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1. Einführung 

1.1. Definition Satire (lat. satira: Tadel) 

Beschreibt die scharfe literarische Kritik an Entartungserscheinungen der 

Umwelt, auch an literarischen Werken (literarische Satire) mittels ätzendem 

Spott, Übertreibung oder Parodie. Sie ist nicht gattungsgebunden und gibt 

das dargestellte der Verachtung und Lächerlichkeit preis. 

 

1.2. Definition Ironie (griech.: Verstellung) 

Ironie ist eine Form des Spottes und heiterer oder bitterer Kritik, bei der man 

mit scheinbarem Ernst das Gegenteil des vom eigentlich Gemeinten (das 

dabei jedoch durchblickt) behauptet. Seit „Mann“ wird sie als Mittel rational 

differenzierter Erkenntnis und geistiger Distanz zur Grundvoraussetzung des 

Erzählens. 

1.3. Definition Sarkasmus (griech.: Zerfleischung) 

Sarkasmus ist eine gesteigerte Form der Ironie. Ähnlich dem Zynismus eine 

gesteigerte Form des Spottes (beißender Spott). 

1.4. Definition Parodie (griech.: Gegengesang) 

Literarisch: Form der Satire, die literarische Werke ins Lächerliche ziehet, 

indem sie der weitgehend beibehaltenen Form andere (triviale, ironische) 

Inhalte unterlegt. 



 2 

2. Abgrenzung Satire von den anderen Formen 

Satire kann in vielen verschiedenen Ausdrucksformen eingesetzt werden. Sie 

bildet eine Art Oberbegriff zu anderen Erscheinungsformen, wie zu Beispiel 

den literarischen Stilmitteln Ironie, Sarkasmus und Zynismus. Satire ist im 

Allgemeinen eine Art Grundcharakterisierung die sich auf ein gesamtes Werk 

(hier: Film) bezieht. Die Ironie ist in unserem Fall ein oft verwandtes 

Stilmittel zur Unterstreichung der satirischen Grundstimmung des Films. 

Sarkasmus stell in diesem Fall eine Steigerung der verwandten Ironie dar. 

Die Parodie, welche auf eine ironische Art und Weise bekannte Situationen in 

einem anderen Licht widerspiegelt, lässt sich nur an wenigen Stellen des 

Films wiederfinden. Ein gutes Beispiel dafür ist die Darstellung des Militärs in 

der zweiten Sequenz (2. Subsequenz), als sich Hessling die Aufführung im 

Kabarett ansieht. 

Somit lässt sich eine Abgrenzung der Parodie zur Satire deutlicher 

vornehmen, da sie in speziellen Szenen klarer zum Vorschein kommt. Es sind 

meist ganze Sequenzen in denen das Stilmittel Parodie zu finden ist, 

während sich die Ironie auch nur auf einen einzigen Satz beschränken kann. 

Eine Abgrenzung zu den anderen Elementen lässt sich somit noch 

schwieriger finden, da sie Teile sind, die das Element Satire unterstreichen, 

oder sogar erst zum Ausdruck kommen lassen. Dies bedeutet konkret, dass 

die Ironie, wie auch der Sarkasmus,  als Stilmittel die wichtigsten Elemente 

der Satire sind, da sie alle das Ziel einer spöttischen Darstellung verfolgen. 
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3. Allgemeine Funktion der Satire im Film 

Das Stilelement Satire ist in dem Film „Der Untertan“ das tragende Element. 

Man könnte diesen Ausdruck auch durch Grundstimmung oder Grundmotiv 

ersetzen. Es wird auf eine ironische Art und Weise beschrieben, wie die 

Hauptperson Dietrich Hessling aufwächst und lebt; und vor allem: wie er sich 

in dieser Zeit entwickelt. Letzteres beziehe ich auf seine Charakterzüge, die 

in diesem Film das zentrale Element sind. 

Um Dietrichs Charakterzüge darzustellen, bedient sich der Regisseur, wie 

auch schon der Autor des Buches, diverser stilistischer Mittel. Solche sind, 

wie oben erwähnt, vor allem Ironie und Sarkasmus. Mit dem Titel „Der 

Untertan“ hätte man wohl die Situation unseres Protagonisten nicht 

treffender bezeichnen können. 

Bezogen auf stilistischen Mittel des Films, setzt der Regisseur die 

unterschiedlichsten Darstellungsarten ein.  

Hierzu gehören: Die Kameraführung, die Ausleuchtung und Belichtung, die 

Musik, der Erzähler, der gesprochene Text und auch die Handlungen der 

Schauspieler. 

Besonders markant ist der Erzähler, der (fast immer) mit einem ironischen 

Unterton spricht aber auch die Musik (Wechsel) ist ein ebenso wichtiges 

Element 

Kameraführung unterstreicht hautsächlich die Darstellung der Autoritäten 

Grundsätzlich ist eine Steigerung der Ironischen Situationen (Sarkasmus) im 

Filmverlauf zu erkennen. Dies wird dem Zuschauer besonders durch die 

Kombination einzelner Elemente (z.B. Kamera und Musik) deutlich. 
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Die so entstehende Komik hat die Funktion Diederich Hessling lächerlich zu 

machen, ohne allerdings die Gefahr die von ihm, wie auch von anderen 

seiner Art ausgeht herunterzuspielen. Der Zuschauer soll nicht das Gefühl 

haben das Diederich durch seine Art und Weise und sein Handeln letztendlich 

als großer Gewinner aus den Ereignissen hervorgeht. 

Ähnlich wie in „ Der große Diktator“ mit Charlie Chaplin wird die Komik im 

Film gezielt als Waffe eingesetzt hat aber gleichzeitig auch eine 

unterhaltende Funktion. 

 

4. Funktion und der Einsatz der Komik bei der 

Darstellung Diederich Hesslings 

Betrachtet man die Entwicklung Diederichs parallel zum Einsatz der Komik so 

stellt man einen Zusammenhang fest. Lässt man die komischen Elemente die 

sich nicht direkt auf Diederich und seinen Charakter beziehen, wie zum 

Beispiel den Besuch im Cabaret außer Acht, so stellt man fest das Diederichs 

Entwicklung und der Einsatz der Komik proportional verlaufen. Würde man 

versuchen dies mathematisch in einem Koordinatensystem darzustellen, so 

würde deutlich, dass nach jedem Anstieg Diederich, komische Elemente zum 

Einsatz kommen. Es scheint so als haben diese eine dämpfende Funktion. 

 

5. Der Charakter Diederich Hessling  

Diederich Hessling, Hauptperson und wichtigster Charakter in Wolfgang 

Staudtes Film „der Untertan“ kommt eine besondere Bedeutung zu. Schnell 

erkennt man heute, dass er symbolisch für den Großteil des deutschen 
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Mittelstandes in der Kaiserzeit steht. Durch seine Person soll erklärt werden 

wieso es besonders in Deutschland zu einer solchen Unterordnung 

gegenüber einer autoritären Macht kommen konnte, welche die politischen 

und gesellschaftlichen Geschehnisse lange über die Zeit des Kaiserreiches 

hinaus bestimmte. 

Eine genaue Untersuchung des Charakters Hesslings und dessen Entwicklung 

im Laufe des Films  ist deshalb sehr wichtig. Untersucht wird vor allen die 

Entwicklung Hesslings und damit einhergehend die filmische Darstellung 

seines Charakters im Laufe des Films. 

 

Hesslings Kindheit 

„Diederich war ein weiches Kind ...“- Mit diesem für den kleinen Diederich 

sehr charakteristischen Satz des Off- Erzählers und des Weichzeichnung 

Diederich Hessling als Kind beginnt Staudtes Film. Und so wirkt Diederich in 

seiner Kindheit auch sehr ängstlich und schüchtern was durch die 

Kameraposition sichtbar, und durch den Off- Erzähler kommentiert wird. Die 

strenge Erziehung des Vater mit dem Ziel das Kind nach damaligen 

Wertvorstellungen „wohl“ zu erziehen, vergrößert Diederichs Ängste . Der 

Vater wird dabei immer aus der Heraufsicht gezeigt, was das Gefühl seiner 

Größe und Grimmigkeit noch verstärkt. Die Erfolge der strengen Erziehung 

des Vaters  zeigen sich in Hesslings Schulzeit wo er sich gehorsam dem 

Lehrer unterordnet und seine Klassenkameraden verpetzt. Auch hier wird der 

Lehrer wieder für Diederich übermächtig aus der Heraufsicht gezeigt, 

während der kleine Hessling immer aus der Herabsicht gezeigt wird. Die 

kurze Sequenz in der Schule dokumentiert gut, dass bei der Erziehung durch 
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die Lehrer ebenfalls mehr Wert auf Gehorsam und Auswendiglernen gelegt 

wurde als auf selbständiges, kritisches und kreatives Lernen und Denken.   

 

Die Studienzeit 

Während Diederichs Jugend- für den Zuschauer wohlwissend das sie keine 

wichtigen  Neuigkeiten oder spektakulären Wendungen enthält, sondern nur 

die bis dato erfolgte Entwicklung  weiterführt- ausgeblendet wird, setzt der 

Film beim Beginn Diederichs Studienzeit wieder an. Trotz seiner jetzt 

zumindest distanziellen Unabhängigkeit von seinem Vater bleibt er ein 

zurückhaltender und einsamer Student was wiederum durch den Off- 

Erzähler deutlich wird. Die Folgen seiner Erziehung werden spätestens bei 

der Begegnung mit dem Studenten Mahlmann deutlich. Dem aus seiner Sicht 

dominanten und stärkeren Mahlmann ordnet er sich gefolgsam unter. Auf 

Mahlmanns Frage ob er den Geld habe antwortet er ja, und lässt es sich 

anschließend widerspruchslos aus der Hand nehmen. Noch deutlicher wird 

seine Hilflosigkeit beim zweiten Aufeinandertreffen der beiden. Mahlmann 

sieht sich in seinen eigenen Bestrebungen um Agnes durch Diederich 

bedrängt und diktiert diesem seinen Abgang. Diederich ist zwar wütend  und 

empört,  geht aber dennoch ohne Anstalten als sei ihm ein Befehl erteilt 

wurden. Auch hier wird wieder die Kameraaufsicht von schräg unten auf 

Diederichs Gegner verwandt, was diesen groß und überlegen gegenüber 

Diederich erscheinen lässt.  

Erst mit dem Eintritt Diederich in die Kooperation Neuteutonia zeigt er zum 

erstenmal ein wenig Selbstvertrauen. Hier hat Diederich seine Gruppe 
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gefunden der er sich unterordnen kann und die ihm das Gefühl von Stärke 

vermittelt. Mit der Kooperation im Rücken wird Hessling selbstbewusster. 

 

Die Militärzeit 

Trotz seines wachsenden Selbstbewusstsein bleibt sich Diederich stets klar 

darüber wer stärker ist als er und dem ordnet er sich weiterhin unter. Dieser 

Hang zur Unterwürfigkeit gegenüber einer Obrigkeit, dem Wunsch zum 

Gehorsam und die Zugehörigkeit zu einer Gruppe erfährt ihren Höhepunkt- 

deutlich ironisch durch den Off- Erzähler kommentiert- während Diederichs 

Militärzeit. Zum erstenmal nach dem Duell bei der Burschenschaft finden sich 

hierbei komische Elemente im Film wenn es um die Darstellung Diederichs 

Charakter geht. In der Putzszene findet eine Überblendung aus der Ton in 

die Bildebene statt, welche den lustigen Kontext offenbart in welchem 

Diederich davon spricht wie Stolz er ist in der Armee seines Kaisers dienen zu 

dürfen. Weiterhin wird seine Person fast ins lächerliche gezogen als er sein 

Anliegen dem Hauptmann berichtet und dieser von dem nur der sich 

bewegende Mund zu sehen ist, in einer Toncollage und extremen 

Kamerawinkel Diederich zusammenstaucht. Bei der Entlassung Hesslings wird 

ein anderer Charakterzug deutlich. Diederich schreckt nicht vor Lügen zurück 

um sein Gesicht zu waren und seine „hart erkämpfte“ persönliche Position 

nicht zu gefährden. 

 

Die Beziehung zu Agnes 

Erscheint Diederich in seiner Beziehung zu Agnes anfänglich ehrlich 

mitfühlend und liebend so zeigt er spätestens im Gespräch mit Agnes Vater 
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sein wahres Gesicht. Hier sieht er sich zum erstenmal einer offensichtlich 

schwächeren Person gegenüber. Im Gespräch zeigt sich zum ersten Mal ein 

autoritären Verhalten von Hessling. Besonders auffällig wird dies in der Ton- 

Ebene, wo Diederichs Tonfall teilweise aggressiv  auf jeden Fall aber 

dominant erscheint. Den logischen Argumenten Herrn Göpels entgegnet er 

Phrasen von Ehrenhaftigkeit.  

 

Rückkehr nach Netzig 

Schon während der Bahnfahrt von Berlin nach Netzig wird Diederich Wandel 

sichtbar. So tritt er sehr selbstbewusst und unhöflich spottend gegenüber 

Guste auf.   Nach dem Abschluss seines Studiums, der Ausmusterung und 

durch den Tod seines Vater ist er nun die Autorität im Haus. Deutlich 

kommentiert wird dies durch Diederich selbst, als er das Bild was ihn als 

„hilflosen“ Säugling zeigt demonstrativ umklappt. Das er jetzt der Mann im 

Haus ist lässt er seine Familie genau so spüren wie seine Arbeiter.  In der 

Ansprache an die Arbeiter ist Diederich nun auch das erstemal in der 

Heraufsicht zu sehen. Während seiner Rede fährt die Kamera durch die 

Arbeiter von denen die meisten ängstlich und ungewiss zu Diederich Hessling 

aufschauen. Unterstützt wird die Bildebene noch durch die Tonebene wo 

Hessling fast brüllend die Arbeiter ermahnt und zur Arbeit anhält. Diederichs 

neue Härte und Rücksichtslosigkeit bekommt als erstes die schwangere 

Arbeiterin und ihr Mann zu spüren die Diederich aufgrund unzüchtigen 

Verhaltens entlässt.  

Das sich Diederich noch nicht sicher ist welcher politischen und 

gesellschaftlichen Gruppe er sich in Netzig anschließen soll zeigt sein Besuch 
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beim alten Buck. Sich dessen Popularität in den liberalen Kreisen bewusst 

tritt er ihm gegenüber als Bittsteller auf. Dennoch scheint es so als ob er sich 

eher den Monarchisten als den Liberalen zugehörig fühlt. Zwar gibt er 

Anfangs beim Prozeß gegen den liberalen Fabrikbesitzer Lauer, aufgrund der 

allgemeinen Ächtung gegenüber ihm, klein bei. Als sich jedoch der Große, für 

ihn bisher unerreichbare Regierungspräsident von Bulkow einschaltet sieht er 

seine Chance. Im Glauben das ihm dieser mächtige Mann den Rücken stärkt, 

bekennt sich Diederich als treuer Monarchist, widerruft seine bisherige 

Aussage  und sorgt mit seiner patriotischen, selbstbewussten Rede für die 

Verurteilung Lauers. Von besonderer Bedeutung ist auch hier wieder die 

Tonebene. Mit energischer und lauter Stimme verleiht er seinem Anliegen 

mehr Nachdruck als mit klaren, sachlichen und wahren Argumenten.  

 

Diederich Hessling nach dem Prozeß 

Nach dem für Diederich erfolgreichen Prozeß beginnt für ihn eine neue 

Etappe in Netzig. Die persönlichen und geschäftlichen Benachteiligungen die 

durch den Prozeß für Diederich entstandenen waren sind Vergangenheit. 

Seine nationale Gesinnung hat ihm das Wohlwollen des 

Regierungspräsidenten und damit verbunden, die Staatsaufträge  gesichert. 

Durch die Einladung beim Regierungspräsidenten sieht er sich nun auch 

gesellschaftlich in Netzig etabliert. Von deutlichen Stolz erfüllt und vom Off- 

Erzähler kommentiert genießt er seine jetzige Situation. 

Sein Gespräch mit dem Regierungspräsidenten kommt aber nur mit Hilfe 

dessen Dogge zustande. Was deutlich zeigt das Diederich in der Hierarchie 

des Regierungspräsidenten weit unterhalb dessen Hundes steht. Auch 
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während des Gespräches bleibt deutlich wer hier das Sagen hat. Der 

Regierungspräsident welcher schon von der Statur her Diederich weit 

überlegen ist, schüchtert mit seinem souveränen und  direkten Art Diederich 

ein. In ihm hat er wieder seine Figur gefunden der er sich unterordnen kann 

und muss. 

Nach dem gewonnen Prozess zieht Diederich für die Monarchisten ins 

Stadtparlament ein. So strotzt er nun vor Selbstbewusstsein und Stolz. 

Deutlich wird dies in der Handlungsebene als er gegenüber des Majors 

Kunze, welchen er vorher vergeblich um die Aufnahme in den Kriegerverein 

gebeten hat, nicht mehr bitstellend sondern fordernd gegenübertritt. Der 

Major A.D. und sein Adjutant stehen fast bewegungslos an der linken Seite 

des Bildes, während Diederich stolz an ihnen vorbei, auf und ab schreitet und 

den beiden seine Aufnahmerede wie ein Befehl diktiert.  

Nach der Heirat mit Guste ist Diederich auch finanziell abgesichert.  Diederich 

ist in diesem Augenblick auf dem Höhepunkt seiner Macht und seines 

Ansehen, was auch der Off- Erzähler kommentiert wird: „... der kommende 

Mann in Netzig“.  

Ein weiterer Charakterzugs Diederichs wird spätestens bei seiner 

Hochzeitsreise sichtbar. Sein Untertanengeist gegenüber dem Kaiser, 

welchem er absolut treu ergeben ist schlägt in eine Art Fanatismus über. So 

bricht er seine Hochzeitsreise in Zürich ab, um seinem Kaiser nach Rom zu 

folgen. Dabei ist ihm alles um ihn herum egal. Die Treue seinem Kaiser 

gegenüber kennt keine Grenzen, und offenbart seine gefährliche Dummheit. 

An seinem Ziel angekommen, gelingt es ihm auch den Kaiser zu sehen. Nun 

ist Diederich am Ziel seiner Träume. Die Kamera zeigt Diederich in dieser 
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Situation wieder aus der Herabsicht während er gebückt und ständig seinen 

Hut ziehend hinter der Kutsche seines Kaisers, von dem nur der übergroße 

Helm zu sehen ist, herläuft. Diederichs Treue gipfelt in seinem Vorhaben den 

Kaiser in dieser fremden Stadt zu beschützen. Sein mitternächtlicher Kampf 

mit dem Maler offenbart seinen Fanatismus wenn es um seine vergötterte 

Identifikationsfigur, den Kaiser geht. Er vergisst darüber hinaus seine Frau 

genauso wie seine Familie. An erster Stelle des guten Deutschen steht der 

Kaiser.  

Wieder Zuhause in Netzig wird er aufgrund seines Verhaltens allerdings mit 

einer anderen Autorität konfrontiert, dem Regierungspräsidenten. Hier wird 

Diederich wieder deutlich wer die Macht in Netzig hat. Ängstlich, klein 

beigebend und immer nur mit dem militärischen „jawohl“ antwortend lässt er 

das Gewitter über sich ergehen. Auch hier wird noch einmal besonders 

deutlich das Staudte immer mit der Kameraherabsicht auf Diederich Hessling 

arbeitet wenn es darum geht Diederichs Unterwürfige Art darzustellen und 

dieses Gefühl des Schwächeren beim Zuschauer noch zu verstärken. Zu 

überlegen Personen schaut er immer auf, während diese überlegen zu ihm 

hinabblicken. Durch den Regierungspräsidenten eingeschüchtert und seine 

eigenen Vorstellungen als die einzig richtigen vor Augen, schreckt Diederich 

auch nicht davor  zurück, den am Sterbebett geäußerten Wunsch von 

Kühlemann zu missachten und dessen Geld für den Bau des Denkmals zu 

verwenden. Gegenüber dem dominanten Leutnant tritt er, sich dessen 

Selbstbewusstseins gewiss, wiederum bittend gegenüber. Als dieser nicht 

nachgibt und auch Diederich offensiver Versuch ihn einzuschüchtern keine 
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Wirkung zeigt, geht Diederich als stolzer Verlierer –wie einst bei seiner 

Entlassung vom Militär. 

Diederich Hesslings patriotische Denkmalseinweihungsrede ist für den 

Zuschauer der Abschied von der Person Diederich Hesslings. Die trotz des 

stürmenden Wetters gehaltene Rede führt dem Betrachter noch einmal die 

Gefahr vor Augen, welche von solchen extremen Fanatikern, zudem sich 

Hessling entwickelt hat, ausgeht. Nach der Devise „bis zum bitteren Ende“ 

steht Diederich, hier allein im Regen und hält seine aus Lobpreisungen auf 

den Kaiser bestehende Rede. In einer Bild –Toncollage hört man dann 

Diederich weiter reden während der gleiche Platz zerbombt 50 Jahre später  

nach  dem Ende des zweiten Weltkrieges gezeigt und durch den Off- Erzähler 

kommentiert wird. 

    

Zusammenfassung 

Die Autoritäre Erziehung, welche Diederich in seiner Kindheit durch seinen 

Vater sowie durch die Schule erfuhr, prägte ihn- durch seine „weiche Psyche“ 

wahrscheinlich- mehr den vielleicht andere Kinder. So ist es auch nicht 

verwunderlich das er in den ersten Studienjahren schüchtern, zurückhaltend 

und ängstlich wirkt.  

Erst mit dem Eintritt in die Burschenschaft entwickelt Diederich, vor dem 

Hintergrund der Gruppendynamik ein eigenes Selbstbewusstsein. Mit seiner 

Unterwürfigkeit und Gefolgsamkeit passt er sich wohlwollend der 

Kooperation an. Dieser Hang zur Unterwürfigkeit gegenüber einer Autorität 

wird dann während seiner Militärzeit noch verstärkt. Spätestens hier wird klar 

das Diederich sehr schnell erkennt wer stärker ist als er, und diesem ordnet 
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er sich unter. Andererseits tritt er schwächeren  gegenüber selbstbewusst, 

hart und autoritär auf. Um seine Ziele durchzusetzen schreckt Diedrich 

letztendlich auch vor Lügen und Intrigen zurück.  Den Gipfel seines 

persönlichen Erfolges erreicht nach seinem Gerichtserfolg, als er gegenüber 

dem Major endgültig die Rolle des Bittstellers ablegt und ihm arrogant die 

Rede zur Aufnahme in den Kriegerverein diktiert. In den Kaisertreuen 

Nationalisten Netzigs hat er seine Gruppe, deren Zugehörigkeit er braucht, 

gefunden. Der  Kaiser stellt für ihn die absolute Identifikationsfigur dar. Doch 

Diederich Treue gegenüber seinem Kaiser entwickelt sich zum Fanatismus. 

Alles wird dem Dienst des Kaisers untergeordnet, sogar die eigene Familie.  

Während Diederich in der Kooperation das erste Mal etwas Selbstvertrauen 

aufbaut und nach seinen Pflichttaten nun einen Duellgegner sucht, kann man 

sich als Zuschauer das Schmunzeln nicht verkneifen als der Gegner den sich 

Diederich aussucht ablehnt aber an dessen Stelle unerwartet ein anderer 

springt (20’00 Minute). Vor allem weil dieser von Diederich  überhaupt nicht 

gewollte Gegner zwei Köpfe größer ist als er selber und seine 

Kampferfahrenheit mit etlichen Schmissen im Gesicht eindrucksvoll zur Schau 

stellt.   

Ähnlich ist dies auch beim Militär (24’30), so ist Diederich –durch den Off- 

Erzähler kommentiert- sichtlich vom Militär beeindruckt und stolz darauf 

seinem Kaiser dienen zu dürfen. Der der Tonebene verzögerte 

Kameraschwenk aber offenbart dem Zuschauer das Diederich seine Tätigkeit 

weit weniger ehrenvoll und wichtig ist , als man dies vorher, nur durch 

Diederichs Erzählung  angenommen hat. 
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Auf dem Höhepunkt Diederichs Erfolges finden sich dann auch die meisten 

Szenen mit komischen Elementen. Die erste Szene ist Diederichs 

Hochzeitsansprache „Die Weltmacht“ (83’15). Euphorisch und stolz erklärt er 

allen Anwesenden von seiner neuen Erfindung mit deren Hilfe er  deutsches 

Kulturgut bis in den letzten Winkel des Reiches verbreiten will. Erstaunt und 

begeistert lesen die Gäste das mit patriotischen deutschen Lebensweisheiten 

bedruckte Toilettenpapier. 

Keine zwei Filmminuten später folgt die nächste Szene. So bricht Diederich, 

total von dem Gedanken begeistert seinen Kaiser zu sehen, überhektisch und 

trotz des Unverständnisses seiner Frau, die Hochzeitsreise ab, um seinen 

Kaiser treu nach Rom zu folgen (84’59). Durch die Art und Weise wie 

Diederich reagiert fällt es dem Zuschauer schwer ihn ernst zu nehmen und so 

verfolgt man schmunzelnd das ganze Geschehen. 

Binnen der nächsten drei Filmminuten folgen noch die Szenen „Diederich und 

der Kaiser“ (89’28) ihn welcher Diederich der Kutsche seines Kaisers 

untertänigst hinterherläuft und „Diederich und der Attentäter“(89’50). Beide 

Szenen zeichnen sich dadurch aus das sie mit verschiedenen Mitteln( bei der 

ersten Szene auf der Bildebene- durch den Kamerawinkel, bei der zweiten 

Szene auf der Inhaltsebene – hauptsächlich durch den ironischen Kommentar 

des Off- Erzählers)  Diederich lächerlich erscheinen zu lassen. 
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Zu beachten ist hierbei natürlich das es sich bei der dargestellten Funktion 

um keine korrekte mathematische Funktion handelt aus der man zum 

Beispiel eine Gleichung gewinnen kann. Während auf der X-Achse genau die 

Zeit abgetragen ist (1mm = 1 Filmminute), handelt es sich bei der Y-Achse 

um die von mir rein subjektiv festgelegte Variabel „Diederich Hesslings 

persönlicher Erfolg“, zudem ich sein (zunehmendes) Selbstbewusstsein, seine 

gesellschaftliches Ansehen  sowie politische Macht gezählt habe. All diesen 

Werte lassen sich natürlich keinen exakten statische Parametern zuweisen so 

dass es sich hierbei nur um ein rein subjektives Ideenmodell handelt. 
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6. Analyse Subsequenz 1: Die Familienehre 

Diese Sequenzanalyse setzt sich aus zwei Sequenzen zusammen, die, wenn 

man sie vergleicht analog zueinander verlaufen: 

Sequenz 1: 

Dietrich macht Agnes im Sommer in idyllischer Umgebung ein 

Eheversprechen. In der nächsten Einstellung ist es Winter, die Atmosphäre 

hat sich in das genaue Gegenteil gekehrt. Es ist düster, nass und kalt. 

Diederich hat gerade seinen Doktor gemacht und scheint selbstbewusster als 

je zuvor. Agnes Vater betritt den Raum in dem sich auch Diederich befindet 

und fragt ihn unterwürfig wie es denn mit der Hochzeit sei, da auch er weiß, 

dass Diederich und seine Tochter bereits eine Nacht zusammen verbracht 

haben. Zu damaligen Zeiten war es nun mal so, dass eine Frau „rein“ in die 

Ehe gehen musste, das gebot zumindest die Ehre der Familie. Dietrich ist 

zuerst nett, doch als er bemerkt, worauf ihr Vater hinauswill wird er 

bestimmt und aufbrausend. Er weist ihn ab mit dem Ausspruch: „Die Moral 

verbietet es mir eine Frau zu heiraten, die mir ihre Reinheit nicht mit in die 

Ehe bringt!“ 

Eben in diesem Ausspruch liegt die Ironie, denn wer war es denn, der für die 

„Unreinheit“ der Agnes verantwortlich ist? 

Auch die kameratechnische Darstellung Diederichs spricht Bände: er wird in 

einer Nahaufnahme gezeigt, die ihn äußerst autoritär wirken lässt. 

Damit nicht genug fordert Diederich Satisfaktion. Enttäuscht und 

resignierend antwortet der Vater: „Die Tochter verführen und den Vater 

abschießen!“ 
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Der Erzähler schließt diese Sequenz mit den Worten ab: „Dietrich sah wie gut 

er schon erzogen war!“ 

Sequenz 2: 

Die Ironie dieser Szene wird dann dadurch verstärkt, dass sie sich dann bis 

auf kleinste wiederholt: 

Dietrich trifft in dieser Szene auf den Leutnant, der mit seiner Schwester liiert 

war. Diederich agiert wie zuvor Agnes Vater, der Leutnant wie  Dietrich! 

Selbst die Handlung und die Schlusseinstellung sind die selben. 

 

7. Analyse Subsequenz 2: Diederich beim Militär 

Der Hauptmann inspiziert seine sich in der Ausbildung befindenden Soldaten. 

Diederich sieht nun die Chance seine Leiden dem Hauptmann persönlich 

vorzutragen.  

Die Komik entsteht in dieser Subsequenz eindeutig aus dem Zusammenspiel 

zwischen Handlungsinhalt und technischer Umsetzung. So wird Kamera- und 

Tontechnik geschickt eingesetzt um die Szene zu parodieren. Zwar ist die 

Reaktion des Hauptmanns auf Diederichs Anliegen vom Zuschauer schon 

vorher zu erahnen aber die Umsetzung der Szene mit den fünf schnellen 

Schnitten, den Großaufnahmen von Auge und Mund, der Überschneidung auf 

der Tonebene sowie der deutlich ironische Kommentar des Off- Erzählers 

bringen den Zuschauer zum Lachen. 

Im Gegensatz dazu steht eine andere Szene. Bei Diederichs Ansprache „Die 

Weltmacht“ (83’15) wird die Komik allein auf der Inhaltsebene erzeugt. 

Kamera- und Tontechnik spielen hierbei keine Rolle. 
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1.   Subsequenz (Zeit: 25‘50 Minuten): 
Der Hauptmann kommt angeritten und stoppt. Die 
Kamera schwenkt zusätzlich nach oben um die 
Perspektive zu verstärken. 
 
 
 
 
 
 
 
2.   Subsequenz (25‘53): 
Diederich wird aus der extremen Herabsicht des 
Hauptmanns gezeigt, und äußert sein Anliegen  
 
 
 
 
 
 
 
 
3.   Subsequenz (25‘55): 
Noch während Diederich spricht wird auf der Bildebene 
umgeblendet. Man sieht nur das Auge und den Kneifer 
des Hauptmanns. Er scheint Diederich mißmutig zu 
mustern. 
 
 
 
 
 
 
 
4.   Subsequenz (25‘56) 
Es erfolgt die Umblendung auf den sich bewegenden 
Mund des Hauptmanns. Auf der Tonebene werden 
gleichzeitig zwei Tonspuren übereinander gelegt. Die 
erste ist  unverständliches aber deutlich wütendes 
Geplapper. Die zweite ist die durch den ganzen Film 
erscheinende typische Marschmusik.   
 
 
 
 
5.   Subsequenz(26‘08) 
Es wird wie in der zweiten Subsequenz wieder Diederich 
gezeigt, welcher ernüchtert und desillusioniert wieder 
aus dem Bild trottet. Der Off- Erzähler kommentiert mit 
ironischen Unterton das Geschehen. 
 



 19 

 


