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Klingende Utopien II – 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. 
2021 – „Das Cabinet des Dr. Caligari“ 
Kuratorische Notizen von Reinhild Steingröver 

Die Überlegung, sich mit einem live-to-picture Programm bestehend aus einem Stummfilm 
der Anfangszeit des Kinos und neuen Partituren für Jazz Big Band und Chor am Aktionsjahr 
„1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ zu beteiligen, bot ein reichhaltiges Spielfeld. 
Ohne den Beitrag jüdischer Filmemacher*innen wäre der Weimarer Film, wie er seit 1920 
international als künstlerischer Film geachtet wird, undenkbar. Und doch wird erst in den 
jüngsten Jahren von Filmhistoriker*innen die Frage gestellt, wie die unterschiedlichen 
Erfahrungen, Erinnerungen, Hoffnungen und Ängste jüdischer Filmemacher*innen in den 
Filmen der Weimarer Filmstudios repräsentiert sein könnten, wie Ofer Ashkenazi 2015 
ausführte: 

“The significance of recent approaches to Weimar film scholarship notwithstanding, they still 
tend to overlook a fundamental set of experiences and social sensibilities that was shared by 
a large group of filmmakers. Memorable directors, producers, cameramen, and scriptwriters 
such as Joe May, Fritz Lang, Karl Grune, Carl Mayer, Robert Wiene, Erich Pommer, Henrik 
Galeen, Ernst Lubitsch, Richard Oswald, Leontine Sagan, Hanns Schwarz, Wilhelm Thiele, Karl 
Freund, Helmar Lerski, Paul Leni, Willy Haas, Billy Wilder, Robert Siodmak, and Béla Balázs – to 
name but a few – belonged to a first or second generation of Jewish immigrants to Germany’s 
urban centers. The hundreds of Jewish employees of the Weimar film industry included the 
filmmakers responsible for many of the most successful films of the era (Wedel 2004, 27–35; 
Stern 2003, 203–225) and, more importantly, the ones responsible for the films that are 
normally remembered, studied, and taught as representative of the pre-1933 German 
cinema.”1 

Kulturhistoriker*innen widmen sich vermehrt der Geschichte von Emotionen anstelle einer 
durch Geografie und Dominanzkultur charakterisierten Nationalgeschichte. Für die 
Geschichte des deutschen Filmes der 1920er Jahre galt zusätzlich lange eine teleologische 
Sicht, die sich etwa in so einflussreichen Filmgeschichten wie Siegfried Kracauer’s Von 
Caligari zu Hitler (1947) manifestierte. Neuerdings stellt sich aber vermehrt die Frage, wie sich  

                                                      
1 Ofer Askenazi, “The Jewish Places of Weimar Cinema: Reconsidering Karl Grune’s The Street in Steven 
Aschheim, Vivian Liska, ED. The German-Jewish Experience Leo Baeck Insttute Jerusalem, Berlin: deGruyter, 2015. 
Pp 135-54, 137.  



 

 2 

 

 

die spezifischen Lebensumstände diverser Künstler*innen implizit oder auch explizit in 
Drehbüchern, Regieanweisungen, oder Filmkulissen geäußert haben mögen. Im Fall von 
jüdischen Filmschaffenden gehört dazu häufig die Erfahrung der Migration in erster oder 
zweiter Generation von Zentral oder Osteuropa in die moderne Metropole Berlin. Die Frage, 
welchen Einfluss also die spezifischen und gleichzeitig vielfältigen Erfahrungen jüdischer 
Filmschaffenden auf die Weimarer Filmproduktion hatte, spannende neue Perspektiven die 
Klassiker eröffnen. Inwieweit spiegeln die frühen Filme den Konflikt zwischen multiplen 
Identitäten, Selbst- und Fremddefinitionen, privatem und öffentlichem Raum, 
Assimilationszwang und Toleranz? 

Live-to-picture Programme sind ein besonders sinnliches Kunsterlebnis, können aber auch 
für ein zeitgenössisches Publikum, dass die Stummfilmästhetik entweder nicht kennt oder 
nicht goutiert, eine anspruchsvolle Herausforderung sein. Die Filmauswahl aus dem 
reichhaltigen Fundus jüdischen Filmschaffens der Weimarer Republik muss daher auch 
bedenken, wo ein solches Programm für welches Publikum und unter welchen 
Projektionsbedingungen gegeben werden kann. Digitale Qualität, Länge, Verfügbarkeit von 
Filmen sind dabei ebenso wesentliche Kriterien wie Zugänglichkeit für ein breites Publikum 
(etwa Jazzfestivals, Sommerfestivals u.ä.) 

Die Auswahl von Das Cabinet des Dr. Caligari (1920) samt einiger kurzer Werbefilme aus der 
Agentur Julius Pinschewer (jeweils von 1912-1927) möchte die bahnbrechenden Leistungen 
jüdischer Filmschaffender (u.a. Drehbuchautor Carl Mayer, Regisseur Robert Wiene, 
Werbefilmpionier Julius Pinschewer) würdigen und mit neuer Partitur versehen, einen 
frischen Blick auf die ungebrochene Aktualität Caligaris versuchen.  

Caligari gilt als einer der einflussreichsten Stummfilme nicht nur des deutschen Filmes 
sondern der Filmgeschichte überhaupt, dessen innovative Kombination von 
expressionistischem Design, populärem Genre (Horror), und komplexer Thematik 
(Autoritätskritik; Psychiatrie; subjektive Wahrnehmung; Doppelgängermotiv / 
Identitätskonflikt und nicht zuletzt das Kino selbst) sowohl den Zeitgeist seiner 
Entstehungszeit spiegelt, als auch heute Menschen in aller Welt anzusprechen vermag. Um 
seine Entstehungsgeschichte haben sich zahlreiche Legenden gebildet, um seine Deutung 
streiten sich Interpreten seit 1920. Viel imitiert, inspirierte Caligari nachhaltig besonders den 
Horrorfilm und Film Noir sowie avantgardistische audio-visuelle Experimente.   

Das Drehbuch entstand 1917/18 als Kollaboration zwischen den Drehbuchautoren Carl Mayer 
und Hans Janowitz und wurde im Dezember 1919/ Januar 1920 durch den Produzenten Erich 
Pommer in Berlin Weissensee produziert. Regie führte Robert Wiene, nachdem Fritz Lang, der 
zuerst vorgesehen war durch andere Projekte nicht mehr zur Verfügung stand. Ob der Zusatz  
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der Rahmenerzählung tatsächlich auf Lang zurückgeht, oder Erich Pommer zu verdanken ist, 
wird vielleicht immer Teil der unauflösbaren Legenden bleiben, die durch widersprüchliche 
Erinnerungen Beteiligter, Exil, sowie des frühen Todes von Mayer und Wiene entstanden. 
Caligari war sowohl in Deutschland als auch im Ausland ein kritischer Erfolg. Er galt als erster 
Film, der komplett im Studio in bewusst künstlicher Kulisse gefilmt wurde und damit den 
Beweis lieferte, dass Film dem Realismusdiktat absagen konnte und als künstlerisches und 
kommerzielles Medium ernst zu nehmen war. Gleichzeitig gilt Caligari als Musterbeispiel 
kollektiven Arbeitens zwischen Autoren, Regie und Art Direktor (Hermann Warm). 

Vor allem soll mit diesem Programm dem Lebenswerk Carl Mayers gedacht werden, zu dessen 
Lebenswerk einige der wichtigsten Klassiker des Weimarer Films gehören (Caligari, Genuine, 
Schloss Vogelöd, Der letzte Mann, Tartuffe, Sunrise), und dessen Regieanweisungen 
wichtige Ideen zur visuellen Umsetzung seiner Drehbücher enthielten. Vor allem sein Einfluss 
auf die Filme FW Murnaus zeigen dieses Interesse am „visuellen Film“ in grundsätzlicher 
Abgrenzung von dem Medium Theater.  

Carl Mayer, geb. 1894 in Graz, war bereits als Jugendlicher durch den Suizid seines Vaters auf 
sich selbst gestellt. Er verweigerte als Pazifist den Militärdienst im ersten Weltkrieg unter 
Vorwand einer psychiatrischen Krankheit. Er war Teil einer Generation, die sich dem 
Hurrapatriotismus der Väter widersetzte. Mayers Erfahrungen mit dem psychiatrischen 
Militärarzt, sowie anderer willkürlicher Formen institutioneller Macht, flossen in sein erstes 
wichtiges Drehbuch Caligari ein. Nach dem großen Durchbruch des Filmes folgten zahlreiche 
weitere Erfolge mit Regisseuren wie Wiene, Murnau, Ruttmann, Franck, Riefenstahl. In nur 12 
Jahren entstanden über 35 Filme. Wie viele seiner jüdischen Kolleg*innen, zwang die 
Machtübernahme der Nationalsozialisten Mayer ins Exil. Er flüchtete nach London, wo er trotz 
wichtiger Freundschaften zu Filmschaffenden wie Paul Rotha nicht wieder wirklich Fuß fassen 
konnte. Projekte wie ein künstlerischer Dokumentarfilm über die Metropole London, fanden 
keine finanzielle Unterstützung. Das lag u.a. auch an anti-deutschen Ressentiments in 
London, die selbst den Exiljuden nicht ausnahmen. Mayer hatte die Idee für den von Walter 
Ruttmann verwirklichten Erfolgsfilm Berlin-Sinfonie der Grossstadt (1927), dessen Form er 
jedoch ablehnte. Als Autor war der Neustart im Exil besonders schwierig. Die Sprache war sein 
Werkzeug, seine künstlerische Identität. Als Drehbuchautor war er auch weniger bekannt als 
seine berühmteren Regiekollegen, wie Robert Wiene, der ebenfalls von 1934-37 im Londoner 
Exil lebte. Carl Mayer starb 1944 vollkommen verarmt im Alter von 49 Jahren an Krebs.  

Robert Wiene, Regisseur von Caligari stammte ebenfalls aus einer jüdischen Familie in 
Zentraleuropa. Er wurde 1873 in Wroclaw als Sohn eines bekannten Schauspielers geboren, 
studierte Jura in Wien und Weimar und arbeitete neben seinem Studium bereits im Theater 
als Schauspieler und Regisseur. Nach einigen Filmen in Wiener Studios, pendelte er in den 
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20er Jahren zwischen Berlin und Wien. Nach dem kritischen Durchbruch mit Caligari führte 
Wiene bei über 40 Filmen, darunter viele unterschiedliche Genrefilme von Horror, Vampir, 
Detektivfilmen bis zu Komödien und selbst einer Opernverfilmung von Richard 
Strauss‘ Rosenkavalier (1925). Ein Foto zeigt Wiene bei der Premiere mit Richard Strauss. In 
der amerikanischen Zeitschrift Billboard beschreibt Barnet Braverman den Regisseur 1925 auf 
folgende Weise: 

„Wiene, the cinema fanatic, is about 45, amiable but matter-of-fact in manner, over medium 
height and sturdily built, and has keen features indicative of a man, who has overcome 
resistance. At his home in Berlin, his sympathy with new efforts is represented by drawings 
and paintings belonging to the experimental in form and color. Before he undertook movie 
directing 10 years ago, he had been regisseur (sic) at the Neue Wiener Bühne, and at the 
Lessing Theater, Berlin. In Germany, Italy, France and Switzerland as well as Austria, directors 
invariably show the highest respect for the name of Wiene.”2 

Weder dieser internationale Bekanntheitsgrad noch seine Selbstdefinition als Protestant in 
diversen offiziellen Dokumenten in Wien (Studentenausweis, Wohnsitzanmeldung) 
schützten ihn davor, von den Nationalsozialisten als Filmschaffender jüdischer Herkunft 
definiert und damit gebannt und vertrieben zu werden.  

Sein erster Exilaufenthalt führte ihn nach Budapest, wo er Filme in zwei Versionen (Deutsch, 
Ungarisch) produzierte. Von dort siedelte er zunächst nach Paris, und ab 1934 nach London. 
Wiene galt als Regisseur zahlreicher Genrefilme mit hohem künstlerischem Anspruch. Im 
Londoner Exil bot er u.a. avantgardistischen Filmschaffenden wie Oskar Fischinger 
Unterstützung an. Dort versuchte er auch eine Neuverfilmung von Caligari als Tonfilm. Ein 
Drehbuch für dieses Projekt in französischer Sprache blieb erhalten, das Projekt konnte er 
nicht mehr verwirklichen. Wiene zog aus unbekannten Gründen von London nach Paris, wo er 
1938 im Alter von 65 Jahren an Krebs starb. 

Unser Programm beginnt, wie auch ein Kinoprogramm der 1920er Jahre mit einigen kurzen 
Werbespots, allesamt aus der Werkstatt des Werbefilmpioniers Julius Pinschewer (1883 
Inowroclaw-1961, Bern). Nach einem Studium der Politikwissenschaften in Berlin und 
Würzburg, sah Pinschewer bereits frühzeitig großes Potential im Werbefilm, wie er selbst 
beschrieb: 

 

                                                      
2 Uli Jung, Walter Schatzberg. “The Invisible Man behind ‘Caligari’: The Life of Robert Wiene.” In Film History, Mar. 
1993, Vol. 5, Nr. 1, pp22-35, 29. 
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“It was in 1910, when the author of the present, during one of his first visits to a movie theatre, 
was struck by the idea of bringing to life posters and trademarks for commerce and industry 
with the help of film, and to distribute and exhibit the thus produced films for advertising 
purposes in public cinemas. The first advertising films, produced at own financial risk were 
projected at the gathering of the Reklameschutzverein in BerIin in 1911. These were films of 20 
to 30 metres in length and mostly performed by living persons. But among those first films was 
also an animated advertising film: it showed a real ring-shaped poundcake which soon 
transformed considerably in size, which, as revealed by a written text, was to be credited to 
the use of Dr. Oetkers baking powder."3  

Pinschewer war in allen Aspekten des Werbefilms tätig: er schrieb, führte Regie, produzierte, 
vertrieb und förderte diesen neuen Geschäftszweig früher Filmindustrie durch 
Verbandsarbeit und technische Innovation. Er gründete den Vaterländischen Filmvertrieb 
1916 sowie 1918 die Pinschewer Werbefilm GmbH, und konsolidierte 1928 durch den Einkauf 
anderer Werbefirnen seine führende Markstellung im künstlerischen Werbefilm des Weimarer 
Kinos. 
Durch seine Vaterländische Vertriebsfirma verbreitete Pinschewer zahlreiche Werbefilme für 
den Ankauf von Kriegsanleihen währen des ersten Weltkriegs und produzierte 
Propagandafilme für heimisches und ausländisches Publikum, z.B.  über die Zustände in 
deutschen Kriegsgefangenenlagern oder die Zerstörung Ostpreußens. Für diese Arbeit 
erhielt er das Verdienstkreuz für Kriegshilfe sowie den Kronenorden. 
 
Pinschewer erkannte die Möglichkeiten mit filmischen Mitteln leblose Objekte, Firmenlogos 
und Buchstaben zu beleben und damit nicht nur an den Intellekt eines Publikums, sondern vor 
allem an sinnliche Erinnerungen zu appellieren. Seine Filme sollten idealerweise etwa 30 
Meter/ 90 Sekunden lang sein und durch sparsame Verwendung von Sprache, klare 
Zeichnung oder simpler Realfilmhandlung, Witz, sowie rhythmisch-choreographierten 
Bewegungen animierter Objekte die gewünschte physiologisch-psychologische Wirkung 
erzielen. Medientheoretiker der 20er Jahre meinten etwa den sogenannten „Resonanzzwang, 
einer biologich-psychologischen Reaktion des Zuschauers auf rhythmische Bewegungen auf 
der Leinwand entdeckt zu haben. Darüber hinaus galt es auch, Kinobetreibern, die an einer 
maximalen Anzahl von täglichen Wiederholungen ihres Kinoprogramms interessiert waren, 
möglichst effiziente Werbefilme zu liefern. 
 
 

                                                      
3 Jeanpaul Goergen “Julius Pinschewer: A Trade-Mark Cinema” in Thomas Elsaesser and Michael Wedel “A 
Second Life; German Cinemas First Decades” Amsterdam Rodophi, 1996, pp. 168-174, 168. 
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Pinschewer arbeitete mit vielen Künstler*innen des Avantgarde Films wie Reiniger, Ruttmann, 
Fischinger, deren innovative Technik und Ästhetik er für den Werbefilm nutzte. Zu seinen 
Auftraggebern gehörten Konsumgüterfirmen, Messen und Ausstellungen, oder politische 
Organisationen. Neben den erwähnten Filmen für Kriegsanleihen entstand auch ein Film für 
die Kampagne für das Frauenwahlrecht. Ein bekannter Film für die Kino und Photographie 
Messe-KiPho, 1925, zitiert sogar eine Szene aus Caligari, mit der Variation „Du musst zur KiPho 
gehen!“ anstelle von „Du musst Caligari werden!“ 
 
Schließlich nutzte Pinschewer auch nicht nur die Kinoleinwand für seine Werbefilme, sondern 
auch mobile Kinoprojektoren, etwa der „Tageslicht-Reklameschrank,“ mit denen er seine 
Filme im loop in Geschäften und auf Messen projektieren konnte. 
 
Auch Pinschewer musste Berlin 1933 verlassen und siedelte nach Bern, wo er 1934 eine neue 
Werbefirma gründete und für britische, schweizerische und niederländische Firmen arbeitete. 
Er lebte bis zu seinem Tod 1961 in der Schweiz. 
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