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1. Annotierte Inhaltsangabe 
 
Der Film beginnt mit einer wenig inspirierten Titelsequenz, die aus einer schlichten An-
einanderreihung von Titel-Cards besteht.1 Es lohnt sich für den Zuschauer, genau hinzuhören: 
Im Off schmettert ein Orchester die Marsailles, bis mit der letzten Titelcard plötzlich der 
schwungvolle Marsch in schräges, unheilvolles Moll übergeht. Die Musik ironisiert also den 
Titel: Die nachfolgend gezeigten Wege werden ganz bestimmt nicht zu den ruhmreichen der 
Grand Nation gehören. Die erste Szene zeigt einen prächtigen Barockgarten, in dem einige 
Soldaten verschiedenen Geschäften nachgehen. Ein Insert verkündet Zeit und Ort der Hand-
lung –  Frankreich 1916. Im nüchternen Ton eines Dokumentarfilms belehrt ein Off-Sprecher 
den Zuschauer, während eine Staatskarosse in den Park einfährt und ein hoher Militär das 
zugehörige Schloss betritt: 
  

Der Krieg zwischen Deutschland und Frankreich begann am 3. August 1914. Bereits fünf Wochen 
später standen die deutschen Armeen 18 Meilen vor Paris. An der Marne jedoch sammelten die 
Franzosen unerwartet ihre zerschlagenen Streitkräfte und warfen die deutschen Divisionen wieder 
zurück. Kurz darauf erstarrten die Fronten im Stellungskrieg. Zickzackartig verlaufende Linien, stark 
ausgebaute Schützengräben zogen sich in einer Länge von rund 800 Kilometern vom englischen Kanal 
bis an die Schweizer Grenze hinüber. Nach zwei Jahren erbitterten Stellungskrieges hatten sich die 
Fronten nur wenig verändert. Erfolgreiche Offensiven, die oft nur wenige hundert Meter Bodengewinn 
brachten, wurden mit dem Leben von Hunderttausenden von Soldaten bezahlt. 

 
General Broulard trifft sich mit General Mireau, der im fürstlich eingerichteten Schloss Quar-
tier bezogen hat2. Die neuen Adeligen der Republik sind seit Napoleon die Militärs. Broulard 

verkündet ihm, dass er Befehle habe, in kürzester Zeit 
die Höhe 19 (im Original „Ameisenhügel“) zu 
nehmen, einen angeblich strategisch wichtiger Punkt, 
den die Deutschen seit über einem Jahr halten. Mireau 
ist anfangs sehr skeptisch gegenüber einem solchen 
Vorstoß, denn die Höhe gilt als uneinnehmbar. Erst als 
Broulard mit einer Beförderung zum Divisionsgeneral 
winkt, gerät er ins Wanken. Zunächst verweist er noch 
darauf, für 8000 Soldaten verantwortlich zu sein und 
dass diese Verantwortung höher einzuschätzen sei, als 
seine mögliche Karriere. Aber das sind nur  

scheinheilige Lippenbekenntnisse, denn zum Schluss des Gesprächs ist er plötzlich davon 
überzeugt, die Höhe 19 nehmen zu können. 

                                                 
1 Kubrick selbst bekannte in einem Interview, dass ihn dieser Teil des Spielfilms künstlerisch nie besonders 
interessiert habe und er sein Geld lieber in den Film selbst steckte (Walker/Taylor/Ruchti 1999, 42). 
2 Für barocke Räumlichkeiten wird Kubrick ein besonderes Faible entwickeln: Die Schlusssequenz von 2001 - 
Odyssee im Weltraum (USA 1968) spielt in zwei Barock ausstaffierten Zimmern. Sie besitzen auch einen Fuß-
boden, dessen kariertes Muster dem der Schlossräumlichkeiten gleich. Und sie sind ähnlich strahlend hell aus-
geleuchtet, wie das bei Paths of Glory der Fall ist. Weitere barocke Zimmer findet man (naturgemäß) in Barry 
Lyndon (GB 1975) und in Kubricks letztem Film Eyes Wide Shut (GB 1999). Was diese Vorliebe motiviert hat, 
kann nur spekulativ ergründet werden. Vielleicht ist es das barocke Motiv, die Scheinhaftigkeit der Welt bewusst 
zu machen. Bekanntlich ist der barocke Glanz nur ein oberflächlicher, hervorgerufen durch dünnes Blattgold, das 
simples Holz kaschiert.  
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Jetzt wechselt der Handlungsort mit einem harten Schnitt vom Barockschloss in die Schüt-
zengräben und was dort los ist, zeigt schon die erste Einstellung. Nach einem Blick auf die 
berüchtigte Höhe 19 sieht man Sanitäter, die einen Schwerverwundeten auf einer Bahre durch 

die Gräben transportieren. Eine tief gehaltene Kamera 
verfolgt General Mireau auf seiner Truppeninspek-
tion3, bei der er unter anderm auf die Soldaten Ferol, 
Arnaud und Paris trifft, die im Weiteren noch eine 
bedeutende Rolle spielen werden. Die Moral der 
Truppe ist recht durchwachsen. Als sich Mireau bei 
einem seiner Soldaten im väterlichen Ton nach seinem 
Befinden erkundigt, reagiert dieser ganz verstört. 
Seine Kameraden erklären dem General, der 
Angesprochene habe seit dem letzten Trommelfeuer 
einen Nervenschock. Von solchen Erfahrungen will 
Mireau aber nichts wissen: „Das möchte ich überhört 

haben. Meine Soldaten kriegen keinen Nervenschock!“ In einem Unterstand trifft er Colonel 
Dax und überträgt ihm den Befehl, am nächsten Tag die Höhe 19 zu erstürmen. Seine perfide 
Kalkulation sieht folgendermaßen aus: 
 

Etwa 5% werden im eigenen Sperrfeuer liegen bleiben [also durch die eigenen Kameraden getötet wer-
den! Anm. des Verfasser], eine sehr optimistische Schätzung. Weitere 10% werden im Niemandsland 
ausfallen und 20% bei der Überwindung des Drahtverhaus. Somit verbleiben uns also etwa 65 % für die 
Hauptarbeit. Wenn wir bei dem anschließenden Sturmangriff nochmals 25% verlieren, so verbleiben 
uns immer noch genügend Kräfte, um die eroberte Stellung zu halten. 

 
Colonel Dax zieht den Sinn eines solchen Unternehmen, das ihn mindestens die Hälfte seiner 
Leute kosten würde, in Zweifel. Als der General ihn dran erinnert, dass hier eine patriotische 
Pflicht zu erfüllen sei, zitiert Dax den Schriftsteller Johnson: Patriotismus sei die letzte Zu-
flucht eines Schurken. Mireau will ihm darauf das Kommando entziehen. Nur mit Mühe ge-
lingt es Dax zu verhindern, dass er von seinen Leuten getrennt wird. Und er muss dafür das 
optimistische Versprechen abgeben, die Höhe 19 einzunehmen.   

Die folgende Szene begleitet Lieutenant Roget auf einem nächtlichen Erkundungsgang. In 
seinem finsteren Unterstand sitzt Roget mit einer geleerten Flasche Martini, wenn er den 
Corporalen Lejeune und Paris ihren gemeinsamen 
Auftrag erklärt: Auskundschaften der feindlichen 
Stellungen für den bevorstehenden Angriff. Angst und 
Alkohol bereiten ihm Magenkrämpfe; trotzdem kehrt er 
gegenüber seinen Kameraden den Vorgesetzten heraus. 
Sein unfreundliches Verhalten erklärt Corporal Paris 
damit, dass sie früher die gleiche Schule besucht hätten 
und Roget nun seinen höheren Rang herausstellen 
wolle. Die Aufklärungspatrouille stößt im 
Niemandsland auf ein abgeschossenes Flugzeug neben 
einem zerbombten Gebäude. Weil die Lage 
undurchsichtig ist, schickt Roget Corporal Lejeune alleine zum Wrack, obwohl ein Spähtrupp 
eigentlich immer zusammenbleiben sollte. Als dieser nicht nach ein paar Minuten zurück-
kehrt, beschließt Roget, sich ohne ihn wieder in die Stellung zurückzuziehen. Er wirft eine 
Handgranate in Richtung des vermuteten Feindes und flieht eilends über das Niemandsland. 
                                                 
3 Solche klaustrophobische Fahrten durch enge Räume wird Kubrick in seinen späteren Filmen immer wieder 
realisieren. Vor allem in The Shining. (GB 1980) entwickelt die dort verwendete Steadicam ihren ganz eigenen 
Horror. Die Kamerafahrten durch die Schützengräben sind sicherlich auch inspiriert durch Milestones Im Westen 
nichts Neues, der nicht zuletzt aufgrund dieses Stilmittels berühmt geworden ist. 
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Paris, der nicht ohne den Kameraden gehen will, erkundet 
das Gebiet alleine und findet Lejeune – zerfetzt von der 
Handgranate seines eigenen Vorgesetzten. Zurück im 
Schützengraben macht Paris Lieutenant Roget bittere 
Vorwürfe und droht damit, sein Fehlverhalten öffentlich zu 
machen. In die Enge getrieben zieht Roget die Offizierskarte: 
Wem würde man wohl vor Gericht glauben, wenn Aussage 
gegen Aussage stünde? Und so schweigt Paris, als Roget 
Colonel Dax seine Version vom Tod des Corporal im 
angeblich feindlichen MG-Feuer berichtet. 

Noch in derselben Nacht erläutert Dax seinen Offizieren die Strategie, mit der die Höhe 
19 genommen werden soll. Die Skepsis gegenüber diesem Vorstoß ist den Männern ins Ge-
sicht geschrieben. 

In einem Unterstand unterhält sich Paris mit einem Kameraden, mit welcher Waffe sie 
lieber in den Tod geschickt werden würden: Bajonett, MG oder Tellermine. Dabei kommen 
sie zu der Erkenntnis, dass die meisten wohl eher Angst davor haben würden, schwer verletzt 
zu werden als zu sterben. 

Erneut sieht der Zuschauer die Höhe 19 durch ein Binokular. Es ist Morgen. General 
Mireau sitzt im Führungsunterstand und peilt die Lage. Er zieht einen Flachmann aus der Ta-

sche, bietet  seinen Adjutanten einen Cognac an und spricht einen 
Toast auf Frankreich aus. In Parallelmontage fährt die Kamera 
durch die Schützengräben. Die Soldaten sind angespannt, viele 
ziehen nervös an ihren Zigaretten. Während Colonell Dax die 
Reihen abschreitet, beginnt das Sperrfeuer der Artillerie und die 
Wartenden ziehen instinktiv die Köpfe ein. Zur angesagten 
Stunde X klettert Dax mit einer Trillerpfeife im Mund über den 
Rand der Schützengräben und feuert seine Leute an, ihm zu 

folgen. Das tun nicht nur diese, sondern auch die Kamera: In einer langen Parallelfahrt auf 
Augenhöhe mit den Dahinrobbenden begleitet sie die Soldaten auf ihrem tödlichen Weg über 
das Niemandsland. Etliche bleiben – wie von der Generalität vorausgesagt – im eigenen 
Sperrfeuer liegen, andere metzelt die deutsche Abwehr nieder. Fürchterlicher Schlachtenlärm 
überzieht die Szene. Schließlich ist für Colonel Dax 
und seine Männer kein Vorwärtskommen mehr, zumal 
die erhoffte Unterstützung durch die B-Kompanie 
ausbleibt. Das fällt im Führungsunterstand auch 
General Mireau auf: Die Soldaten haben offenbar ihre 
Schützengräben gar nicht verlassen. So beschließt er, 
die „verdammten Feiglinge“ mit der eigenen Artillerie 
aus ihren Stellungen herausschießen zu lassen. Aber 
Capitain Rousseau, der Batteriechef, weigert sich, 
diesem ungeheuerlichen Befehl Folge zu leisten, ohne 
dass er ihm schriftlich vorliegen würde. Unterdessen 
hat sich  Colonel Dax selbst auf den Weg gemacht, um in den Schützengräben nach dem 
Rechten zu sehen. Er trifft auf  Lieutenant Roget, der sein Abwarten damit erklärt, dass das 
Sperrfeuer zu stark sei, um den Graben verlassen zu können. Dax versucht trotzdem, die 
Männer zum Angriff zu überreden. Vorbildhaft klettert er über den Grabenrand, wird aber 
durch eine Leiche, die ihm entgegenrollt, eines Besseren belehrt. Lieutenant Roget hat wohl  
Recht: „Es ist nicht zu schaffen.“  General Mireau, der das Scheitern des Angriffs erkennen 
muss, ist außer sich. Er gibt den Befehl, das ganze Bataillon 701 sofort abzuziehen und 
morgen Nachmittag vor ein Kriegsgericht zu stellen: „Wenn diese Feiglinge den feindlichen 
Kugeln ausweichen, dann werden sie die eigenen zu schmecken bekommen.“    

 5



Matthis Kepser - Wege zum Ruhm 

Mit einem erneuten harten Schnitt geht es zurück aufs Schloss, wo sich die Generalität ver-
sammelt. Am Tisch sitzen General Mireau, General Broulard und Dax, der das Verhalten 
seiner Leute zu verteidigen versucht. Aber Mireau bleibt unerbittlich: Zehn Mann sollen aus 

jeder Kompanie stellvertretend für das ganze Regiment 
wegen Feigheit vor dem Feind unter Anklage gestellt werden. 
Das scheint sogar Broulard unverhältnismäßig zu sein, 
schließlich gehe es lediglich darum, ein Exempel zu 
statuieren. Es beginnt ein perfides Gefeilsche zwischen 
Mireau und Broulard um die Zahl der Anzuklagenden, an 
dessen Ende man sich darauf einigt, „lediglich“ drei Mann 
aus der ersten Welle vor Gericht zu stellen. Mireau, der ahnt, 
dass ein solcher Schauprozess ihm wenig zu Ehre gereichen 

wird, verzichtet darauf, persönlich zum Gerichtstermin zu erscheinen. Dax – im Zivilberuf 
Strafverteidiger – erhält auf seinen Wunsch das Recht, die Angeklagten verteidigen zu dürfen. 

In einem Gespräch auf dem Flur gibt Mireau gegenüber General Broulard zu, dass die 
eigene Artillerie viel zu kurz geschossen habe, was deren Mit- wenn nicht sogar Hauptschuld 
an dem Debakel nahe legt. Um die Kampfmoral der Truppe nicht zu gefährden, wird dieses 
Fehlverhalten aber unter den Teppich gekehrt. Die dafür Verantwortlichen sollen lediglich in 
eine andere Einheit versetzt werden. Keineswegs geht es der Generalität also wirklich darum, 
die Ursachen der Niederlage aufzuklären, zumal damit auch ihr eigenes Verhalten zur Debatte 
stünde: Mireau müsste befürchten, dass sein Befehl, auf die eigenen Leute zu schießen, in die 
Öffentlichkeit getragen wird. Auch vor Dax hat Mireau ganz offenbar Angst: Er versucht ihn 
dazu zu überreden, seine Verteidigung niederzulegen. Als dieser sich nicht gefügig zeigt, 
droht er ihm damit, nach dem Prozess für seine Degradierung zu sorgen. Aber Dax lässt sich 
nicht erpressen. Den Kommandeuren der erste Welle überbringt er die Anweisung, drei Sol-
daten für den Schauprozess auszusuchen. 

Welche Unglücksraben das sind und warum sie von ihren Kommandeuren ausgewählt 
wurden, erfährt man in der nächsten Szene: Colonel Dax besucht die Sündenböcke in einem 
dunklen Stall des Schlosses4, der als Gefängnis dient. 
Der erste ist Corporal Paris, den Lieutenant Roget los 
werden will, um sein Fehlverhalten beim Er-
kundungsgang zu vertuschen. Der zweite ist der Ge-
freite Arnaud, den man durch das Los zum Sünden-
bock bestimmt hat. Der dritte im Bunde, Corporal 
Ferol, wurde von seinem Vorgesetzten ausgewählt, 
weil er ihn für ein „asoziales Element“ hält. Dax gibt 
ihnen Hinweise, wie sie sich vor Gericht verhalten 
sollten, ganz so, also ob es sich um ein ordentliches 
Zivilverfahren handeln würde. Dabei ist ihm (und den 
Zuschauern) schon längst klar, dass die drei keine Chance haben werden, ihre Verurteilung 
abzuwenden.   

Schon die Eröffnung des Prozesses, der in einem hell erleuchteten Festsaal5 des Schlosses 
stattfindet, gerät zur Farce: Nicht einmal eine Anklageschrift wird verlesen, ja es kann be-
zweifelt werden, ob eine solche überhaupt existiert. Ferol, der als erster verhört wird, gehörte 

                                                 
4 Im dunklen Stall erzeugen die wenigen hellen Fenster scharfe Gegenlichtkontraste und malerische Effekte. Ein 
solcher Beleuchtungsstil wird „Low Key“ genannt und war das Markenzeichen des Film Noir, der schwarzen 
Serie des Hollywood-Kinos der 1940er und 1950er Jahre (z. B. Die Spur des Falken, USA 1941).  
5 Hier nutzt Kubrick den umgekehrten Beleuchtungsstil „High Key“, bei dem die Beleuchtung heller ist, als sie 
der Zuschauer erwarten würde. Helles Licht verspricht Aufklärung (engl. „enlightenment“), was ja auch Aufgabe 
eines Gerichts wäre. Tatsächlich aber findet das Gegenteil statt. Interessant ist auch der Boden des Schlosses, auf 
dem die Personen wie Schachfiguren wirken.    
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zu jenen Soldaten, die bis in die Mitte des Niemandslandes vorgedrungen sind; Feigheit ist 
ihm also ganz gewiss nicht nachzuweisen. Der Ankläger macht seine Rückkehr in den Graben 
zum Delikt; er hätte weiter stürmen müssen, obwohl seine Einheit längst aufgerieben war. 

Auch Arnaud hatte den Graben verlassen und sein 
Rückzug geschah auf ausdrücklichen Befehl seines 
Vorgesetzten. Da ihm also nicht das geringste vor-
zuwerfen ist, unterstellt ihm der Ankläger 
mangelnde Kampfbereitschaft: Er habe seine 
Kameraden nicht ausdrücklich dazu angespornt, 
weiter vorzugehen. Als Dax den Nachweis 
erbringen will, dass der Angeklagte vielfach wegen 
Tapferkeit ausgezeichnet und nur durch das Los 
zum Feigling bestimmt worden ist, wird er vom 
Richter barsch zurückgewiesen. Nur der dritte, 
Corporal Paris, ist tatsächlich nicht aus dem Graben 

gekommen. Sehr glaubhaft versichert er, dass er durch eine Leiche am Kopf getroffen wurde 
und während des ganzen Angriffs ohnmächtig gewesen sei. Weil er dafür aber keine Zeugen 
benennen kann, wird seine Aussage als feige Lüge ausgelegt. Dass Paris ein durchaus mutiger 
Soldat ist, mutiger als mancher Vorgesetzter, weiß der Zuschauer. „Meine Herren, es gibt 
Augenblicke, wo ich mich schäme, ein Mitglied der menschlichen Gesellschaft zu sein, und 
das ist hier der Fall“, so beginnt Colonel Dax sein Schlussplädoyer. Nach einem scharfen 
Protest gegen die Prozessführung, der er zahlreiche Verfahrensfehler nachweist, appelliert er 
an das Mitgefühl des Gerichts: 
 

Der Angriff von gestern morgen tut der Ehre Frankreichs ganz bestimmt keinen Abbruch und ist auch 
keine Schande für die kämpfende Truppe. Aber diese Verhandlung, meine Herren, die ist eine Schande. 
Sie ist eine Beleidigung unserer Nation. Das Verfahren gegen diese Männer ist eine Schmach und 
spricht jeder menschlichen Gerechtigkeit Hohn. Seien sie überzeugt, meine Herrn, wenn sie diese Män-
ner verurteilen, dann machen sie sich eines Verbrechens schuldig, das sie bis an ihr Lebensende vor 
ihrem Gewissen zu verantworten haben. Ich kann nicht glauben, dass das vornehmste Gefühl des Men-
schen, das Mitgefühl, hier auf Ablehnung stößt. Deshalb bitte ich sie, meine Herrn, diesen Leuten Gna-
de zu erweisen.    

 
Das Urteil der Richter wird uns nicht gezeigt. Nach einer Blende über Schwarz6 sieht man 
Sergant Boulanger, der auf dem Hof ein paar Wachsoldaten instruiert und verkündet, dass die 
Erschießung der Verurteilten morgen früh um 7 Uhr stattfindet: In einem System, das nur auf 
den Machterhalt aus ist, ist für Mitgefühl kein Platz!  

Es ist tiefschwarze Nacht, als ein Küchensoldat mit einer „kleinen Aufmerksamkeit von 
General Mireau“ das streng bewachte Gefängnis betritt7. Die Szene wirkt surreal, denn trotz 

                                                 
6 Auffällige Blenden gelten als „filmische Interpunktionsmittel“ (Cohen-Séat). Die Blende über Schwarz setzt 
Kubrick nur zwei Mal ein. In beiden Fällen kann der Zuschauer für kurze Zeit die leise Hoffnung hegen, dass das 
Drama noch aufzuhalten ist: Hat das eindrucksvolle Plädoyer von Dax die Richter davon überzeugt, von einer 
Verurteilung abzusehen? 
7 Ab hier folgt der Film einer Dramaturgie, wie man sie von vielen Filmen her kennt, die sich gegen die Todes-
strafe wenden: Die zurecht oder unrecht Verurteilten sind zunächst völlig verzweifelt, rebellieren ohne Erfolg 
und fügen sich schließlich in ihr Schicksal. Während dessen versucht ihr Verteidiger in einem gnadenlosen 
Wettkampf mit der Zeit ihre Unschuld zu beweisen oder aber ein Gnadengesuch zu erwirken. Zusätzliche Span-
nung wird durch markante „Plot-Points“ (Sid Field) erzeugt: Kleine Erfolge und Misserfolge wechseln sich ab. 
Besonders überzeugend wirkt das Plädoyer gegen die Todesstrafe, wenn am Schluss doch die Exekution steht. 
Ein solches Ende erschüttert die Zuschauer tief und lässt sie zu der Überzeugung kommen, dass nicht nur Ver-
fahrensfehler beseitigt werden müssen, sondern die Todesstrafe an sich das Übel ist. So auch in Kubricks Film. 
Filme gegen die Todesstrafe sind bis in die 1970er Jahre äußerst selten, z.B. schon 1916 The People vs. John 
Doe (USA, R. Lois Weber). Ab den 1990er Jahren entstehen dagegen so viele Streifen, dass man heute schon 
von einem eigenen Subgenre des Dramas sprechen kann (z.B. Dead Man Walking, R. Tim Robbins, USA 1995; 
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der nächtlichen Stunde scheint gleißend helles Licht durch die vergitterten Fenster in den 
dunklen Stall. Die Gefangenen misstrauen der Henkersmahlzeit und befürchten, man habe das 
Essen, wenn nicht vergiftet, so doch mit einem Beruhigungsmittel versetzt. Sie erörtern ihre 
Chancen für einen Ausbruch, müssen aber schnell er-
kennen, dass diese äußerst gering sind. Ein Priester betritt 
den Raum und bringt schlechte Nachrichten: Colonel Dax 
versucht verzweifelt, jemanden von der Generalität zu 
erreichen, um eine Begnadigung zu erwirken. Aber alle 
Verantwortlichen halten sich bedeckt und lassen sich ver-
leugnen. Der vierschrötige Ferol beginnt hemmungslos zu 
schluchzen und lässt sich anschließend vom Priester die 
Beichte abnehmen. Auch Corporal Paris ist dazu bereit, 
wird aber vom inzwischen betrunkenen Arnaud daran 
gehindert: Wütend geht Arnaud auf den Priester los, sodass sich Paris gezwungen sieht, den 
Geistlichen zu verteidigen. Mit einem Faustschlag streckt er Arnaud nieder, der dabei un-
glücklich zu Fall kommt und bewusstlos liegenbleibt. Der herbeigerufene Arzt diagnostiziert 
einen Schädelbasisbruch und gibt ihm nur noch wenige Stunden. Gleichwohl soll er wie die 
übrigen füsiliert werden, notfalls werde man ihn auf einer Bahre zur Exekution tragen. Der 
General wünsche, dass er bei Bewusstsein ist, wenn auf ihn angelegt wird. 

Die Szene wechselt und  wir befinden uns bei Colonel Dax auf der Stube. Dax empfängt 
Lieu

 vor wenigen Stunden drei Unschuldige zum Tode verurteilt 
wor

man das Vertrauen der Öffentli

                                                                                                                                                        

tenant Roget und nimmt ihn ins Kreuzverhör, wie seine Wahl denn ausgerechnet auf 
Corporal Paris gefallen sei. Roget windet sich und Dax findet bestätigt, was ihm von Paris 
berichtet worden ist. Offiziell hat er freilich nichts gegen Roget in der Hand und so ent-
scheidet er sich für einen subtilen Akt der Rache: Dax überträgt Roget die Führung des 
Exekutionskommandos. Damit macht er ihn gleichsam zum Mörder, denn Roget wird 
Corporal Paris persönlich eine Kugel durch den Kopf schießen müssen. Nachdem er den 
völlig geknickten Roget weggeschickt hat, klopft der Artilleriekommandant Rousseau an sei-
ne Tür. Vermutlich hat er inzwischen erfahren, dass man ihn durch eine Strafversetzung 
mundtot machen will. Was er Dax zu sagen hat, weiß der Zuschauer, und mit einem harten 
Schnitt wird der Film im Festsaal des Schlosses fortgesetzt, der nach dem Schauprozess ein 
wenig umdekoriert worden ist. 

Am gleichen Ort, wo noch
den sind, feiert General Broulard  zusammen mit anderen hochstehenden Personen eine 

rauschende Ballnacht. Colonel Dax trifft ihn in der Biblio-
thek. Broulard setzt ihm auseinander, weshalb die bevor-
stehende Exekution zwar eine unangenehme Sache, gleich-
wohl aber eine unbedingt 
notwendig sei. Natürlich 
könne es sein, dass das 
Scheitern der Offensive die 
Folge einer falschen Lagebe-
urteilung gewesen sei. Wenn 
man das aber zugäbe, würde 
chkeit verlieren. Auch werde 

diese Exekution für die Division eine heilsame Lehre sein. 
Nichts sei dem Mut und der Kampfmoral so förderlich, wie eine 
der Truppe zu wahren, müsse man ab und zu einen Mann erschießen. Als Dax diese teuflische 

Exekution. Um die Disziplin 

 
Last Dance R. Bruce Beresford, USA 1996; True Crime, R. Clint Eastwood, USA 1999; Dancer in the Dark, R. 
Lars von Trier, Dän/F/S  2000; R. The Life of David Gale, R. Alan Parker, USA 2001). Welchen Einfluss Ku-
bricks Paths of Glory auf die dramaturgische Entwicklung des Subgenres genommen hat, wäre eine eigene 
Untersuchung wert.   
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Militärlogik in Zweifel zieht („Erlauben Sie mir die Frage, ob Sie das alles glauben, was Sie 
da eben gesagt haben.“ 1.04.09) will sich Broulard brüskiert zurückziehen. Dax zieht seinen 
letzten Trumpf aus dem Ärmel: Er informiert Broulard über General Mireaus Befehl, auf die 
eigenen Leute schießen zu lassen und legt ihm zum Beweis drei eidesstattliche Erklärungen 
der Artilleristen vor. Wie würde die Öffentlichkeit wohl reagieren, wenn das im Zusammen-
hang mit der Exekution dreier Unschuldiger bekannt werden würde? Broulard gibt ihm auf 
diesen Erpressungsversuch keine Antwort. Die Handlung hat ihr retardierendes Moment, das 
dramaturgisch mit einer weiteren Blende über Schwarz betont wird.    

Die Hoffnung des Zuschauers währt nur kurz: Es ist früher Morgen – ein Hahn kräht im 
Off

f

m, an dem zu Beginn des Films das erste Zusammentreffen der bei-
den

 
                                                

 drei Mal –, wenn das Exekutionskommando vor dem Gefängnis aufmarschiert. Lieutenant 
Roget holt die Gefangenen ab. Während man den bewusst-
losen Arnaud auf eine Bahre schnallt,  wirft sich ihm Corporal 
Paris zu Füßen, verzweifelt, von Weinkrämpfen geschüttelt, 
voller Todesangst. „Ich will nicht sterben!“, wimmert er ihm 
entgegen. Roget mahnt zur Haltung und Paris fügt sich in sein 
Schicksal. Eine Totale zeigt das Schloss bei prächtigstem 
Sonnenschein, der so gar nicht zu dem grausigen Geschehen 
passt. Soldaten, einige Zivilisten, ein Pressefotograf, die Ge-
neräle Mireau und Broulard, Colonel Dax stehen Spalier, 
 die Hinrichtungsstätte unter düsteren Trommelschlägen zu-

gehen. Nur Paris geht aufrecht, Arnaud wird getragen und Ferol hängt weinend am Arm des 
Priesters. Dessen tröstend gemeinten  Worte „Wir müssen uns alle Gottes Ratschlag beugen, 
mein Sohn.“ machen deutlich, dass auch er ein Teil des Herrschaftssystems ist.8 Die Ge-
fangenen werden an Pfählen festgebunden. Roget zwickt 
Arnaud in die Wangen und holt ihn damit für einen 
Moment ins Bewusstsein zurück. Die angebotene Augen-
binde nimmt Ferol dankbar an, während Paris sehenden 
Auges in den Tod gehen will. Mit gesenktem Haupt bittet 
ihn Roget um Verzeihung, die ihm Paris mit einem kurzen 
Kopfnicken gewährt. Auch der charakterschwache Roget 
erweist sich letztendlich als Opfer des Herrschaftssystems. 
Während die drei Verurteilten ins Visier des Exekutions-
kommandos geraten, werden Assoziationen zum Hügel 
Golgota wach: drei Kreuze – drei Pfähle mit zum Tode Ver
voll Distanz, wenn die Schüsse fallen und die Männer leblos zusammensinken. 

Eine Überblendung führt den Zuschauer von der Hinrichtungsstätte zum Schloss; wir be-
finden uns im selben Rau

durch das die Verurteilten au

urteilten. Die Kamera hält pietät-

 Generäle statt gefunden hat. Broulard und Mireau sitzen gut gelaunt am Frühstückstisch, 
zufrieden mit sich und der „ergreifenden“, „in Form und Durch-
führung vorbildlichen“ Exekution. Colonel Dax betritt den 
Raum; er ist von Broulard zum Gespräch zitiert worden. Kurz 
mag der Zuschauer befürchten, dass ihm nun sein Erpressungs-
versuch zum Verhängnis wird. Aber nicht ihm, sondern Mireau 
will General Broulard an den Kragen. Er wird sich in einer 
öffentlichen Untersuchung dem Vorwurf stellen müssen, den 
Befehl gegeben zu haben, auf die eigenen Leute zu schießen. 
Warum ihn Broulard fallen lässt, ist ganz offensichtlich: Sein 
eidesstattlichen Erklärungen kaum mehr zu verheimlichen sein. Fehlverhalten wird nach den
 

8 Eine ganz ähnliche Figur ist der Gefängnisgeistliche in Kubricks A Clockwork Orange (Uhrwerk Orange, GB 
1971). Allerdings mutiert er dort von der staatstragende Witzfigur zum Ankläger gegen den Staat, ohne freilich 
dessen inhumane Methoden verhindern zu können.  
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Und im Zuge dessen besteht die Gefahr, dass die Fehleinschätzung der militärischen Lage, die 
zum Massaker geführt hat, ins Kreuzfeuer der öffentlichen Kritik geraten könnte. Mireau 
seines Postens zu entheben, ist daher ein Befreiungsschlag, der Broulard und der obersten 
Heeresführung die Macht sichert. Das frei gewordene Kommando bietet er nun Colonel Dax 
an, in der Annahme, dieser habe die Affäre ins Rollen gebracht, um selber Karriere zu 
machen. Dessen Reaktion ist für Broulard völlig überraschend. Er lehnt das Angebot entsetzt 
ab und beschimpft seinen Vorgesetzten – außer sich angesichts dieser ungeheuerlichen Unter-
stellung – als einen „sadistischen, senilen alten Mann“. Broulard nimmt seinen Wutausbruch 
gelassen hin:  
 

Sie sind ein
wirklich ret

 Mensch, der sich in gefährlichen Sentimentalitäten verirrt. Sie wollten diese Leute also 
ten und waren nicht auf Mireaus Kommando aus. Sie sind ein Idealist und ich bedauere Sie 

  
Nun ist es an Colonel Dax, General Broulard zu bedauern, der die Antwort auf seine Frage 

cht selber weiß. 

n gönnt Kubrick dem Epilog zu diesem Drama: Dax will gerade sein Quar-
er betreten, als er seine Soldaten in einer Kneipe nebenan laut grölen hört. Verärgert sieht er 

a
diesen Haufen Primitiver gek

Tränen die Wangen herunter-

ntiert lediglich in kurzen Flashbacks noch einmal die Hauptpersonen mit den 
Dar

wie einen Dorftrottel. Dax, wir führen einen Krieg, den wir gewinnen müssen. Diese Männer haben 
nicht gekämpft, also mussten sie sterben. Sie beschuldigen General Mireau, also bestehe ich auf einer 
Untersuchung. Was habe ich falsch gemacht? 

ni
 
Ganze fünf Minute
ti
nach dem Rechten und linst durch ein Fenster in den schummrigen Gastraum. Dort präsentiert 
der Wirt auf einer kleinen Bühne dem johlenden Publikum „ein ganz besonderes Beutestück 

aus dem Sortiment des feindlichen Lagers, aus Deutschland, 
dem Lande des Sauerkrauts“ (1:18.54). Er zerrt ein völlig ver-
schüchtertes, blondes Mädchen auf die Bühne. Sie habe kein 
besonders Talent, kündigt er sie an, außer dem Talent, das alle 
Damen haben. Die Männer haben die sexuelle Anspielung ver-
standen; einer brüllt lüsternen Blickes nach vorne: „Grete lass 
mich dein Hänsel sein“. Colonel Dax beobachtet die Szene mit 
deutlichem Abscheu. Der Zu-
schauer kann seine Gedanken 
blesen: Hat es sich gelohnt, für 
ämpft, ja sogar die eigene Karriere 

auf Spiel gesetzt zu haben? Aber dann wendet sich das Blatt: 
Das Mädchen beginnt ein einfaches deutsches Liebeslied zu 
singen (das Lied vom Treuen Husaren) und bringt damit die 
angetrunkene Meute zum Schweigen. Bald summen die Solda-
ten die Melodie mit, deren Text sie vermutlich gar nicht verstehe
in ihren Gesichtern zu sehen, bis schließlich einigen sogar die 
laufen – Kubrick spart hier nicht mit emotionalisierenden Close Ups (Groß). Dax sieht die 
Entwicklung mit Wohlwollen. Zu was der militärische Machtapparat unfähig war, das zeigen 
seine Männer: Mitgefühl und Mitleid, sogar über die nationalen Schranken hinweg. Während 
die Männer im Off weitersingen, überbringt Sergant Boulanger Dax den Befehl, sofort an die 
Front abzurücken. Die Militärführung wird wohl hoffen, dass Dax von dort nie mehr zurück-
kommen wird. 

Das Lied vom Treuen Husaren, arrangiert als militärischer Marsch, begleitet den Ab-
spann. Er präse

unschwer seinem Gesicht 

n. Zeichen der Rührung sind 

stellernamen, interessanterweise mit den Nebenfiguren beginnend und endend mit den 
Hauptdarstellern. 
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2. Notizen zur Produktion 
 
Der junge Stanley Kubrick hatte mit zwei Dokumentarfilmen (Day of the Fight, Flying Padre, 
beide 1951) und drei Spielfilmen (Fear and Desire, dt. Furcht und Begierde USA 1953; Kil-
ler´s Kiss, dt. Der Tiger von New York USA 1955; The Killing, dt. Die Rechnung ging nicht 
auf  USA 1956) auf sich aufmerksam gemacht. Der Durchbruch zum gefeierten Starregisseur 
gelang ihm aber erst mit Paths of Glory. Das Drehbuch, das Kubrick zusammen mit dem 
Thrillerautor Jim Thompson und dem Romanschriftsteller Calder Willingham nach dem 
gleichnamigen Buch von Humphrey Cobb verfasst hatte, überzeugte anfangs keinen 
Finanzier. Erst als es Kubrick und seinem Produzenten James B. Harris gelang, Kirk Douglas 
für die Hauptrolle zu engagieren, konnte der Film mit der von Kubrick und Harris geführten, 
eigenen Produktionsgesellschaft realisiert werden. 900.000 Dollar Budget standen zur Ver-
fügung; davon beanspruchte Kirk Douglas über ein Drittel (350.0000 Dollar) für sich 
(Walker/Tylor/Ruchti 1999, 19). Das verbleibende Geld sollte aber nicht ausreichen, den Film 
zu Ende zu drehen. Es ist Kirk Douglas zu verdanken, dass „Paths of Glory“ fertig gestellt 
werden konnte, denn er verzichtete auf die ausgehandelte Gage und gab sich mit einem Anteil 
aus den Einnahmen zufrieden. 

Stanley Kubrick, der ein leidenschaftlicher Schachspieler war, hatte bekanntermaßen Zeit 
seines Lebens einen Hang zur Perfektion. Das betraf auch die Wahl der Drehorte: Ein Film, 
der den ersten Weltkrieg zum Thema hatte, musste in Europa gedreht werden. Natürlich hätte 
Frankreich die Locations mit der größten Authentizität geboten, aber dass man dort Schwie-
rigkeiten bekommen würde, war angesichts des Stoffes vorauszusehen. Daher entschied sich 
Kubrick für (West-)Deutschland. Mit Schloss Nymphenburg in München hatte man eine 
prächtige Barockanlage nach französischen Vorbild gefunden, die als Residenz der Stabs-
offiziere geradezu ideal war. Die etwa hundert Statisten, die vor allem für die Schlachtszenen 
gebraucht wurden, rekrutierte man bei der Münchner Polizei. Allerdings war die Arbeit mit 
den Gesetzeshütern nicht ganz einfach, weil sie zwar mit Waffen umgehen konnten, aus ihren 
Schützengräben aber viel zu unerschrocken und heroisch sprangen (Walker/Tylor/Ruchti 
1999, 20). Die Hauptdarsteller stammten alle aus den USA, mit einer – für Kubricks weiteres 
Leben  – sehr bedeutenden Ausnahme: Die Deutsche Susanne Christian rührte mit ihrem Ge-
sang am Schluss des Films nicht nur das Herz der raubeinigen Soldaten, sondern auch das des 
Regisseurs: Sie wurde Kubricks dritte Ehefrau, mit der er bis zu seinem Tod 1999 zusammen 
lebte. Nicht nur Außenaufnahmen wurden in der bayerischen Landeshauptstadt realisiert, 
sondern gleich die gesamte Produktion. An den Geisel-Gasteig-Studios stand Kubrick eine 
professionelle Crew zur Verfügung, die sowohl die Dreharbeiten als auch die Postproduction 
maßgeblich unterstützte: Da ist in erster Linie der deutsche Kameramann Georg Krause zu 
nennen, der sein Handwerk schon in der Stummfilm-Ära erlernt hatte und daher mit der 
Schwarz-Weiß-Ästhetik, die Kubrick in Memoriam der Genreklassiker wie Lewis Milestones 
All quiet on the Western Front (dt. Im Westen nichts Neues USA 1930) dem Film ver-
schrieben hatte, besten vertraut war. Auch hatte er bereits ausreichend Erfahrung mit dem 
Genre gesammelt: Zwei Jahre vor „Paths of Glory“ hatte er die Kamera für die Teile II und III 
der Kriegsfilm-Trilogie „08/15“ geführt, einer der erfolgreichsten Kassenschlager des jungen, 
bundesrepublikanischen Kinos.  Die künstlerische Leitung (Art Director) lag ebenso in den 
Händen eines Deutschen wie der Ton. Und auch am Schneidetisch saß Kubrick zusammen 
mit einer deutschen Cutterin. Wenn heute als Herkunftsland des Filmes die USA genannt 
werden, so müsste die Bundesrepublik zumindest als zweites Land ergänzt werden.       
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3. Kapitel und Sequenzprotokoll nach der DVD-Fassung: tabellarische Über-
sicht 
 
Um den Aufbau des Films zu beschreiben, sind verschiedene Ordnungsprinzipien anwendbar. 
Die meisten Interpreten betonen die Zweiteilung des Films und folgen damit den zwei Hand-
lungssträngen „Versuch zur Eroberung der Höhe 19“ und „Schauprozess“. Zweiteilung ist 
auch deshalb ein guter Vorschlag, weil viele andere Kubrick-Filme später eine solche Struktur 
aufweisen, am deutlichsten zu sehen etwa bei seinem zweiten großen Kriegsfilm Full Metal 
Jacket (GB 1987) mit den Handlungssträngen „Ausbildung“ und „Vietnamkrieg“. 
Konzentriert man sich auf die Handlungsorte, so müsste man eher von vier Teilen ausgehen: 
einem Prolog, mit dem Handlungsort „Schloss“; dem ersten Teil mit den Handlungsorten 
„Schützengräben und Schlachtfeld“, dem zweiten Teil, der wiederum auf dem Schloss spielt 
und einem Epilog, der die Ereignisse im Fronttheater schildert.  
 
 
Aufbau Sequenzprotokoll Kapitel der DVD-Fassung 

1. Titelsequenz (0.00.00 - 0.01.15)  
2. Einführung in Ort und Zeit der 

Handlung durch Title-Card und Off-
Sprecher (0.01.15 - 0.02.06) 

 
Prolog 
 
 
Exposition 
 

3. Auftrag von General Broulard an 
General Mireau, die Höhe 19 zu 
nehmen. (0.02.06 - 0.05.56) 

1. Neue Bestimmung (0.00.00 - 
0.05.56) 

4. Inspektion in den Schützengräben 
durch General Mireau (0.05.56 - 
0.08.30) 

5. Weitergabe des Auftrags an Colonel 
Dax in dessen Unterstand (0.08.30 - 
0.14.00) 

2. Kriegsneurosen (0.05.56 - 
0.14.00) 

6. Mit Lieutenant Roget auf Spähtrupp 
(0.14.00 - 0.23.00) 

7. Erläuterung der Strategie für den 
kommenden Tag (0.23.00 - 0.24.15) 

3. Tapferkeit aus der Flasche 
(0.14.00 - 0.15.54)  

 
4. Feigheit unter Beschuss 

(0.15.54 - 0,24.15) 
8. Gespräch über die beste Art, im 

Kampf zu sterben (0.24.15 - 
0.25.27) 

 
 
 
Teil I 
 
 
Steigerung 

9. Vergeblicher Angriff auf die Höhe 
19. Beschluss des Generals Mireau, 
das Regiment vor einem Kriegs-
gericht wegen Feigheit vor dem 
Feind zur Verantwortung zu ziehen. 
(0.25.27 - 0.34.19). 

 5. Wege zu sterben (0.24.15 - 
0.34.19) 

10. Vorbereitung des Gerichtstermins 
auf dem Schloss (0.34.19 - 
0.38.17). 

 
 
 
Teil II 11. Gespräche in den Fluren des 

Schlosses. Anweisung an die 
Kommandeure, drei Soldaten als 
Angeklagte auszuwählen. 
(0.38.17- 0.40.38) 

6. Ein Fall für das Kriegsgericht 
(0.34.19 - 0.39.57) 
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Aufbau Sequenzprotokoll Kapitel der DVD-Fassung 

12. Dax bei den Sündenböcken im Ge-
fängnis (0.40.38 - 0.42.36) 

7.Die drei Pechvögel (0.39.57 - 
42.36) 

13. Der Schauprozess und Bekannt-
gabe des Todesurteils (0.42.36 - 
0.54.14) 

8. Die Befragung der An-
geklagten (0.42.36 - 0.46.36) 

 
9. Durch das Los verurteilt 

(0.46.36 - 0.51.24) 
  
10. Die Verteidigung protestiert 

(0.51.24 - 0.54.14) 
14. Henkersmalzeit (0.54.14 - 0.59.15) 11. Henkersmahl (0.54.14 - 

0.59.15) 
15. Bei Colonel Dax auf der Stube: 

Befehl an Roget, das Exekutions-
kommando zu leiten. (0.59.15 - 
1.01.30). 

12. Eine unangenehme Aufgabe 
(0.59.15 - 1.01.30). 

16. Auf dem Fest der Generalität 
(1.01.30 - 1.06.22) 

13. Zwingende Gründe 
(1.01.30- 1.06.22) 

17. Die Hinrichtung (1.06.21 - 1.14.09) 14. Ich will nicht sterben 
(1.06.21 - 1.14.09) 

Teil II 
 
Höhepunkt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retar-
dierendes 
Moment 
 
 
 
Kata-
strophe 18. Das Frühstück der Generäle 

(1.14.09 - 1.18.05) 
15. Eine gerechte Wendung 

(1.14.09 - 1.18.05) 
19. Das deutsche Mädchen im Front-

theater (1.18.05-1.23.00) 
Epilog 

20. Abspann (1.23.00- 1.23.51) 

16. Eine rührende Melodie 
(1.18.05-1.23.51) 

 
 
Es ist aber auch möglich, eine Fünfakt-Struktur auszumachen, wie sie dem klassischen Drama 
zu eigen ist. Die Exposition (I. Akt) endet mit der Annahme des Auftrags durch General 
Mireau, die Höhe 19 zu stürmen. Der II. Akt (Steigerung) umfasst den missglückten Angriff 
und endet mit der Ankündigung Mireaus, das Regiment vor das Kriegsgericht stellen zu wol-
len. Akt III beginnt mit der Auswahl der Angeklagten und zeigt den Schauprozess als Höhe-
punkt. Der IV. Akt wird mit der Ankündigung der Exekution eröffnet. Das retardierende 
Moment ist erreicht, wenn Colonel Dax General Broulard in die Enge getrieben hat. Die Ka-
tastrophe des V. Aktes besteht in der Hinrichtung, wobei mit der Suspendierung von General 
Mireau noch ein kleines Nachspiel stattfindet. Als Epilog ist die letzte Sequenz im Front-
theater zu betrachten. 
 
 
4. Zu den wichtigsten Figuren 
 
Die Figurenkonstellation folgt streng der Militärhierarchie mit den daraus resultierenden Ab-
hängigkeitsverhältnissen:  
 
General Broulard macht auf den ersten Blick einen durchaus sympathischen Eindruck. Seiner 
etwas rundlichen Figur sieht man sofort an, dass er das Leben genießen kann. Fast immer ist 
er gut gelaunt und lächelt seinen Gegenüber an. Dieses Lächeln freilich wirkt diabolisch, 
wenn er General Mireau mit einem Unternehmen beauftragt, das zahlreichen Soldaten das 
Leben kosten wird; wenn er mit Mireau über die Anzahl der zu Verurteilenden pokert; wenn 
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er Colonel Dax über den Sinn der Todesstrafe aufklärt und wenn er am Schluss General 
Mireau über die Klinge springen lässt. Broulard ist die Inkarnation des machtpolitischen Zy-
nismus. 
 
General Mireau unterscheidet sich schon physiognomisch von General Broulard: Groß, hager 
mit einem Schmiss auf der rechten Wange repräsentiert er den eher asketischen Kriegsherrn. 
Ob er sich die Gesichtsverletzung wirklich im Kampf oder nur auf dem Paukboden zugezogen 
hat, bleibt freilich ungeklärt. Sein Charakter offenbart sich in der Diskrepanz zwischen seinen 
Worten und seinen Taten: So behauptet er gegenüber General Broulard, das Wohl der Truppe 
niemals seiner Karriere zu opfern, verhält sich aber ganz anders. Im Unterstand von Colonel 
Dax gibt er sich als Fronthaudegen, der lieber „immer in Bewegung“ sei, statt hinter dem 
Schreibtisch Befehle zu unterschreiben. Tatsächlich aber ist er kaum ins unmittelbare Kriegs-
geschehen involviert, geschweige denn, dass er sein Leben riskiert. Im Gegensatz zu seiner 
geraden Erscheinung ist sein Verhalten reichlich krumm: Er vertuscht, was seiner Karriere 
schaden könnte und streitet bis zuletzt eigenes Fehlverhalten ab. 
 
Colonel Dax war in seinem Zivilleben der „berühmteste“ und „gefürchtetste“ Strafverteidiger 
von Frankreich. Seinen Leuten gegenüber erweist er sich als verantwortungsvoll und vorbild-
haft. Er wirft für sie sogar sein eigenes Leben in die Waagschale, als die Generäle um die An-
zahl der Anzuklagenden feilschen (was von diesen freilich heftig zurückgewiesen wird). Dass 
er nicht der Führungselite angehört, wird auf dem Festbankett von General Broulard deutlich: 
Er ist dort nicht eingeladen. Ohne Zweifel ist er der integerste Charakter des ganzen Dramas, 
aber seine Integrität schließt Loyalität gegenüber den Kommandierenden ein. So verweigert er 
nicht den Befehl, die Höhe 19 zu nehmen, gibt sich sogar gegenüber General Mireau ent-
schlossen, das Unternehmen erfolgreich zu Ende zu führen. Auch stürmt er aus dem Graben, 
obwohl das Niemandsland unter so schwerem Beschuss liegt, dass ein Durchkommen unmög-
lich ist. Mit seinem heroischen Vorpreschen zieht er viele seiner Leute in den Tod. In den 
Gräben liegen zu bleiben, wie das andere Truppenteile tun, wäre zweifellos besser gewesen. 
Dax gelingt weder militärisch noch juristisch oder diplomatisch ein Erfolg. Die Besetzung mit 
Kirk Douglas, der in seinen sonstigen Filmen überwiegend den mehr oder minder sympathi-
schen Haudegen mimt, bürstet Kubrick vollkommen gegen die Zuschauerwartung.  
 
Lieutenant Roget ist ein schwacher Führungsoffizier niederen Ranges , der seine Angst im 
Alkohol ertränkt. Den befohlenen Erkundungsgang bricht er ohne wirklich zwingende 
Notwenigkeit ab und wirft in einer Art Übersprungshandlung eine Handgranate, die einen 
seiner eigenen Leute tötet. Sein Fehlverhalten vertuscht er und liefert den lästigen Mitwisser 
Corporal Paris den Organisatoren des Scheinprozesses aus. Dafür bestraft ihn Dax, indem er 
ihm das Exekutionskommando überträgt. Dass er seine Lektion gelernt hat, wird an der Hin-
richtungsstätte deutlich: Er bittet den verurteilten Paris um Verzeihung, die ihm auch gewährt 
wird. 
 
Die Corporale Paris, Arnaud und Ferol sind die Opferlämmer, die auf dem Altar des militäri-
schen Machtapparates geschlachtet werden. So unterschiedlich ihre Charaktere im Detail auch 
sein mögen, zwei Dinge haben sie gemeinsam: Feigheit, für die sie verurteilt werden, ist ihnen 
ganz bestimmt nicht nachzuweisen. Heroisch geht aber keiner von ihnen in den Tod, jeder 
erlebt Momente tiefster Verzweiflung angesichts der bevorstehenden Exekution. 
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5. Musik und Ton 
 
Nondiegetische Musik, die nicht im Bild motiviert ist, spielt in Kubricks Film kaum eine Rol-
le: Nur die kurze Titelsequenz und der ebenso kurze Abspann werden mit einem Score unter-
legt, erstere mit der (schrägen) Marseillaise, letzterer mit einem Marschmusik-Arrangement 
des Husarenlieds. Ansonsten begleiten nur leise Paukenschläge den Spähtrupp um Roget und 
ein militärischer Trommelwirbel kündigt den zweiten Teil des Filmes an, die Trommeln des 
Exekutionskommandos vorwegnehmend. Diegetische Musik, deren Quellen im Film gezeigt 
werden, hören und sehen wir auf dem Fest der Generalität, wenn ein Streichorchester zum 
Walzer aufspielt. Die Verurteilten werden mit Trommelschlägen zur Richtstätte geführt. Und 
schließlich ist da noch in der Schlusssequenz das Lied des deutschen Mädchens vom „Treuen 
Husar“, das die Soldaten zu Tränen rührt. Dieser äußerst sparsame Gebrauch der Musik trägt 
nicht wenig zur beklemmenden Atmosphäre des Films bei. Auffällig ist dagegen der hohe 
Anteil an Dialogen; fast könnte man dem Film Geschwätzigkeit vorwerfen. Aber wo Men-
schenleben auf dem Spiel stehen, zum Spiel gemacht werden und verspielt werden, wo so 
Schwerwiegendes erörtert wird, wie der Verlust jedweder Humanität im Krieg und beim Mili-
tär, wird man um die Sprache nicht herumkommen. Dieser Film will diskursiv sein.9  
 
 
6. Unterschiede zur Romanvorlage 
 
Paths of Glory kann gut und gerne als Literaturverfilmung bezeichnet werden, so wie fast alle 
Kubrick-Filme auch. Der Regisseur und seine Drehbuchautoren haben sich relativ eng an die 
Romanvorlage von Humphrey Cobb aus dem Jahre 1935 gehalten. Abgesehen von einigen 
Namensänderungen sind folgende Abweichungen auffällig: 
 

- Der Ausgangspunkt des Dramas wird  im Roman anders motiviert: Ein falscher Hee-
resbericht behauptete, eine „Igel“ genannte Höhe erfolgreich eingenommen zu haben. 
Der Angriff erfolgt, um den Heeresbericht im Nachhinein zu verifizieren.  

 
- Dax verteidigt die Angeklagten nichts selbst, sondern beauftragt damit den Komman-

deur einer anderen Kompanie, der im Zivilleben Anwalt ist. 
 

- Nicht im Buch findet sich der dramatische Versuch des Colonel Dax, das Leben der 
Verurteilten durch eine Erpressung der Generalität im letzten Moment noch zu retten. 
Auch die Schlussszene mit dem Fronttheater fehlt.  

 
Der vielleicht interessanteste Unterschied betrifft die Auswahl der Angeklagten durch ihre 
Vorgesetzten. Im Buch sind es nämlich vier Soldaten, die vor Gericht gestellt werden sollen. 
Neben der sozialen Selektion (ein im zivilen Leben unwürdiger Staatsbürger), der heim-
tückischen Auslieferung eines Zeugen für eigenes Fehlverhalten und dem Losentscheid ist 
damit Platz für eine vierte Verhaltensvariante: Einer der Kompanieführer weigert sich schrift-
lich, diesem inhumanen Befehl nachzukommen und desertiert – zweifellos die ethisch-
moralisch beste Lösung.   
 
Warum dieser wie auch die anderen Kubrick-Filme so gut wie gar nicht auftauchen, wenn in 
der Sekundärliteratur „Literaturverfilmungen“ besprochen werden, hat wohl zwei Gründe: 

                                                 
9 In seinen späteren Werken wird Kubrick deutlichen Abstand nehmen vom Logozentrismus, der seine frühen 
Filme prägt. Bilder und Musik werden zu den zentralen Elementen seiner filmischen Narration, am deutlichsten 
wohl in 2001 - Odyssee im Weltraum (USA 1968). In dem 141 Minuten langen Opus gibt es nur knapp 40 Minu-
ten, in denen gesprochen wird, und dann auch nur reichlich Banales. 
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Zum einen ist der Roman von Humphrey Cobb längst nicht so einem breiten Publikum be-
kannt wie etwa „Die Blechtrommel“ oder „Der Name der Rose“. Zum anderen gelingt es Ku-
brick trotz großer Nähe zum Buch, mit den Mitteln des Films ein ganz eigenständiges Kunst-
werk zu schaffen, das seine printliterarische Herkunft vollkommen vergessen lässt.   
 
 
7. Der Erste Weltkrieg als historischer Hintergrund 
 
Dem Roman von Humphrey Cobb lag ein historisch verbürgtes Ereignis zu Grunde:  
 

Nach dem Scheitern der Nivelle-Offensive der Franzosen im April 1917 kommt es durch die blutigen 
Materialschlachten und grausamen Befehlsanordnungen, die den französischen Soldaten wie Mord-
befehle vorkamen, zu Aufständen in der französischen Armee. Zwischen April und September ver-
breiten sich die Unruhen in der französischen Armee und es folgen Meutereien in etwa der Hälfte aller 
Divisionen. Es kommt zu Befehlsverweigerungen bei Marschbefehlen, der Erschießung von Offizieren 
und der Bildung von Soldatenräten. Das 370. Infanterieregiment hängt sogar drei Gendarmen und 
kapert einen Zug nach Paris, um dort die Regierung zu stürzen. Das Eingreifen loyaler Truppen, welche 
die Anführer der Aufständischen erschossen, konnte das geplante Unternehmen stoppen. Durch eine 
Kombination aus Zugeständnissen und brutaler Härte konnte General Pétain die Situation wenden und 
die Sicherung der Verteidigung Frankreichs wiederherstellen. In dieser Zeit kamen 23.385 Soldaten vor 
das Kriegsgericht, 3427 wurden schuldig gesprochen, 554 zum Tode verurteilt und 75 Soldaten davon 
tatsächlich hingerichtet. (nach Müller 2007, im Anschluss an Burgdorff,/Wiegrefe 2004, 157ff.) 

 
Der erste Teil des Films, der im Wesentlichen in den Gräben und auf dem Schlachtfeld spielt, 
ist von Kubrick mit einem Grad an Authentizität in Szene gesetzt worden, wie dies vor ihm 
nur Milestone mit seinem Film Im Westen nichts Neues gelungen war. Trotzdem ist fraglich, 
ob „Paths of Glory“ ein Film ist, dessen Intention vornehmlich in der Erinnerungskultur liegt. 
Dagegen sprechen zwei Argumente: Wenn es Kubrick darum gegangen wäre, die Ereignisse 
des ersten Weltkriegs im Bewusstsein seiner Zuschauer wach zu halten, dann hätte es sich viel 
eher angeboten, amerikanische Soldaten in den Mittelpunkt zu stellen. Mit ihnen hätte sich 
zumindest das US-Publikum sehr viel leichter identifizieren können, als mit französischen 
Truppen. Zweitens zeigt nur der erste Teil des Films einige der für den ersten Weltkrieg und 
seine Erinnerungskultur charakteristischen Kampfszenen und Kriegsgräuel. Kriegs-
geschichtlich wichtige, neue Technologien wie Gasgranaten und Kampflugzeuge werden nur 
am Rande erwähnt. Typische Kriegsschauplätze machen nur ein Drittel des Files aus, Kampf-
handlungen sogar nur 15%. So wird schnell klar, dass der Erste Weltkrieg für Kubrick nur 
eine Folie darstellt, vor der er grundsätzliche, überzeitliche Fragen diskutiert.           
 
 
8. Zur Genre-Problematik und Interpretation des Films 
8.1 Paths of Glory als (Anti-)Kriegsfilm 
 
Paths of Glory gilt in der Literatur neben Milestones Im Westen nichts Neues (nach dem 
gleichnamigen Roman von Erich Maria Remarque) als das Paradigma des Antikriegsfilms 
(vgl. z.B. Klein/ Stiglegger /Traber 2006, 12; Stübel 2002, 48f.). 

Der Antikriegsfilm, wie ihn im Wesentlichen Milestone begründet hat, verweigert sich 
der Propaganda. Er zeigt nichts vom Krieg, das irgendeine  Anziehungskraft für den Zu-
schauer haben könnte: Es gibt keine romantischen Landschaften, sondern nur zerstörte Natur 
voller Wunden. Das Wetter ist nicht einladend, sondern meist widerlich. Die Sonne scheint 
selten, meist ist es neblig, düster oder sogar stockdunkel. Den Unterkünften fehlt jeder 
Komfort; sie sind dreckig und verwanzt. Die Verpflegung ist nicht lecker, sondern ein Fraß, 
der selten satt macht. Die Uniformen sind nicht sauber und adrett, sondern schmuddelig und 
zerrissen. Es gibt keine soldatischen Ehrungen, sondern bestenfalls Unverständnis, wenn nicht 
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sogar Strafen. Die Soldaten sind nicht mutig, sondern verzweifelt. Sie gehen nicht un-
erschrocken in den Kampf, sondern haben Todesangst. Der zu erfüllende Auftrag ist meist 
von keiner kriegsentscheidenden Bedeutung, etwa die Erstürmung eines Hügels. Gegner 
werden nicht diffamiert, eher entsteht ein Solidaritätsgefühl mit der anderen Seite. Besonders 
deutlich wird die Bestialität des Krieges im Nahkampf, in dem man sich von Angesicht zu 
Angesicht niederzustechen versucht. Verletzungen werden nicht stoisch hingenommen, 
sondern animalisch hinausgeschrien. In Tradition des Ecce Homo wird die leidende Kreatur 
mit offenen Wunden und abgerissenen Gliedern gezeigt. Das Sterben erfolgt nicht plötzlich, 
sondern qualvoll langsam. Der Tod ist nicht die Konsequenz einer notwendigen Tat, sondern 
zufällig und banal. Man stirbt nicht für eine gerechte Sache, sondern nur aufgrund 
fragwürdiger Befehle. Es gibt keine Helden, sondern nur Verlierer. Immerhin bleibt den 
Soldaten ein letzter Zufluchtsort: die Kameradschaft. 

 
Kubricks Film erfüllt viele dieser Antikriegsfilm-Standards, aber beileibe nicht alle: Die Sol-
daten hungern nicht; die Unterkünfte sind ordentlich, einigermaßen bequem und ohne Un-
geziefer, die Uniformen fast tadellos, zumindest vor dem Kampf. Es gibt kein schlechtes 
Wetter – übrigens sehr zum Leidwesen der Truppe, denn bei Sonnenschein angreifen zu 
müssen, ist viel gefährlicher als bei Nacht oder Nebel (vgl. Sequenz 7). Es gibt keine Nah-
kampfszene, ja die gegnerischen Deutschen kommen überhaupt nicht ins Bild. Die Soldaten 
sterben stumm10 und kippen einfach tot in den Dreck. Schockierende Aufnahmen von 
schweren Verletzungen und Verstümmelungen fehlen. Mit der Kameradschaft ist es freilich 
nicht weit her; jeder ist im Wesentlichen auf sich allein gestellt. Ganz offensichtlich war 
Kubrick daran gelegen, nicht einfach die Fußstapfen der Antikriegsfilmtradition breit zu 
treten. 
  
Nun kann man einen Antikriegsfilm auch an seiner Zensurgeschichte festmachen, denn immer 
führten solche Filme zu mehr oder minder heftigen Reaktionen staatlicher Behörden (vgl. 
Strübel 2002, 48). Was einem Genreklassiker wie „Im Westen nichts Neues“ widerfahren ist, 
das erfuhr auch „Paths of Glory“:  Im Berlin der Nachkriegszeit durfte der Film nicht gezeigt 
werden, weil die Alliierten Wehrkraftzersetzung befürchtetet. Verbote gab es in der Schweiz, 
in Israel und in England (vgl. Strübel 2002, 48; Traber/ Edling 2006, 123). Besonders schwer 
tat man sich in Frankreich mit dem Film, der erst 1975 in Paris zu sehen war, fast 20 Jahre 
nach seiner Uraufführung.  

Ein Antikriegsfilm scheint Paths of Glory also zu sein, aber ist er möglicherweise mehr 
als das? Zur Beantwortung dieser Frage ist es sinnvoll, dem Kriegs- bzw. Antikriegsfilm, das 
Genre des Militär- bzw. Antimilitärfilms beiseite zu stellen. Beide Genres sind eng mit-
einander verwandt, gehen aber keineswegs ineinander auf. Der Kriegsfilm wird üblicherweise 
von verwandten Genres durch folgende Merkmale unterschieden (vgl. Klein/ Stiglegger/ 
Traber 2006, 12): Er reflektiert technisch-moderne Kriege seit dem Ersten Weltkrieg. Damit 
bleiben Filme ausgespart, die historisch weiter zurückliegende kriegerische Auseinander-
setzungen thematisieren, etwa den amerikanischen Bürgerkrieg, die napoleonische Kriege, 
den Siebenjährigen Krieg oder gar antike Kriegsereignisse. Begründet wird dies mit der be-
sonderen Qualität, die moderne Kriege von vorangegangenen kriegerischen Auseinander-
setzungen unterscheidet: Es handelt sich stets um Kriege zwischen Nationalstaaten. Die 
Kriegstechnologie ist so weit entwickelt worden, dass Massentötungen in vorher nicht ge-
kanntem Ausmaß möglich geworden sind. Es gibt hohe Verluste nicht nur unter den Soldaten, 
sondern auch in der Zivilbevölkerung zu beklagen. Das wichtigste Merkmal des Kriegsfilm ist 
das Zeigen, die Diegese des Kampfes mit eben diesen modernen Mitteln und (schrecklichen) 
Folgen.  

                                                 
10 Umso mehr weinen und schreien die zum Tode Verurteilten im zweiten Teil! 
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In Abhängigkeit von ihrem historischen Hintergrund haben sich im Laufe der Kriegsfilm-
geschichte dafür besondere Muster herausgebildet: Für den Ersten Weltkrieg ist der typische 
Schauplatz eine Stellung in Frankreich mit ihren endlosen Gräben, Stollen und Unterstände. 
Solches ist nicht ganz unproblematisch, weil dadurch leicht ein reichlich verzerrtes Ge-
schichtsbild beim Publikum evoziert wird. Die deutsche Ostfront beispielsweise wird in Ro-
manen und Filmen selten thematisiert. Unser Bild vom Ersten Weltkrieg besteht dement-
sprechend fast ausschließlich aus den Grabenkämpfen zwischen Deutschen und Franzosen, 
obwohl, wie der Name schon sagt, zwischen 1914 und 1918 die halbe Welt in Flammen stand. 
Neben den Schützengräben kommen in den meisten Filmen Ausbildungskasernen, Lazarette, 
Krankenhäuser, Heimatorte der Soldaten und ein Fronttheater vor. Dass Paths of Glory ledig-
lich letzteres und das auch nur in der Schlusssequenz aufgreift, ist auffällig. 

Kriegstechnologische Insignien sind in Filmen zum Ersten Weltkrieg die Gewehre mit 
angepflanztem Bajonett, Maschinengewehre und Kanonen. Fast immer gibt es eine Szene, in 
der Gasgranaten ihren Schrecken verbreiten. Kubrick verzichtet darauf, ebenso wie auf den 
beinahe obligatorischen Fliegerangriff oder das Anrollen der monströse Tanks, die historisch 
betrachtet auch gar keine große und schon gar keine kriegsentscheidende Rolle im Ersten 
Weltkrieg gespielt haben.  

Schließlich sind für den Kriegsfilm besondere Figurenensembles typisch: Vorgesetzte und 
Untergebene bilden zwei Gruppen, die in den meisten Filmen nicht gut miteinander aus-
kommen. Unter den Vorgesetzten gibt es häufig zwei Typen: den verantwortungsbewussten 
Führer, der sich für seine Männer einsetzt und notfalls für sie auch sein Leben riskiert. Ein 
solcher Typ ist zweifellos Colonel Dax. Ihm gegenüber stehen überforderte Kommandanten 
wie Lieutenant Roget und skrupellose Generäle wie Broulard und Mireau, für die der gemeine 
Soldat nur eine Spielfigur auf einem Schachbrett ist.11 Die einfachen Soldaten folgen in den 
meisten Kriegsfilmen ebenso bestimmten Stereotypen: Da gibt es den Intellektuellen, der im 
Zivilberuf Student oder Lehrer ist. Den großen Organisator vom Typ Katzinsky (Im Westen 
nichts Neues), der selbst in den schlimmsten Situationen etwas Köstliches zum Essen auf-
treibt. Den Draufgänger, der seinen Wagemut meist mit dem Leben bezahlt. Den Feigling, der 
durch sein Verhalten die Gruppe als ganzes bedroht usw. In Paths of Glory tauchen solche 
Typen so gut wie gar nicht auf. Kubrick scheint daran gelegen, die Individualität und damit 
auch Menschlichkeit seiner Figuren klar herauszustellen.  
  
 
8.2 Paths of Glory als antimilitaristischer Film 
 
Der Militärfilm ist als Genre bei weitem nicht so gut untersucht, wie das für den Kriegsfilm 
gilt. Analog zum Kriegsfilm soll nur dann von einem Militärfilm gesprochen werden, wenn es 
sich um die Organisationsform einer modernen Armee handelt. Im Zentrum des Militärfilm 
steht nicht die kriegerische Handlung, die allenfalls einen Nebenschauplatz bildet, sondern 
das soldatischen Leben in all seinen Facetten. Wie beim Kriegsfilm kann man den Militärfilm 
vom Antimilitärfilm ganz gut unterscheiden: Ersterer stellt das Militär an sich nicht in Frage 
und problematisiert allenfalls gewisse Fehlentwicklungen, die aber im Verlauf des Filmes 
wieder gerade gerückt werden. Das häufigste Handlungsmuster besteht darin, den beschwer-
lichen, aber letztendlich doch erfolgreichen Weg eines oder mehrerer junger Rekruten zu ver-
folgen. Die Soldaten müssen sich als Gruppe zusammenfinden, ihren Charakter bilden und 
dabei verschiedene, abenteuerliche Bewährungsproben bestehen. Private Schwierigkeiten 
entstehen vor allem durch Gegensätze zwischen dem zivilen Leben und dem als Soldat. Fast 
immer geht es dabei um eine Liebesgeschichte, was das Genre bisweilen zum Melodram 
                                                 
11 Es fehlt nur der Schleifer, weil die militärische Ausbildung in diesem Film kein Thema ist. Aber der Regisseur 
wird später in seinem zweiten großen Kriegsfilm Full Metal Jacket (GB 1987) mit Sergeant Hartmann ein be-
sonders widerliches Exemplar dieses Berufsstandes auf die Leinwand bringen. 
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macht. Konflikte mit Vorgesetzten sind ein weiteres durchgängiges Motiv, unfähige oder gar 
grausame Ausbilder werden aber bloßgestellt und gegen wirkliche Vorbilder ersetzt. Im 
schlimmsten Fall ist der Militärfilm ein langer Werbeclip, der die jugendlichen Zuschauer für 
ein Leben als Berufssoldat gewinnen will, so wie das etwa bei Top Gun (USA 1986) der Fall 
gewesen ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Genre zum Komischen tendiert: Auch die 
Militärklamotte greift das Militär nicht wirklich an, sondern betont vielmehr den Spaß, den 
man als Soldat in der Armee haben kann.  

Der Antimilitärfilm dagegen stellt die Institution an sich in Frage, indem er inhumane 
Herrschaftsstrukturen an den Pranger stellt, ihren Platz in einem demokratisch organisierten 
Gemeinwesen problematisiert oder die ihr übertragenen Aufgaben kritisiert. Im Extremfall 
wird der Zuschauer zu der Überzeugung kommen, dass das Militär am besten abzuschaffen 
sei. Damit ist klar, dass der antimilitaristische Film politisch weitaus brisanter ist als der Anti-
kriegsfilm. Vom Kriegsgeschehen als solches kann sich der Zuschauer, da historisch ge-
worden, allemal noch distanzieren. Die Existenz des Militärs als angesehener, zumindest aber 
als notwendiges Übel geduldeter Teil des Staats ist und bleibt aber ein stets aktuelles Phäno-
men und aus Sicht des antimilitärischen Films ein stets und aktuelles Problem. Als in der 
Bundesrepublik das Verweigern des Militärdienstes nur vor einem fragwürdigen Gremium zu 
erstreiten war, beriefen sich viele junge Männer auf Kubricks Film, um ihre Gewissens-
entscheidung plausibel zu machen. 
 
Die Grenze zwischen Militärfilm und Kriegsfilm sind fließend, wobei die unterschiedlichsten 
Kombinationen möglich sind: So kann ein Streifen durchaus Antikriegsfilm sein, ohne gleich-
zeitig eine antimilitaristische Haltung zu evozieren. Ein solche Fall, – und das macht den Film 
auch problematisch - liegt bei Saving Privat Ryan (dt. Der Soldat Privat Ryan, USA 1998) 
vor. Steven Spielberg zeigt die Landung der Amerikaner an der Küste der Normandie durch-
aus nicht als siegreiches Überrumpeln der tumben Deutschen, so wie das etwa noch im Vor-
gänger The Longest Day (USA 1962) der Fall gewesen ist. Vielmehr liefern sich Amerikaner 
und Deutsche ein viehisches, blutiges und  opferreiches  Gemetzel, das dem Zuschauer keine 
positiven Identifikationsmöglichkeiten bietet: Hier möchte wohl niemand gerne dabei ge-
wesen sein. Insofern ist Saving Privat Ryan durchaus ein Antikriegsfilm.  

Ein Antimilitärfilm ist er aber nicht, sondern geradezu das Gegenteil ist der Fall. Die Mis-
sion, für die die Soldaten ihr Leben lassen, ist zweifellos eine notwenige und gerechte. 
Manche Historiker behaupten nicht zu Unrecht, dass der zweite Weltkrieg der letzte Krieg 
gewesen sei, den die USA nicht nur gewonnen haben, sondern auch der letzte, dessen morali-
sche Berechtigung außer Frage steht. Die oberste Führung (in Form von bewusst väterlich 
gehaltenen Identifikationsfiguren) erscheint verantwortungsbewusst und empathisch, wenn sie 
den Auftrag gibt, Privat Ryan (auch gegen seinen Willen) aus Deutschland  in die USA abzu-
ziehen, damit die Mutter nicht auch noch ihren letzten von vier Söhnen verliert. In Saving 
Privat Ryan wird das Militär an sich mit keinem Bild in Frage gestellt. 
 
Das ist nun bei Paths of Glory ganz anders: Der Antikriegsfilm – der sinnlose Versuch, die 
Höhe 19 zu stürmen –, dauert nur etwa 30 Minuten. Gerahmt wird er durch die Szenen auf 
dem Schloss, wo die militärische Führung residiert. Schon durch diese Komposition müsste 
eigentlich deutlich werden, dass der Antikriegsfilm im Wesentlichen dazu dient, das Militär 
und seine Stellvertreter kritisch ins Visier zu nehmen.   

Je höher der Rang ist, desto weniger sind die Militärs am eigentlichen Kriegsgeschehen 
beteiligt und desto weniger ist ihr Leben bedroht. Wann immer möglich, werden Befehle 
durchgereicht: Das oberste Heereskommando gibt den Befehl, die Höhe 19 zu stürmen an 
General Broulard. Dieser reist ungefährdet und in bequemer Staatskarosse zum Schloss, um 
den Befehl General Mireau zu überbringen. Broulard wird im weiteren Verlauf des Films 
nicht weiter mit dem Krieg in Berührung kommen; statt dessen werden wir ihn auf einem 
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Festbankett wiedertreffen, dessen Üppigkeit nicht erahnen lässt, dass draußen ein fürchter-
licher Krieg tobt. General Mireau ist das Kriegsgeschehen immerhin durch seine Inspektionen 

bekannt. Geschützt durch die Gräben bleibt aber sein 
Risiko, verletzt oder gar getötet zu werden, sehr gering: 
Den Feind kennt er nur durch das Scherenfernrohr, dessen 
Konstruktion es erlaubt, einen Blick auf die gegnerische 
Seite zu werfen, ohne dabei den Kopf aus dem Graben 
strecken zu müssen. Kubrick illustriert dies, indem er 
einige Schwerverletzte durchs Bild schickt, während der 
General durchs Fernrohr ungefährdet die Höhe 19 be-
obachtet. Schließlich landet der Befehl dann bei Dax, der 
mit seinen Leuten ausbaden muss, was das Heeres-
ckt hat. Insofern ist der spätere Vorwurf der Vorgesetzten 

an die Truppe, gegenüber dem Feind feige gewesen zu sein, besonders unverschämt.  
Welche Haltung die Gene

kommando fern der Front ausgehe

ralität gegenüber der kämpfenden Truppe hat, wird in dem Gespräch 

tät des militä-
risc

nschlichkeit ist 
viel

mit Colonel Dax in dessen Unterstand deutlich: Der Begleiter des Generals erklärt die 
Soldaten zu Tieren, deren animalischer Instinkt sie dazu verführe, ständig lebensbedrohliche 
Fehler zu machen, z.B. sich bei schwerem Beschuss zusammenzudrängen, statt sich zu ver-
teilen (11. Minute). Dax verteidigt dieses Verhalten als zutiefst menschlich und man kann 
behaupten, dass hier wohl die Figur auch die Meinung des Regisseurs wiedergibt. Dem 
stimmt General Mireau zwar zu, präsentiert  aber im nächsten Atemzug seine kalte Gewinn- 
und vor allem Verlustkalkulation. Damit erweist sich seine Haltung als noch unmenschlicher 
als die seines Adjutanten. Während dieser den Soldaten immerhin noch den Status von Tieren 
zugesteht, verkommen sie in der Rechnung des Generals zum bloßen Material.  

Schließlich offenbart der Schauprozess auf dem Schloss die ganze Inhumani
hen Machtsystems. So erläutert Mireau gegenüber Dax, dass die Soldaten jedem Befehl 

unbedingten Gehorsam leisten müssten. Es stehe ihnen nicht zu, über die Durchführbarkeit 
oder Undurchführbarkeit eines Unternehmens zu urteilen. Wenn der Befehl nicht durchführ-
bar gewesen wäre, so müssten jetzt ihre toten Körper die Erde bedecken. (0.35.00). General 
Broulard, der freundlich lächelnd die Position eines Moderators im Konflikt zwischen Dax 
und Mireau einnimmt, ergreift zunächst Partei für Dax: Auch die rein menschliche Seite müs-
se gerecht bewertet werden. Als sich Dax persönlich anbietet, als vorgesetzter Offizier die 
Verantwortung für das Verhalten seiner Leute zu übernehmen, weist er ihn zurecht: Es gehe 
hier nicht um den Verantwortungsbereich eines Offiziers. Das anschließende Feilschen um 
die Anzahl der Angeklagten konterkariert sein Bekenntnis zur Humanität und zeigt, dass auch 
er einzig dem Kalkül der Macht folgt. Daran schließt sich der eigentliche Prozess an, dessen 
Ende bereits feststeht: Drei ganz offensichtlich unschuldige Soldaten werden zum Tode ver-
urteilt. Recht und Gerechtigkeit werden in 
empörender Weise einem zynischen Füh-
rungsstil  der Militärs geopfert: Ab und zu 
müsse man einen Mann erschießen, um die 
Moral der Truppe zu heben (General 
Broulard). Zudem soll die Exekution ganz 
offenbar von eigenen Fehlern ablenken, die 
das Ansehen des Militärs in der Öffentlich-
keit beschädigen könnten.  

Der Gipfel an Unme
leicht der Befehl der Generalität, einen 

bereits sterbenden Verurteilten medizinisch 
so zu versorgen, dass er am nächsten Tag 
noch die Schüsse hören kann, mit denen er 
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getötet wird. Kein Zweifel – an dieser französischen Armee und ihrer Führung lässt Kubrick 
kein gutes Haar. Weil Literatur und Film stets die Tendenz haben, zu Recht exemplarisch 
verstanden zu werden, ist nun überaus verständlich, dass nicht nur die Franzosen die Vor-
führung des Films unterbunden haben, sondern auch zahlreiche andere Länder. Seine Brisanz 
liegt weit weniger in seiner pazifischen Botschaft, als vor allem in seiner antimilitaristischen 
Haltung. 
 
 
8.3 Paths of Glory als Parabel 
 
Man kann aber noch weiter gehen: In letzter Konsequenz geht es um eine Kritik an jedweden 
Herrschaftsverhältnissen, vor allem an solchen, in denen formal begründete Autoritäten ihre 
Macht ausspielen können. Ob Militär, Industrie oder Beamtenapparat: Egoistische Chefs wie 
die Generäle Broulard und Mireaus oder überforderte, charakterschwache Vorgesetzte wie 
Lieutenant Roget findet man wohl überall. Ausgebeutet werden nicht nur Soldaten im Interes-
se des materiellen und immateriellen Profits, sondern auch Arbeiter, Angestellte, sogar 
Arbeitslose. Nicht zuletzt können wohl fast alle Schüler und Schülerinnen ein Lied von ir-
gendeiner Lehrkraft singen, die ihre Autorität hauptsächlich auf ihrer Machtposition aufbaut. 
So gesehen ist Kubricks „Paths of Glory“ ein Antikriegsfilm, ein antimilitaristischer Film, vor 
allem aber eine bitterböse Parabel. Aufgelöst, ja aufgehoben wird deren Zynismus in der letz-
ten Szene, wenn das deutsche Mädchen mit ihrem Lied die raubeinigen Soldaten zu Tränen 
rührt. Mit dem großen deutschen Aufklärer Lessing scheint Kubrick der Ansicht zu sein: „Der 
mitleidigste Mensch ist der beste Mensch, zu allen gesellschaftlichen Tugenden, zu allen Ar-
ten der Großmut der aufgelegenste [...].“ (Brief von Gotthold Ephraim Lessing an  Friedrich 
Nicolai, 13. November 1756). Es ist Aufgabe der Kunst (mithin auch des Films), so kann man 
diese – zugegebenermaßen etwas pathetische – Szene interpretieren, die Menschen immer 
wieder an ihr Menschsein zu erinnern.   

Wie kann man sich erklären, dass der Film in der Kritik und auch bei den meisten Zu-
schauern in erster Linie als Antikriegsfilm im Gedächtnis geblieben ist? Vielleicht ist die 
Monströsität der Gerichtsverhandlung und der anschließenden Exekution so gewaltig, dass sie 
in der Rezeption schlicht verdrängt werden. Vielleicht ist es aber auch leichter, sich zur In-
humanität des Kriegs zu bekennen, als die Inhumanität von Systemen ins Visier zu nehmen, 
an denen man selber direkt oder indirekt partizipiert.  

Wenn diese Analyse nachvollzogen werden kann, so muss das auch Konsequenzen für die 
unterrichtliche Behandlung des Films haben: Dann nämlich muss es weniger um Kriegs-
erfahrung im Allgemeinen und eine Auseinandersetzung mit dem Ersten Weltkrieg im Be-
sonderen gehen, sondern um inhumane Machtstrukturen, wie sie im Militär und darüber 
hinaus in Wirtschaft, Gesellschaft und nicht zuletzt an der Schule selbst anzutreffen sind. 
 
 
9. Didaktische Hinweise und methodische Vorschläge 
 
Kubricks Film wirkt zunächst einmal vollkommen emotional: Er verstört die Zuschauer, 
macht betroffen, hinterlässt große Niedergeschlagenheit oder weckt Aggressionen. Diesen 
Gefühlen muss unbedingt am Anfang einer unterrichtlichen Behandlung Raum gegeben wer-
den. Sie sind richtig und wichtig und nicht zuletzt eine entscheidende Triebfeder dafür, sich 
mit dem Film vertieft auseinandersetzen zu wollen. Aber auch im weiteren Verlauf ist Vor-
sicht geboten, wenn formale Analysen in den Mittelpunkt gestellt werden. Die Notizen zur 
Produktion kann die Lehrkraft selbst beisteuern. Möglich wäre aber auch ein Schülerreferat 
mit Powerpoint-Präsentation zu Leben und Werk Stanley Kubricks, in das Informationen zu 
Paths of Glory eingebettet sind.  
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9.1 Einstieg: ein Spiel zum Sündenbockmechanismus 
 
Ein bekanntes und in der Jugendarbeit oft eingesetztes Spiel zum Sündenbockmechanismus 
ist „Belagerte Stadt“, auch Trutzburgspiel genannt: Die mittelalterliche Stadt Trutzburg wird 
von den Soldaten der Stadt Hochberg belagert. Ein Hochberger Bürger ist von einem Trutz-
burger umgebracht worden. Die Hochberger wollen die Stadt bis auf die Mauern nieder-
brennen, es sei denn, die Trutzburger liefern den Schuldigen innerhalb von einer Stunde aus. 
Fünf Spieler übernehmen die Rollen von Trutzburger Bürgern, die sich versammeln, um nach 
spätestens einer Stunde einen Schuldigen zu bestimmen. Ihre geheim gehaltenen Rollen-
anweisungen sind so gestrickt, dass jeder der Beteiligten eine Teilschuld am Tod des Hoch-
bergers trifft. Umgekehrt weiß auch jeder Spieler von Fehlern der anderen. (vgl. 
http://www.pfadfinder-s8.org/spiele//Belagerte_Stadt.pdf). Folgendes Spiel ist eine Variante 
davon, die den Stoff von Paths of Glory aufgreift. Um eine engere Rollenbindung zu er-
reichen und auch die Exemplarität des Films herauszustreichen, ist der Plot für die deutsche 
Seite adaptiert worden. 
 
Die Klasse wird darüber informiert, dass im folgenden Rollenspiel ein Konflikt modellhaft 
inszeniert wird, der für den später gezeigten Film „Wege zum Rum“ zentral ist. Folgender 
Hintergrund wird erläutert (entweder auf Kopien oder als OHP-Folie): 
 
Der Krieg zwischen Deutschland und Frankreich begann am 3. August 1914. Bereits fünf Wochen später standen 
die deutschen Armeen 18 Meilen vor Paris. An der Marne sammelten die Franzosen unerwartet ihre zer-
schlagenen Streitkräfte und warfen die deutschen Divisionen wieder zurück. Kurz darauf erstarrten die Fronten 
im Stellungskrieg. Zickzackartig verlaufende Linien, stark ausgebaute Schützengräben zogen sich in einer Länge 
von rund 800 Kilometern vom englischen Kanal bis an die Schweizer Grenze hinüber. Nach zwei Jahren er-
bitterten Stellungskrieges hatten sich die Fronten nur wenig verändert. Am 15. Juli 1916 starten die Deutschen 
eine Offensive mit dem Ziel, die Höhe 304 zu nehmen; aber der Angriff scheitert. Die Oberste Heeresleitung 
(OHL) macht als Ursache für den Misserfolg „Feigheit vor dem Feind“ aus. Um die Moral der Truppe zu 
festigen, soll ein Mann stellvertretend für das Versagen aller hingerichtet werden. Fünf an der Schlacht maßgeb-
lich Beteiligte setzen sich zusammen. Jeder von Ihnen gilt als tapferer und mutiger Soldat. Trotzdem sollen sie 
innerhalb von 20 Minuten einen Schuldigen präsentieren, anderenfalls werde man wahllos 10 Mann hinrichten. 
Dienstgrade sollen bei der Entscheidung keine Rolle spielen. 
 
 
Fünf Schülerinnen oder Schüler werden darum gebeten, je eine Figur zu spielen, für die sie 
eine genaue, den anderen Mitspielern und der Klasse aber nicht bekannte Rollenanweisung 
(siehe die folgenden Seiten 24f.) erhalten. Zur Veranschaulichung der militärischen Lage be-
kommen zusätzlich alle Schüler-/innen eine Skizze. Es ist den Spielern nicht erlaubt, die 
Rollenanweisungen offen zu legen. Spätestens nach 20 Minuten wird die Gruppe auf-
gefordert, einen Schuldigen zu benennen. 
 
Der Rest der Klasse beobachtet die Diskussion der Spieler. Dabei kann man festlegen, dass 
einzelne Schüler/-innen sich auf einen bestimmten Spieler konzentrieren. Beobachtungsleit-
fragen können sein: 
 

• Wer übernimmt die Diskussionsleitung und warum?  
• Mit welcher Strategie versucht die Gruppe, einen Schuldigen zu ermitteln? 
• Wer wird mit welchen Argumenten angegriffen? Wie verteidigt sich der An-

gegriffene? 
• Wie kommt die Gruppe am Schluss zu einer Entscheidung? 
 

Im Anschluss wird das Geschehen reflektiert. Dabei erhalten die Spieler zuerst Gelegenheit, 
ihre Gefühle während der Diskussion zu äußern. Die Zuschauer berichten anhand ihrer Noti-
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zen, was ihnen aufgefallen ist. Dann werden die Rollenanweisungen offen gelegt. Die Re-
aktionen darauf sind im Allgemeinen sehr heftig: Eine „saubere“ Lösung des Konflikts ist 
eigentlich nicht möglich, da die Ausgangslage bereits völlig perfide ist. Am gerechtesten in 
einer solch ungerechten Situation scheint es zu sein, das Los bestimmen zu lassen, schließlich 
trifft alle Beteiligten eine gleich hohe Mitschuld. Es gibt aber noch einen anderen Ausweg, 
der in der Romanvorlage nahe gelegt wird: Alle Beteiligten entziehen sich durch Desertion 
dem grausigen, inhumanen  Befehl. 
 
 
H9.2 Zur Inhaltssicherung 
 
Die Inhaltssicherung erfolgt über eine Folie (siehe Kapitel 1), auf der zunächst nur die Kapi-
telüberschriften der DVD gezeigt werden: Die Schüler-/innen rekapitulieren, was in den ein-
zelnen Kapiteln geschehen ist. Je nach vorhandener Zeit entwickeln die Schüler nun selbst ein 
Sequenzprotokoll oder es wird das Sequenzprotokoll dieses Heftes verwendet. Worin unter-
scheiden sich Sequenzprotokoll und Kapitelüberschriften? Welche Einteilung ist nach-
vollziehbarer und warum? Gibt es Alternativen? Welche Formulierung ist warum vermutlich 
gewählt worden? Welche Formulierungen sind aus welchen Gründen problematisch? 

Zum Abschluss kann versucht werden, den Aufbau des Films zu ermitteln. Anders als bei 
einem Drama oder Roman, die in den meisten Fällen durch den Autor mit Kapitel und Akten 
vorstrukturiert sind, ist die Strukturierung eines Films fast immer eine Konstruktionsleistung 
der Rezipienten. Insofern gibt es häufig mehrere, gleichermaßen nachvollziehbare Vorschläge 
für den Aufbauplan. Sofern argumentativ plausibel, sollten verschiedene Vorschläge der 
Schüler/-innen gleichberechtigt nebeneinander gestellt werden.  
 
 
9.3 Figurenanalyse 
 
Die Figurenanalyse erfolgt am besten als schriftliche Hausarbeit. Zwei Varianten sind denk-
bar: Die Schüler-/innen erarbeiten arbeitsteilig vollständige Charakterisierungen der Figuren 
Broulard, Mireau, Dax, Roget, Paris und Ferol. Ihre Ergebnisse werden in der darauffolgen-
den Stunde als Tafelbild zusammengefasst und führen zu einer mündlichen Analyse der hie-
rarchischen Figurenkonstellation. Oder die Schüler/-innen widmen sich von Anfang an gleich 
der Figurenkonstellation als Ganzes und müssen dazu dann aber alle Figuren nur kurz be-
schreiben. 
 
 
9.4 Unterschiede zwischen der Romanvorlage und dem Film 
 
Für eine Arbeit mit der ganzen Klasse ist der Buch-Filmvergleich nicht geeignet. Die Aufgabe 
ist aber ideal für ein kurzes Schülerreferat. 
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Franz Ferdinand, Artilleriekommandant 
 
Wenn die Infanterie in die Offensive gehen soll, ist es Aufgabe der Artillerie, die gegnerische Seite mit
einem sogenannten Sperrfeuer unter Druck zu setzen. Leider war Mathematik noch nie seine Stärke und
deshalb lässt Franz Ferdinand Kanonen und Granatwerfer nach Schätzwerten einstellen. Während es
dem Kommandanten der A-Kompanie Otto Ohlers gelingt, mit seinen Leuten trotz hoher Verluste bis in
die Mitte des Niemandslands zu kommen, bleibt der Chef der B-Kompanie Karl Knust in den eigenen
Gräben. Ohlers bittet Franz Ferdinand per Feldtelefon, die Soldaten der B-Kompanie aus ihren Gräben
zu schießen. Aber darauf geht Ferdinand nicht ein. Wenn herauskäme, dass die eigenen Leute unter
Beschuss genommen worden sind, käme er vor das Kriegsgericht. Während sich Ohlers wieder  in die
Ausgangsstellung zurückzieht, taucht auf einmal Unteroffizier Anger auf. Er hat eine Depeche von
Ohlers dabei, die ihn darüber informiert, dass sein Sperrfeuer viel zu kurz greift und die Infanterie
kaum aus den Gräben kommt. Jetzt ist es freilich viel zu spät für Korrekturen. Natürlich erwähnt er in
seinem Heeresbericht weder seine Fehlberechnung noch den Befehl von Ohlers, auf die eigenen Leute
schießen zu lassen. Der Angriff ist gescheitert, daran ist im Nachhinein sowieso nichts mehr zu ändern. 
Otto Ohlers, Oberleutnant der Infanterie, Chef der A-Kompanie 
 
Otto Ohlers ist ein für seinen Ehrgeiz bekannter Soldat. Unbedingt möchte er dabei sein, wenn der 
Kaiser das nächste Mal an der Front auftaucht, um das Eiserne Kreuz zu verleihen. Als die Offensive 
auf die Höhe 304 erfolgen soll, merkt er schnell, dass die eigene Artillerie viel zu kurz schießt. Wenn er 
jetzt seinen Männer den Befehl gibt, vorwärtszustürmen, wird ein Großteil von ihnen ihr Leben lassen 
müssen. Aber das Eiserne Kreuz winkt: Er schickt Unteroffizier Anton Anger mit Informationen los, 
die es der Artillerie ermöglichen sollen, ihre Kanonen besser auszurichten. Gleichzeitig spornt er seine 
Männer zum Angriff an. Tatsächlich gelingt es ihm, unter hohen Verlusten die Mitte des Niemands-
landes zu erreichen. Dort aber bleiben sie im gegnerischen Feuer stecken. Unterstützung durch die B-
Kompanie könnte vielleicht den Widerstand brechen, aber die B-Kompanie lässt sich nirgends blicken. 
Wütend greift er zum Feldtelefon und bittet den Kommandanten der Artillerie Otto Ohlers, den Graben 
der B-Kompanie unter Beschuss zu nehmen. Der aber weigert sich. So bleibt auch ihm nichts anderes 
übrig, als sich zurückzuziehen. Wieder im Graben trifft er auf Unterleutnant Bertram Bär mit einer 
Meldung von Karl Knust, dem Chef der B-Kompanie: Ohlers solle sich mit seinem Angriff noch zu-
rückhalten, bis das Feuer der Artillerie nachgelassen habe. Als neues Signal zum Angriff erbittet Ohlers 
eine rote Leuchtrakete.  Aber jetzt ist es dafür zu spät, der Angriff ist gescheitert. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Karl Knust, Leutnant der Infanterie, Chef der B-Kompanie 
 
Im Grunde genommen ist Karl Knust ein weichherziger Mensch. Zum Militär hat er sich nur deshalb
freiwillig gemeldet, weil er vor seinen Klassenkameraden nicht als Feigling dastehen wollte. Zufällig
hatte er als Meldegänger eine feindliche Depesche gefunden, die wichtige Informationen über feind-
liche Stellungen enthielt. Das brachte ihm nicht nur eine Auszeichnung wegen besonderer Tapferkeit,
sondern auch den Aufstieg zum Offizier. Schon seit Monaten übersteht er die psychischen Strapazen
nur mit viel Alkohol. Den bevorstehenden Angriff auf die Höhe 304 hat er am Abend vorher mit einer
Flasche Korn vorbereitet. Hätte ihn Unteroffizier Bertram Bär nicht in seinem Unterstand geweckt, so
hätte er die Offensive wohl verschlafen. Als er im Schützengraben die Lage peilt, ist das Artilleriefeuer
schon in vollem Gange. Jetzt mit seinen Männern die Gräben zu verlassen, wäre glatter Selbstmord,
darin bestätigt ihn auch Bär. Den überaus ehrgeizigen Kommandanten der A-Kompanie, Leutnant Otto
Ohlers, hatte er schon als junger Rekrut kennengelernt. Er schickt ihm eine Depesche mit der Bitte, den
Angriff zu verschieben, bis das Artilleriefeuer nachlässt. Unteroffizier Bär soll sie persönlich über-
bringen. Als neues Signal zum Angriff soll Ohlers eine rote Leuchtrakete abschießen. Aber das Signal
kommt nicht. Als er mit dem Scherenfernrohr das Schlachtfeld absucht, entdeckt er Bär zusammen mit
Unteroffizier Anger von der A-Kompanie in einem Granattrichter. Ohne ersichtlichen Grund halten sich
die beiden dort eine ganze Weile bedeckt, bevor sie in verschiedene Richtungen weiterlaufen. Kurz
darauf informiert ihn die Generalität, dass der Angriff gescheitert sei.
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Anton Anger, Unteroffizier der Infanterie bei der A-Kompanie 
 
Anton Anger ist der dienstälteste Soldat im ganzen Regiment und hat große Erfahrung. An der Seite 
seines Vorgesetzten, dem ehrgeizigen Oberleutnant Ohlers, merkt er sehr schnell, dass ein Angriff auf 
die Höhe 304 mindestens die Hälfte der Kompanie kosten würde: viel zu stark ist das Artilleriefeuer, 
um das Niemandsland überqueren zu können. Trotzdem gibt der Oberleutnant das Signal, sich für den 
Angriff fertig zu machen. Anton Anger ist heilfroh, als ihn Ohlers von diesem Befehl ausnimmt. Er soll 
satt dessen eine Depesche an Franz Ferdinand, den Kommandanten der Artillerie überbringen. In einem 
Granattrichter trifft er unterwegs seinen Kameraden Unteroffizier Bertram Bär von der B-Kompanie. Er 
soll im Auftrag seines Vorgesetzten eine Depesche an Oberstleutnant Ohlers überbringen. Da in der 
Ferne heftiges MG-Feuer zu hören ist, beschließen sie, erst einmal liegen zu bleiben. Wozu in dieser 
Situation sein Leben aufs Spiel setzen? Um sich die Zeit zu vertreiben, öffnen sie die Depesche von 
Oberleutnant Ohlers. Sie erfahren so, was Anger schon geahnt hat: Die eigene Artillerie hat ihr Sperr-
feuer viel zu kurz angesetzt, sodass die Infanterie kaum in der Lage war, aus den Gräben zu kommen. 
Als kein MG-Feuer mehr zu hören ist, verlassen sie den Trichter und überbringen die Depeschen.  

 

Bertram Bär, Unteroffizier der Infanterie bei der B-Kompanie  
 
Bär sitzt mit seiner Gruppe im Schützengraben und wartet auf das Zeichen zum Angriff. Schon längst 
hat das Sperrfeuer der Artillerie begonnen, aber sein Vorgesetzter, Leutnant Knust, ist immer noch 
nicht erschienen. Als er in dessen Unterstand nachsieht, findet er Knust tief schlafend auf seinem Bett, 
eine leere Flasche Korn neben sich. Er weckt ihn. Der Leutnant peilt die Lage und kommt zu dem 
Schluss, dass der Artilleriebeschuss viel zu stark ist, um jetzt die Gräben zu verlassen. Einem Vor-
gesetzten soll man nicht widersprechen, obwohl Bär zumindest einen Versuch gewagt hätte. Knust 
übergibt ihm eine Depesche an den Kommandanten der A-Kompanie, Oberleutnant Otto Ohlers. Darin 
bittet er Ohlers, den Angriff zu verschieben, bis das Artilleriefeuer nachlässt. Als neues Signal zum 
Angriff soll dieser eine rote Leuchtrakete abschießen. Bär macht sich mit der Depesche auf den Weg. In 
einem Granattrichter trifft er unterwegs seinen Kameraden Unteroffizier Anger von der A-Kompanie. 
Er soll im Auftrag seines Vorgesetzten ebenfalls eine Depesche überbringen soll, und zwar an den 
Kommandanten der Artillerie, Franz Ferdinand. Da in der Ferne heftiges MG-Feuer zu hören ist, be-
schließen sie, erst einmal liegen zu bleiben. Wozu in dieser Situation sein Leben aufs Spiel setzen? Um 
sich die Zeit zu vertreiben, öffnen sie die Depesche von Oberleutnant Ohlers. Sie erfahren so, dass die 
eigene Artillerie ihr Sperrfeuer viel zu kurz angesetzt hat, sodass die Infanterie kaum in der Lage war, 
aus den Gräben zu kommen. Als kein MG-Feuer mehr zu hören ist, verlassen sie den Trichter und 
überbringen die Depeschen.    
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9.5 Exemplarische Sequenzanalyse 
 
Es gibt keine Szenenfolge, die für sich genommen die filmsprachlichen Mittel des ganzen 
Filmes repräsentiert. Auch ist keine einzelne Szene von herausragender filmgeschichtlicher 
Bedeutung. Zwar ist der Versuch, die Höhe 19 zu stürmen, handwerklich sehr gut ins Bild 
gesetzt, geht aber nicht über die ästhetischen Mittel hinaus, die schon Milestone für Im Wes-
ten nichts Neues gefunden hatte (Kamerafahrten durch die Gräben und entlang der vorwärts 
stürmenden Soldaten; ohrenbetäubender Schlachtenlärm). Auch könnte eine detaillierte Ana-
lyse des Angriffs (Sequenzprotokoll 9; Kapitel 5) die Schüler-/innen dazu verführen, Paths of 
Glory doch in erster Linie als (Anti-)kriegsfilm deuten zu wollen.  

Sofern man mit der Klasse exemplarisch filmsprachliche Mittel analysieren will, so ist die 
Gerichtsverhandlung der dafür ergiebigste Teil. Es gibt alle bekannten Bildausschnitte (Ein-

stellungsgrößen) zu entdecken, bis auf Panorama und Detail. 
Die Kamera nimmt sowohl in Aufsicht (Schlosssaal) als auch 
in Untersicht auf (fast immer Colonel Dax). Mit allen erdenk-
lichen Kamerabewegungen folgt das optische Auge den sich 
bewegenden Personen, z.B. in schienengetragener Kamera-
fahrt dem hin- und herlaufenden Dax hinter dem Rücken der 
Wachsoldaten. Dass Kubrick die Bildkomposition als Foto-
graf erlernt hat, merkt man etwa in dem hervorragenden 
Arrangement des Gerichtstischs. Interessant ist auch die sehr 
abwechslungsreiche Dialogregie, die zahlreiche Varianten 

des Schuss-Gegenschuss-Verfahrens zeigt. Die Montageform „Eyeline-Match“ (Blick-
montage) liegt vor, wenn Bilder der Soldaten gezeigt werden, die als Zuschauer den Prozess 

verfolgen. Und schließlich ist der Be-
leuchtungsstil anzusprechen (high key; 
vgl. Fußnote 5), wobei dazu im Kontrast 
die 12. Szene (nach dem Sequenz-
protokoll) gezeigt werden kann („low 
key“, vgl. Fußnote 4). Unbedingt sollte 
man vermeiden, filmsprachliche Auf-

fälligkeiten lediglich zu sammeln und mit einem Fachbegriff zu etik
der Textanalyse eines Romans oder Gedichts ist die zentrale Frage, welche Wirkung damit 
erzielt wird. Kamerafahrten hinter dem Rücken der Anwesenden ziehen den Zuschauer ins 
Geschehen: Wir haben den Eindruck, selbst als Prozessbeobachter in der letzte Reihe zu 
stehen. Der hell erleuchtete Festsaal steht im Kontrast zu dem finsteren Prozessgeschehen. 
Colonel Dax erscheint in Untersicht als der moralisch Überlegene, die Gefangenen in leichter 
Aufsicht als arme Würstchen. Kameraperspektiven  wirken aber nicht für sich, sondern nur im 
Kontext: So gibt es auch Einstellungen mit den Angeklagten in Untersicht und trotzdem 
wirken sie hier nicht - wie Colonel Dax - überlegen!     

ettieren. Genauso wie bei 

 
 
9.6 Analyse von Musik und Ton 
  
Vermutlich ist den Schülern der sehr zurückhaltende Einsatz von nondiegetischer und di-
egetischer Musik gar nicht aufgefallen. Zur Analyse nehmen die Schüler-/innen nochmal das 
Sequenzprotokoll (in Kopie) zur Hand. Aus dem Gedächtnis notieren sie dazu Musikeinsätze 
und besondere Toneffekte. Anschließend werden die Ergebnisse verglichen und an Hand des 
Films verifiziert. Diskutiert wird abschließend die Wirkung, die Kubrick damit erzielt. 
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9.7 Erörterung der Genreproblematik 
 
Wie die Analyse gezeigt hat, liegen in der Genreanalyse die spannendsten Fragen des Films. 
Um Genrekonventionen des Kriegsfilm herauszuarbeiten, kann man entweder auf die ein-
schlägigen Vorkenntnisse der Schüler/-innen bauen oder einen Grundlagentext auswerten. 
Entscheidet man sich für letzteres, ist der Einführungsbeitrag zu Reclams „Filmgenres Kriegs-
film“ (Klein/Stiglegger/Traber 2006) zu empfehlen, etwas kürzer auch der Lexikonartikel von 
Stiglegger (2002). Gesammelt werden Handlungsmuster, Handlungsorte und Figuren-
konstellationen. Dem zuzuordnen sind passende oder fehlende Teile in Kubricks Film. 
Anschließend ist zu diskutieren, was den Kriegsfilm vom Antikriegsfilm unterscheidet und 
inwiefern Paths of Glory ein typischer Antikriegsfilm ist (im Unterrichtsgespräch, als 
Gruppenarbeit oder auch als schriftliche Einzelarbeit) 

Zum Militärfilm gibt es leider keinen einschlägigen Grundlagentext, der im Unterricht 
besprochen werden könnte. Hier muss man also als Lehrkraft gemeinsam mit der Klasse auf 
Entdeckungsfahrt gehen. Ebenso wie bei der Erörterung der Zugehörigkeit zum Genre 
„Kriegsfilm“ kann sich daran die Diskussion anschließen, was Kubricks Film zum Anti-
militärfilm macht.  
Für den letzten Schritt, die Deutung des Films als Parabel auf Herrschaftsverhältnisse all-
gemein, liegt die Gestaltung eines Plakats nahe: Auf der linke Seite werden typische Szenen 
aus dem Film wiedergegeben, auf der rechten liest und/oder  sieht man analoge Situationen in 
Wirtschaft, Religion und Gesellschaft.   
 
 
9.8 Filmvergleich 
 
Für einen Filmvergleich mit der ganzen Klasse bleibt meist wenig Zeit, sodass dazu in erster 
Linie kurze Schülerreferate geeignet sind. Natürlich liegt es nahe, dazu einen Genreklassiker 
des (Anti-)Kriegsfilms heranzuziehen, etwa Milestones Im Westen nichts Neues (USA 1930). 
Wie aber gezeigt wurde, muss das Ergebnis einer solchen Untersuchung eher darin bestehen, 
dass Kubricks Film der Tradition nur sehr beschränkt folgt. Ergiebiger sind andere Ver-
gleiche, z. B. mit Kubricks zweitem „Kriegs“-Film Full Metal Jacket  (GB 1987) oder Ver-
tretern des Subgenres „Anti-Todesstrafenfilm“ wie Dead Man Walking (R. Tim Robbins, 
USA 1995; siehe Fußnote 7). 
 
 
9.9 Rezeptionsgeschichte des Films    
 
Wie erwähnt, gehört Kubricks Film zu jenen, die in zahlreichen Ländern verboten und  zen-
siert worden sind, oder die aufgrund filmverleiherischer Bedenken schlicht nicht in die Kinos 
bestimmter Staaten gekommen sind. Dies zu reflektieren kann im Zusammenhang mit einer 
produktionsorientieten Aufgabe geschehen:  
     

Sie sind Mitglied einer Zensurbehörde und haben die Aufgabe, in einem kurzen Bericht (ca. 2 - 4 Din 
A4 Seiten) zu begründen, warum der Film in der Bundesrepublik nicht bzw. nicht mehr gezeigt werden 
sollte. 
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