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Die Vermittlung des wirtschaftlichen Aufschwungs in der deutschen Kino-

wochenschau der 1950er/1960er Jahre 

 

 

Even today, the German image of having managed the economic resurgence in the 1950s and 1960s 

through diligence and hard work is widely spread. It cannot be denied that media had (and still has) 

a great impact on collective self-reflection. How did the audio-visual media available in those days 

– cinema newsreels – present the German 'Wirtschaftswunder', and how did it become almost myth-

ical? This is the foremost research question of this paper. The first and basic source for my research 

has therefore been the newsreel films themselves and not history textbooks. The German newsreel 

is considered non-fictional journalistic media – but in some cases, it also contains fictional elements. 

For a research approach accepted by the scientific community of communication and media science, 

frame analysis (Entman 1993) and exemplary hermeneutic film analysis on a selected film corpus 

seems to be a suitable method. 

 

 

1 Einleitung 

Woher kommt das Bild von Deutschland als einem Land, in dem durch Fleiß und 

Kraft sowie dank eines 'Wirtschaftswunders' der Wiederaufbau nach dem Krieg ge-

lang? Die Rolle der Medien bei der Beeinflussung der öffentlichen Meinung und 

historischen Annahmen ist nicht von der Hand zu weisen: Medien ermöglichen eine 

Vielzahl von individuellen und kollektiven Deutungsmustern. Das gilt besonders 

für audiovisuelle Medien, in denen Bild und Ton – komponiert durch die Montage 

– und die Verbindung mit dem Dispositiv der Rezeption (z.B. im Kino) zu einer 

Gesamtwirkung beitragen. In der deutschen Medienlandschaft der 1950er Jahre war 

die Kinowochenschau eine etablierte Institution und gehörte für viele Familien zum 

gewohnten Medienkonsum. Obwohl sich das Fernsehen bis zum Ende der 1950er- 

Jahre langsam in Westdeutschland etablierte (in der DDR bis Anfang der 1960er- 

Jahre), war die Wochenschau in diesem Jahrzehnt das einzige audiovisuelle Me-

dium mit einer hohen Reichweite.1 Die übergeordnete These der hier erläuterten 

                                                           
1 In der BRD: Fernseh-Testsendungen beim NWDR 1950, reguläres Programm Ende 1952; in der 

DDR: Versuchsprogramm ab 1952, reguläres Programm ab 1956 (vgl. Hickethier 1998: 70, 99, 104). 

Im Jahr 1956 befand sich das Kino mit rund 818 Mio. Eintrittskarten in der Bundesrepublik (und 

Westberlin) auf einem Höhepunkt (vgl. Roeber / Jacoby 1973: 286, Tabelle 12). 
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Untersuchung ist2: Das landläufige Bild vom Wirtschaftswunder ist zu einem gro-

ßen Teil dem Charakter der damaligen Wochenschau und verschiedenen Faktoren 

geschuldet, die in der Verwendung der Wochenschau für politische und wirtschaft-

liche Zwecke liegen. 

 

2 Relevanz der Wochenschau-Forschung 

Wochenschau-Ausgaben spielen bei der Herstellung von historischen TV-Dokus 

eine große Rolle. Wochenschaubilder dienen beispielsweise als historische Vorlage 

oder als Belege für Zeitzeugenaussagen, die in den TV-Doku-Hybridformen mit 

Reenactments (szenische Nachstellung einer Begebenheit) kombiniert werden. Die 

Erforschung der Wochenschau könnte für Film- und Fernsehschaffende von Inte-

resse sein, um die Wochenschau als relevantes Material für die Produktion z.B. ei-

ner Dokumentation oder eines Dokudramas einzuschätzen. Historiker könnten Im-

plikationen (z.B. Beeinträchtigungen in der Phase der Produktion, die sich auf die 

Filme ausgewirkt haben) bei der Nutzung als historische Quelle abwägen. Zudem 

gibt es zahlreiche interdisziplinäre Anknüpfungspunkte – außer in der Medien-, 

Kommunikations- und Filmwissenschaft auch in der Sozial-, Wirtschafts- und Ge-

schichtswissenschaft sowie in Filmsoziologie, Sound Studies, Dokumentarfilmfor-

schung und Genreforschung. Da nach dem zweiten Weltkrieg die Wochenschau in 

West- wie in Ostdeutschland aufgenommen wurde, ist aufgrund der unterschiedli-

chen politischen und wirtschaftlichen Ausrichtung beider deutscher Staaten ein 

Vergleich interessant, um aus Berichterstattungsmustern Klischees aufzudecken, 

die das deutsch-deutsche Verständnis prägten.  

Ausgangspunkt der Analyse der Wochenschauen und ihrer filmischen Darstellung 

einer bestimmten Epoche können nicht Geschichtsbücher sein, wo Ereignisse re-

flektiert wiedergegeben werden, die für die damalige Filmberichterstattung mög-

licherweise noch nicht bedeutend waren. Die 'historische' Relevanz kann sich erst 

später herausgestellt haben. Basis für die Untersuchungen sind daher Wochen-

schaufilme und wie sie durch ihren Inhalt und ihre Gestaltung dem Publikum den 

wirtschaftlichen Aufschwung im Land mitteilten. 

Bei der Kinowochenschau handelt es sich um eine Form, für die uns heute die Ver-

gleichsmöglichkeiten fehlen, denn die wöchentlichen Filmberichte im Kino sind 

                                                           
2 Der Text repräsentiert den Stand des Projekts, wie es im Rahmen der Interdisziplinären Herbst-

schule "Distance and/or Close-Up" im Oktober 2015 vorgestellt wurde. 
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durch das tagesaktuelle Fernsehen und seine Formenvielfalt obsolet geworden. 

Durch die fehlende Zuordnung der Wochenschau zu einem expliziten Genre oder 

einer Mediengattung müssen für die Erforschung dieser medialen Form meines Er-

achtens neue methodische Zugänge erprobt werden. Zudem sind Medien nicht iso-

liert zu betrachten, sondern tragen gegenseitig zur ihrer Entwicklung bei. Neben 

dem Vergleich von West- und Ost-Wochenschau sind daher Vergleiche mit anderen 

audiovisuellen Gattungen sinnvoll: Spielfilm und Dokumentarfilm, Fernsehsen-

dungen (zeitgenössische und aktuelle Produktionen, wie Doku-Drama) – bis zur 

Online-Präsenz von 'TV-Events'.3  

 

3 Charakteristika der Wochenschau 

Das Kinoprogramm der Nachkriegszeit bestand aus einem Hauptfilm (Spielfilm) 

und dem Beiprogramm, das sich aus Werbung, Wochenschau und einem Kulturfilm 

(dokumentarischer, meist belehrender Film) zusammensetzte. Eine Wochenschau 

enthielt pro Ausgabe etwa 8 bis 15 Sujets (Berichte, Reportagen oder auch Stories 

genannt) von ca. 1 bis 1 ½ Minuten Länge bei einer Gesamtlänge von ca. 10 Minu-

ten (300 m):4 wenige Sujets mit politischen Themen (wegen der Abneigung der 

Zuschauer nach dem erlebten Krieg), viel Sport, viel 'Heiteres', Katastrophen, Er-

findungen, Mode, Tiergeschichten. Jede Ausgabe war geradezu komponiert, indem 

die Bilder mit Musik, Geräusch und gesprochenem Kommentar unterlegt wurden. 

Neben den rein filmjournalistischen Berichten gab es Trickfilme oder Sketche (u.a. 

von Kabarettisten gespielte Szenen) zu sehen. Teilweise trennten Zwischentitel die 

Beiträge, teilweise gingen die Beiträge fast unmerklich durch Analogien aus Bild, 

Text oder Musik ineinander über. Bei der akustischen Begleitung (Musik und Ge-

räusch) ging es nicht nur um eine unterhaltende Wirkung, sondern zudem um die 

emotionale Unterstützung und Untermalung des auf der Leinwand Gezeigten. Zu-

dem waren O-Töne, z.B. bei Interviews mit Politikern oder anderen Persönlichkei-

ten möglich. 

Das Publikum informierte sich zwar auch aus Zeitungen, Zeitschriften und Radio – 

doch ist der unmittelbare Realitätseindruck, den die Filmbilder inklusive Ton hin-

                                                           
3 Beispielsweise der ZDF-Dreiteiler Ku'damm 56 mit TV-Dokumentation im März 2016.  
4 Die Wochenschau in der DDR hatte phasenweise weniger Berichte (vgl. Jordan 1996; ausführlich 

zur NDW vgl. Lehnert 2013). Beiträge konnten bei besonderen Anlässen auch deutlich länger sein. 
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terlassen, sehr viel eingängiger. Das ist besonders in Krisenzeiten wichtig, um Men-

schen zu gemeinsamen Leistungen zu motivieren. So auch in der Nachkriegszeit: 

In West- wie in Ostdeutschland war ein großer Teil des Wohnraums zerstört, ebenso 

die Infrastruktur mit Verkehrsverbindungen und Transportwegen; Fabriken und 

Anlagen wurden von den Besatzungsmächten teils demontiert und in der Folge stieg 

die Arbeitslosigkeit an. Der Alltag war geprägt von rationierten Lebensmitteln und 

ankommenden Flüchtlingen aus den ehemals deutschen Ostgebieten. Sie und Tau-

sende von Kriegsheimkehrern mussten in die Gesellschaft integriert werden.5 Zu-

gleich galt es, ein neues Selbstbewusstsein und einen angemessenen Lebensstan-

dard aufzubauen. Die West-Alliierten unterstützten die deutsche Wirtschaft, sodass 

diese durch Exporte wieder am Welthandel teilhaben konnte. Einen ersten Schritt 

ermöglichte ab 1948 der Marshall-Plan (European Recovery Program, kurz ERP) 

(vgl. Kimmel 2005a, 2005b); ab den 1950er Jahren wurde durch den Schuman-Plan 

und Montanunion der Schritt zur europäischen Gemeinschaft gefördert (vgl. u.a. 

Echternkamp 2013). Diese Wiederaufbauhilfe-Programme konnten – je nach me-

dialer Darstellung – von der Bevölkerung und den Medien unterschiedlich interpre-

tiert werden. Der Marshall-Plan konnte auch negativ als Absatzförderung amerika-

nischer Produkte (durch europäische Kaufkraft) aufgefasst werden, der Schuman-

Plan wiederum als Verhinderung von deutscher Wehrfähigkeit durch strikte Kon-

trolle der Stahlproduktion. 

Anfänglich wurden Wochenschauen von den West-Alliierten zur Reeducation (vgl. 

Regel 1976) der deutschen Bevölkerung eingesetzt. Die Welt im Film – eine bri-

tisch-amerikanische Gemeinschaftsproduktion, die Blick in die Welt als französi-

sche Produktion (aber unter deutscher Leitung) und Der Augenzeuge (unter sowje-

tischem Einfluss und als Parteiorgan in der DDR) wurden in den jeweiligen Besat-

zungszonen gezeigt. 1950 kam die Fox tönende Wochenschau als private amerika-

nische Produktion auf den deutschen Markt zurück, die schon vor dem Krieg ver-

breitet war.6 Diese Wochenschauen gingen nach dem Krieg in deutsche Hände über 

– ohne aber den Einfluss des 'Ursprungslands' zu verlieren. Nach der Gründung der 

beiden deutschen Staaten im Jahr 1949 war der Bundesregierung daran gelegen, 

eine Wochenschau zu zeigen, die ganz ohne ausländischen Einfluss gestaltet war. 

                                                           
5 Ausführlich zum Thema, u.a. Echternkamp 2003; Schildt / Sywottek 1998; Schildt 1995. 
6 1940 waren die Wochenschauen zum Propaganda-Instrument Deutsche Wochenschau zentralisiert 

worden. 
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So wurde Ende 1949 die Neue Deutsche Wochenschau (kurz NDW) mit Initiative 

des Bundespresseamtes gegründet – die erste Ausgabe kam Anfang Februar 1950 

in die Kinos. Durch den Austausch von Filmmaterial in dem weltweiten Verbund 

International Newsreel Association (INA) war es möglich zu zeigen, was im Aus-

land vor sich ging – zugleich konnten internationale Wochenschauproduktionen 

Filmberichte aus Deutschland erwerben. Die Produktion der westdeutschen Wo-

chenschau war vielfältig beeinflusst: Durch Gremienprotokolle der Produktionsge-

sellschaft, Schriftwechsel der Redaktion, Kritiken der Zuschauer und aus der Fach-

welt ist dies ersichtlich. Solche Informationen über Produktionsbedingungen und 

weitere Implikationen sind wesentlich, um Inhalt und Gestaltung des Wochen-

schaumaterials zu deuten.  

 

4 Die Untersuchung der Wochenschau 

Für eine Untersuchung des wirtschaftlichen Aufschwungs in beiden deutschen 

Staaten nach dem Krieg werden die Neue Deutsche Wochenschau (West) und Der 

Augenzeuge (Ost) im Zeitraum von 1950 bis 1965 betrachtet.7 Die westdeutsche 

Produktion Neue Deutsche Wochenschau (NDW) kam erst 1950 auf den Markt. 

Zwar gibt es keine ultimativen Zäsuren8 und das 'Wirtschaftswunder' hat sich regi-

onal unterschiedlich entwickelt; trotzdem ist das Jahr 1965 markant und bietet eine 

passende Eingrenzung, denn die erste Rezession in der Bundesrepublik setzte 

1966/67 ein. Zudem hatte die DDR den Anspruch, die Bundesrepublik bis 1965 in 

Bezug auf Lebensstandard, Produktion und Konsum überholt zu haben (vgl. Steiner 

2007: 110–112).  

Nach der Analyse der Wochenschauen fällt im Bereich "Konsum, Besitz und pri-

vate Aktivitäten" auf, dass es im Jahr 1950 um alles Wichtige zum täglichen Leben 

ging: Bekleidung, Haushaltsgeräte, Wohnverhältnisse, Möbel; Nahrungsmittel 

kommen u.a. zu Festen wie zu Ostern in der Wochenschau vor. Aber bereits 1951 

ist Luxus in Schaufenstern auf dem Kurfürstendamm in Berlin zu sehen, 1952 wird 

                                                           
7 Beide Wochenschauen sind durch Regierungsnähe gekennzeichnet. Es wurde eine Stichprobe von 

Ausgaben aus drei aufeinander folgenden Monaten jeden Jahres (1950–1965) untersucht. Aus den 

Ergebnissen konnten inhaltliche Bereiche bzw. Dimensionen abgeleitet werden. 
8 Vortrag von Prof. Bernd Wegner, Ringvorlesung des FZH und Historischen Instituts der 

Universität Hamburg, am 09.04.2015. Um die Vorgeschichte zu erfassen, werden Ausgaben der 

britisch-amerikanischen Wochenschau Welt im Film aus 1948 und 1949 gesichtet. 
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von Hobbies und Möglichkeiten des Zeitvertreibs berichtet: Camping, Modellflug-

zeuge und Einkaufsbummel (im Jahr 1955 ganz besonders ausgeprägt) – dazu 

kommt das Thema Autobesitz. Ab 1953 wird Körperpflege behandelt und es geht 

um Urlaub. Von Reisewellen nach Italien oder in andere südliche Länder, die übli-

cherweise klischeehaft mit den 1950er Jahren verbunden werden, ist jedoch nicht 

zu sprechen, stattdessen geht es geht ab 1954 meist um den Urlaub in heimischen 

Gefilden.  

In der Auswertung der 1960er-Wochenschauen sind Themen zu erkennen, die auch 

schon in den 1950er Jahren wichtig waren – und zudem das Eigenheim und weitere 

Hobbies wie das Briefmarkensammeln. In Bezug auf die Ernährung geht es nicht 

mehr um das Notwendigste, sondern um Gehobenes wie ausländische Spezialitäten. 

In diesen Jahren wird der Luxus besonders betont (z.B. Berichte über Schmuck und 

Luxusuhren); Fitness und Do-it-yourself-Trends schwappen aus England und Ame-

rika herüber. Es geht häufig um Annehmlichkeiten wie Urlaub und Camping, um 

die Beschäftigung mit Kunst, aber auch weiterhin um das Praktische wie Wohnen 

und Möbel.  

Bedingt durch den zuvor genannten Bereich geht es im Bereich "Produkte & Pro-

duktgruppen" um Hüte, Kleider, Autos, Maschinen, Schiffe und Eisenbahnen. 

Diese Produkte waren offenbar beständig ein gutes Motiv für die Wochenschau und 

von Interesse für die Zuschauer.9 Indikatoren für den Aufschwung waren 1951 Ver-

packungen für die steigende Produktion diversester Produkte, 1952 Campingzube-

hör, 1953 Hundeaccessoires (Mode für Hunde), 1955 Sportgeräte zur Pflege von 

Gesundheit und Schönheit, z.B. Kontaktlinsen, und am Ende der 1950er Jahre Ge-

räte für kosmetische Anwendungen. Wichtig waren die Darstellungen von Super-

lativen wie die größten bzw. schnellsten Tanker oder auch eine Ölbohrinsel, die in 

Deutschland produziert wurde. Ab 1961 werden technische Entwicklungen und vor 

allem Sicherheitssysteme (Radaranlagen, Sicherheitsgurte für Autos und Fangnetze 

auf Autobahnen) behandelt, die die moderne Welt beherrschbar machen sollen. 

Neue Konsumgüter, die sich nun jeder leisten können sollte, wurden produziert: 

                                                           
9 Obwohl die hohe Zahl der Modenschauen in der Wochenschau Ende der 1950er Jahre auch kriti-

siert wurde; vgl. den Brief von Schorcht Filmverleih, Hamburg, an NDW vom 21.03.1958, Ordner 

NDW Beurteilungen, Archiv FFMH. Ein Kunde (Central-Lichtspiele) in Bad Segeberg beschwert 

sich über häufige Modebeiträge: "Vielleicht fällt Ihnen auch mal etwas Neues und Interessanteres 

für die Wochenschau ein als immer diese blöden Modenschauen" – er spielt auf NDW Nr. 422 und 

423 an mit Berichten über Pariser und Münchener Modeschöpfer (Archiv FFMH = Film- und Fern-

sehmuseum Hamburg).  

http://web.fu-berlin.de/phin/beiheft13/b13i.htm


PhiN-Beiheft 13/2017: 251 

Spielzeug, Uhren, neue Haushaltsgeräte und Fotoapparate. Außerdem präsentiert 

sich die Wochenschau selbst als Medium10 – sowie weitere Medien wie Schallplat-

ten, Taschenbücher und Roman-Hefte. Die Berichte widmen sich nun auch Herren-

bekleidung (ein bis dahin kaum beworbenes Produktsegment), Souvenirs und Tra-

ditionsprodukten (z.B. Glocken) sowie Antiquitäten und Bildern – als Rückbesin-

nung auf vergangene Zeiten. Es fällt auf, dass in den Jahren 1962 und 1963 eine 

große Vielfalt an Produkten präsentiert wurde – 1964 ist die Zahl der thematisierten 

Produkte auffällig reduziert und möglicherweise als erstes Anzeichen einer Rezes-

sion zu deuten. 

Im Bereich "Präsentation von Unternehmen & Marken" sind prominente Marken 

zu nennen, von denen uns viele heute noch geläufig sind, angefangen bei den Au-

toherstellern VW, Mercedes und BMW über die Technikprodukte des Herstellers 

AEG, Porzellanmanufakturen wie Rosenthal und Kosmetikmarken wie Nivea bis 

hin zu Modelabels wie Oestergaard. Die 'Marke' Made in Germany als allgemeiner 

Garant für Qualität wurde allerdings bereits 1948 in der damals noch britisch-ame-

rikanischen Wochenschau Welt im Film hervorgehoben.11  

1950 und 1951 waren negative Auswirkungen der Modernisierung in der Wochen-

schau offenbar nicht relevant, werden dann aber ab 1952 verstärkt in Berichten be-

handelt. Darunter sind übermäßiger Autoverkehr, die drastisch steigende Zahl der 

Unfälle und Verkehrstoten sowie Lärmbelästigung. Analog zur Veränderung der 

Arbeitsbedingungen wurden die Folgen von Arbeitsüberlastung ('Manager-Krank-

heit') erkannt. 1953 thematisiert die Wochenschau die Folgen des Konsums wie 

etwa Übergewicht. 'Fresswellen', die sonst mit den 1950er Jahren verbunden wer-

den,12 können nicht in der Wochenschau beobachtet werden. Obwohl man schon 

1953 besonders in Touristenorten auf den Naturschutz aufmerksam wird und 1957 

die verbaute Landschaft behandelt, kommt das Thema Umweltverschmutzung erst 

1959 auf – gleichzeitig mit Bedenken gegenüber radioaktiver Strahlung.  

                                                           
10 In der NDW sind verschiedene Ausprägungen von Selbstreferenzen zu beobachten, z.B. in NDW 

Nr. 691 vom 26.04.1963 im 1. Bericht: Der Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Kulturpoli-

tik und Publizistik besucht auf seiner "Informationsreise durch Filmbetriebe" die Wochenschau-

räume und es wird unterstrichen, dass die Wochenschau noch immer notwendig ist.  

BArch Bestand Film [https://www.filmothek.bundesarchiv.de/video/586587, 10.03.2016]. 
11 Die USA hatten ein großes Interesse daran, den westdeutschen Markt zu fördern – auch als 

Absatzgebiet für amerikanische Waren; vgl. den Abschnitt über eine "Marshallplan-Messe" in Chi-

cago in o.V. (1950). 
12 In eher populärwissenschaftlicher Literatur wie z.B. Siepmann 1981.  
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Um zu ermitteln, welche Themen in den untersuchten Wochenschauen nicht behan-

delt wurden, kann auf Geschichtsbücher zurückgegriffen werden (u.a. Abelshauser 

1987; Abelshauser 2004). Unter den Themen, die in der Stichprobe der Neuen Deut-

schen Wochenschau nicht vorkommen, sind z.B. die wirtschaftlich günstigen Aus-

wirkungen des Korea-Krieges.13 Zwar wurde über die Kriegshandlungen berichtet, 

aber nicht über die enorme weltweite Nachfrage an Handelsgütern, die dadurch aus-

gelöst wurde und die Deutschland bedienen konnte (vgl. Wehler 2005; Bührer 

2002). Die Demontagen von Fabrikanlagen werden beklagt, doch es fehlt eine Bi-

lanz über die noch intakten Industrieanlagen nach dem Krieg (vgl. Wehler 2008: 

51; vgl. Lindlar 1997: 63). Spätestens ab Mitte der 1950er-Jahre wird in der Wo-

chenschau von Wiederaufrüstung gesprochen und deren Umsetzung gezeigt. Wirt-

schaftliche Aspekte durch den Aufbau der Rüstungsindustrie werden nicht erwähnt, 

auch nicht die Kosten für die Stationierung der Alliierten (vgl. Abelshauser 2004: 

181f.) oder Ungerechtigkeiten der 'sozialen Marktwirtschaft' mit Folgen für Rentner 

(zur Rentenreform vgl. Abelshauser 2004: 188–195) oder Schwierigkeiten der 

Gastarbeiter und Probleme der Kriegsheimkehrer bei ihrer Integration.  

Warum wurden diese Themen nicht aufgegriffen? Pragmatische, produktionsbe-

dingte Gründe könnten zutreffen, z.B. die mangelnde optische Ergiebigkeit des Ak-

teurs oder Objektes und der hohe Abstraktionsgrad der Themen, der (vorherseh-

bare) Einspruch von Seiten der Bundesregierung, gesellschaftlich-moralische Nor-

men oder die fehlende Reflexion über die Bedeutung der Themen. Alle diese 

Gründe könnten für eine 'Selbstzensur' verantwortlich gewesen sein. Im Jahr 1958 

wurden dem beratenden Gremium der NDW (Mitglieder aus Politik, Medien, Kul-

turwelt, Meinungsforschung) gesammelte Filme vorgeführt, die nicht in der Wo-

chenschau verwendet worden waren – 'heiße Eisen' wurden vermieden.14 Diese 

Selbstzensur kann als Teil der Vermittlungsstrategie aufgefasst werden.  

 

                                                           
13 1950 bis 1953 – in Europa, namentlich in Deutschland, bestanden noch genug Reserven, um die 

Nachfrage nach Konsumgütern zu bedienen, da die Kriegsparteien diese Nachfrage durch ihre 

Kriegsaktivitäten nicht bedienen konnten. 
14 Dokument "'Heisses Eisen': Was die Wochenschau nicht veröffentlichte", Ordner Protokolle 

Verwaltungsrat 1958–1960, Archiv FFMH. Darunter waren Themen aus allen Bereichen. 

Das Gremienmitglied Elisabeth Noelle-Neumann äußerte sich nachträglich in einem Brief an den 

Hamburger Senator Landahl darüber: Sie hätte es begrüßt, wenn die "Konkurrenz der schönen Män-

ner" ebenfalls auf der Liste gestanden hätte. Sie hätte mehr Kultur in der Wochenschau begrüßt; vgl. 

Brief von Institut für Demoskopie Allensbach, Dr. Noelle-Neumann an den Vorsitzenden des Bei-

rats der Deutschen Wochenschau, Senator Heinrich Landahl, Hamburg, vom 10.02.1958, Ordner 

Verwaltungsrat, Archiv FFMH. 
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5 Vermittlungsstrategien  

Wichtig für das Herausarbeiten der Vermittlungsstrategien der Wochenschau sind 

zunächst filmische Elemente, die u.a. Affekte steuern können: Musik, Geräusche 

und O-Ton. Musik wirkte für die Gestaltung der einzelnen Beiträge und der gesam-

ten Wochenschau-Ausgabe funktional: zur Ein- und Ausleitung, Klammerung, Un-

terteilung des Beitrags, zur Zusammenfassung von zwei Beiträgen zu einem 

Thema, als punktueller Impuls und als Schwerpunktsetzung. Musik konnte mit den 

Bildern korrespondieren oder sie konterkarieren, konnte Ortsbestimmungen ver-

deutlichen (z.B. chinesisch anmutende Musik bei einem Bericht über China) oder 

Traditionen und Klischees stützen. Musik konnte stark emotionalisierend eingesetzt 

werden, z.B. anklagend-traurig bei einem Flüchtlingsthema oder fröhliche Flöten-

musik, wenn es um Kinder ging (vgl. Lehnert 2017).   

Zudem ermöglichten technische Weiterentwicklungen einen perfekteren und häu-

figeren Einsatz von O-Tönen und Geräuschen. Durch tragbare Aufnahmegeräte 

konnten Reporter in den 1960er Jahren für eine 'Umfrage' direkt auf Straßenpassan-

ten zugehen, was die Berichte sehr lebendig werden ließ. Die Wochenschau folgt 

erkennbar bewährten Schnittfolgen und einer bestimmten Art, einen Bericht zu 

'bauen'. Die Kameramänner drehten die Szenen bereits in einer Reihenfolge, die 

dem Schnittmeister die Arbeit zu erleichterte und Produktionszeit sparte. Aber auch 

Experimente für außergewöhnliche Perspektiven waren durch die große Erfahrung 

der langjährig tätigen Kameramänner möglich.15 Die Beitragsgestaltung, u.a. mit 

Zwischenschnitten, und die Arbeit mit den unterschiedlichen Einstellungsgrößen, 

um die Bedeutung eines Motivs herauszuarbeiten,16 kann als 'Spezialität' der deut-

schen Wochenschauen bezeichnet werden und hat sich aus der Kriegswochenschau 

entwickelt.17 So wurden das 'Wirtschaftswunder' und der Aufschwung zudem 'zwi-

schen den Bildern' vermittelt, z.B. durch so genannte Zwischenschnitte ins Publi-

kum, das modische Kleidung trug.  

 

 

 

                                                           
15 Diese hatten u.a. im zweiten Weltkrieg in Propagandakompanien gearbeitet. Vgl. zu den perso-

nellen Kontinuitäten u.a. Stamm 2005.  
16 Beispielsweise kann Untersicht (Frosch-Perspektive) eine Person als bedeutend hervorheben. 
17 So die Einschätzung des Kulturwissenschaftlers und Wochenschau-Experten Dr. Karl Stamm 

(vgl. Stamm 2005).  
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6 Auswertungsmöglichkeiten 

Teilweise sind ganze Wochenschau-Ausgaben thematisch wie auch gestalterisch 

relevant. Das soll hier am Beispiel von NDW Nr. 4 vom 21. Februar 1950 erläutert 

werden. In dieser Ausgabe werden mehrere wirtschaftsrelevante Sujets gezeigt. Als 

erster Beitrag (daher als Aufmacher mit Relevanz ausgestattet) wird von der Rück-

kehr des Vizekanzlers Blücher aus den USA berichtet, wo er deutsche Exportmög-

lichkeiten verhandelt hat. Danach wird die Thematik lebensnaher, denn es geht um 

die Registrierung von Kriegsgefangenen und weiterhin vermissten Personen durch 

Angehörige. Neben der emotionalen Ebene hat dieser Bericht in Bezug auf die feh-

lenden Arbeitskräfte eine wirtschaftliche Dimension. Beides setzt sich im Sujet 

über ankommende Ostflüchtlinge fort. Diese Thematik wird durch ein 'Streitge-

spräch' zwischen Nölting (SPD) und Wirtschaftsminister Ludwig Erhard (CDU) 

über "Arbeitslosigkeit" abgeschlossen.18 So wird der gesellschaftlich-wirtschaftli-

che Bezug hergestellt. Nun folgen Sujets, die den Wiederaufbau auf verschiedenen 

Gebieten thematisieren: die Grundsteinlegung für ein Wohnhaus, der Wiederaufbau 

eines Theaters, die Wiedereröffnung eines bekannten Restaurants und die Taufe 

eines Flugzeugs auf den Namen "Berlin". Vor dem Sportteil wird ein Sujet über 

einen neuen Waschsalon gezeigt und somit ein Fortschritt im Alltag präsentiert – 

ohne aber zu erwähnen, dass sich nicht jede Familie eine Waschmaschine leisten 

konnte. So sind Wochenschauberichte einerseits eine Nahaufnahme und ermögli-

chen eine Identifikation mit gezeigten Personen; auf der anderen Seite konnte sich 

der Zuschauer die Ereignisse im geschützten Kinosaal mit einer Distanz betrachten. 

Die Wochenschau förderte durch die filmische Vermittlung ein Gefühl des Dabei-

seins aber auch die Möglichkeit, sich jederzeit aus der Teilnahme zurückzuziehen.  

Zwar werden diese wirtschaftlichen Themen mit anderen verknüpft und der Kom-

mentar weist meist nicht explizit auf wirtschaftliche Zusammenhänge und Entwick-

lungen hin, aber regelmäßige Wochenschau-Zuschauer konnten durch die fortlau-

fende Berichterstattung selbst Assoziationen herstellen. Meist werden die erfolg-

reichsten und größten bzw. bedeutendsten Unternehmen oder Werften herausge-

                                                           
18 BArch Bestand Film NDW Nr. 4 [https://www.filmothek.bundesarchiv.de/video/585900, 

08.03.2016]. Allerdings ist der Wortwechsel eher unaufgeregt; man ging offenbar davon aus, dass 

die Zuschauer die Hintergründe zur Debatte aus der Zeitung kannten.  

http://web.fu-berlin.de/phin/beiheft13/b13i.htm
https://www.filmothek.bundesarchiv.de/video/585900


PhiN-Beiheft 13/2017: 255 

stellt, also Superlative gezeigt. Somit wurde das Image einer Wirtschaftsmacht ge-

schärft. Die Beobachtung der wirtschaftlichen Entwicklung in der Wochenschau ist 

zugleich die Beobachtung der Entwicklung der damaligen Mittelstandsgesellschaft.  

Um die Wochenschau genretheoretisch einzuordnen, sind folgende Prämissen von 

Bedeutung: Die Wochenschau gehört durch das Trägermaterial zum Medium Film 

und verstand sich als ästhetische 'Aktualitätenschau'. Ihr 'Ursprung' in der Fotogra-

fie war noch präsent: Obwohl mit Film arbeitend, sprachen Kameramänner von 

"schön fotografierten" Streifen.19 Die Herstellung der Wochenschaufilme war ein 

'Handwerk' und in hohem Maße von gut funktionierender Technik abhängig. Pro-

duktionsumstände (zeitlich, ökonomisch) sowie Wochenschau-Konkurrenz (in 

Westdeutschland) erzeugten einen hohen Druck. Um die Zuschauer im Kino zu be-

geistern, wurden politische Informationen in Unterhaltung verpackt, wie auch der 

Geschäftsführer selbst zugibt:  

Einer großen Anzahl der veröffentlichten Berichte fehlt überhaupt jeder aktuelle Wert. 
Die Unterhaltungsfunktion hat häufig ein Übergewicht gegenüber der Information. 

Dadurch wird es wiederum möglich, echte Filmnachrichten, die der Information die-

nen, in den Unterhaltungsteil einzupacken und damit durch Verbreitung einer positi-

ven Stimmung im Publikum mundgerecht zu machen. (Wiers 1954: 36) 

 

Die Berichte wurden durch die Komposition und im Berichterstattungsverlauf ein-

gerahmt – auch die Reihenfolge der Berichte war intendiert und konnte zu Deutun-

gen anregen. Die Wochenschau-Produzenten verstanden ihre Wochenschau nicht 

als 'objektiv', nicht als 'aktuell', wie das o.g. Zitat belegt. Das Publikum wurde als 

führungsbedürftig eingeschätzt (vgl. ebd.: 37). Von Bedeutung ist zudem, dass die 

Neue Deutsche Wochenschau und Der Augenzeuge einen staatlichen Auftrag hat-

ten, das Land sowie die politische Zugehörigkeit zu präsentieren. Während die 

staatliche Beeinflussung von der westdeutschen Wochenschau stets dementiert 

wurde, war die ostdeutsche Wochenschau ganz offen ein Parteiorgan.  

 

7 Theoretisch-methodische Ansätze 

Zu den Ansätzen, die die mediale Form in ihrer Historizität beachten, gehören die 

Visual History (historischer Ansatz) (vgl. Paul 2006; Paul 2012) und die New Film 

History (medienwissenschaftlicher Ansatz). Bei der Visual History geht Gerhard 

                                                           
19 Hausmitteilung von Kameramann Koch an die Redaktion vom 21.04.1954, Produktionsakte von 

NDW Nr. 222 vom 28.4.1954, Archiv FFMH. 
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Paul davon aus, dass Bilder und Film historische Quellen sind. Die New Film His-

tory (vgl. u.a. Kusters 1996) versteht Film und Kinematographie nicht mehr als 

Filmkunst, sondern als ein offenes System, das von verschiedenen Faktoren abhän-

gig ist; die Ästhetik ist dabei nicht mehr dominierend. Weiterhin geht die Kinofor-

schung davon aus, dass soziale, ökonomische, ästhetische und kulturelle Faktoren 

wirksam sind und sich gegenseitig beeinflussen. Das Konzept der New Cinema 

History (vgl. Maltby 2011) steht für den Einbezug von kommerzieller Distribution, 

Vorführung, rechtlichen und politischen Diskursen, die die Bedeutung des Kinos 

im öffentlichen Leben und die soziale und kulturelle Geschichte des Kinopubli-

kums beeinflussen, sowie eine exemplarische Vorgehensweise bei der Untersu-

chung von Film. Mit diesen Ansätzen lässt sich auch in der Wochenschau-For-

schung arbeiten, obwohl sich die meisten filmtheoretischen und filmanalytischen 

Ansätze auf den fiktionalen Film beziehen. Die Wochenschau ist jedoch eine 

Mischform, die fiktionale Anteile (z.B. mit Trickaufnahmen) enthält und nicht ein-

deutig dem Dokumentarfilm, dem Kompilationsfilm oder dem Nachrichtenfilm zu-

zuordnen ist. Sie hat außerdem eine serielle Struktur, verfügt über eigene Prinzipien 

und ist als eigene Medienpraktik zu verstehen. Der Ansatz der neoformalistischen 

Filmanalyse geht mit Kristin Thompson davon aus, dass dem Zuschauer durch den 

Film "Bedeutungen" geliefert werden, d.h. Hinweise im Film ermöglichen Denota-

tion und Konnotation, z.B. durch die Verwendung von Stereotypen und die Her-

stellung von Klischees (Thompson 1995: 32). Ein intentionaler Einsatz ist durch 

Aufnahmeberichte der Kameramänner20 belegbar. Der Zuschauer sucht "aktiv" 

nach Hinweisen (cues), um herauszufinden, was als nächstes kommt, und reagiert 

mit "Wahrnehmungsfähigkeiten" (viewing skills) aus seiner Filmerfahrung und aus 

dem Alltagsleben (Thompson 1995: 30). In den Wochenschauen wird erkennbar 

ebenso mit Hinweisreizen gearbeitet, um Inhalte spannend, aber auch verständlich 

zu vermitteln. Daher sind neoformalistische Ansätze anwendbar, um die Vermitt-

lungsweise der Wochenschau zu erklären. 

                                                           
20 Jeder Kameramann hatte bei jedem Drehauftrag einen Aufnahmebericht abzugeben: ein Formular, 

auf dem z.B. der Verbrauch an Filmmaterial, Lichtverhältnisse am Drehort und auch die gefilmten 

Einstellungen notiert wurden. Daraus ergaben sich Hinweise für die Entwicklungsanstalt und den 

Schnittmeister.  
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Ein weiterer Ansatz, der Film- und Kommunikationswissenschaft integriert, ist die 

Frameanalyse.21 Für die Interpretation der Wochenschau ist bedeutend, dass mit 

Hilfe des Frameansatzes die Blickwinkel von Akteuren (z.B. Politiker oder auch 

Redakteure) auf ein bestimmtes Thema aufgedeckt werden können (Matthes 2014: 

10). Nach Matthes spiegeln sich Frames z.B. in Pressemitteilungen, öffentlichen 

Reden oder historischen Dokumenten (ebd.: 14). Übertragen auf den Wochenschau-

film können sich Frames durch Bild, Kommentar und sogar durch die Musik zeigen. 

Frames zeichnen sich in der Wochenschau durch verschiedene Frame-Elemente 

(vgl. Entman 1993) aus: Sie enthalten eine Problemdefinition, eine Ursachenbe-

schreibung, einen Lösungsansatz und Handlungsaufforderungen sowie eine expli-

zite Bewertung (vgl. Matthes 2014: 11f.). Das Konzept zeichnet sich einerseits 

durch Themenunabhängigkeit und damit Transferfähigkeit eines Grundmusters und 

andererseits durch Flexibilität in Bezug auf kulturelle und zeitliche Rahmenbedin-

gungen aus (Dahinden 2006: 13, 18). Nachteilig ist, dass eine eindeutige Definition 

für "Frames" fehlt (ebd.: 21). Dank der Erklärung von Entman (1993) ist es jedoch 

möglich, ein weitgehend nachvollziehbares Vorgehen festzulegen. Nicht alle Be-

richte können oder müssen Frames folgen oder sämtliche Frame-Elemente aufwei-

sen. Auch das Fehlen von Elementen kann Aufschluss geben. Exemplarische Ana-

lysen an Wochenschauen zu einzelnen Themenbereichen sind angebracht, wie Frei-

zeit oder Konsum (Produkte, Verbrauch, Gebrauch), die zumeist positiv in der Wo-

chenschau dargestellt werden.  

 

8 Fallstudie – Analyse der Welt im Bild Nr. 149 vom 4. Mai 1955 

Im Folgenden sollen einige Sequenzen aus Welt im Bild Nr. 149 vom 4. Mai 1955 

analysiert werden, um darzustellen, wie die Wochenschau mit ihren Elementen ge-

arbeitet hat. Somit soll zudem erklärt werden, welche Filmelemente (z.B. be-

stimmte Musik, Schlüsselbilder) bei den Zuschauern affektiv gewirkt haben können 

und wie damit die Erschaffung eines Mythos 'Wirtschaftswunder' (vgl. Wodianka / 

Ebert 2014) begünstigt worden sein kann (obwohl beides selbstverständlich empi-

risch nicht mehr nachweisbar ist).  

                                                           
21 Frames werden als Sinnhorizonte von Akteuren verstanden, die gewisse Informationen und 

Positionen hervorheben und andere ausblenden (vgl. u. a. Matthes 2014; Meier 2010; Potthoff / 

Kohring 2014). 
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Abb. 1: Zwischentitel zum Rückblick auf 10 Jahre Kriegsende in Welt im Bild Nr. 149 

Der erste – ungewöhnlich lange – Block der Ausgabe beschäftigt sich unter dem 

Titel "Vergangen! Vergessen?" (Abb. 1) mit einem Rückblick auf das Kriegsende 

zehn Jahre danach.22 Der zweite, darauffolgende Titel "Ein Rückblick auf Deutsch-

lands bitterste Tage" und das Ruinen-Bild im Hintergrund vermitteln dem Zu-

schauer sofort, dass es in dieser Episode um die drastischen Folgen des Krieges 

geht. Für das Sujet wird offenbar eigenes Wochenschau-Archivmaterial eingesetzt 

und mit neuem Material zusammengeschnitten.23 Besonders affektauslösend kön-

nen die Schießszenen mit russischen Soldaten gewirkt haben (Schüsse sind zu hö-

ren, die feuernden Geschütze und der Rauch sind zu sehen sowie die geduckten 

Soldaten, wie sie um Häuserecken kämpfen) und das Aufziehen der roten Fahne 

auf dem Brandenburger Tor (als Symbol für die gesamte Reichshauptstadt) – eine 

Szene, die nachgestellt wurde, da kein Fotograf oder Kameramann anwesend war 

(vgl. Engel / Grimm 2015). Auffällig ist auch, wie sich die wirbelnde, stürzende 

Musik wiederholt (Tonleiter abwärts). Nach den Bildern von den letzten Straßen-

kämpfen geht es um die Unterzeichnung der Kapitulationsurkunde. Die Musik be-

gleitet durchgehend die Bilder der Siegermächte; die Töne stürzen, sich überschla-

gend, herab. Es folgt der Marsch der niedergeschlagenen deutschen Soldaten. Ganz 

besonders die Nahaufnahmen von den Soldaten-Füßen (Abb. 2) sind als Symbol zu 

werten für einen mühevollen Weg, der (noch) zu gehen ist.  

                                                           
22 Sujet aus BArch Bestand Film Welt im Film Nr. 149 vom 4.5.1955, Titelbild und Video können 

abgerufen werden unter https://www.filmothek.bundesarchiv.de/video/583212 [24.02.2016]. Die 

nachfolgenden Zitate beziehen sich auf den Inhalt der Ausgabe bzw. den Sprechertext.  
23 Formaldaten des Inhalts: https://www.filmothek.bundesarchiv.de/video/583212 [24.02.2016]. 
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Abb. 2: Füße zurückkehrender Soldaten in Welt im Bild Nr. 149 

Der Marsch und die Massen der Soldaten (in Aufsicht gefilmt, um das große Aus-

maß darzustellen), werden vom Kommentar aufgenommen: Der Leidensweg der 

Soldaten führte weiter: in die Lager und Gefängnisse in der Einöde Sibiriens, d.h. 

ins Elend und in eine ungewisse Zukunft.  

Beim anschließenden Luftbild-Schwenk über eine zerstörte Stadt wird der Orts-

name nicht genannt. Es ist offenbar zweitrangig, um welche Stadt es sich handelt – 

die Bilder stehen symbolisch für die Zerstörung des Wohnraums in Deutschland. 

Der Kommentar spricht von einer "sinnlosen Völkerschlacht". Während die Ver-

luste genannt werden – in Deutschland (sechseinhalb Mio.) und auf der Welt (55 

Mio.) – werden im Takt der Zahlen in schnellen Schnitten einzelne Bilder von zer-

störten Häusern und zum Schluss ein Friedhof gezeigt. Die Musik wechselt darauf-

hin zu Posaunen (wie im sprichwörtlichen 'jüngsten Gericht') und es erfolgt ein 

Schnitt auf Bilder der Siegermächte-Konferenzen in Jalta und Potsdam. Wie zuvor 

durch die Bilder der Zerstörung wird Deutschland auch hier zum Opfer stilisiert, 

indem der Kommentar hervorhebt, dass die Konferenzergebnisse "schicksalhaft" 

über dem Land liegen. 

Die Auswirkungen der Konferenzen werden mit den nächsten Bildern gezeigt: Ein 

in Totale aufgenommener Strom von Flüchtlingen kommt heran, um zu demonst-

rieren, dass die Menschen beschwerlich gereist sind. Die Musik wechselt zu tra-

gisch-seichten Klängen. Hier fallen Bilder auf, die auch schon in anderen Wochen-

schau-Ausgaben verwendet wurden, um die Trennung Deutschlands zu symbolisie-

ren: Ein Schild mit der Aufschrift "Zonengrenze", ein Schild mit "Ende" und unter-

brochene Eisenbahnschienen. Dazu spricht der Kommentar vom "Eisernen Vor-

hang". Es folgen Bilder von Feldern an der Grenze mit versteckten Grenzsoldaten 
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hinter Bäumen. Die Musik klingt noch immer tragisch – sie ist langsam und die 

Tonleiter wiederum absteigend. 

Danach wird ein Vergleich mit der aktuellen Situation 1955 vorbereitet, und es er-

folgt der Themenwechsel zum täglichen Konsum. Lebensmittelkarten werden in 

die Kamera gehalten und der Kommentar macht klar, dass die Not vergangen ist: 

"[…] wer denkt heute noch an den Normalverbraucher" (als Ausdruck für die Le-

bensmittelkarte für den Durchschnittsbürger). Frauen werden beim 'Sturm' auf 

Metzgereien gezeigt; der Kommentar erwähnt die damals übliche Lebensmittel-

Monatsration. Es folgen Schnitte von verzweifelten Gesichtern. Bilder und Kom-

mentar erinnern an den Schwarzmarkt, der als nächstes thematisiert wird. Klischee-

haft wird die 'Währung' des Schwarzmarktes gezeigt: Zigarettenstangen, die unter 

einem Jackett hervorgeholt und in eine Aktentasche gesteckt werden. Das zweite 

Phänomen der Konsumnot schließt sich an: vor Menschen überquellende Eisen-

bahnwagen zu 'Hamsterfahrten' auf das Land.  

Es folgt der Schnitt auf den Abbau eines Denkmals Wilhelms I. – im Kommentar 

heißt es dazu, dass jene Demontage mit einer "geistigen Säuberung" einherging, 

allerdings hat der Abbruch des Denkmals möglicherweise der Rohstoffgewinnung 

gedient (die NDW Nr. 5 vom 28. Februar 1950 stellt es abweichend von der Welt 

im Film so dar24). Ein darauffolgender Schnitt und Schwenk über eine Maschinen-

halle ohne Arbeiter verknüpft die Demontage des Denkmals mit der Arbeitslosig-

keit. Der Kommentar erläutert, wie die Arbeitslosigkeit nach Kriegsende anstieg. 

Danach wird die Stimmung optimistischer. Nach der Sprengung von Ruinen wech-

selt die Musik zu helleren Klängen; Trompetenmusik verbreitet Aufbruchsstim-

mung, die Kamera zeigt Frauen vor Trümmerbergen und beim Säubern von Steinen 

(dieselben Bilder sind in Dokumentationen und auch in zeitgenössischen Doku-

mentar- und Propagandafilmen25 zu finden). Das Phänomen der Trümmerfrau wird 

angesprochen und trägt dadurch zu einem weiteren Mythos bei (vgl. Treber 2015). 

Es folgt die Enthüllung des Trümmerfrau-Denkmals in Berlin (offenbar ein aktuel-

les Ereignis – der Kommentar ist in der Gegenwart angekommen). Die Kamera 

zeigt die Zuschauer, darunter viele ältere Frauen, sowie die Statue in Großauf-

nahme. Mit dem letzten Satz des Sprechers ertönt ein Trompetenstoß als Abschluss.  

                                                           
24 Sprechertext von BArch Bestand Film NDW Nr. 5 vom 28.02.1950 unter https://www.filmo-

thek.bundesarchiv.de/video/585901 [24.02.2016]. 
25 Zum Beispiel in Berlin im Aufbau (R: Kurt Maetzig, 1946), hergestellt von der DEFA. 
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Auch in folgenden Beiträgen wird mit Affekten gearbeitet – dazu wird das Thema 

des Berichts geändert. Mit dem Zwischentitel "Berlin" erfolgt die Einleitung zum 

Bericht über die Feierlichkeiten zum 1. Mai, dem Tag der Arbeit. Die Freiheitsglo-

cke im Schöneberger Rathaus, die von unten aufgenommen wurde, läutet im Bild 

sichtbar und akustisch vernehmbar. Der Schnitt geht auf den Turm des Schöneber-

ger Rathauses, um das Geschehen zu lokalisieren. Die Glocke ruft, wie der Kom-

mentar erklärt, zur Kundgebung vor dem Rathaus. In der Vogelperspektive wird die 

Masse der Menschen präsentiert sowie die zentrale Forderung als Schriftzug am 

Balkon des Schöneberger Rathauses gezeigt: "40 Stunden sind genug". Der Kom-

mentar übergeht jedoch diese Forderung der Gewerkschaften und rahmt den Bericht 

anders: Mit Nahaufnahmen von jungen Arbeitern und Otto Suhr am Rednerpult und 

durch Zwischenschnitte auf die Massen lenkt der Kommentar die Aufmerksamkeit 

auf den Unterschied zum Osten. Dass Suhr Worte an die Arbeiter in der Sowjetisch 

Besetzten Zone (SBZ) richtet, ist hier offenkundig wichtiger als die Forderung nach 

Arbeitszeitverkürzungen im Wirtschaftswunder. Der Hinweis auf die Arbeiter im 

Osten dient als Übergang zu den Maifeiern in Ostberlin. Das Brandenburger Tor ist 

dabei das Symbol der Teilung, aber auch der Verbindung und des Übergangs in den 

anderen Teil der Stadt. Die Grenze wird durch ein Schild deutlich gemacht: "An-

fang des demokratischen Sektors Gross-Berlin". Danach wechselt die Musik zu 

Marschmusik. Die Wochenschau bedient das Klischee der typischen sowjetischen 

Massenaufmärsche. Ein Großplakat wird gezeigt, dann Reihen von Marschieren-

den, erst in Aufsicht, dann von vorne. Der Kommentar spickt den Text mit dem 

ironischen Vokabular des Kalten Krieges: "Parteifunktionäre", "Arbeitermiliz", 

"vor einer riesigen Ehrentribüne". Die Dauer der Parade wird hervorgehoben: "über 

drei Stunden". Im Schuss-Gegenschuss-Verfahren werden winkende Marschie-

rende und der winkende Präsident der DDR, Wilhelm Pieck, auf der Tribüne dar-

gestellt.  

Der nächste für die Analyse relevante Bericht26 dient der Auflockerung. Nach dem 

Zwischentitel "Graz" berichtet die NDW von einem Erfinder eines Sprunggerätes, 

das der Fitness dienen soll. Junge Leute probieren es aus, die Kamera filmt die Auf- 

und Abspringenden passend dazu mal aus der Auf- und mal aus der Untersicht. 

                                                           
26 Zwischen den Berichten zu den Trümmerfrauen und den Maifeierlichkeiten liegt  noch ein Beitrag 

über den Besuch des französischen Außenministers in Bonn. 
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Dazu ist lateinamerikanische Musik unterlegt. Der Kommentar erklärt die Wirk-

samkeit für die Muskulatur und spielt auf Übergewicht (als Folge des Wirtschafts-

wunders) an. Ebenfalls mit einer Folge des Wohlstands beschäftigt sich ein langer 

Bericht mit dem Titel "acht geben! – länger leben!" (geschrieben wie mit Pinsel-

strichen in dramatischer Anmutung): Hier geht es um Gefahren im Verkehr und um 

Verkehrssicherheit, ein großes Problem in den 1950er-Jahren. Mit moderner Fox-

trott-Musik erwähnt der Kommentar die laufenden "Verkehrserziehungswochen" 

(was den pädagogischen Anspruch der Wochenschau verdeutlicht). Die Ordnungs-

hüter sind in Aktion zu sehen: Ein Polizist heftet ein Plakat an. Es folgen Szenen, 

die bereits in einer anderen Wochenschau unter dem Titel "Die Abenteuer des Flo-

rian Beyer" gezeigt wurden (in NDW Nr. 194 vom 14.10.1953).27 Darin stürzt sich 

ein Protagonist in den Autoverkehr und erscheint dazu in Ritterrüstung. Interessan-

terweise wird nun auf dieses Sujet von zwei Jahren zuvor angespielt und im Kom-

mentar das Wort "Glücksritter" verwendet. Schnell geschnittene Bilder von abrupt 

stoppenden Autos sind in Nahaufnahme zu sehen sowie Großaufnahmen von Am-

peln. Der Kommentar erwähnt, dass der Unfallwagen der Polizei ständig im Einsatz 

sei. Polizisten erläutern Jugendlichen Verkehrsschilder, Kinder bekommen Wimpel 

für ihr Fahrrad mit der Aufschrift "Leichtsinn ist kein Mut" (groß aufgenommen), 

gefolgt vom Appell des Kommentars an die Autofahrer, die Kinder zu beachten; 

ein Markenemblem von Auto Union kommt ins Bild.28 Dann wird mit Hilfe eines 

Negativbeispiels erklärt, wie man es nicht machen soll: In Vogelperspektive gefilmt 

versucht eine junge Frau mit vielen Paketen die Straße zu überqueren. Der Kom-

mentar erklärt, sie habe sich die Sicht verbaut, ein Polizist hebt heruntergefallene 

Pakete auf und hilft ihr über die Straße. Ein weiteres stereotypes Beispiel zeigt ei-

nen älteren Mann als Nörgler, gefolgt von einem Positivbeispiel von Fußgängern, 

die sich gegenseitig helfen und zu zweit über die Straße gehen. Der dramatische 

Schluss zeigt in schnellen Schnitten mahnende Schilder – mit Trommeln als Unter-

legung. Man sieht eine Trauerfahne am Mast hängen. Der Kommentar klagt an: 

"Die Verkehrstoten steigen – die Zahlen sind alarmierend".  

                                                           
27 BArch Bestand Film Neue Deutsche Wochenschau Nr. 194 vom 14.10.1953: https://www.filmo-

thek.bundesarchiv.de/video/586090 [24.02.2016]. 
28 Auch solche Markenschilder können den wirtschaftlichen Aufschwung 'zwischen den Zeilen' ver-

mitteln.  
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Nun schließt sich der Sportteil an – paradoxerweise mit einem Bericht über ein 

Autorennen (Zwischentitel "Rennen über 1000 Meilen") in Brescia. Der Mercedes-

fahrer steigt, von jazziger Musik untermalt, in sein Auto ein. Die Kamera filmt den 

Wagen auf der Bahn, von vorne und von der Seite, in leichter Untersicht. Der Kom-

mentar nimmt das Ergebnis vorweg und schildert den Rennverlauf. Bei einem ge-

fährlichen Unfall auf der Strecke wird Karl Kling, der Fahrer, zum Helden, als er 

den Wagen vorsätzlich gegen einen Baum setzt, um die Zuschauer nicht zu gefähr-

den. Kling wird verletzt und vom Kommentar zur Ehrenrettung "Meisterfahrer" ge-

nannt; Klings Bein im offenen Krankentransporter ist zu sehen. Sein Teamkollege 

Sterling Moss gewinnt das Rennen im Streckenrekord. Wie üblich werden Sie-

gerblumen überreicht. 

Den Verkehrs-Sujets von Welt im Bild Nr. 149 kann ein Frame mit dem Label 'Mo-

derne Motorisierung' zugeordnet werden. Die Problemdefinition besteht in den ho-

hen Verkehrsopfern und der Vermittlung dieses Tatbestandes, die Kausalität wird 

im Verhalten der Verkehrsteilnehmer gesucht, die moralische Bewertung liegt in 

der Betonung von mangelnder Rücksichtslosigkeit – während eine Problemlösung 

sich gleich zu Beginn des Beitrags einerseits in der Losung "acht geben!" zeigt und 

zudem im Verlauf des Beitrags in den verschiedenen Maßnahmen der Polizei und 

anderer öffentlicher Einrichtungen. Durch die dramatischen Bilder und die Wieder-

holung der Metapher des Ritters wird verdeutlicht (besonders für die Teile des Pub-

likums, die die Wochenschau regelmäßig verfolgten), dass es wichtig ist, sich mo-

dernen Entwicklungen mit Achtsamkeit anzupassen. Somit ergeben sich affektive 

Effekte nicht nur in der Rückschau auf das Kriegsende, sondern auch durch die 

Darstellung von Gefahren im täglichen Leben.   

 

9 Fazit 

Die Wochenschau konnte 'emotionalen Klebstoff' herstellen, indem Bilder und 

Kommentar sowie Musik affektiv wirkten. Durch die Anlehnung an Theorien, die 

sich mit affektiven Wirkungen der Filmelemente beschäftigen (für Musik u.a. Bul-

lerjahn 2001) wäre es möglich, archivarischen Lücken auszugleichen, denn die 

Wirkung der Wochenschau ist zeitgenössisch nicht erforscht worden und lässt sich 

heute nicht mehr empirisch nachweisen. Der Wochenschaufilm kann nicht wie im 

Spielfilm Ereignisse parallel darstellen, erzählt aber z.B. durch Rückblenden nicht 
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immer linear chronologisch, sondern kreiert eine eigene Zeitlichkeit aus Vergan-

genheit und Gegenwart (ähnlich wie im Zeitraffer). Die Wochenschau konnte Bil-

der konservieren, die zu Schlüsselbildern wurden, d.h. in verschiedenen Kontexten 

einsetzbar waren. Damit verbunden sind Metaphern, die für die Wochenschau als 

kurz gefasste (zeitsparende), aber wirkungsvolle und verständliche Information 

eine hohe Bedeutung hatten. Zum Beispiel galten Ruinen bis zu den frühen 1950er-

Jahren als Metapher für den Wiederaufbau, für das Wiederauferstehen der Städte – 

danach aber drückten sie Rückständigkeit aus (z.B. in Osteuropa, wo man es noch 

nicht geschafft hat, die Trümmer zu beseitigen). In der Forschung über Wochen-

schauen ist bei allen Ansätzen und Methoden eine Verknüpfung von Inhalt und Ge-

staltung zu beachten. Eine hermeneutische und neoformalistische Filmanalyse wird 

nicht nur die Ästhetik und die Struktur, sondern auch den Inhalt der Beiträge be-

handeln müssen, genauso wie eine Frame-Analyse auch die Darstellungsart und 

Form und nicht nur die Inhalte einbeziehen muss. Eine Wochenschau kann kein 

Geschichtsbuch sein – wohl aber ein 'Archiv' der nationalen Präsentation, das eige-

nen Gesetzen folgt. 
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