

destin d'Amélie Poulain / Die fabelhafte Welt der 

Amélie (Jean-Pierre Jeunet 2001), ein Film, in 

dem das Stadtquartier am Südhang des Mont-

martre mit seinen gemütlich-provinziellen Ge-

schäftsstraßen und die südöstlich des Panthéon 

gelegene Rue Mouffetard „mit ihren Häusern, 

wie man sie in Hollywood baut, um Paris darzu-

stellen“9 als eine farbenprächtige und zeitlos hu-

mane kleine Welt präsentiert werden, die von 

den Konflikten der Banlieue nichts weiß. ob die 

Detailverliebtheit und das durchgestylte Erschei-

nungsbild dieser Welt mit dem Umstand zu tun 



schon fast als ironie der Geschichte zu bewerten, 

dass die Fassade des höchst bescheidenen origi-

nalen Hôtel du Nord (102 Quai de Jemmappes, im 

10. Pariser Arrondissement) aufgrund der Berühmt-

heit, die sie durch ihren Studionachbau im Film ge-

wonnen hat, 1989 unter Denkmalschutz gestellt 

wurde. Sie ist heute in einen großen neuen Hotel-

komplex integriert. in Les portes de la nuit / Pforten 

der Nacht (1946), einer trostlosen Dreiecksge-

schichte, die kurz nach dem Ende der deutschen 

Besatzung von Paris spielt, wandten Marcel Carné 

und Alexandre Trauner diese Methode noch einmal 

an, indem sie Szenerien aus den Pariser industrie-

vororten am Canal de l'ourcq und die Umgebung 

sionslose und oft pessimistische Geschichten von 

Menschen, die jede etwaige Vermutung, die Alt-

stadtszenerie diene dem Ziel, ein klischeehaft-ro-

mantisches Flair zu erzeugen, durch ihr Handeln 

und ihre Dialoge zurückweisen. Die in Frankreich 

zum geflügelten Wort gewordene Replik der Pros-

tituierten Madame Raymonde (Arletty) aus Hôtel 

du Nord, die ihrem Zuhälter (Louis Jouvet) auf des-

sen Feststellung, ihm gefalle die Atmosphäre des 

orts (zu der auch Raymonde gehört) nicht mehr, 

wütend entgegnet: „Atmosphère! Atmosphère! 

Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère?“11 lässt 

sich durchaus auch auf die Aussageabsicht des 

baulichen Dekors übertragen. Von daher ist es 

6_Sous les toits de Paris (1930). Studiobauten von Lazare Meerson 7_Hôtel du Nord (1938). Studiobauten von Alexandre Trauner
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griffen wurden: Zum Beispiel in den Résistance-

Comics von Jean-Pierre Gibrat oder den Comical-

ben von Jacques Tardi nach den Kriminalromanen 

von Léo Malet, die sich ihrerseits wieder als Hom-

mage an Eugène Sues Roman Die Geheimnisse 

von Paris (1843) verstehen. Zeitgenössisch hatte 

die Haltung des Poetischen Realismus in Deutsch-

land keine Entsprechung. Aus späterer Zeit gibt es 

jedoch einige deutsche Filme, die sich durchaus 

einer vergleichbaren Konzeption bedienen, indem 

sie – nicht ohne Satire und Selbstironie, aber unter 

Vermeidung des Nostalgischen – die Komplexität 

moderner zwischenmenschlicher Beziehungen 

vor dem Hintergrund historischer Stadtszenerien 

der am Fuß des Montmartre gelegenen Hochbahn-

station Barbès-Rochechouart im Studio nachschu-

fen. Anders als bei den Vorkriegsfilmen waren die 

Bauten aber diesmal ein Stück weit abstrahiert und 

vereinfacht, was Publikum und Kritik nachhaltig 

enttäuschte. „Heute ist die Schönheit des Films 

wahrscheinlich leichter wahrnehmbar: Der Eindruck 

des Künstlichen, der damals die Geister schied, 

wurde als lähmende Selbstkarikatur des Poeti-

schen Realismus abgelehnt. Aber selbst die se sti-

listische Erstarrung erzeugt eine seltsame verfüh-

rerische Kraft,“12 und es ist kein Zufall, dass Trau-

ners Bildwelten Jahrzehnte später in anderen, dem 

Film ästhetisch verwandten Medien wieder aufge-

7



Hintergrund ist hier die nach dem Europäischen 

Denkmalschutzjahr 1975 aufgeflammte Sanie-

rungsdebatte in Berlin-Kreuzberg mit ihren Se-

natskommissionen, Bürgerinitiativen und Haus-

besetzungen. Auch Thomé präsentiert die abge-

wohnte und technisch unzeitgemäße, funktional 

aber grundsätzlich intakte Gründerzeitbebauung 

des steinernen Berlin rund um den Chamisso-

platz (Abb. 9) als einen positiven ort, der im klei-

nen Rahmen unkonventionelle, alternative und 

basisdemokratische Lebensmodelle ermöglicht 

und in Gefahr ist, durch die von der offiziellen 

Politik favorisierten anonymen Großstrukturen 

zerstört zu werden. Er stellt aber nicht, wie Ca-

row, einfach Alt und Neu gegeneinander, son-

dern kontrastiert die improvisierte Gemütlichkeit 

der Alternativszene mit der bewusst gestalteten 

Wohnlichkeit des Architektendomizils, das sich 

bezeichnenderweise ebenfalls in einem Altbau 

befindet. Die Moderne kommt praktisch nicht 

vor, und auch sonst sind die ideologischen Fron-

ten weniger eindeutig als in der Legende von 

Paul und Paula. Der Architekt im Auftrag der 

Stadt konterkariert durch seine sympathische 

Aufgeschlossenheit das Klischee von der Arro-

ganz des Establishments, und umgekehrt übt 

die Alternativszene sich in nervtötenden Befind-

lichkeitsritualen und schablonenhafter linker 

Rhetorik. Die grundsätzliche Botschaft aber ist 

bei Heiner Carow und bei Rudolf Thomé gleich: 

Verkrustete Verhältnisse müssen aufgebrochen 

werden, und die historische Stadtstruktur bietet 

dafür ein geeignetes Umfeld, auch wenn der 

Ausgang des Experiments offen bleibt.

Sozialkritik als die dritte der Möglichkeiten, das 

Modell Altstadt in der Großstadt am Beispiel 

beschreiben. Einen davon schuf der DDR-Regis-

seur Heiner Carow 1973 mit Die Legende von Paul 

und Paula (Abb. 8). Zwar wird die Stadt des 19. 

Jahrhunderts hier am Beispiel des Berliner Stadt-

bezirks Friedrichshain als etwas dargestellt, das 

überholt und zum Verschwinden verurteilt ist (das 

Motiv der Häusersprengung zieht sich durch die 

gesamte Handlung), sie bietet trotz der unüber-

sehbaren Missstände aber zugleich auch jene so-

zialen Nischen, die unter den Bedingungen des 

real existierenden Sozialismus noch Reste von 

Träumerei, Unangepasstheit und Selbstbestim-

mung ermöglichen. ihr modernes Pendant dage-

gen, baulich verkörpert in den ringsum neu entste-

henden Plattenbauten, ist geprägt von Materialis-

mus, absurdem Statusdenken und kleinbürger-

licher Engstirnigkeit. 

Das Westberliner Gegenstück hierzu ist Berlin 

Chamissoplatz von Rudolf Thomé (1980), ein 

Film, der Die Legende von Paul und Paula mehr-

fach zitiert, und zugleich einer der wenigen Fil-

me, die um die Figur eines Architekten kreisen. 
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höchstens rund 60 Jahre alt. Sie repräsentieren 

aber ein Stadium der gesellschaftlichen Entwick-

lung, das als historisch überholt und grundle-

gend veränderungsbedürftig empfunden wurde. 

in diesem Sinne stehen sie letztlich doch zei-

chenhaft für eine historische Architekturform. 

Anders als bei den meisten der ungefähr zeit-

gleichen Filme von Marcel Carné fällt zudem 

auf, dass die Drehorte nicht genau lokalisierbar 

sind. Jutzi und Dudow ging es nicht um einen 

individuellen Ausschnitt der Stadt, sondern um 

die Lebenssituation der Proletarier im Allgemei-

nen. Deren Rahmenbedingungen waren inner-

halb Berlins baulich austauschbar. 

Die vierte Möglichkeit filmischer Annäherung an 

das Phänomen des historischen Kerns der Groß-

stadt ist das ästhetische Ausloten des Bedrohli-

chen und Unheimlichen, die Erkundung der 

Nachtseite der Altstadt, wie Julien Green sie, 

auf Paris bezogen, beschrieben hat: „in allen 

großen Städten gibt es Gegenden, die erst im 

Halbdunkel ihr wahres Gesicht bekommen. 

Berlins in Bilder zu übersetzen, war auch in der 

Weimarer Republik schon das Anliegen mehre-

rer, meist der politischen Linken nahestehender 

Regisseure. Zu nennen wäre hier zum Beispiel 

Slatan Dudows und Bert Brechts Gemein-

schaftswerk Kuhle Wampe oder Wem gehört die 

Welt (1932) oder Piel Jutzis Mutter Krausens 

Fahrt ins Glück (1929). Zentraler Schauplatz sind 

in beiden Fällen die Mietskasernenviertel des 

Berliner Nordens und ostens mit ihren Höfen 

und trostlosen Hinterhäusern (Abb. 10), so wie 

Heinrich Zille sie zuvor schon in seinen ankla-

genden Studien des Milljöhs beschrieben hatte. 

Dieser Bezugsrahmen trug dem Genre den Na-

men „Zille-Filme“ ein, was Piel Jutzi dann auch 

folgerichtig zum Anlass nahm, Mutter Krausens 

Fahrt ins Glück mit entsprechenden Zwischenti-

teln zu versehen. „Heinrich Zilles Satz ‚Man 

kann einen Menschen mit der Wohnung genau-

so töten wie mit der Axt‘ wird als Zitat in Jutzis 

Film […] zu einer zentralen Aussage. Mit der agi-

tatorischen Absicht, die Elendsverhältnisse im 

Sinn der kommunistischen idee zu ändern, wird 

exemplarisch die Solidarität der handelnden Per-

sonen beschworen. Für die Darstellung der 

Stadt bedeutete der Film […] die bisher gelun-

genste Milieuschilderung, beispielhaft situiert 

[…] im ‚roten Wedding‘. […] Filmgeschichtlich 

betrachtet stellt Mutter Krausens Fahrt ins Glück 

den erfolgversprechenden Auftakt zu einer sozi-

alistisch begründeten Stadterkundung dar, die 

jedoch, kaum entfaltet […] vor der NS-Diktatur 

ihr Ende fand.“13 Streng genommen handelt es 

sich bei den Schauplätzen des Films nicht um 

wirkliche Altstadtquartiere, denn die gezeigten 

Bauten waren zum Zeitpunkt der Dreharbeiten 
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und die marmorähnlichen Flecken auf der Haut 

der Ertrunkenen annimmt. Auch das Wasser ver-

ändert sich, es bedeckt sich mit Farben, die in 

allen metallischen Lichtern spielen. Nichts zeigt 

sich, was nicht die vertraute, vom Tag entliehene 

Miene abgelegt hätte, um ein Aussehen anzu-

nehmen, an dem das Leben keinen Anteil mehr 

hat. Nichts wächst, nichts atmet, aber alles be-

wegt sich und schneidet Grimassen. Die se selt-

same Natur gleicht einer Bühne, immer bereit 

für eine verschwiegene Tat. Mit ihren traurigen, 

vom Wind halb verlöschten und verstreuten 

Lichtern, mit ihren Ratten, ihrem Todesgeruch, 

der über den Wassern schwebt, mit ihrem 

Schweigen, ist sie die Freundin des Diebes, der 

seine Beute mustert und sie beschützt – die be-

scheidene Wollust der Armen. “14 Was Green 

hier schildert, ist das ästhetische Repertoire des 

Film noir, einer Stilrichtung, die in der Regel 

zwar hauptsächlich mit Hollywood in den 1940er 

und 1950er Jahren konnotiert wird, die natürlich 

aber auch in Europa rezipiert und adaptiert wur-

de: Nächtliche Szenerien mit starken Hell-Dun-

kel-Kontrasten, dramatische Beleuchtungseffek-

te und Schlagschatten, gespiegeltes Licht auf 

nassen Straßen, bedrohlich wirkende Durchgän-

ge und so weiter. in diesem Ambiente könnte 

alles geschehen; es ist die Kulisse des Kriminal- 

und Gangsterfilms sowie des Thrillers. Man soll-

te annehmen, dass die Altstädte Europas den 

Spielfilmregisseuren mehr als genug Gelegen-

heit geboten hätten, diese Mittel einzusetzen, 

zumindest was den Kinofilm betrifft ist dem aber 

nicht so. in den Jahren nach dem Zweiten Welt-

krieg hat allem Anschein nach nur Paris eine ei-

gene Tradition des Film noir entwickelt, begin-

Tagsüber nehmen sie banale, gutmütige Züge 

an, hinter denen sie sich vor aller Augen verber-

gen. Vier Arbeiter genügen, die an einem Sand-

haufen schaufeln, oder eine sauber gekleidete 

Frau, die einem kleinen Kind die Seine zeigt: 

nichts könnte so bieder sein wie dieser Quai, 

diese Böschung oder der verlassene Hafen. 

Doch im Nebel der Dämmerung erwacht diese 

Gegend zu einem Leben, das wie eine Parodie 

des Todes wirkt. Was heiter war, wird fahl, was 

schwarz war, erbleicht und strahlt in einem töd-

lichen Glanz, in der Freude, endlich zur Geltung 

zu kommen. Das Gaslicht bewirkt die se Verän-

derung. Beim ersten Strahl dieser Sonne 

schmückt die nächtliche Landschaft sich mit all 

ihren Schatten, und mit allen Dingen gehen 

wundervolle, unheimliche Verwandlungen vor. 

Der glatte, sinnliche Stamm der Platanen scheint 

plötzlich aus einem mit Aussatz bedeckten Stein 

zu bestehen, während das Pflaster die Tönung 
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Alexander Mackendricks Ladykillers von 1955, 

gedreht im Umkreis der Londoner Saint Pancras 

Station) oder mit Elementen des Horrorfilms 

aufgeladen. Ein Musterbeispiel dafür ist Don't 

look now / Wenn die Gondeln Trauer tragen 

(1973). Der Regisseur Nicholas Roeg hat die 

dem Film zugrunde liegende Kurzgeschichte von 

Daphne du Maurier benutzt, um (mit einem Ar-

chitekten als Hauptfigur) eine gleichermaßen 

melancholische wie unheimliche Vision von Ve-

nedig zu schaffen, die touristische Highlights nur 

im Vorübergehen streift, um so ausführlicher 

aber in weniger bekannte Winkel der Stadt vor-

dringt: die Giudecca, das Quartier San Polo, die 

Gassen um die Kirche Santa Maria dei Miracoli 

(Abb. 12), und zuletzt den Palazzo Grimani in der 

Calle di Mezzo, nordöstlich der Piazza San 

Marco.  Durchschnittliche Kinobesucher dürften 

kaum in der Lage sein, die Schauplätze und Bau-

werke konkret zu benennen,16 Roeg präsentiert 

sie jedoch stets so, dass sie in ihrer Gesamtheit 

eine in sich schlüssige Szenerie ergeben, die 

nend mit Jacques Beckers Touchez pas au grisbi 

/ Wenn es Nacht wird in Paris (1953). Dieser 

Schwarz-Weiß-Klassiker zog zahlreiche weitere 

Paris-Krimis wie Leur dernière nuit (Georges La-

combe 1953), Le désordre et la nuit / Im Mantel 

der Nacht (Gilles Grangier 1957) oder La traver-

sée de Paris / Zwei Mann, ein Schwein und die 

Nacht von Paris (Claude Autant-Lara 1957) nach 

sich,15 und seine Atmosphäre ist, in die Welt des 

Farbfilms übertragen, selbst eine Generation 

später noch in Roman Polanskis Frantic (1987) 

spürbar. Bevorzugte Schauplätze dieser Filme 

sind, einem landläufigen Paris-Klischee entspre-

chend, Montmartre und das dazugehörige Amü-

sierviertel, zuweilen werden aber auch weniger 

einschlägige Bereiche des historischen Zen-

trums von Paris erkundet. Maigret tend un piège 

/ Maigret stellt eine Falle (Jean Delannoy 1958) 

zum Beispiel spielt im Marais, genauer gesagt 

im Umfeld der Place des Vosges (Abb. 11) – da-

mals ein heruntergekommenes Viertel, das we-

nig später größtenteils einem Flächenabriss 

zum opfer gefallen wäre, hätte Charles de Gaul-

les Kulturminis ter André Malraux diese Absicht 

nicht 1962 zum Anlass genommen, ein umfang-

reiches Programm zur städtebaulichen Denk-

malpflege zu initiieren, das dann auf ganz Frank-

reich ausstrahlte. Natürlich gibt es auch jenseits 

des Schauplatzes Paris Filme, in denen histori-

sche Städte Europas mit den ästhetischen Mit-

teln des Film noir betrachtet werden. Lässt man 

aber das Genre der in Berlin oder Wien spielen-

den Trümmerfilme der unmittelbaren Nach-

kriegszeit einmal beiseite, ist die Zahl der Bei-

spiele gering, und zudem wird die Handlung oft 

entweder zum Skurrilen hin gebrochen (wie in 
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bezeichnete und dessen Bildband Paris de nuit 

von 1934 schnell den Status der ikonizität er-

reichte. Auch der Weg von Georges Rodenbachs 

Buch Bruges-la-Morte von 189218 zu Nosferatu. 

Eine Symphonie des Grauens ist nicht weit, und 

in Die Goldene Stadt ist es ein Buch über Prag, 

das diese Stadt zum objekt unbändiger Sehn-

sucht werden lässt. Der Film als Medium ist 

also seinerseits schon medial determiniert, und 

er verstärkt die Komplexität dieses Sachverhalts 

noch zusätzlich dadurch, dass das im Film er-

zeugte Bild von Stadt nicht nur von den visuellen 

Eindrücken bestimmt wird, sondern auch von 

den dazugehörigen Geräuschen und von der 

Musik. Sous les toits de Paris „beginnt mit rau-

chenden Schornsteinen auf den Dächern von 

Paris, um uns dann in einer unvergesslichen Ka-

merabewegung auf den kleinen Platz zu führen, 

wo Albert Préjean für Schaulustige das Titelchan-

son des Films singt. Der Klang des Liedes 

kommt im selben Maße näher wie die Kamera 

sich dem Sänger nähert, […] man entdeckt, dass 

Paris eine Stimme hat. Anschließend durchdrin-

gen wir die Fassade eines Mietshauses, wo die 

Melodie sich durch die offen stehenden Fenster 

in den Wohnungen und gleichzeitig im Herzen 

des Zuschauers einnistet. “19 

Die gleiche Funktion erfüllt auch Yann Tiersens 

modern verfremdeter Musette-Walzer in Le fa-

buleux destin d'Amélie Poulain – ein ohrwurm, 

der die Bilder des Films in der Erinnerung veran-

kert und abschließend zu der Überlegung führt, 

ob der Begriff des Stadtbildes nicht umfassen-

der definiert werden müsste als bisher.

überall so aussieht, wie man es von einem typi-

schen Venedig-Bild erwartet.

Spätestens hier stellt sich die Frage, woher die-

ser Eindruck des Typischen kommt. Letztlich ist 

das die Frage nach der Wechselwirkung zwi-

schen verschiedenen Formen der medialen Ver-

mittlung, die allesamt an der Schaffung  eines 

kollektiven Bildrepertoires beteiligt sind und ge-

meinsam das hervorbringen, was Raymond Wil-

liams, in den 1970er Jahren einer der Begründer 

der Kulturwissenschaften, „the residual“ ge-

nannt hat, was vielleicht am besten mit „das 

Bleibende“ übersetzt werden kann.17 Don't look 

now bedient sich aus dem Fundus unzähliger 

morbider Venedig-Fotos, Roman Holiday und 

Irma la douce benutzen die bekannten Postkar-

ten-Ansichten und Reiseführer-Klischees von 

Rom und Paris, und die Filme des französischen 

Film noir beziehen sich nicht nur auf ihre ameri-

kanischen Vorbilder, sondern ganz unverhohlen 

auch auf die Werke berühmter Pariser Fotogra-

fen wie Charles Marville, Eugène Atget, und, 

nicht zu vergessen, Brassaï (eigentlich Gyula Ha-

lász), den Henry Miller als das „Auge von Paris“ 
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