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Reichsautobahn, Hartmut Bitomsky, 1986

Anwesend: Hartmut Bitomsky, werner Dutsch (Redakteur){Moderation: Dietrich Leder

Zu dem Thema sei er zufallig gekonrnen, so Bitcmsky, als er. wéhrend der Produk
tion eines anderen Filmes auf Autobahn-Material gest0Ben sei; spater habe er
dann eine iiberraschende Fiille an Informationen zu dem zunachst man-ginal er
scheinenden Thema entdeckt - die den Autobahnausbau als Kulturprojekt verdeut
l i cht en.

weiteres Material habe er an unterschiedlichen Stellen gefunden, beispiels

weise ein Buch uber die Deutsche Reichsbahn, in dem Filme der Verkehrswissen
schaft aufgefiihrt seien. Der GroBteil des verwendeten historischen F ilimiaterials i i
sem Bundesarchiv zu finden, wahrend Autohersteller dariiber kaum verfiigten, dihFi
a re lme 45 kcnfisziert und an den Bund iibergegangen seien.
Der damalige Stand der Motdrisierung werde heute iiberschatzt, einen privaten Mk

Pkw-art habe es kaum gegeben. Auch die kurz vcr dem Krieg durchgefiihrte
KdF-Aktion (Vw-Kafer) sei eher ein indirektes Mittel der Kriegsfinanzierung
gewesen, kaschiert durch Bilder vom privaten Konsum (spater wurdeh die Fahr

zeuge eingezogen). Die Mctorisierung als solche hatte der Kriegsvcrbereitung und fiihundi
-rg geent,. wahrend die Autobahnen dabei iiberhaupt keine Rolle

gespielt
r a n hatten
g e e -tyiiir
. den Einmarsch in die Tschechei etwa hatten die notwendigen Stlléfhl
Der Autcbahnausbau als Kulturprojekt habe ablenkende Funktion gehabt; so
hatte er der Arbeiterbewegung ihren Ziindstoff genomnen, Konsumismus und Kriegs

- vorbereitung wie Krieg hatten die Arbeiterbewegung ihrer Ziele beraubt. Sicher

habe es anfangs den Glauben gegeben, der Autcbahnbau wiirde die Arbeitslosigkeit bekampfendoch letztlich `a
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Auf das Faszinierende der damaligen Filmbilder (und des Faschismus) angesprochen, ftihrte Bitk
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lm heutigen und damaligen Dokumentarfilm gabe es Formunterschiede; zwischen

1935 und 40 habe sich einerseits die Filmtechnik entwickelt. anaererseits

die Formsprache: der sprachliche Kommentar habe an Gewicht gewcnnen und
die korrmentierende Bedeutung der Musik zuriickgedrangt, ferner hatten Bilder
und Schnitte politische Dienste zu erfiillen.
Die damaligen Bilder seien in ihrer Art notwendig gewesen, um das Faszinoswn
des Fahrens zu vermitteln und auch dariiber die technologisch-kulturelle Ent
wicklung vcranzutreiben - gehdre doch der Verkehr auf der Autobahn zu den
pragenden Momenten von Fahrkultur. Nebendem hatte die Einfiihrung der Eisenbahn
einst zum Verlust des Reiseprivilegs des Groilbiirgertums gefiihrt - die Verhrei

tung des Autos habe ihm dies in neuer Form wiedergegeben. Die Filme wiirden
zwar zum Geist der “frohlichen Volksgemeinschaft” passen, doch der frohliche
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Em Redner varsuchte zwei Gedankanstringe zu verhxnden: “Reh:hsaut¤bahn” reflzk
Here nie Autnbann als Mednnn und den Dolumentarfiln in semer Entuicklung;
S0, me dna Autobahn erst Sport. dann Luxus und schllelilich Gebrauchsgegenstand

qewesen :21, wire der Fxlm zum Gahrauchsgegenstand gewurden. Er haha dan E1n»

.dfuck,EitnmskysFilm wollednaBildera\sLuxu$ge?ensLandzuruckgewinnen~ derhxlnhcnenOpuienzmndamalsHurdensehrkarqeB1dervanhauteentgegenge-»

setzt, um dnesen Bruch zu verdeuthcnen und den damaligen Lmmus uueder &mzu—
fdrdern.

Bntcmsky bestdtngte dies und fnigte an, die eigenen Bxlder seien nur hel Regan

gedreht - nas auch etuas rlber dxe Prnduktmnshednngunqen aussage; in den AuL0·
bannfnlmen gébe es nur schdnes Heuer, me entsprechend wesentlich lingere
Drehzenf. sei damals ehen emégluzht Harden.

Werner Dutsch (fdr dan F1im zustandiger HDR-Redakteur) merkte an, dal} der Bild.
stil der Autuhahnfilme mcht tymsch ss1 fair den damaligen FHm.K1einere Prn
duunten Illtten sie als Auftrag bekmmen, die nach stark an den €XDl’€SSl¤
nistischen Mitteln des Stumnfilms orientiert waren. Bntcmsky fiigte hinzu, dies
gelte auch fur andere Fxlme zu éhnhchen Sujets, deren Regxsseure smh an
den frnihen rus$1schen Fxlmen ausgérltntel. und 1. B. extrune Kamera-Pusitinnen

suuie eine sctmelle Montage Devnrzugt kitten. Als me Orientienmg an der
Kstnetik der Ccnlnune uann allgemein uhsolet war. verscnwana auch dneser Film

Stil und wurue herabsatzend als “nussen-Salat” Dezelchnet.

Eme Frage galt dem Hiderstand gegen den Autabahnaushau; von einer Solchen
Aktmn natte vor eimger lent Ludwig Gem, ein Hmerstandskimpfer, auf der

Duxshurger Filnmcche herichtet. Bitomsky konnte dazu nichts Nlheres sagen’
. Es exxstxerten zur viele Berichte lu den Konflikten ln den Aut0¤ahn·Bau1agern.
uber schlecnte Entlohnung um Uber Unfklle. aber sclcne Uber eine Opposition
geqen das Autnhahnprojekt smen illn nicht unlergekullenw
Dia Legends des Autcbahnbaus (Anlage fiir Krmgszwecke) hétterl die Nazis Selbst
in me Hell gesetzt: aie Reichsuehr hhte alle griilleren Ausgahen monlert,

und nm den Argwchn gegen die Autobahn als Kulturprcjekt. zu besinftigen, hétlen

die
Nazis ihre scheinbare Verwendbarkeit fur mxlitarische Znecke in den Vnrder
grund gernickt. Nur: Die Autnhahuen when filr dia kurz vcr dun Krxeg erhéhte
Achslast der LKHS ungeeignet gewesen, fur das Geuicht van Panxern ers!. recht.
AuBerde¤ Harden die, mn din KIIBDDEII Treibstnff zu snnren, uhnenin lit der
Balm an die Front geschafft. lihrend Truupen- und Munitimstransporte bevcr
1uQt Uber Landstrallen abgewlckelt Hurd&n.Un¤ ScI1l1eB1Lch: das Au1.cb¤I1n—Net.z

war ms 1939 nur nn Bruchstiitken ausgsbaut uml reichta kaum his an me Bremen.

Ein Redner snradl die untypische Aufnalme van kritischen Kkrungen in solchen l

Flmsn an. Bxtmsky: Derlel Hire in Filmen nicht. vorgekunmen, Sundern die
entsprechenden Textpassagen in seman Fnlm hltte er aus Bilchern zum Strnbenhau.

Die
Lagersltuatmn wire teihvexse katastruphal geuesen, an emigen Often hehe dh
er Lcn unter dan $0zia1h1lfe—Satz gelegen. so dar} die Arnelter zur Arueit

geprebt. Harden mu|3ten. Der damit. vsrhundene Unvulle snllte als EingeSt§ndn1s
einer unabnendbaren Tatsache aufgefangen werden - “der Meckerer hmm?. halt wr”.
Die Nazxs Mitten regelrechte Peinungsumfragen zu krelsenden Gsriichtzn durdnge
fiihrt, um Hman blu. mamfester xritik propagandistlsch begegned zu kbnnen.
Hemer Dutsch uurde naih den Prudukticnsbedingungen zines Sulchen fxir das

Fernsehen ungeuiiflnlichen Films hefragt - nb es Deispxelshelse schver geuesen
set. das Projekt senderintem uurcnzusehzen. Mein, sc HSCII. dies sei nicht

Gas Problem gewesen, sundarn me nnnen Kasten fur dm Klannnertexle » alles
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- rxcntung) Dex emem Dokumentarfxim una me ungewrihnucne Lange der Schmit

zem lgemessen an dem fur Features Uhlxchen) 012 rtosten nn me Rune getrieben,

$0 dan der Prcgrarmxgemnn fiir das Fernsenen 1n newer Relation shane zu dm

ckanunuscnen Gawmn des Pruduzenten.

Bntomsxyz Dxa engenen Texle Sexen nibernaupt nur gedrent warden. wenl em

Fnlm, vullsténdxg aus Kiamnnertexlen Destehérw, mcnt zu fmanzieren gewesen
uére.

Schlufkndlxchz Sex as un Senuer anne Schwnerxgkext gewesen, die feruge Fassung “”
vhn Re1chsaur.0Dahnaurchzusetzen — der Ja em Fnlm nicer Fxlm und uemqer em Fnlm

Uber me Autobann geworden wire?

Dhtscn: Mem. Und da: gegehenenfalls zu negrunaen. Hare Kem Prchlem gmmrden.
Prctcxnliz Mncnael Kwella

