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FILMWELTENFILMWELTEN

Montag, 18. Februar 2008, 20 Uhr

Citizen Kane
USA 1941
117 Minuten, OmU

Regie: Orson Welles
Produktion: Orson Welles, The Mercury Actors
Produktionsfi rma: RKO Radio Pictures
Buch: Herman J. Maniewicz, Orson Welles
Kamera:  Gregg Toland
Schnitt:  Robert Wise, Marks Robson
Musik: Bernhard Herrmann
Darsteller/innen: Orson Welles (Kane), Joseph Cotton 
  (Leland), Dorothey Comingore (Susane 
  Alexander), Agnes Moorehead (Kanes 
  Mutter), Ruth Warrick (Emily Norton), 
  Erskine Sanford (Carter), Harry Shannon 
  (Kanes Vater)

„Ein Filmregisseur sollte sehr intelligent sein, aber möglichst 
kein Intellektueller – denn der Intellektuelle ist der Todfeind 
aller darstellenden Künste.“  (Orson Welles)

„Es ist bestimmt der Film, der am meisten junge Leute 
veranlasst hat, sich dem Beruf des Regisseurs zuzuwenden 
(...). Wir liebten diesen Film, weil er total war: psychologisch, 
soziologisch, poetisch, dramatisch, komisch, exzentrisch.“

(François Truff aut)

Im märchenhaften Schloss Xanadu stirbt einsam der 
Zeitungsmagnat Charles Foster Kane. Auf seinen Lippen 
formt sich ein letztes Wort: „Rosebud“, und ein Briefbe-
schwerer mit einem Haus im Schneesturm fällt aus seiner 
Hand. Eine Wochenschau, die in einem Rückblick sein 
Leben, seinen Aufstieg und Niedergang, darstellt, fi ndet 
nicht die Zustimmung des Produzenten. Ein Reporter wird 
ausgeschickt, das Rätsel des letzten Wortes zu lösen. Durch 
Recherche und Gespräche mit Kanes engsten Lebensgefähr-
ten versucht er, vergeblich, hinter das Rätsel zu kommen. 
Durch die Erinnerungen des Anwalts Thatcher, die Begeg-
nungen mit den Weggefährten Bernstein und Leland, der 
Opernsängerin Susan und dem Butler Raymond wird Kanes 
Leben in Rückblenden aus ganz unterschiedlichen Blickwin-
keln gesehen.

Das Leben des Charles Foster Kane wird in Rückblenden 
erzählt, die Geschichte ist als Versuch einer mehrfachen 
und letztlich scheiternden Rekonstruktion zu begreifen. Die 
zunächst gezeigte Wochenschau gibt im „fi ktiven“ Genre 
einer dokumentarischen Darstellung ein Leben wieder, das 
nur eine Außensicht zeigt. Das Geheimnis dieses Lebens, 
symbolisch im letzten Wort des Sterbenden dargestellt, ist 
damit jedoch nicht fassbar, sondern wird durch Annähe-
rungen eingekreist. Subjektive Sichtweisen anderer, vom 
Reporter Thompson befragter Personen auf Kane lassen ein 
schillerndes Bild der Person entstehen. Die Erinnerungen, 
durch Überblendungen jeweils deutlich einer Person zuge-
ordnet, lösen sich jedoch von dieser Perspektive teilweise 
wieder und geben Innensichten des Protagonisten, wie sie 
nur die fi lmische Fiktion vermitteln kann. Die verschiede-
nen Erinnerungen sind bis auf wenige Überschneidungen 
chronologisch geordnet, so dass die Wechsel der Erzähler nur 
als Unterbrechungen innerhalb einer großen biografi schen 
Darstellung erscheinen. Der Gestus der perspektivischen 
Rekonstruktion wird auf diese Weise etwas geglättet.

(Knut Hickethier, Reclam Filmklassiker, Stuttgart 2001)

Er gehört seit Jahrzehnten unangefochten zum Kanon der 
Filmklassiker, und die regelmäßig in Sight and Sound und 
anderen Filmzeitschriften aufgestellten Hitlisten der besten 
Filme der Welt zementieren seit Beginn der sechziger Jahre 
diese Position. In Francois Truff auts Film Eine amerikanische 
Nacht träumt der Regisseur Ferrand, wie er als Junge nachts 
Schaukastenfotos von Citizen Kane entwendet, und man darf 
in dieser Episode wohl einen Bezug zur Biografi e Truff auts 
sehen, der in einem Essay seine erste Begegnung mit diesem 
Film als ein Schlüsselerlebnis für seinen Weg zum Film 
beschrieben hat. Für den Filmtheoretiker Andre Bazin wurde 



Citizen Kane zum Paradigma der inneren Montage und eines 
neuen Verständnisses vom fi lmischen Realismus, zahlreichen 
anderen Theoretikern und Kritikern war er Objekt grundsätz-
licher fi lmtheoretischer Überlegungen.

Spektakulär war schon seine Entstehung, die Pauline Kael in 
ihrem Essay The Raising Kane beschrieben hat. Denn anders 
als viele der großen Hollywoodregisseure machte nicht der 
Film Welles berühmt, sondern er kam schon als Berühmtheit 
nach Hollywood. Als er 1939, ganze 24 Jahre alt, dorthin 
ging, hatte er sich bereits mit seinem Mercury Theatre als 
Regisseur am Broadway einen Namen gemacht und zudem 
zahlreiche Radio Plays für die CBS produziert: darunter, 
am 30. Oktober 1938, The War of the Worlds (Der Krieg der 
Welten), ein Hörspiel nach der Erzählung von H.G. Wells, das 
wegen der Benutzung semidokumentarischer Mittel von 
Tausenden von Hörern für einen Tatsachenbericht von der 
Invasion der Marsmenschen auf die Erde gehalten wurde und 
zu einer Beispiellosen Panik unter den Hörern führte. Das 
Hörspiel machte Welles schlagartig auch über die USA hinaus 
berühmt, und Hollywood interessierte sich für ihn.
Als Wunderkind und Genie gehandelt, konnte Orson Welles 
in dem Vertrag, den er mit der RKO, einer der fünf großen 
Major Companies, abschloss, seine Bedingungen durchset-
zen. Dadurch erhielt er, eine Besonderheit in der Geschichte 
Hollywoods, bei den Filmen, die er für diese Company 
machen sollte, weitgehende künstlerische Freiheit als 
Regisseur, Autor, Schauspieler oder Produzent – wahlweise 
entweder in einer dieser Positionen oder in allen zugleich.
Als Welles 1939 nach Hollywood kam, hatte die amerikani-
sche Kinobranche die große Depression mit dem Kinoster-
ben hinter sich. Das Studiosystem mit seiner hochgradig 
arbeitsteiligen Produktionsweise unter der Vorherrschaft 
der Banken hatte zu einem Aufschwung geführt, der durch 
Absprachen und Arrangements der Companies untereinan-
der eine monopolartige Struktur entstehen ließ. Dass sich 
Welles in dieser Kinostruktur eine beispiellose künstlerische 
Freiheit sichern konnte, dass ihm dann mit seinem ersten 
Film, den er unter diesen Bedingungen herstellte, ein 
Meisterwerk gelang, sodass er damit in den Jahren nach dem 
Zweiten Weltkrieg zu einem Vorbild für das entstehende 
Cinema d‘auteurs in Europa werden sollte, gehört mit zu den 
Momenten, die den Mythos dieses Films mitbegründeten. 
Dass hier ein Erstlingsfi lm von einem bereits berühmten 
Mann inszeniert wurde und dass dieser Film wiederum als 
erster Debütfi lm „die Berühmtheit selbst zum Thema hat“, 
war Teil des Faszinosums von Citizen Kane für Truff aut und 
andere in den fünfziger Jahren.

(Knut Hickethier, Fischer Filmgeschichte Band 2, Frankfurt am Main, 1991)

Die Leinwand ist schwarz, durch einen Schacht fällt Licht in 
die Dunkelheit, ein Stativarm senkt ein etwas ramponier-
tes Rundfunkmikro ins Zentrum und im Off  behauptet ein 
Sprecher, Orson Welles zu sein. 1941 wussten amerikanische 
Zuschauer die Zeichen dieses Kinotrailers zu lesen, der 
ihnen einen neuen Film ankündigte: Das wie eine fl iegende 
Untertasse heranschwebende Mikro verwies auf The War of 
the Worlds, mit dem Orson Welles drei Jahre zuvor im Radio 
Furore gemacht hatte. Die angebliche Live-Reportage von 
einem Angriff  Außerirdischer geriet am 31. Oktober 1938 so 
echt, dass sie in den USA eine Massenhysterie auslöste. Seit 
diesem Hörspiel nach einer Geschichte von H.G. Wells galt 
der 23-jährige Orson Welles als Wunderkind und The Mercury 
Theatre on Air wurde zu einem der beliebtesten Radiopro-
gramme im Land. Die Ankündigung, dass Welles mit seinen 
Radiostars einen Kinofi lm vorbereite, versprach eine Sen-
sation. Keine dieser Stimmen war vorher in einem Kinofi lm 
zu sehen gewesen. Auch in Hollywood gelang Welles sein 
erster Auftritt über die Maßen gut. Die RKO hatte sich das 
junge Talent mit einem Vertrag gesichert, der ihm neben 
einem guten Honorar auch den fi nal cut, das selten gewährte 
Recht der letzten Entscheidung beim Filmschnitt, gewährte. 
Nach seinem ersten Rundgang über das RKO-Gelände gab 
Welles zu Protokoll, dass dies ja wohl „die größte elektrische 
Eisenbahn“ sei, „die ein Junge je hatte“. In einer durch und 
durch hierarchischen Branche wurden solche Sprüche nicht 
gern gehört, schon gar nicht, wenn sie von jungen Leuten 
kamen, denen man gerade Privilegien gestattet hatte, die 
sonst niemandem eingeräumt wurden. Respekt und Wohl-
verhalten wurde von Anfängern wie Welles erwartet und 
keine Sprüche von Spielzeugeisenbahnen. Welles‘ Name des 
Vorbilds für die Hauptfi gur sickerte vor dem Kinostart durch-
Pressezar William Randolph Hearst. Der Skandal ließ nicht 
lange auf sich warten. Mit allen Mitteln versuchte Hearst die 
Auff ührung von Citizen Kane zu verhindern. Seinen Zeitungen 
erteilte er Schreibverbot zum Film, den Hollywood-Studios 
drohte er mit Sanktionen, sollten sie den Film ins Programm 
ihrer Kinoketten aufnehmen, und er versuchte der nahezu 
bankrotten RKO die Filmkopien abzukaufen. Auch wenn die 
Kritiker der Hearst-Konkurrenz von Citizen Kane begeistert 
waren und das Regiedebüt von Orson Welles einhellig 
feierten, knickten die großen Kinoketten vor den Hearst-
Drohungen ein. Der Film kam nur in unabhängigen Kinos 
heraus, sein Einspielergebnis beschleunigte das Ende von 
RKO. (Nicolaus Schröder, 50 Filmklassiker, 2000 Hildesheim)

Randolph Hearst warf all seine Kontakte in die Waagschale, 
machte mit seinen Massenblättern mobil gegen Welles und 
seinen Film, bedrohte über weite Strecken sogar die gesamte 



Produktion, und sorgte letztlich immerhin dafür, dass Citizen 
Kane von der Öff entlichkeit ignoriert wurde. Was sich auch 
bei der Oscar-Verleihung des nächsten Jahres niederschlug, 
als Citizen Kane nur mit dem Preis für das beste Drehbuch 
abgespeist wurde – bis heute eine der größten Ungerech-
tigkeiten der an Ungerechtigkeiten nicht armen Oscar-
Geschichte. Erst Jahre später entstand unter europäischen 
Cineasten eine Citizen Kane-Renaissance (dementsprechend 
auch das Ergebnis besagter Sight & Sound-Umfrage), und 
der Film erhielt endlich die Anerkennung, die er verdiente.

Mit seiner Story hat dies indes wenig zu tun, denn die ist 
bereits komplett erzählt, bevor der Film so richtig anfängt 
(eine Methode, die sich James Cameron auch für Titanic 
auslieh, wo bereits am Anfang die Details des Untergangs 
erläutert werden, damit sich der Film im Anschluss um 
etwas anderes kümmern kann). (...) In ausgedehnten 
Rückblenden, jeweils aus der erzählerischen Perspektive 
des gerade Interviewten, lässt Citizen Kane nochmals den 
bereits erläuterten Aufstieg und Fall seiner Hauptfi gur Revue 
passieren, beleuchtet Kane‘s Charakter aus allen möglichen 
Richtungen – und sorgt gerade so dafür, dass der Mann ein 
Geheimnis bleibt. Setzen andere Biografi en darauf, ihr Sub-
jekt dem Zuschauer näher zu bringen und verständlicher zu 
machen, ist es Welles daran gelegen, Kane als Mysterium zu 
etablieren. Mit seiner fürs Erzählkino damals revolutionären 
Flashback-Struktur liefert Welles viele Ansätze für die Frage 
„Wer ist Kane?“, doch die Antwort muss sich jeder Zuschauer 
aus den vorhandenen Versatzstücken selber zusammen-
basteln. Gewollter Bruch mit erzählerischer Tradition oder 
realistisches Persönlichkeitsporträt (sieht doch auch im 
wahren Leben jeder von uns jeden Menschen anders), sicher 
ist man sich letztlich über gar nichts. Und selbst wenn in 
der berühmten letzten Einstellung des Films zumindest für 
den Zuschauer die Herkunft von „Rosebud“ geklärt wird, 
hat das nicht so viel Bedeutung, wie es sich das nach Aufl ö-
sung lechzende Publikum wünscht. Oder, wie die legendäre 
Kritikerin Pauline Kael dazu meinte: „It explains everything, 
yet it explains nothing“.

In seiner Erzählstruktur schon ungewöhnlich, ist es die tech-
nische Seite, die Citizen Kane zu dem so unendlich einfl uss-
reichen Meilenstein machte, der er ist. Und so ist die vielge-
rühmte Genialität des Films denn auch nur nachzuvollziehen, 
wenn man bei jeder Einstellung auf die inszenatorischen 
Feinheiten achtet. In seinem fabelhaften und preisgekrönten 
Audi-Kommentar auf der amerikanischen DVD von Citizen 
Kane bezeichnet Kritikerpapst Roger Ebert den Film als „the 
Bird of the Nation of the sound era“, denn ähnlich wie D.W. 

Griffi  th‘s monumentaler Stummfi lmklassiker vereinigte Citi-
zen Kane alle stilistischen Errungenschaften seiner Ära und 
fügte einige weitere hinzu. Welche Finessen sich auch immer 
in Ton, Schnitt oder Kamera in der noch relativ jungen Ton-
fi lm-Ära herauskristallisiert hatten, Welles nutzte sie exzes-
siv und in Perfektion. Beinahe jede Szene ist in der einen 
oder anderen Hinsicht außergewöhnlich, der Film quillt 
geradezu über vor Spezialeff ekten, auch wenn die meisten 
unbemerkt bleiben, da sie – wie die Computeranimationen 
in Forrest Gump – die Aufmerksamkeit nicht auf sich ziehen, 
sondern die Funktionalität der Szene unterstützen. 

Der Akkumulation handwerklicher Kunstgriff e aber nicht 
genug, zusammen mit seinem Kameramann Gregg Toland 
entwickelte Welles eine hochgradig ausgefeilte Bildsprache, 
die in ihrer Genauigkeit und Wirkung bis heute ihresgleichen 
sucht – weshalb es auch mehr als berechtigt ist, dass sich 
im Abspann der Name des Regisseurs die Leinwand mit dem 
des Kameramanns teilt. Tolands berühmteste Errungenschaft 
ist dabei die sogenannte „Deep Focus“-Technologie: Durch 
spezielle Linsen erreichte er optische Schärfe in sämtlichen 
Tiefenebenen eines Bildes, ein zwanzig Meter entferntes 
Objekt ist genauso deutlich zu sehen wie eines direkt vor 
der Kamera. Das Ergebnis sind bizarre Szenen, die ebenso 
verwirren wie faszinieren, und quasi mehrere Einstellungen 
in einer bündeln.  (F.-M. Helmke, fi lmzentrale, internetzeitschrift)

George Orson Wells ist am 6. Mai 1915 in Kenosha, Wisconsin 
als zweiter Sohn eines wohlhabenden Geschäftsmannes 
(Richard Head Welles) und einer Konzertpianistin und Suff ra-
gette (Beatrice Ives) geboren. Seine Mutter erzog ihn streng 
katholisch und machte ihn schon frühzeitig mit Werken von 
Shakespeare, mit dem Piano- und Violinenspiel und dem 
Vaudeville vertraut. Schon in frühen Jahren wurde ihm eine 
Begabung zum Wunderkind bescheinigt. Nachdem sich seine 
Eltern trennten, zog seine Mutter mit den Kindern (er im 
Alter von 6 Jahren) nach Chicago. Hier kam er zum ersten Mal 
in Kontakt mit der Oper- und Theaterszene. Während seiner 
Schulausbildung an der Todd School in Woodstock, Illinois, 
engagiert er sich an der dortigen Schulbühne gleichzeitig 
in mehreren Funktionen: Er ist Schauspieler, Regisseur und 
Szenenbildner. Anschließend studiert er am Art Institute in 
Chicago. Im Alter von 16 Jahren reist er 1931 nach Irland. 
Hier wird Orson Welles als Schauspieler am Gate Theatre in 
Dublin engagiert. Er debütiert in dem Theaterstück Jew Süss 
als Karl Alexander von Württemberg. Außerdem arbeitet er 
als Regisseur, Bühnenbilder und schreibt als Journalist Texte. 
1933 kehrt er nach Amerika zurück, arbeitet in New York 
als Autor, Produzent und Sprecher beim Hörfunk. 4 Jahre 



später gründet er mit John Houseman das Mercury Theatre, 
wo nicht nur Theater gespielt sondern auch Radioshows für 
den CBS produziert werden. Am 30. Oktober 1938 wird die 
Sendung The War of the World nach H.G. Welles, eine fi ktive 
Reportage von der Landung einiger Marsmenschen auf der 
Erde, ausgestrahlt. Zahlreiche amerikanische Zuschauer ver-
fallen aufgrund der realistischen Darstellung in Panik, ver-
lassen fl uchtartig ihre Häuser. Die Ausstrahlung der Sendung 
zählt zu den spektakulärsten Ereignissen der amerikanischen 
Radio-Geschichte; der 23-jährige Orson Welles erreicht über 
Nacht eine ungemeine Popularität.
Das „Wunderkind” wurde von der Produktionsfi rma RKO 
nach Hollywood gelockt. Hier bot man ihm eine komplette 
„Carte blanche“ an, was für ihn bedeutete, dass er jedes Jahr 
nach seinen Vorstellungen einen Film realisieren konnte. 
Somit konnte er zugleich Regisseur, Schauspieler, Szenarist 
und Produzent sein. Seinen ersten abendfüllenden Spielfi lm 
Citizen Kane produzierte er hier 1941. Der frühe Erfolg des 
Films misslingt, kommerziell ist er nicht erfolgreich. Auch 
die öff entliche Anerkennung wird dem Künstler versagt. 
Danach folgten Filme wie Der Glanz des Hauses Amberson 
(1942) [den er nicht vollendet und dessen Fertigstellung er 
dem Studio überlässt. Anmerkung: VHS], Von Agenten gejagt 
(1942) und It‘s all true – Orson Welles auf einer Reise durch 
Brasilien (1943). Aufgrund des ausbleibenden kommerziellen 
Erfolgs ist RKO von Orson Welles enttäuscht und entlässt den 
Regisseur. Kurzzeitig war Welles auch politisch, eher auf der 
„linken“ Seite des Spektrums engagiert.
Da seine Projekte in Amerika wenig kommerziellen Erfolg 
haben und er unter den ständigen Querelen mit Produzenten 
leidet, geht er 1948 nach Europa. Hier überzeugt er in dem 
Thriller Der dritte Mann (1949) von Carol Reed als Darsteller 
des Schwarzhändlers Harry Lime. Auch seine stilistische 
Handschrift ist in dem Film unverkennbar. [Hier verfällt das 
Verleihinfo dem Mythos Welles. Tatsächlich hatte Welles 
– neben seiner hervorragenden Darstellungskunst – außer 
in einer Dialogszene keinen künstlerischen Einfl uss auf den 
Film. Anmerkung: VHS]
Außerdem tourt er mit der Bühnenshow An Evening With 
Orson Welles durch Frankreich und Deutschland. Um seine 
eigenen Projekte [z.B. seine außergewöhnlichen Sheake-
speareverfi lmungen, Macbeth, 1947, und Othello, 1952, oder 
die Filme Herr Satan persönlich, 1954 und Der Prozess 1962,. 
Anmerkung: VHS] zu fi nanzieren, spielt er in Hollywood- 
Produktionen, ist unter anderem im Abenteuerfi lmen In 
den Klauen des Borgia (1950) und Die schwarze Rose (1950), 
in der Literaturverfi lmung Graf Cagliostro (1952) zu sehen. 
Zwischenzeitlich kehrt Orson Welles nach Amerika zurück, 
tritt dort in Theaterstücken und Fernsehshows auf. Beson-
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ders hervorstechend ist sein Thriller Im Zeichen des Bösen 
(1958), der von einem Mordfall in einer Kleinstadt an der 
mexikanischen Grenze erzählt und zum Duell zwischen 
einem jungen Rauschgiftfahnder und dem alten Polizeichef 
wird. In dem komplexen Thriller brilliert Orson Welles als 
Darsteller neben Marlene Dietrich, Charlton Heston und 
Janet Leigh. Die Eingangssequenz gilt als eine der längsten, 
ungeschnittenen Kamerafahrten der Filmgeschichte und 
ist bis heute unerreicht. Neben seiner Arbeit als Regisseur 
und Schauspieler wird Orson Welles auch gern als Sprecher 
engagiert. Er arbeitet mehrfach beim Rundfunk in Amerika 
und Großbritannien. Zudem veröff entlicht er Erzählungen 
und Artikel. Ab den 50er Jahren arbeitet er auch für das 
Fernsehen. Er ist fasziniert von dem Medium und auch hier 
immer bemüht, innovativ zu sein. 1971 wird er mit dem 
Oscar für sein Lebenswerk ausgezeichnet. 1972 erhält er den 
Life Achievement Award des American Film Institute.
Orson Welles ist mehrmals verheiratet. Seine erste Frau war 
Virginia Nicholson, mit der er ein Kind hat. Als zweite Frau 
heiratet er 1943 die Schauspielerin Rita Hayworth. Seitdem 
ist er in der Boulevardpresse präsent. 1947 trennt sich das 
Paar. Mit der Schauspielerin Paolo Mori ist er bis zu seinem 
Tod verheiratet. Orson Welles stirbt am 10. Oktober 1985 in 
Hollywood an einer Herzattacke. (Verleihinfo, Neue Vision)

Die nächsten VHS-Filme:

25. Februar
10 Kanus, 150 Speere und 3 Frauen
Australien 2006  OmU
Regie: Rolf de Heer  92 Minuten

3. März 
Golden door/Nuovomondo 
Italien/Frankreich 2006 OmU
Regie: Emanuele Crialese 118 Minuten 

10. März  
Madeinusa – Das Mädchen aus den Anden  
Peru/Spanien 2005 OmU 
Regie: Claudia Llosa 105 Minuten
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