


»Baumeister« befördert1), hatte im benachbarten Polen Arbeit
gefunden und sich dort auch niedergelassen. Gemeinsam mit seiner
ostpreußischen Frau Ottilie zeugte er siebzehn Kinder. Bei der Geburt
Berthas, des achtzehnten Kindes, starb Ottilie, und der
achtunddreißigjährige Witwer stand plötzlich allein mit seinen
Sprösslingen da. Schon kurz nach dem Tod seiner Gattin ehelichte er
die Frau, die zuvor im Hause der Scherlachs als Erzieherin der Kinder
angestellt gewesen war und die ihm in den folgenden Jahren weitere
drei Kinder gebären sollte.

Als er sich entschloss, mit seiner Familie nach Berlin überzusiedeln,
war er bereits zu alt, um noch eine neue Anstellung zu finden. So
mussten die Kinder, auch seine Tochter Bertha, zum Unterhalt der
Familie beitragen. Bertha hatte eine Ausbildung zur Näherin absolviert
und fand, als Spross einer Großfamilie von klein auf ans Arbeiten
gewöhnt, schnell eine Anstellung in der Reichshauptstadt. Auch wenn
sie sich so selbst finanzieren konnte, war sie gezwungen, ein sehr
bescheidenes Leben zu führen, da sie den erwerbslosen Vater und die
jüngeren Geschwister unterstützen musste.

Erst als der stattliche Geschäftsmann Alfred Riefenstahl in ihr Leben
trat, war ihr gesellschaftlicher Aufstieg gesichert. Den heimlichen
Jugendtraum, Schauspielerin zu werden, musste sie jedoch mit ihrer
Hochzeit endgültig begraben. Bertha Scherlach lernte den zwei Jahre
älteren Alfred Riefenstahl 1900 auf einem Kostümfest kennen. Dass
man zusammenbleiben würde, war schnell zur Gewissheit geworden,
ein langes Werben gab es nicht – nicht zuletzt, weil Bertha schon bald
ihr erstes Kind erwartete. Die Hochzeit fand am 5. April 1902 in Berlin
statt.

Die Beziehung zwischen Alfred und Bertha Riefenstahl war eine
schwierige, aber für die damalige Zeit nicht untypische Konstellation.
Auf der einen Seite stand der Autorität in jeglichen Fragen



beanspruchende Mann, auf der anderen Seite die kaum zum
Widerspruch bereite und wohl auch nicht fähige Frau. Diese hatte sich,
den gesellschaftlichen Spielregeln der Wilhelminischen Gesellschaft
entsprechend, den Vorstellungen ihres Mannes unterzuordnen. Die
beiden richteten sich in der kleinbürgerlichen Welt ein, in der die junge
Familie schon bald fest verwurzelt war.

Am 22. August 1902 wurde die Geburt von Helene Bertha Amalia
Riefenstahl im Berliner Standesamt XIII gemeldet. Die Geburt hatte,
wie damals üblich, zu Hause stattgefunden, in einer einfachen,
bescheidenen Wohnung in der Prinz-Eugen-Straße im Arbeiterbezirk
Wedding. Hier verbrachte das Kind auch die ersten Jahre seines
Lebens. »Leni«, wie sie von Kindesbeinen an gerufen wurde, sollte
später auch ihr Künstlername werden, unter dem sie weltweiten Ruhm
erlangte.

Leni Riefenstahl verlebte eine wohlbehütete und von materiellen
Sorgen freie Kindheit. Langsam arbeitete sich die Familie vom
kleinbürgerlichen Milieu in den Mittelstand empor. Alfred Riefenstahl
hatte es mit seiner in der Kurfürstenstraße ansässigen Firma für
Heizungs- und Lüftungsanlagen schnell zu einem gewissen Wohlstand
gebracht – wobei er jedoch wohl mehr Glück hatte, als dass sich die
Erfolge auf wirtschaftliches Kalkül zurückführen ließen. Um die
Jahrhundertwende expandierte sein Geschäft, da aufgrund der
zahllosen Neubauvorhaben und Modernisierungen alter Häuser
zahlreiche Aufträge für das Installationsunternehmen eingingen. So
ergaben sich gute Verdienstmöglichkeiten, die den Lebensstandard der
Familie sicherten.

Alfred Riefenstahl erwartete von seiner Tochter ebenso wie von
seiner Frau Disziplin und absoluten Gehorsam. Er war dazu erzogen
worden, seine Familie mit fester Hand zu führen und keine Widerworte
zu dulden. Das, was ihm sein eigener Vater einst vorgelebt hatte,



betrachtete er nun auch als Ideal für die eigene Familie. In
Familienangelegenheiten war er bald so kompromisslos wie in
geschäftlichen Dingen. Es wurde für ihn zu einer
Selbstverständlichkeit, seiner Frau und seinem Kind die eigenen
Lebensregeln aufzuzwingen. Ständige Meinungsverschiedenheiten
waren so vorprogrammiert. Schon die geringsten Störungen seines
Tagesablaufs brachten ihn zur Raserei. So konnte er »wie ein Elefant
trampeln, wenn sich am gestärkten Kragen seines Hemdes der Knopf
nicht aufmachen ließ«.2

Wenn die Tochter, die sich insgeheim einen zärtlichen und liebevollen
Vater wünschte, aus der harten Führung des eigentümlich kalten Alfred
Riefenstahl auszubrechen versuchte und gegen die Rolle der folgsamen
Tochter aufbegehrte, die dieser ihr zugedacht hatte, reagierte er mit
jähen Wutausbrüchen, die das Klima in der Familie nachhaltig
beeinträchtigten. So schreckte der Patriarch auch nicht davor zurück,
seine Tochter bei geringsten Vergehen zu verprügeln, zu demütigen
und einzusperren oder mit wochenlangem Schweigen zu bestrafen:
»Als ich einmal dabei erwischt wurde [Äpfel zu stehlen, d. A.] und mein
Vater davon erfuhr, verprügelte er mich fürchterlich und sperrte mich
einen ganzen Tag lang in ein dunkles Zimmer. Auch bei anderen
Gelegenheiten bekam ich seine Strenge zu spüren.«3

Die Tochter litt unter der Gefühlskälte des Vaters und versuchte
diesem ihre ganze Kindheit lang einen Liebesbeweis abzuringen, stieß
aber immer nur auf erbitterte Ablehnung oder unterkühlte Distanz.4

Dennoch musste der Vater schnell registrieren, dass in Leni ein
Geschöpf heranwuchs, das den Dickkopf seines Vaters geerbt hatte und
mit zunehmendem Alter auch dazu bereit war, den Kampf mit der
väterlichen Autorität aufzunehmen. Immer häufiger traf sie
Entscheidungen, ohne zuvor die Genehmigung ihres Vaters einzuholen,
versuchte diese jedoch möglichst geheimzuhalten.5 Das schwierige



Verhältnis zwischen Vater und Tochter drohte ständig zu eskalieren,
das harmloseste Ereignis konnte zur Belastungsprobe werden: »[…] es
war oft sehr schwierig, mit ihm auszukommen. Er spielte gern mit mir
Schach – aber ich musste ihn immer gewinnen lassen. Als ich ihn
einmal matt gesetzt hatte, wurde er so zornig, dass er mir den Besuch
eines Kostümfests verbot, auf das ich mich so gefreut hatte.«6

Bertha Riefenstahl befand sich als Mutter und Ehefrau bei den
Auseinandersetzungen zwischen ihrem Mann und ihrer Tochter oftmals
zwischen den Fronten. Auch wenn sie gefühlsmäßig meist auf seiten
der Tochter war, wagte sie nicht, gegen ihren Mann aufzubegehren. So
versuchte sie in der Regel zu vermitteln und lief dabei Gefahr, selbst
ins Schussfeld familiärer Auseinandersetzungen zu geraten, sobald sie
sich einmal auf die eine oder andere Seite schlug.

Auch die Geburt des zweiten Kindes, die Alfred Riefenstahl 1905
endlich den erwünschten und auf den Namen Heinz getauften Sohn
bescherte, lockerte die Atmosphäre im Hause nicht. Sie entspannte sich
erst dann, wenn der Vater außer Haus war, in seinem Geschäft weilte
oder sich in der Freizeit mit seinen Freunden vergnügte: »Zum Glück
war mein Vater oft auf der Jagd, und wenn er dorthin fuhr, dann fühlten
wir uns zu Hause endlich frei.«7

Zwischen den Geschwistern und der Mutter entstand so etwas wie
eine verschworene Gemeinschaft. Man freute sich, bei Abwesenheit des
Vaters unbeeinträchtigt all den Beschäftigungen nachgehen zu können,
die von diesem nicht gern gesehen oder schlicht untersagt wurden. Zu
ihrem drei Jahre jüngeren Bruder entwickelte Leni schnell ein sehr
herzliches Verhältnis. Sie fühlte sich zeitlebens sehr eng mit ihm
verbunden, auch wenn dieser sich völlig von seiner aufgeweckten und
vorlauten Schwester unterschied und einen wesentlich
zurückhaltenderen und schüchterneren Charakter hatte.

Nach außen hin verkörperten die Riefenstahls das Bild einer



glücklichen Familie. Die familiären Spannungen hinter den Kulissen
gingen niemanden etwas an. Schließlich wollte man die Erwartungen,
die an eine junge Familie der aufstrebenden Mittelschicht gestellt
wurden, voll und ganz erfüllen. Eine Fotografie zeigt die beiden Kinder
in ihrer sonntäglichen Marinemode, mit der man damals nicht nur den
Stolz auf die kaiserliche Flotte, sondern auch die Zugehörigkeit zur
»besseren Gesellschaft« demonstrierte.

Die florierenden Geschäfte Alfred Riefenstahls verlangten nach einer
Anpassung des Lebensstandards. Leni Riefenstahls Kindheit war
deshalb durch häufige Umzüge und Ortswechsel geprägt. Immer
wieder musste sie sich neu einleben. Vom Wedding zog man zunächst
an den Hermannplatz in Berlin-Neukölln, später dann in die
Yorckstraße nach Schöneberg und anschließend nach Wilmersdorf, bis
die Familie sich 1921 vorübergehend südöstlich vor den Toren Berlins,
im märkischen Rauchfangswerder, niederließ.

»In meiner Jugend war ich ein glücklicher Mensch«

Schon vor der Übersiedlung nach Rauchfangswerder, das auf einer
Halbinsel des Zeuthener Sees liegt, spielte der Aufenthalt im Grünen
eine wichtige Rolle im Leben der Familie. Leni Riefenstahl hat in
Darstellungen ihrer Kindheit stets hervorgehoben, wie wichtig ihr
bereits in jungen Jahren die Natur gewesen sei. Die zu Wohlstand
gekommene Familie besaß früh ein Wochenendhäuschen in einem
kleinen Dorf, das Riefenstahl in ihren Memoiren als »Petz« benennt und
mit dem vermutlich der Ort Pätz am Pätzer Vordersee in der Nähe der
kleinen brandenburgischen Stadt Bestensee gemeint ist. In dem eine
Zugstunde von Berlin gelegenen Ort verbrachten die Riefenstahls
nahezu jedes Wochenende mit ihren Kindern, um vor der hektischen
Großstadt zu fliehen. Leni Riefenstahl wuchs nach eigenem Bekunden
zu einem wahren »Naturkind« heran, »unter Bäumen und Sträuchern,


