„Die Feuerzangenbowle“ – Unterhaltung und Ideologie im NS-Film
„Die Feuerzangenbowle“ gilt als „Klassiker“ der deutschen Filmkomödien. An (Fach)Hochschulen wird der Film
als „Kultfilm“, wahlweise auch als der „Studi-Kult-Klassiker“ (Ankündigungsflyer unifilm.de, Bielefeld) gefeiert.
Überall in der Republik sitzen Studierende in der Vorweihnachtszeit mit Glühwein und Feuerzangenbowle in
den Hörsälen und amüsieren sich über Heinz Rühmann als Primaner Pfeiffer.
Die Komödie wurde 1943 gedreht und kam 1944 in die deutschen Kinos.1 Allein schon dieser Umstand macht
deutlich, dass der Film nicht harmlos ist. Würde dies behauptet, unterschlüge man nicht nur die Bedeutung
des Unterhaltungsfilms für NS-Ideologie und -Propaganda an sich, sondern sähe auch von konkreten Inhalten
der „Feuerzangenbowle“ ab.
Insgesamt etwa 1000 Filme wurden im Nationalsozialismus produziert. 2 Die Produktion unterlag scharfer
staatlicher Kontrollen. Sowohl Wochenschauen wie auch Dokumentationen und Spielfilme, egal ob explizit
verhetzend oder nur seicht unterhaltend, mussten staatlich autorisiert werden.3 Im Fall der „Feuerzangenbowle“
gab Hitler, nachdem Heinz Rühmann ihn deswegen persönlich aufgesucht und darum gebeten hatte, den
Befehl, den Film in die Kinos zu bringen.4
Dem Unterhaltungsfilm kam in der NS–Filmindustrie eine besondere Bedeutung zu. Im Laufe des 2. Weltkriegs
wurde von Propagandaminister Goebbels der Wert unterhaltender Filme nachdrücklich betont; gerade der
Unterhaltungsfilm sei „als wertvolles Instrument der Volksführung im Kriege“ 5 ernst zu nehmen. Für Goebbels
war „ein guter Propagandafilm ein guter Unterhaltungsfilm“. 6 Noch 1942 forderte er die Produktion von
Unterhaltungsfilmen und tatsächlich wurden in diesem Jahr, dem Jahr der größten militärischen Ausdehnung
des Dritten Reiches, zu 34% Unterhaltungsfilme produziert.7
Es besteht aber nicht nur dieser allgemeine politische Zusammenhang zwischen NS- Unterhaltungsfilmen und
nationalsozialistischer Herrschaft und Ideologie, sondern es finden sich auch konkrete ns-ideologische Inhalte
wieder - so zum Beispiel in der Figur des Lehrers Brett in der „Feuerzangenbowle“.
Der junge Oberlehrer Doktor Brett wird von Pfeiffer als einziger Lehrer „ein feiner Kerl“ genannt. Er wird unter
anderem dadurch zu einer der positiven Bezugsgrößen des Films. Brett fordert Disziplin als pädagogisches
Prinzip: “Junge Bäume, die wachsen sollen, muss man anbinden, dass sie schön gerade wachsen, nicht nach
allen Seiten ausschlagen, und genauso ist es mit den jungen Menschen“.8
Überträgt man dieses Bild vom pflanzenhaften Wachstum auf die NS-Erziehung und –Politik, so wird
anschaulich, wer zu geradem Wachstum durch Disziplin erzogen werden soll – der „arische Mensch“. Dass
das Kultivieren von Bäumen notwendig auch das Jäten von Unkraut und Abschneiden überschüssiger Triebe
erfordert, wird zwar nicht unmittelbar ausgesprochen, ist aber mit diesem Bild assoziiert und verweist auf die
antisemitische und rassistische Politik des NS.
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Einen „Dr. Brett“ gibt es weder in der literarischen Vorlage zur „Feuerzangenbowle“ noch in der ersten,
weniger bekannten Fassung des Films von 1933/34. 9 In die zweite Fassung wurde die Figur des Lehrers
demnach hinein genommen, um diese Inhalte zu transportieren.
Wir wollen uns und euch an dieser Stelle Spekulationen darüber, warum der Film immer noch beliebt ist und
gezeigt
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„Feuerzangenbowle“ heute Abend anschaut.

Bielefeld, den 08.12.2008
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