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Vorwort

Francisca Loetz / Marcus Sandl

Vorstellungen und Interpretationen der Vergangenheit sind medienabhängig 
– und dies in dreifacher Weise. Erstens lassen sich Medien als Dokumente 
ihrer Zeit, als historische Quellen, vor allem sehen und hören. Die Moderne 
hat seit ca. 1850 mit der Fotografie, der Tonaufnahme, dem Film, dem Hör-
spiel und anderen Formen der Inszenierungen inklusive des Internets Medien 
entwickelt, welche die Vormoderne nicht kennt. Moderne und Vormoderne 
unterscheiden sich also bereits durch die medialen Formen, die für die Inter-
pretation der Vergangenheit zur Verfügung stehen. Zweitens werden die mo-
dernen Medien als (didaktisches) Hilfsmittel zur Popularisierung historischen 
Wissens genutzt. Sie sind also Verbreitungsmedien historiographischer Er-
kenntnisse, auch historiographischer Erkenntnisse über die Vormoderne. Die 
ihnen eigenen medialen Gesetzlichkeiten – ein Film etwa beruht auf optischer 
Bewegung – prägen dabei die Anschauung von historischen Themen.  Hieraus 
folgt als dritter Aspekt die Frage, wie Medien unsere Vorstellungen und Inter-
pretationen von Medien bestimmen: Was bedeutet es für die Geschichte, dass 
Medien sich wandeln und immer wieder neue intermediale Konstellationen 
entstehen? Welche erkenntnistheoretischen Chancen und Grenzen des his-
torischen Arbeitens ergeben sich in der Auseinandersetzung mit modernen 
Medien für die Geschichtswissenschaft als einer Disziplin, die überwiegend 
im Medium der Schrift und des Vortrags das Publikum über die Ergebnisse 
ihrer Arbeit ins Bild zu setzen sucht? Welche erkenntnistheoretischen Fragen 
werfen die Gestaltung vormoderner historischer Stoffe in modernen Medien 
für die Geschichtswissenschaft auf?

Vorstellungen und Interpretationen der Vergangenheit sind medienabhän-
gig. Nimmt man diese Prämisse ernst, so folgt daraus, dass man sich von der 
Vorstellung, es gebe eine Geschichte, nämlich »die« Geschichte im Kollektiv-
singular, verabschieden muss. Verschiedene Medien führen zu unterschiedli-
chen »medialen Geschichten«. »Geschichte« umfasst mit anderen Worten das 
Spektrum von nicht-wissenschaftlichen oder experimentellen »Geschichts-
bildern« über popularisierende und breitenwirksame Aufbereitungen histori-
scher Stoffe bis zu »trockenen« wissenschaftlichen Argumentationen. Solange 
Bezugnahmen auf die Vergangenheit nicht den Anspruch erheben, wissen-
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schaftlich zu sein, macht es keinen Sinn, sie nach geschichtswissenschaft-
lichen Kriterien zu be- bzw. zu verurteilen. Genauso wenig führt es weiter, 
wissenschaftliche Argumentationen am Maßstab der Popularität zu messen. 
Stattdessen ist es notwendig und sinnvoll, nach den medialen Eigenlogiken zu 
fragen, die in den unterschiedlichen Repräsentationsweisen von »Geschichte« 
angelegt sind. Interdisziplinäre Forschungsprojekte von Medien- und Lite-
raturwissenschaft, die in diesem Sinne die Medialität des Historischen zum 
Thema machen, gibt es seit einiger Zeit;1 Historikerinnen und Historiker, die 
solche Projekte in eigener Sache vorantreiben, hingegen kaum. 

Genau hier setzt der vorliegende Band an. Er soll das Spektrum an Ge-
schichtsentwürfen entfalten, auf das sich eine Diskussion beziehen könnte, 
die Fragen der Medialität des Historischen zu thematisieren unternimmt. Die 
Beiträge des Bandes verweisen hierzu vornehmlich auf das Spätmittelalter 
und die Frühe Neuzeit, weil es sich um Zeiträume handelt, die im Gegensatz 
zur Antike, dem Hochmittelalter und der Zeitgeschichte von populären Ge-
schichtsentwürfen eher vernachlässigt werden. Außerdem hat die Geschichte 
vom ausgehenden 15. bis beginnenden 19. Jahrhundert in den interdisziplinä-
ren Medialitätsdebatten bislang kaum besondere Aufmerksamkeit erfahren. 
Dabei lassen sich gerade hier Fragestellungen und Thesen besonders gut er-
proben, die epistemische Differenzen zum Gegenstand haben. Nicht von un-
gefähr haben die Väter und (wenigen) Mütter der Medientheorie auf vormo-
derne Konstellationen von Mündlichkeit zurückgegriffen bzw. orale Kulturen 
untersucht, um die medialen Konstellationen der Moderne zu profilieren. Erst 
in der epochalen Differenz lassen sich die jeweiligen Spezifika herausarbeiten. 

Der Band vereinigt Beiträge, die sich in der Textsorte, der Perspektive und 
der Disziplin stark voneinander unterscheiden. In der Vielfalt der Ansätze 
sollen die Perspektiven und Probleme des jeweiligen medialen Zugriffs auf 
Geschichte aus möglichst unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet werden. 
»Praktikerinnen« und »Praktiker« kommen ebenso zu Wort wie »Theoretike-
rinnen« und »Theoretiker«. Manche Autorinnen und Autoren bewegen sich 
auch an der Schnittstelle beider »Welten«. Der Fokus des Bandes ist im Prin-
zip aber ein universitär-akademischer. Für den Gesamtzusammenhang ist die 
Frage erkenntnisleitend, was die Geschichtswissenschaft mit Blick auf andere 
(mediale) Repräsentationsformen des Vergangenen lernen bzw. für was dieser 
Blick sensibilisieren kann. Dabei geht es zunächst darum, über die universitär-
akademische Nabelschau hinweg die Rezipienten- und die Produzentenseite 

1 Das prominenteste Beispiel ist wohl das Graduiertenkolleg »Mediale Historiographien«, das an 
den Universitäten Weimar, Erfurt und Jena zwischen 2005 und 2013 angesiedelt war. Vgl.: http://
www.uni-weimar.de/medien/grako-medhist/ [20.06.2016].
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von »Geschichte« möglichst präzis und differenziert in den Blick zu rücken. 
Im Zentrum stehen also nicht Fragen der didaktischen Vermittlung histori-
scher Stoffe, sondern epistemologische Probleme der Repräsentationen von 
Geschichte. Die Schwerpunkte liegen auf Comic, Film, Theater und Hörspiel. 
Um die Heterogenität der diskutierten Medien in Grenzen zu halten, ist die – 
freilich wichtige und für die Zukunft zentrale – Thematik des Internets nicht 
aufgegriffen worden.
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Eine Historikerin produziert einen Film
Über den Versuch,  
es besser zu machen1

Francisca Loetz

Fernsehfilme2, die Geschichte populärwissenschaftlich vermitteln, wollen 
unterhalten und informieren. Um die Ergebnisse historischer Forschung zu 
präsentieren, versuchen sie daher Vergangenheit möglichst spannend zu er-
zählen. Mithilfe von Animationen, Computersimulationen und rhetorischen 
Fragen erklären sie, wie die Geschichte rekonstruiert worden ist. Solche Fil-
me dokumentarischen Charakters stellen Forschungsergebnisse dar.3 Sie zie-
len nicht darauf, den Erkenntnisprozess als solchen zu behandeln.4 Sie zeigen 
nicht, wie Wissen verfertigt wird. Geschichtswissenschaft setzt andere Akzen-
te. Es geht um die Frage, wie ich etwas Relevantes über die Vergangenheit 
herausbekomme, indem ich den Erkenntnisregeln der Disziplin folge. In der 
Geschichtswissenschaft stehen Erkenntnisprozess und Argumentationsent-
wicklung im Zentrum der Aufmerksamkeit.5

Der Stoff, aus dem Historikerinnen und Historiker geschichtswissenschaft-
liche Erkenntnisse gewinnen, sind Quellen, weiterhin vielfach Textquellen. 
Wer zur Geschichte des europäischen Mittelalters, der Frühen Neuzeit und 
Sattelzeit arbeitet, ist daher auf Archive angewiesen, in denen insbesondere 
Textquellen überliefert sind. Der Gang ins Archiv ist für Interessierte jedoch 
mit einer hohen Hemmschwelle versehen. Forschungsarbeit im Archiv zu 
leisten, bedeutet, sich mit einer neuen Institution anzufreunden, ungewohnte 
Wege der Recherche zu entwickeln, Handschriften entziffern zu lernen und 

1 Der Film ist zu sehen unter: http://www.hist.uzh.ch/de/fachbereiche/neuzeit/lehrstuehle/loetz/
film.html [19.07.2016].

2 Dieser Essay erhebt keinen filmwissenschaftlichen Anspruch. Die bibliographischen Angaben 
sind daher als exemplarische Hinweise aus Sicht einer Historikerin zu verstehen. Sie beziehen 
sich auf Titel, die – soweit ich sehen kann, als Ausnahmen in der Filmwissenschaft – vormoderne 
historische Stoffe berücksichtigen.

3 Zur Frage des Wirklichkeitsanspruchs vgl. Hoffmann, Fälschung; ders., Inszenierung . Ein-
schlägig, aber auf die Zeitgeschichte fokussiert: Rosenstone, History. Zur Problematik der 
Übertragung wissenschaftlicher Erkenntnisse in Film anhand ebenfalls zeitgeschichtlicher Bei-
spiele vgl. Guynn, Writing History.

4 Zur Abwägung der Chancen und Grenzen von »television history« vgl. Hunt, Television.
5 Zur Auseinandersetzung der Geschichtswissenschaft mit der Verfilmung historischer Stoffe vgl. 

Treacey, Reframing.
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immer wieder strategische Entscheidungen zu fällen, um gezielt Quellenbe-
stände zu bestellen und eine thematische Idee, mit der man gestartet ist, zu 
einer Fragestellung zu präzisieren. Diesen Prozess, wie Wissenschaft »geht«, 
was im Archiv im Kopf wie auch »im Bauch« oder »Herzen« einer Forscherin 
passiert, wie Erkenntnisse entwickelt werden, welche erkenntnistheoretischen 
Probleme zu lösen sind, vermitteln die üblichen Filmformate gar nicht oder 
kaum. Die aufwändig produzierten dokumentarischen Reihen der öffentli-
chen Sender lieben es, meist männliche Präsentatoren in Szene zu setzen, die 
mit pathetisch aufgeladenen Texten auf den Lippen in effektvoller Beleuch-
tung durch historische Räume und Landschaften schreiten, sich ehrfurchts-
voll über Dokumente neigen oder bewundernd vor Kunstschätzen stehen.6 
Ihre Aufgabe besteht darin, Forschungsergebnisse, nicht Erkenntnisprozesse, 
zu vermitteln und mit rhetorischen Fragen teaserähnlich den Spannungsbo-
gen zu halten.

Eigenproduzierte Kurzfilme von Universitäten oder Forschungseinrich-
tungen heben den Forschungsaspekt stärker hervor, denn die Filme sollen 
schließlich zur Selbstdarstellung dienen. Dennoch deuten diese Filme in der 
Regel den Forschungsprozess lediglich an. Meist läuft eine Forscherin bzw. 
ein Forscher durch lange Gänge einer ehrwürdigen Bibliothek oder eines Ar-
chivmagazins und sitzt als Fachautorität an einem Arbeitstisch in einem Le-
sesaal. Eine unleserliche Handschrift oder ein imposanter Druck liegt vor ihr 
bzw. ihm. Von den talking heads ist zu erfahren, dass Forschung schwierig, 
anspruchsvoll und mit vielen Mühen verbunden ist.7

Ich widerspreche nicht. Doch Forschung macht auch Freude, weil sie in-
tellektuell reizvoll ist, emotional bereichert und zu wertvollen Erkenntnissen 
führt. Diese Botschaft vermisse ich sowohl in professionellen filmischen An-
geboten wie auch in den filmischen Selbstdarstellungen von Forschungspro-
jekten. Aus dieser Unzufriedenheit entsprang die Idee, den Versuch zu un-
ternehmen, es »besser zu machen«. Am Anfang standen viele Zweifel. Wie 
sollte ich als Universitätsprofessorin, die noch nie mit einer Filmproduktion 
zu tun gehabt hatte, einen Film entwickeln? Wie sollte die Lust am Archiv 
zum Thema gemacht werden können, ohne dass eine spannende, anekdoti-
sche Geschichte die Oberhand gewann? Wie sollte ich die Gelder auftreiben, 
mit denen ich die schwer einzuschätzenden Kosten abdecken können musste?

6 Eindrückliche Beispiele hierfür sind die britischen Dokumentarserien von Simon Shama (http://
www.bbc.co.uk/programmes/b008qpzn/episodes/guide [30.6.2016]) und von David Starkey 
(http://www.channel4.com/programmes/monarchy [30.6.2016]) oder auch die französische Rei-
he »secrets d’histoire« mit Stéphane Bern als Präsentator.

7 Als beliebig herausgegriffenes Beispiel: https://www.youtube.com/watch?v=-oezeb9V0TM 
[30.6.2016].
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Am Anfang stand auch relative Bescheidenheit: Bescheidenheit in den fi-
nanziellen Mitteln, die von vorneherein jeglichen Gedanken an reenactments, 
Computersimulationen und Inszenierungen ausschloss. Da war kein längerer 
Film angedacht, der das breite Publikum dank eindrücklicher Effekte über 
alle Rätsel des Forschens aufklären und sich bekannter Schauspieler drama-
turgisch geschickt als Präsentatoren bedienen würde.8 Ein ca. fünfminütiger, 
von talking heads freier Youtubestreifen sollte es werden, der im Youtubemeer 
das Potential hatte, von Neugierigen aufgefischt zu werden. Was schließ-
lich herausgekommen ist, ist ein 15minütiger Film, der das Doppelte des 
ursprünglich veranschlagten Budgets gekostet und mich neben meinen be-
ruflichen Verpflichtungen über zwei Jahre in Anspruch genommen hat. Von 
den ursprünglichen Planungen blieb die Zielsetzung übrig, Studierende und 
historisch Interessierte die Hemmung vor dem Archiv zu nehmen, Lust auf 
Forschung im Archiv zu machen und zu demonstrieren, welche reizvollen 
Herausforderungen Archivbestände bereithalten. Alle anderen Überlegungen 
erwiesen sich im Verlauf der Entwicklung des Films als anpassungsbedürftig.

Die Suche nach einer Filmexpertin oder einem Filmexperten, die oder der 
sich auf das Projekt einlassen wollte, stellte mich vor einige Probleme. Die 
universitäre Medienstelle konnte technische, aber keine inhaltlichen Dienst-
leistungen erbringen. An Einrichtungen des öffentlichen Fernsehens war 
selbstverständlich nicht zu denken. Frei niedergelassene Agenturen konnte 
ich mangels Expertise nur schwer einschätzen. Ich versuchte über Bekannt-
schaften aus dem Fernsehen und über Youtube zu recherchieren, mit welcher 
kompetenten Person ich mit meinen begrenzten Mitteln würde zusammen-
arbeiten können. Bei den schließlich Angefragten stieß ich zwar auf irritierte, 
freundliche Neugier, erhielt aber keine Zusagen. Was diese Professorin wohl 
will, so mögen sich einige gefragt haben. Was für ein Projekt soll das denn 
sein? Lohnt sich das Projekt? Möglicherweise haben die Angefragten in die-
se Richtung gedacht und deswegen negativ geantwortet. Nach verschiedenen 
Anläufen fand ich aber mit Rolf Frey bei art TV einen experimentierfreudigen 
Filmexperten, der zusammen mit einem Graphiker, Sergio Constantini, bereit 
war, sich auf das Abenteuer einzulassen.

In meiner Naivität war ich davon ausgegangen, dass ich die Drehbuchpro-
duktion einer professionellen Person würde übertragen können. Ich würde ihr 
erklären, worin die Arbeitsschritte einer Geschichtsforscherin bestehen. Um 

8 So etwa die Texte und Einblendungen mit dem als Münchner Tatortkommissar bekannten 
Schauspieler Udo Wachtveitl in der TV Serie »Das bayerische Jahrtausend« (http://www.br.de/
br-fernsehen/sendungen/das-bayerische-jahrtausend/das-bayerische-jahrtausend100.html 
[30.6.2016]).
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den Forschungsprozess zu illustrieren, hatte ich mich zuvor mit Hans Rudolf 
Werdmüller für eine schillernde und zudem lokal eingebettete Zürcher Figur 
entschieden: Der hochgebildete General und Ratsherr, der einer vermögenden 
und angesehenen Zürcher Familie entstammte, wurde im 17. Jahrhundert der 
Bestechung, des Landesverrats und der Gotteslästerung angeklagt. Er erwarb 
die Halbinsel Au am Zürichsee, und führte dort in einem herrschaftlichen 
Anwesen einen Aufsehen erregenden, exzentrischen Haushalt, so dass sich bis 
in das 20. Jahrhundert hinein Gerüchte hielten, der Geist Werdmüllers spuke 
dort. Für attraktiven Stoff und Anknüpfungsmöglichkeiten an aktuelle Pro-
blematiken wie der Frage, wie weit Meinungsfreiheit gehen darf, war gesorgt. 
Wenn ich für das Schreiben des Drehbuchs die Fachperson in die Archive 
mitnehmen, ihr die Akten zeigen und ihr diese erläutern würde, sollte diese 
dann alles Notwendige beisammen haben, um ans Werk zu gehen – so dachte 
ich mir. Diese Annahme stellte sich als Illusion heraus. Mein Gegenüber aus 
der Welt des Films und ich als Historikerin aus der Welt des wissenschaftli-
chen »Elfenbeinturms« redeten und überlegten trotz beiderseitiger Neugier 
und Offenheit in zwei unterschiedlichen »Sprachen«.

Die »Sprachprobleme«, die entstanden, sind aufschlussreich. Ich gebe nur 
einige Beispiele. Die vielseitige Figur Werdmüllers, sollte lediglich als »Auf-
hänger« dienen, um an seinem Beispiel Archivforschung zu demonstrieren. 
Doch kam uns immer wieder die Biographie dieser außergewöhnlichen Per-
sönlichkeit dazwischen. Obwohl wir uns darin einig waren, dass die histo-
rischen Quellen und deren Erforschungen die Heldinnen des Films sein 
sollten, war es schwer, der Versuchung einer packenden Werdmüllerstory zu 
widerstehen. Während der Filmexperte überlegte, wie sich mit den von mir 
recherchierten Bildquellen die Person Werdmüllers filmisch nachzeichnen 
ließe, fragte ich mich, wie die Arbeit mit Handschriften bildlich als reizvolle 
Herausforderung dargestellt werden könne. Film braucht eine treibende Kraft, 
einen McGuffin, wie Claudius Sieber in diesem Band in Anknüpfung an Al-
fred Hitchcock herausstreicht. Eine schillernde Persönlichkeit, die viele und 
vielfältige Quellen hinterlassen hat, eignet sich dafür deutlich besser als eine 
abstrakte Problemstellung.

Auf der Halbinsel Au steht heute ein schlossartiger Bau, der als Tagungs-
stätte dient. Um das herrschaftliche Anwesen als historische Kulisse einzu-
bringen, dachten der Filmexperte und ich uns eine Szene vor dem Kamin der 
Tagungsstätte aus. Schattenfiguren sollten sich vor dem Kamin über die Ge-
rüchte, die über Werdmüller im Umlauf waren, unterhalten. Im Film jedoch 
taucht kein Kamin mehr auf, nur noch die Schattenumrisse in Überblendung 
mit einer Textquelle. Der Kamin, der für mich eine imposante materielle 
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Quelle aus Werdmüllers Leben war und als Authentizitätssignal im Film wir-
ken sollte, hatte den Filmexperten nicht weiter interessiert. Er hatte die weiße 
Wand im Auge behalten, die den Kamin umgibt, um auf sie Schattenfiguren 
zu werfen, die er für eine spätere Überblendung mit der Textquelle brauchte. 
Während ich selbstverständlich davon ausging, dass er den Kamin im Objek-
tiv hatte, hatte er ebenso selbstverständlich die Kamera auf die Schatten an der 
Wand gerichtet.

Im Zusammenhang mit den Schattenfiguren entdeckten wir weitere Unstim-
migkeiten. Ich hatte von Anfang an davon abgesehen, die Schatten historisch 
markieren zu wollen. Sie sollten möglichst neutral erscheinen. Für ihren Dia-
log die rund 350 Jahre alte Alltagssprache von Werdmüllers Zeitgenossen 
nachahmen zu wollen, wäre selbst mit sprachhistorischer Kenntnis ein wis-
senschaftlich zweifelhaftes Unterfangen gewesen, das aufgrund der zwischen-
zeitlichen sprachlichen Entwicklung die Verständlichkeit der gesprochenen 
Texte zudem erschwert hätte. Um die Figuren in historisch korrekten Kostü-
men erscheinen zu lassen, verfügten wir nicht über die erforderliche Expertise 
in Kostümkunde. Auch versteht es sich von selbst, dass eine kleine Agentur 
eines Freischaffenden nicht über eine Fülle historischer Kostüme verfügen 
kann. Doch mein Filmexperte hatte in seinem Engagement für die Sache auf 
Historizität gezielt. Er bastelte etwas zusammen, dass die Schatten als Umrisse 
zeitgenössischer Figuren ersichtlich machen sollte. Für mich lief dies auf einen 
gut gemeinten Versuch hinaus und zeigte mir, wie diffus für historisch nicht 
Bewanderte Vorstellungen von einem »früher« sein können. Als ich ihm eine 

Abb.1: Animation Schattenfiguren
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Abbildung einer zeitgenössischen Kleiderordnung zeigte, stellte der Filmex-
perte erstaunt fest, dass die damals doch ganz anders gekleidet gewesen seien, 
als er sich das ausgemalt habe. Paradoxerweise hatte ich als Historikerin im 
Wissen um die Schwierigkeiten der Kostümkunde und historischen Sprach-
wissenschaft bewusst auf Historizität verzichtet, wohingegen der Nichthisto-
riker in verständlicher Unkenntnis der Probleme sich um Historizität bemüht 
hatte.

Der Filmexperte stellte mir etliche Fragen zur Werdmüllergeschichte. Wo 
denn dieser Werdmüller aufgewachsen sei, warum Werdmüller denunziert 
worden sei, wie das venezianische Boot, mit dem Werdmüller für Aufsehen 
gesorgt habe, ausgesehen habe, was das für ein Typ gewesen sei dieser Werd-
müller, wie man sich eine Ratsversammlung vorstellen müsse, was man sich 
heute für die gegen ihn verhängte exorbitante Strafe von 1200 Pfund kaufen 
könne, ob Werdmüller tatsächlich Landesverrat begangen habe, woher der 
Vorwurf der durch Bestechung erkauften Wahl zum Ratsherrn stamme, war-
um dieser überzeugte Reformierte schließlich zum Katholizismus konvertiert 
sei, was es mit dem Krieg gegen das Osmanische Reich auf sich gehabt habe, 
warum Ludwig XIV. über diplomatischen Kanäle sich für ihn beim Zürcher 
Rat eingesetzt habe. Erfreut über dieses Interesse gab ich reichlich Auskunft 
und ging davon aus, dass der Filmexperte alle diese bunten, unsortierten 
Eindrücke hinsichtlich des Skripts systematisch auswerten und verarbeiten 
würde. Der Werkvertrag umfasste ja die Positionen »Drehbuch« getrennt von 
»Kamera«, »Licht«, »Animationen« und »Postproduktion«.

Auch mit juristischer Unterstützung einvernehmlich geschlossene Ver-
träge schließen Missverständnisse nicht aus. Während ich die Nachfragen 
meines Experten als Teil seiner »Recherche« für die Entwicklung eines Dreh-
buchs verstand, zielte er – wie ich zu einem viel späteren Zeitpunkt erkannte 
– darauf, sich einen atmosphärischen Eindruck von der Werdmüllerzeit zu 
verschaffen. Die Expertin zu Werdmüller und historischer Forschung sei ja 
schließlich ich und nicht er. Kurzum, er ging davon aus, dass ich das Dreh-
buch schreiben und er es ins Bild setzen würde. Als ich dies realisierte, machte 
ich mich mit einigen Selbstzweifeln an die Aufgabe. Ich wusste, dass kurze, 
einfache, möglichst von Fachterminologie freie Sätze gefragt waren. Ein roter 
erzählerischer Faden musste gesponnen werden, an dem sich die potentiellen 
Zuschauer auch bei einiger Komplexität der Information würden festhalten 
können. Penetrant didaktisch sollte der Film nicht werden, aber dennoch As-
pekte behandeln, die für die Forschung zentral sind: Was ist eine Fragestellung 
und wie entwickle ich sie, wie komme ich zu aussagekräftige Quellen, wo lie-
gen die Erkenntnisgrenzen historischer Arbeit, warum überhaupt historisch 
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forschen und was ist Geschichte als wissenschaftliche Disziplin und was ist 
sie nicht. Mein erster Drehbuchentwurf, bei dem ich mich doch so sehr um 
Kürze und einfache Erklärungen bemüht hatte, ergab einen 30minütigen Text. 
Ich hatte die neugierigen Fragen des Filmexperten dahin gehend verstanden, 
dass ich sie alle auf ihre geschichtswissenschaftlichen Grundsatzprobleme hin 
in das Drehbuchmanuskript integrieren solle.

Im nächsten Arbeitsschritt musste daher radikal gekürzt werden. Ich nahm 
mir vor, streng mit mir ins Gericht zu gehen und großzügig zu streichen. Mir 
gelang es, gerade fünf Minuten Text zu kürzen. Ich hielt so vieles für so wichtig. 
Ein professioneller Drehbuchautor sollte Abhilfe schaffen und wurde hinzuge-
zogen. Dies bedeutete jedoch mit einer weiteren »Sprachform« in Kontakt zu 
treten. So schlug der Drehbuchautor etwa vor, eine Szene einzuführen, in der 
Akten in Flammen aufgehen sollten, um Spannung zu erzeugen und einen Teil 
der Werdmüllergeschichte streichen zu können. Dass in der frühneuzeitlichen 
Werdmülleraffäre keinerlei historische Hinweise auf Aktenverbrennung zu fin-
den sind, störte den professionellen Drehbuchautor nicht. Er ließ sich eher von 
der – in Filmen häufig anzutreffenden und optisch dramatisierenden – Vorstel-
lung leiten, Gotteslästerer seien wie Hexen im »dunklen Mittelalter« verbrannt 
worden.9 Aus meiner Sicht arbeitete er mit Klischees. Sie mochten zwar übli-
chen filmischen Dramaturgien und Filmsprachen entsprechen, sie widerspre-
chen aber historischer Kenntnis. Der professionelle Drehbuchautor und die 
professionelle Historikerin, sie fanden nicht zu einer gemeinsamen »Sprache«.

Die Aufgabe die Komplexität zu reduzieren, ohne Klischees zu bedienen, 
fiel damit auf mich zurück. Hier halfen die Vorschläge des Filmexperten und 
meiner Assistentin Eva Seemann und meines Assistenten Siegfried Boden-
mann weiter. Die Ideen eines trailerartigen Filmfangs und von Animationen 
kamen ins Spiel. So beginnt der Film mit einer Sequenz, die Werdmüller als 
mysteriöse Figur präsentiert. Durch diese Sequenz konnte die Figur Werd-
müller in der gebotenen Kürze vorgestellt werden, um somit die Zuschaue-
rinnen und Zuschauer für den Film zu gewinnen. Erst nach diesem »appeti
zer« wird der Forschungsprozess mit der Figur der Forscherin eingeführt und 
mit Hilfe von Animationen weiter thematisiert. Ich selbst hatte weder an die 
Filmsprache des trailers noch an Animationen gedacht. Sie gehören nicht zu 
meiner universitären Berufswelt.10 Ich hatte lediglich überlegt, welche Archiv- 
und Bildquellen sowie heutige Räumlichkeiten sich mit welchen Textpassagen 

9 Zur Problematik des Wirklichkeitsspiels vgl. etwa Barg,Wirklichkeitsspiel.
10 Man könnte zwar durchaus übliche szenische Einstiege für wissenschaftliche Publikationen als 

»trailer in Textform« betrachten, doch ist es wohl kennzeichnend, dass es mir nicht eingefallen 
war, das textliche Stilmittel des szenischen Einstiegs auf das Medium Film zu übertragen.
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kombinieren lassen könnten. Außerdem war ich auf die Halbinsel Au gefah-
ren. Die an diesem Tag nur von außen zugängliche, sich in imposanten Baustil 
darbietende Tagungsstätte machte den Eindruck, dass sie sich als authentische 
Kulisse eignen könnte. Als ich später zusammen mit meiner Assistentin und 
meinem Assistenten die Tagungsstätte von innen erkunden konnte, mach-
te uns die Tagungsleiterin auf etwas aufmerksam, das sich zu einer kleinen 
Pointe des Films entwickeln sollte. Der glückliche Zufall war hier auf unserer 
Seite. Die Filmerlaubnis war unproblematisch, der Betrieb als Tagungsstät-
te allerdings würde den Aufwand, den wir vor Ort würden treiben können, 
begrenzen. Die Dreharbeiten mussten sich nach den zeitlichen Lücken im 
Tagungsbetrieb richten und die Aufnahmen die vorhandene moderne Innen-
ausstattung ausblenden. »Schnöde« materielle Faktoren spielten somit in die 
Drehbuchentwicklung mit hinein.

Die aus der Vormoderne erhaltenen Quellen bewegen sich nicht. Es stellte 
sich somit die Frage, wie die unbelebte Flachware Archivakte zu einer attrak-
tiven Protagonistin gemacht und dabei eine teleologische Darstellung vermie-
den werden konnte. Wir, der Filmexperte, meine beiden Assistenten und ich, 
erinnerten uns alle an unsere Kindheit. Wir schwärmten von der Sendung mit 
der Maus, so dass wir überlegten, ob wir einen Streifen entwickeln könnten, 
der im Prinzip einer Sendung mit einer »Maus für Erwachsene« glich. Wir 
versuchten eine Animationsfigur zu entwerfen, die möglichst geschlechts-
neutral, für Erwachsene ansprechend und zeitlos wirken sollte. Eine dritte 
»Fremdsprache« kam somit ins Spiel, diejenige eines Grafikers.

Auch hier kam es zu »Sprachproblemen«, wie die Entwürfe des Graphikers 
zeigten. Für den Filmexperten und den Graphiker erfüllte die entworfene Fi-
gur in ihren Varianten unsere genannten Kriterien. Meiner Assistentin, mei-
nem Assistenten und mir hingegen erschien die Figur als jungenhafte Gestalt 
für Kinder. Von weiteren Entwürfen, die uns am ehesten ansprachen, riet der 
Filmexperte ab. Sie seien stilistisch konventionell und überholt und nur als 
Gegenmodelle für die Entwicklung einer überzeugenden Animationsfigur 
skizziert worden. An der optischen Entwicklung einer animierten Erzählfigur 
waren wir auf der historischen Seite gescheitert. Wir hatten eine Vorstellung, 
wie die Figur sein und welche Funktionen sie erfüllen sollte, wir konnten sie 
aber optisch nicht genau genug beschreiben, um sie zeichnen lassen zu kön-
nen. Unsere Kreativität war nicht ausgereift genug. Ob wir diese zur Reife hät-
ten bringen können, bleibt eine offene Frage. Angesichts des Budgets brach 
ich die graphischen Experimente mit der »Maus für Erwachsene«, die wir alle 
so gerne gehabt hätten, ab. Neben den »Sprachproblemen« setzten auch hier 
materielle Faktoren klare Grenzen.
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Die Arbeit an der »Maus« war dennoch nicht vergeblich. Andere Anima-
tionsformen kamen ins Gespräch. Bei der Besichtigung des Zürcher Staatsar-
chivs, das auf einem Campus im Grünen liegt, waren dem Filmexperten die 
verschiedenen Gehwege ins Auge gefallen, die zum Archiv führen. Sein Vor-
schlag mit einer Drohne eine Luftaufnahme von dem Areal zu machen, um 
den Blick auf die verschiedenen Wege als Grundlage für die eine Animation 
der Recherchewege im Arbeitsprozess zu verwenden, überzeugte sofort. In 
dieser Metapher kamen filmische und universitäre Sprache zusammen. Ge-
nauso einfach war die Verständigung über die Tatsache, dass Geschichtswis-
senschaft aus erkenntnistheoretischen wie auch aus quellenbedingten Grün-
den nie herausfinden kann, wie die Vergangenheit tatsächlich war. Die im 
Gespräch flapsig formulierte Aussage des Filmexperten »Film ist fake« lässt 
sich ohne weiteres mit einem »Geschichtswissenschaft ist Konstruktion nach 
bestimmten Regeln im Rahmen des Vetorechts der Quellen« vereinbaren. 
Deswegen machte es für alle umgehend Sinn, eines der von Werdmüller über-
lieferten Porträts als unvollständiges Puzzle zu animieren. Eine schnelle Über-
einkunft fanden wir auch bezüglich der Frage, wie das Denken im Archiv ins 
Bild gesetzt werden könne. Dank gemeinsamer Comicerfahrungen dachten 
wir gleich daran, aus Sprechblasen »Denkblasen« zu machen. In unseren ver-
schiedenen »Sprachen« entdeckten wir einige hilfreiche Gemeinsamkeiten.

Bei der weiteren Entwicklung der Animationen jedoch, kamen wieder Un-
terschiedlichkeiten zwischen den zwei Welten zum Vorschein. Die Idee mit 
der Drohne war eine technisch und optisch reizvolle Überlegung, deren Um-
setzung das Budget jedoch gesprengt hätte. Sie mutierte damit für mich zu 
einer gedanklichen Spielerei eines Technikliebhabers. Ein käufliches Luftbild 
des Areals musste reichen. Wieder also ein »schnöder« materieller Faktor, der 
aber diesmal keine Auswirkungen auf das Konzept hatte. Der Grafiker ver-
mochte die Metapher von den diversen Zugangswegen als Wege der Recher-
che dank der Luftaufnahme problemlos ins Bild umzusetzen, wobei ich die 
fachlichen Inhalte lieferte. Während Filmexperte und Grafiker in Absprache 
mit meinen für sie nicht immer überzeugenden »altmodischen« ästhetischen 
Vorstellungen an der Schrift und Form der »Blasen« tüftelten, mit denen die 
Recherchewege und Denkvorgänge markiert wurden, insistierte ich etwa auf 
die Unterscheidung von Ausrufe- und Fragezeichen sowie auf korrekte Begriff-
lichkeiten in den Denkblasen. Diese textliche »Pingeligkeit«, die zu Korrektu-
ren bis zu allerletzt führte, akzeptierten die Filmexperten widerspruchslos. Ob 
sie für sie nachvollziehbar war, kann ich nicht beurteilen. Jedenfalls war ich als 
Auftraggeberin diejenige, die zu Inhalten und optischer Umsetzung das letzte 
Wort hatte. Diesmal saß die Historikerin nicht vergeblich am set, wie es zum 
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Beispiel Natalie Zemon Davis für die Verfilmung der eigenen wissenschaftli-
chen Publikation über Martin Guerre oder Jacques le Goff für die Verfilmung 
des historischen Romans Der Name der Rose beschreiben.11 Diesmal befand 
sich die Historikerin nicht in der Rolle der Expertin, denen Filmproduzenten 
folgen oder auch nicht. Diesmal war die Historikerin die Auftraggeberin, an 
der der Filmemacher und Grafiker sich zu orientieren hatten.
11 Zu den vergeblichen Versuchen von Historikerinnen und Historikern, die als Experten bei Film-

produktionen hinzugezogen wurden, den plot mitzugestalten vgl. Zemon Davis, Resemblance; 
Zimmermann, Historiker. Zur Einschränkung historischer Expertise auf den Kulissenbau, die 
Requisiten und die Körpersprache vgl. Crivellari, Unbehagen, 193; Pastoureau, Collaboration.

Abb. 2 und 3: Verwendung von Animationen für die Darstellung der Recherchewege bzw. des 
Nachdenkens der Forscherin
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Neben den Animationen, die intellektuelle Vorgänge – den Prozess wis-
senschaftlicher Recherche, Gedankengänge in Auseinandersetzung mit den 
Akten und den Konstruktionscharakter wissenschaftlicher Erkenntnis – vor 
Augen führen sollten, lag es nahe, eine weitere Animation zu wählen, um his-
torische Informationen zu vermitteln. Werdmüller wurde vom Zürcher Rats-
gericht verurteilt und so musste im Film erklärt werden, wie das Gerichts-
wesen in Zürich aussah. Das im Zuge meiner wissenschaftlichen Arbeit aus 
den Quellen erstellte, vereinfachte Organigramm war als reines und statisches 
Organigramm optisch völlig uninteressant.12 Nicht umsonst hinterlegte der 
Grafiker es mit einer im Netz verfügbaren Darstellung des Ratsgebäudes aus 
dem 18. Jahrhundert. Filmisch hatte er weitergedacht, aber als Nichthistoriker 
verständlicherweise mit seinem Fund im Netz kein aus meiner Sicht geeig-
netes historisches Material verwendet. Ich recherchierte nach. Es mag trivial 
klingen, doch die Koordinationsnotwendigkeit zwischen filmischen Ansprü-
chen und historisch passenden Inhalten ist nicht zu unterschätzen. Nicht alles, 
was man so im Netz finden kann und was einleuchtend erscheint, hält seriöser 
fachlicher Recherche stand.

Nachdem die Struktur der Animationen geklärt war, galt es sie dynamisch 
zu beleben, um den Verlauf von Prozessen optisch zu kennzeichnen. Hier 
verfügt die Bildsprache über Mittel, die den Drehbuchtext deutlich entlasten. 
Das Werdmüllerporträt im Film, in dem sich nach und nach schnitzelförmige 
Ausschnitte des zeitgenössischen Stichs gegenseitig ergänzen, ohne dass das 
Porträt jemals vollständig zusammengesetzt noch mit sprachlichen Kommen-
taren ausgefüllt wird, verdeutlicht, wie die im Laufe eines Arbeitsprozesses 
zusammengetragenen Erkenntnisse ein Bild mit Lücken ergeben, das den-
noch einen Gesamteindruck erlaubt. Eine Tabelle, die allmählich ausgefüllt 
wird, eine Handschrift, aus der die vorgelesenen Buchstaben allmählich zu 
verständlichen Wörtern heraustreten, setzen den zeitlichen Verlauf der Er-
kenntnis ins Bild. Genau solche Perspektiven sind in wissenschaftlichen Dar-
stellungen kaum umzusetzen. Ich kann als Historikerin beschreiben, wie ich 
eine Handschrift entziffere, doch keine paläographische Einführung demons-
triert, wie entziffern geht. Ich kann die Biographie einer historischen Figur 
kapitelweise zu einem Gesamteindruck von dieser Figur zusammenschreiben, 
doch das Puzzle einer Animation sagt hier tatsächlich mehr aus als die vielen 
tausend Worte einer historischen Abhandlung.

Mit den Animationen fanden wir einen Weg, Gedankliches ins Optische 
zu übertragen. Die weitere Herausforderung bestand darin, das Drehbuch-
manuskript akustisch zu gestalten. Forschung bedeutet, von einem Erstaunen 
12 Vgl. Loetz, Gott, 143; Loetz, Gewalt, 46.
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Abb. 4: Allmähliche Darstellung des Werdmüllerporträts als unvollständige Konstruktion
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über etwas zu starten und der Frage nachzugehen, die dieses Erstaunen aus-
gelöst hat. Wohin der Erkenntnisweg schließlich führen wird, ist offen. Um 
dies zu verdeutlichen, wollte ich auf den üblichen auktorialen Erzähler mit 
der männlichen, vertrauensvoll klingenden, warmen Stimme verzichten. Ich 
wollte stattdessen eine weibliche Sprecherin einsetzen, die eine recherchieren-
de, nachdenkende, manchmal Fehler machende Historikerin, die seriöse For-
schung demonstriert, zu Wort brachte. Forschung erfolgt nicht linear-teleolo-
gisch und verkündet keine unumstößlichen Wahrheiten, das sollte stimmlich 
»rüberkommen«.

Bereits die wichtige Idee vom trailerartigen Anfang, der die Neugier auf 
die Person Werdmüllers lenkt, erforderte eine klare Abgrenzung zum Haupt-
teil, in dem der Forschungsprozess im Mittelpunkt steht. Konnten mehrere 
weibliche Stimmen dies bewerkstelligen? Lange habe ich an der Idee einer 
kommentierenden und einer forschenden weiblichen Stimme festgehalten. 
Zu viele Filme mit historiographischen Anspruch setzen auf die männliche 
Stimme, die für Charisma und Expertise steht. Erste Versuche, belehrten mich 
eines Besseren. Zwar vermögen professionelle Sprecherinnen unterschiedli-
chen Charakteren eine jeweils eigene Stimme zu verleihen, doch in den Auf-
nahmeproben mit den zwei deutlich voneinander verschiedenen weiblichen 
Stimmen hoben sich die erklärende und forschende Perspektive nicht so stark 
voneinander ab, wie ich mir das vorgestellt hatte. Meine beide Filmperspekti-
ven hatten einen gemeinsamen Grundcharakter: wissenschaftliche Seriosität. 
Es ging also eher um Stimmungsunterschiede als um Charakterunterschiede, 
um Erklären nach außen und Nachdenken nach innen.

Am leichtesten hörbar wurden diese beiden Perspektiven in der Kom-
bination einer eher nüchtern-erklärenden männlichen Stimme und einer 
stimmungsvoll-differenzierenden weiblichen Stimme im Off. Der übliche 
vertrauenswürdige männliche Kommentator, der mit Erklärungen, den Film 
zusammenhält, ließ sich also nicht ganz verbannen. Doch wurde mit der at-
mosphärisch differenzierteren Forscherin dem Typus des männlichen Kom-
mentators eine stimmliche Alternative für fachliche Expertise zur Seite gestellt 
werden.13 Über solche Möglichkeiten, verschiedene Betrachtungsperspekti-
ven ästhetisch zu gestalten und über Kontraste zu profilieren, verfüge ich in 
einem geschichtswissenschaftlichen Text kaum. In einer wissenschaftlichen 
Abhandlung kann ich zwar argumentativ, aber nicht ästhetisch verschiedene 
Perspektiven einnehmen. Die »Stimmung« oder Grundhaltung eines wissen-
schaftlichen Textes ist immer der erklärende, interpretierende, sachlich nach-
vollziehbare, fragende Modus der Argumentation. Solange Historikerinnen 
13 »Atmosphärisch« sollte hierbei nicht klischeehaft mit »emotional« verwechselt werden.
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oder Historiker nicht ihre Höhen und Tiefen im Archiv zum Thema machen, 
interessieren alle stimmungsprägenden Irrungen und Wirrungen, die im Ver-
lauf eines Forschungsprojekts aufgetaucht sein mögen, nicht.

Eine nächste Herausforderung war die Suche nach einer Sprecherin und 
einem Sprecher mit geeigneten Stimmen. Zu meiner eigenen Überraschung 
stellte ich fest, dass ich zwar eine klare Vorstellung von den Stimmen hatte, 
sie aber niemals hätte beschreiben können. Ich machte einen Selbstversuch 
und probierte einige Hörbücher durch, um mir über »meine« Stimmen klar 
zu werden. Ich fand, dass die Lesungen der literarischen Texte der Hörbücher 
nicht zu einem sachlich orientierten Drehbuchtext passten. Über einen zwei-
ten Versuch kam ich meinen Wunschvorstellungen näher. Im Netz hörte ich 
mir Sendungen dokumentarischen Charakters an. Irgendwie präzisierten sich 
meine stimmlichen Wünsche, aber eben nur irgendwie. Derart unklare-klare 
Voraussetzungen sind nicht gerade hilfreich, um systematisch einen Sprecher 
oder eine Sprecherin zu recherchieren. Auf Zufallsfunde über Namenslisten 
aus dem Netz wollte ich mich nicht verlassen.

Die Sprecherin und der Sprecher ließen sich schließlich dennoch finden. 
Das Glück war erneut auf meiner Seite. Der Filmexperte empfahl jemanden 
für den männlichen Sprecher, mit dem er in einem anderen Projekte zusam-
mengearbeitet hatte. Er passte genau in meine Hörerwartungen und, ich 
gestehe es, Hörgewohnheiten. Die warmen männlichen Stimmen vieler Do-
kumentarsendungen haben sich in mein (weibliches) Ohr eingeschmeichelt. 
Da der Filmexperte zufällig jemanden kannte, brauchte ich nicht mehr syste-
matisch nach einem Sprecher zu suchen. Doch ich wollte aus professioneller 
Deformation genauer wissen, wer dieser Sprecher war, der mir vorgeschlagen 
wurde. Ich recherchierte. Ja, ich hatte es mit einem Experten und nicht mit ei-
nem mehr oder weniger geeigneten Zufallsfund zu tun. Statt wie in den MDR 
breaking news von der Völkerschlacht einen Professor für nordamerikanische 
Geschichte und Körpergeschichte – soweit ich weiß, ohne schauspielerische 
Erfahrung – den Fachmann für europäische Kriegsgeschichte mimen zu las-
sen, würde mit Marco Caduff ein Profi die Rolle des Sprechers übernehmen.

Für die Sprecherin hatte ich aus einem ganz anderen Zusammenhang her-
aus jemand Bestimmtes im Sinn. Ich kannte Maja Hermann als professionelle 
Mezzosopranistin mit Schauspielerfahrung und hatte erlebt, wie differenziert 
sie Stimmungen zum Schwingen bringen kann. Würde sie sich auf die Rolle 
einer Sprecherin für ein Filmexperiment einer Laiin einlassen? Hier lernte ich 
dazu: Während wir in der Wissenschaft stets nach innovativen Ansätzen und 
neuen Erkenntnissen suchen, aber vor innovativen Formen des Wissensaus-
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tauschs eher zurückscheuen,14 ließ meine Bekannte sich auf das Experiment 
ein, ohne lange zu zögern. Der Sprecher hatte sich ebenfalls sofort interessiert 
gezeigt. In den Fächern der Künste sind inhaltliche Unvoreingenommenheit 
und förmliche Experimentierfreude offenbar häufiger vertreten als in den 
Wissenschaften des Geistes.

Was die Texte selbst betraf, so meinte ich mich an klare, einfache Syntax 
und Ausdrucksweise gehalten zu haben. Dass dies für einen klingenden Text 
nicht reicht, erkannte ich, als Wolfram Schneider-Lastin, der damalige Leiter 
für digitale Lehre der Universität und nebenberufliche Schauspieler, den Text 
auf »Ungereimtheiten« durchging. Die »Dissonanzen« einiger Sätze störte ihn. 
Auch die Sprecherin machte mich auf rhythmisch und melodisch problema-
tische Stellen aufmerksam. Das Ohr beim Schreiben mithören zu lassen, das 
ist eine Herausforderung, die Theater- und Hörbuchleuten viel vertrauter ist, 
als mir als Wissenschaftlerin. Wir versuchen in der Geschichtswissenschaft 
zwar immer lesbarer zu werden, ohne aber – und das unterstreicht der Beitrag 
Hildegard Kellers in diesem Band – daran zu denken, dass Lesen auch mit 
innerlichem Mit- und Zuhören zu tun haben könnte.

Bei den Aufnahmen im Tonstudio hatte ich die Gelegenheit nochmals da-
zuzulernen. So wie wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an For-
mulierungen herumfeilen, so erlebte ich, wie hier durch feinste stimmliche 
Variationen Textpassagen in einem ganz anderen akustischen »Licht« erschie-
nen. Kleinste Regieanweisungen sorgten für atmosphärisch deutlich unter-
scheidbare stimmliche Interpretationen des Textes. Solche atmosphärischen 
Differenzierungen fehlen in wissenschaftlichen Texten. Die Rezeptionsge-
schichte von Texten zeigt, wie unterschiedlich wir als Fachkolleginnen und 
Fachkollegen Texte lesen. Aber reflektieren wir als Autorinnen und Autoren 
wissenschaftlicher Werke über die Stilistik der Leselenkung hinaus, wie wir 
– ob gewollt oder ungewollt – unsere Leserschaft informative Stimmungen 
vermitteln? Kann oder muss wissenschaftlicher Diskurs auf »Atmosphäre« 
verzichten?

Mit dem Phänomen Ton war ich noch nicht am Ende. Dass man in ei-
nem Film Schritte einer Figur nicht nur sieht, sondern auch hört, ist selbst-
verständlich. Dass Filmmusik Dramaturgie mitgestaltet, wissen alle, die etwa 
bei einem Krimi den Ton ausgeschaltet haben. Hier machte mich eine Be-
merkung meines Filmexperten nachdenklich. In den Szenen, in denen das 
Porträt Werd müllers nach und nach aus papierschnipseln-ähnlichen Teilen 

14 Vgl. hierzu die altbekannte Kritik an wissenschaftlichen Tagungsformaten etwa unter: http://
www.faz.net/aktuell/beruf-chance/arbeitswelt/langweilige-tagungen-vielen-dank-fuer-ihre-auf-
merksamkeit-14266689.html [8.6.2016].
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zusammengesetzt wurde, fehle noch der Ton. Ein solches akustisches Loch 
funktioniere im Film nicht, bekam ich zu hören. Ich wollte es nicht so recht 
glauben. Umso größer war der Überraschungseffekt, als der Filmexperte die 
gezeigten Porträtschnipsel mit dem dezenten Geräusch des Verfertigens von 
Papierschnipseln unterlegte. Die Szene wurde viel überzeugender. Heute frage 
ich mich, was in einer wissenschaftlichen Darstellung dieser hilfreiche »Un-
terton« sein könnte.

Auch eine umgekehrte Erfahrung brachte mich zum Nachdenken über 
mein Fach. Der Film läuft gegen Ende auf die Frage zu, warum Geschichtswis-
senschaft sinnvoll, warum sie eine Gegenwartswissenschaft ist. Die Antworten 
sind für mich eine Kernbotschaft des Films, doch mir waren keine bildlichen 
Vorschläge zu den entsprechenden Textpassagen eingefallen, da sie über das 
mir vertraute Quellenmaterial hinausgingen. Die Lösung war für mich ver-
blüffend. Vom Filmexperten erfuhr ich, dass man das Auge möglichst nicht 
ablenken solle, wenn man die Aufmerksamkeit auf den gesprochenen Text 
lenken wolle. Dabei brauche man dennoch eine Bewegung im Bild, um den 
Film nicht tot erscheinen zu lassen. Was bildlich herauskam, ist eine Szene mit 
Menschen, die als verschwommene Figuren eine Bahnhofshalle durchqueren. 
Für die Passage, in welcher der Sprecher am Beispiel der frühneuzeitlichen 
Gotteslästerung erläutert, dass Geschichtswissenschaft aktuelle Grundfra-
gen behandelt, wählte der Filmexperte die Figur einer Justitia, hinter der sich 
im diffusen Hintergrund ein Vogel von einer Kirchenkuppel in den Himmel 
schwingt. Nach dieser Erfahrung bin ich zur Überzeugung gelangt: Akusti-
sche Information (gesprochener Text) vor Bild ist als filmische Pointe selbst 
in unserer bildreichen oder gar bildüberfluteten Welt möglich und verlangt 
bewegte, neutrale Bilder. Und weiter: Die Frage, ob oder wie wissenschaftliche 
Argumentation mit einer Kombination von »Informations«- und »Entspan-
nungsebene« arbeiten kann oder sollte, bleibt zu stellen bzw. zu beantworten.

Eine Pointe hatte ich noch auf Lager. Der Schluss sollte an den trailerartigen 
Anfang des Films anknüpfen, um einen optischen Rahmen zu bilden. Die Ge-
schichte des Anwesens Werdmüllers bot dazu eine gute Gelegenheit. Ein drit-
tes Mal war das Glück auf unserer Seite. Bis zum Schluss suggeriert der Film, 
die Bilder der Tagungsstätte zeigten das authentische Anwesen Werdmüllers. 
Bei dem Besuch auf der Halbinsel Au hatten wir allerdings im Gespräch mit 
der Leiterin der Tagungsstätte realisiert, dass das ursprüngliche Schloss Au 
Werdmüllers gar nicht mehr existiert. Allein der oben erwähnte Kamin und 
etwas Mobiliar gehören zum ursprünglichen Anwesen. Die Tagungsstätte ist 
ein neobarocker Neubau des beginnenden 20. Jahrhunderts und fiel daher als 
historische Kulisse für den Film aus. In der Tagungsstätte hat sich jedoch auf 
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zwei Flügeltüren eine Abbildung des ursprünglichen Anwesens erhalten, die 
einer nahezu zeitgenössischen Vorlage folgt. Hier drängte es sich geradezu 
auf, Geschichtswissenschaft als eine historiographische Darstellung und nicht 
als eine realitätsidentische Abbildung von Vergangenheit zu thematisieren. 
Die Flügeltüren, die am Anfang des Films aufgehen, und den Blick auf die 
Unterschrift Werdmüllers aus einer Archivakte eröffnen, konnten sich nun 
gleich einem fallendem Theatervorhang mit dem teilweise zusammengesetz-
ten Werd müllerporträt im Hintergrund wieder schließen. Die Spiegel im Saal 
mit den Flügeltüren erlaubten es, diese Flügeltüren in den verschieden gebro-
chenen Spiegelbildern aufzunehmen und somit Geschichtswissenschaft als 
Konstruktion aus verschiedenen Perspektiven in bewegten Bildern vorzufüh-
ren. Mit einer solchen ästhetischen Vielfalt können wissenschaftliche Texte 
kaum aufwarten. Geht hier Bild vor Information, Information vor Bild oder 
wirken beide gleich intensiv? Bild und Text müssen jedenfalls nicht immer in 
einem (eher konkurrierenden) hierarchischen Verhältnis zueinander stehen.

Wie ein historiographischer Text, der sich der leichteren Verständlichkeit 
wegen in Kapitel und Absätze gliedert, braucht Film Einteilungen. Diese er-
folgen u.a. über den Schnitt. Von den technischen Dingen abgesehen, die mir 
unbekannt waren, fielen mir am set Gesichtspunkte auf, an die ich als Histo-
rikerin bislang nicht gedacht hatte. Die erste Rohfassung des Films war knapp 
19 Minuten lang. Nach unserer gemeinsamen Einschätzung war dies zu lang, 
um Interessierte im Netz bei der Stange zu halten. Ein weiteres Mal musste 
gekürzt werden. Ich wollte ästhetisch zwar schöne, aber textfreie Einblendun-
gen aus dem Park der Tagungsstätte herausnehmen und argumentierte, sie 
transportierten keine relevanten Informationen. Ich erntete Widerspruch des 
Filmexperten. Auge und Ohr bräuchten kurze Pausen, um wieder aufnahme-
bereit zu sein. Ich ließ mich überzeugen, die Einblendungen blieben erhalten. 
Nunmehr überlege ich eher, welche Erholungspausen wissenschaftliche Texte 
bieten können. Sind pointierte Wiederholungen und die Formulierung der 
Zwischenergebnisse solche Pausen oder sind wir als Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler darauf angewiesen, dass die Lesenden von sich aus den 
Text zur Seite legen, wenn sie eine Pause brauchen? Welche Möglichkeiten 
haben wir, die in der Regel keine Sprechausbildung erfahren haben, in einem 
Vortrag unserer Zuhörerschaft Pausen für das Ohr – und im Falle bildlicher 
Präsentationen – auch für das Auge zu gönnen, so frage ich mich.

Anfänglich hatte ich darauf bestanden, aus subjektiver Kameraperspektive 
zu zeigen, wie die Forscherin – gleich einer Studienanfängerin oder einem 
Studienanfänger – zuerst auf Wikipedia und anderen proseminarbekannten 
Netzangeboten surft, um ihre Fragestellung zu entwickeln. Erst als ich sah, 



88

Francisca Loetz

dass die shots auf die Netzangebote lediglich eine Bleiwüste in Bildern erga-
ben, verabschiedete ich mich von der für mich inhaltlich wichtigen Passage. 
Auch der Filmexperte musste sich von einem liebgewordenen darling teil-
weise trennen. Er hatte eine vom Copyright befreite alte Schwarzweiß-Ver-
filmung, in der Werdmüller die zentrale Figur ist, aufgetrieben und sie für 
den trailerartigen Abschnitt eingesetzt. Mir war die Einspielung zu lang, so 
dass ich fand, dass sie von der eigentlichen Thematik ablenke. Nach einigem 
freundlichen Ringen entschieden wir uns für eine Kürzung der Passage. Dies 

Abb. 5 und 6: Anfang und Abschluss des Films mit sich öffnenden bzw. schließenden Flügeltüren
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wiederum bewirkte, dass der zuvor aufgenommene Text bei genauem Hören 
nicht mehr vollständig zum Gezeigten passte. Erst jetzt merkte ich, dass man 
die Tonaufnahme mit einigem Mehraufwand hätte wiederholen müssen, um 
die entstandene Text-Bild-Schere durch eine nachträgliche Korrektur aufzu-
lösen. Wie viel leichter haben wir schreibenden Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler es, die wir in unseren Manuskripten Wörter einfach löschen 
oder Textpassagen überarbeiten können. Die Tonaufnahme eines Drehbuch-
manuskripts verlangt mehr Vor-Denken als ein geschichtswissenschaftlicher 
Text, über den ich noch nach-denken kann.

Doch es gilt auch umgekehrt: Eine schriftliche Vorlage erlaubt es zurückzu-
blättern, um nachzulesen. Im Film hingegen ist es nicht möglich zurückzuhö-
ren, um nachzuhören. Dies machte ich mir zunutze, um der Figur der Spre-
cherin eine zusätzliche Note zu geben. Wer die Handschriften lesen kann, wel-
che die Forscherin im Film vorliest, merkt, dass sie Lesefehler macht. Forsche-
rinnen und Forscher machen Fehler und gelangen trotzdem und mit ihnen 
zu valablen Ergebnissen. Welcher Fernsehfilm mit historiographischem An-
spruch und welche geschichtswissenschaftliche Darstellung macht dies zum 
Thema? Vielleicht regen die filmischen Herausforderungen die Geschichts-
wissenschaft dazu an, die Fehlertoleranzen in unserem Fach zu reflektieren.

Irgendwann war es geschafft. Der Film, der die Geduld und die Nerven der 
historischen wie der filmischen Seite strapaziert hatte, ohne dass es jemals zu 
ernsthaften Konflikten kam, war fertig. Wir beide hätten an manchem, das uns 
noch nicht vollständig zufrieden stellte, gerne noch weiter gearbeitet, doch wir 
fanden, dass wir unser Ziel im Rahmen unserer Möglichkeiten erreicht hatten. 
Nun, da der Film auf meiner Homepage aufgeschaltet war, galt es ihn einer 
»Öffentlichkeit« zu präsentieren. Ich zeigte ihn anlässlich einer Besprechung, 
an der die Dozierenden, die Vertreterinnen des administrativen Personals und 
der Studierendenschaft unseres Historischen Seminars vertreten waren. Nach 
auffällig stillen (konzentrierten?) 15 Minuten folgte erst einmal erstauntes (?) 
Schweigen. Genau dieses Schweigen erntete ich auch, als ich anlässlich einer 
Tagung mit einem Flyer auf den Film hinwies. »Ein Film? Da bin ich aber mal 
gespannt!«, so oder so ähnlich fielen die Reaktionen aus. Der Filmtitel Tatort 
Archiv sprach offenbar sofort an und ließ an die Verwendbarkeit des Films für 
die eigene Lehre denken. Der Untertitel Auf den Spuren eines Gotteslästerers 
hingegen irritierte ein wenig. Wie sollte eine Geschichtsprofessorin der Frü-
hen Neuzeit eine solche Thematik filmisch darstellen können? Man werde sich 
den Film bei Gelegenheit anschauen, hieß es höflich. Tatsächlich war dann 
aber die Neugier doch so groß, dass ich sehr schnell positive Rückmeldungen 
erhielt. Die Reaktion auf studentischer Seite war viel direkter. Kaum hatte ich 
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den Film gezeigt, fragte mich die Vertreterin der Studierendenschaft, ob ich 
den Film auf Facebook zur Verfügung stellen könne. Sie würde die Studieren-
den dann über Facebook auf ihn hinweisen. Filme sprechen offenbar an, wir 
sollten das Medium für die Geschichtswissenschaft besser zu nutzen lernen, 
so mein Fazit.15

Die Nachfrage der Studentin ließ mich spielerisch noch weiter überlegen: 
Warum nicht gleich meine nächste wissenschaftliche Publikation auf Face-
book posten? Vielleicht bin ich als jemand, die sich nicht in sozialen Netzwer-
ken bewegt, zu altmodisch. Bei der Vorstellung von Wissenschaftsvermittlung 
in Form gelikter und nicht gelikter Facebook-Einträge ist mir mulmig zumute. 
Gelassen bleibe ich hingegen bei der Vorstellung, dass moderne Medien für 
die Darstellung vormoderner Thematiken genutzt werden. Die Geschichts-
wissenschaft sollte sich allerdings dabei nicht von modernen Medien zu deren 
Zwecken funktionalisieren lassen, sondern sich selbst der Medien bedienen, 
um sich auf neue Erkenntnis- und Vermittlungsexperimente einzulassen. Am 
ehesten möglich dürfte dies sein, wenn die Aufträge von der historischen Seite 
kämen.

Mit dem Film Tatort Archiv wollte ich es »besser machen«. Ob und was 
besser im Vergleich wozu gelungen ist, das mögen andere entscheiden. Eines 
habe ich jedoch gelernt: Fachgerechte Recherche, diverse »Sprachkompeten-
zen«, Geld und glückliche Zufälle gehören dazu. Und: Das nächste Mal, sollte 
es ein solches überhaupt geben, würde ich es wieder versuchen besser zu ma-
chen. Vielleicht versuchen es andere auch.
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