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Einleitung  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Thema ,Filmkultur und Nationalsozialismus' ist bisher kaum Gegenstand 

wissenschaftlicher Forschungen gewesen, auch wenn zahlreiche Publikationen über den Film 

und den Nationalsozialismus veröffentlicht worden sind. Auch das vor kurzem publizierte 

Fachbuch «Filmgeschichte» von Werner Faulstich, dessen an und für sich faszinierendes 

Grundkonzept sich an „[der] Filmkultur unterm Hakenkreuz“ orientiert, vermag keine klare 

Vorstellung von der ,Kulturgeschichte des Films‘ in Nazideutschland zu vermitteln, 

abgesehen von der Kulturgeschichte seines Kinos. 1  Dies bedeutet aber keineswegs, dass 

überhaupt keine entsprechenden Untersuchungen zu der Filmgeschichte und der 

Kinogeschichte im Dritten Reich vorhanden sind. Vor allem die drei jüngsten 

Forschungsarbeiten sind m.E. hervorragend: «Der Filmminister» von Felix Moeller, 

«Volksgemeinschaft vor der Leinwand?» von Gerhard Stahr und «Ein Volk, ein Reich, ein 

Kino» von Bernd Kleinhans.2 Trotz ihrer herausragenden Leistungen in einigen Bereichen 

erreichen diese Ansätze jedoch bedauerlicherweise nicht das Ziel der Gesamtdarstellung der 

Kulturgeschichte des Films und Kinos im engeren Sinne. Meiner Ansicht nach gibt es viele 

Gründe dafür, aber der Hauptgrund scheint mir vor allen Dingen das Fehlen einer 

angemessenen Theorie zu sein, auf deren Basis man sich mit Filmkultur und 

Nationalsozialismus auseinandersetzen kann. In diesem Kontext wird daher die Forderung 

erhoben, dass eine neue Theorie zur horizontalen Erweiterung entsprechender Forschungen 

                                                 
1 Werner Faulstich, Filmgeschichte, Paderborn 2005, S. 89-97. 
2 Felix Moeller, Der Filmminister. Goebbels und der Film im Dritten Reich, Mit einem Vorwort von Volker 

Schlöndorff, Berlin 1998; Gerhard Stahr, Volksgemeinschaft vor der Leinwand? Der nationalsozialistische Film 

und sein Publikum, Berlin 2001; Bernd Kleinhans, Ein Volk, ein Reich, ein Kino. Lichtspiel in der braunen 

Provinz, Köln 2003.     
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entwickelt werden sollte. Von der enormen Bedeutung dieser kulturgeschichtlichen 

Herausforderung geht die Grundkonzeption meiner Arbeit aus.3   

 

Der Titel dieser neuen Theorie lässt sich einfach formulieren: ,Kultureller 

Nationalsozialismus‘ oder ,Kulturnationalsozialismus.‘ 4  Die Theorie des kulturellen 

Nationalsozialismus beruht in erster Linie auf der Auffassung, dass 

die ,Kultur‘ bzw. ,Filmkultur‘ durch die Nationalsozialisten als eine entscheidende Metapher 

oder ein herrschender Diskurs zwecks der sogenannten „kulturellen Gleichschaltung“ der 

deutschen Gesellschaft propagiert und praktiziert wurde, welche einerseits die totalitäre 

Gleichschaltung des deutschen Volkes und andererseits die totale Ausschaltung der deutschen 

Juden aus dem deutschen Kulturbereich zum Inhalt hatte. Es ist daher kein Zufall, dass die im 

Kulturbereich tätigen Nazis ihre völkische Revolution als Kulturrevolution angesehen und 

inszeniert haben. Daher kann man dann mit Hilfe der Theorie des kulturellen 

Nationalsozialismus die Dreiecksbeziehung zwischen Kunst, Politik und Wirtschaft innerhalb 

der nationalsozialistischen Kulturherrschaft erläutern. Um diese komplexen Beziehungen 

klarzustellen, ist die These von der „Ästhetisierung der Politik und Ökonomie“, die Ulrich 

Pohlmann 1988 in seinem Aufsatz über die Fotoausstellungen im Nationalsozialismus 

formulierte, 5  als theoretischer Ansatz nützlich. Sie ist höchstwahrscheinlich aus dem 

einfachen Zusammensetzen von der These „Ästhetisierung der Politik“ (Walter Benjamin)6 

und der These „Ästhetisierung der Ökonomie“ (Theodor Adorno und Max Horkheimer)7 

                                                 
3 Die bedeutsamen Begriffe „Filmgeschichte als Kulturgeschichte“ und „Kulturgeschichte des Films“, die gerade 

heutzutage zur Mode geworden sind, sind erstaunlicherweise der zeitgenössischen deutschen Filmpresse 

entnommen: Der erste aus «Der Film» vom 16. Mai 1936 und der letzte aus dem «Film-Kurier» vom 16. Januar 

1937.  
4 Tatsache ist, dass ähnliche Schlagworte wie beispielsweise „Kulturbolschewismus“ und „Kulturfaschismus“ in 

der Weimarer Republik öffentlich benutzt wurden. Insofern macht dieser Neologismus Sinn. Vgl. Bruce Murray, 

Film and the German Left in the Weimar Republic. From Caligari to Kuhle Wampe, Austin 1990 und  

Arbeitsbühne und Film, Nr.5, Mai 1931, S. 3. 
5 Ulrich Pohlmann, „Nicht beziehungslose Kunst, sondern politische Waffe“. Fotoausstellungen als Mittel der 

Ästhetisierung von Politik und Ökonomie im Nationalsozialismus, in: Fotogeschichte. Beiträge zur Geschichte 

und Ästhetik der Fotografie, 8, 1988, Heft 28, S. 16-31.      
6 Walter Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, in: ders., Das Kunstwerk 

im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Drei Studien zur Kunstsoziologie, Frankfurt am Main 1963. 
7 Max Horkheimer, ⋅Theodor W. Adorno, Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente, Frankfurt am 

Main 1969. 
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zustande gekommen. Während die eine inzwischen dazu beigetragen hat, die intimste 

Beziehung der Kunst zur Politik im „deutschen Faschismus“ aufzuzeigen, trug die andere 

dazu bei, die enge Beziehung der Kunst zur Wirtschaft oder Industrie im 

„faschistischen“ Deutschland zu erläutern. Aber im Hinblick darauf, dass die Kunst, die 

Politik und die Wirtschaft in Wirklichkeit kaum trennbar sind, bedarf es einer kritischen 

Synthese, einzelne Nützlichkeiten und Möglichkeiten der beiden Thesen herausholen, 

ausnutzen und synthetisieren zu wollen und zu können. In dieser Hinsicht knüpft die Theorie 

des kulturellen Nationalsozialismus an solche kritischen und synthetischen Einblicke an, aber 

die neue Kulturtheorie zielt darüber hinaus darauf ab, die klaren Konturen der ,Ästhetisierung 

der Kultur‘ oder der ,Ästhetisierung des kulturellen Alltagslebens‘ durch die kulturellen Nazis 

herauszuarbeiten, welche in der letzten Phase die Mythisierung und Mythologisierung der 

Nazikultur zum Zweck hatte.       

 

Gerade unter diesen neuen kulturgeschichtlichen und kulturtheoretischen Gesichtspunkten 

untersucht die vorliegende Arbeit ein klassisches Beispiel für die völkisch inszenierte 

deutsche Filmkultur im Rahmen des Internationalen Filmkongresses Berlin 1935 durch die im 

Filmbereich tätigen Nazis. 8  Bei der Auswahl gerade dieses Forschungsgegenstandes 

fungierten als Leitmotiv zwei Grundvorstellungen, die hier in Form einer Frage formuliert 

werden können. Zum einen: Besteht ein Thema, das Filmkunst, Filmpolitik und 

Filmwirtschaft im Nationalsozialismus gleichzeitig behandeln und damit deren 

Wechselbeziehung erläutern kann? Zum anderen: Besteht ein Thema, das die drei Faktoren 

Film, Kino und Publikum im Nationalsozialismus zugleich umfassen und damit auch deren 

Wechselbeziehungen aufzeigen kann? Bei dieser Untersuchung muss man daher nicht nur den 

horizontalen, sondern auch den vertikalen Aspekt der NS-Kulturherrschaft im Film- und 

Kinobereich genau betrachten, welche hauptsächlich die ,Ästhetisierung der 

Nazifilmkultur‘ zum Endziel hatte. Hinsichtlich dieses interessanten Themas sollen hierzu 

drei Hauptfragen gestellt werden. Erstens: Wie führten die Nazis die ,filmkulturelle 

                                                 
8 Zu diesem Thema gibt es bisher keine Untersuchung. Ein gutgeschriebener Artikel von Victoria de Grazia ist 

die einzige Ausnahme, aber so skizzenhaft, deshalb bedürftig. Viktoria de Grazia, European cinema and the idea 

of Europe, 1925-95, in: Geoffrey Nowell-Smith & Steven Ricci (Hg.), Hollywood and Europe. Economics, 

Cultural, National Identity: 1945-1995, London 1998, S. 22-25. Siehe auch Andrew Higson and Richard Maltby 

(ed.), „Film Europe“ and  „Film America“. Cinema, Commerce and Cultural Exchange 1920-1939, Exeter 1999. 

Dieses Projekt auch handelte bedauerlicherweise überhaupt nicht von dem Internationalen Filmkongress Berlin 

1935. Vgl. Thomas J. Saunders, Germany and Film Europe, in: Andrew Higson and Richard Maltby (ed.), „Film 

Europe“ and  „Film America“. Cinema., Commerce and Cultural Exchange 1920-1939, Exeter 1999, S. 157-175.  
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Gleichschaltung‘ als Rahmenbedingung des Internationalen Filmkongresses Berlin 1935 

durch? (Kapitel I). Zweitens: Wie völkisch inszenierten sie die deutsche Filmkultur beim 

Internationalen Filmkongress Berlin 1935? (Kapitel II). Drittens: Wie verlief die 

Konsolidierung der ,filmkulturellen Volksgemeinschaft‘ als Auswirkung des Internationalen 

Kongresses Berlin 1935? (Kapitel III).  

 

Zur Beantwortung dieser Leitfragen setze ich methodisch an der Kinogeschichte an. 

Insgesamt kommt es dabei nicht nur auf die Filmgeschichte im engeren Sinne an, sondern 

vielmehr auf die Kinogeschichte im weitesten Sinne. Gerade aus der kinogeschichtlichen 

Perspektive unternehme ich einen neuen Versuch, die ,Kulturgeschichte des Films‘ oder 

‘Filmgeschichte als Kulturgeschichte‘ über den Nationalsozialismus zu analysieren.  

 

Kinogeschichte ist mehr als Filmgeschichte. Aus diesem Satz folgt, dass die Kinogeschichte 

aus vielen Geschichten über das Kino besteht. Im Grunde genommen muss man sich mit drei 

Geschichten auseinander setzen: Erstens, Kinogeschichte ist Geschichte des Kinos, zweitens, 

Kinogeschichte ist Geschichte des Films, drittens, Kinogeschichte ist Geschichte des 

Publikums. Tatsächlich handelt es sich bei den einzelnen Geschichten um eine dialektische 

Wechselbeziehung von (Film-)Kunst, Politik und Wirtschaft im Kino. In diesem Sinne kann 

man auch sagen, die neue Filmgeschichte orientiere sich an der Kinogeschichte als 

Kulturgeschichte. Darauf werde ich nun im Einzelnen eingehen:        

 

Erstens: Über die Kinogeschichte als Geschichte des Kinos – Seit einigen Jahren ist die 

Kinogeschichte als Geschichte des Kinos bei uns bekannt  geworden als die Architektur- und 

Programmgeschichte des Kinos sowie die Lebensgeschichte der im Kino beschäftigten 

Menschen. In der Tat hat sie, anders als die Filmgeschichte, schon große Bedeutung darin, 

dass sie einen neuen Versuch gemacht hat, letztendlich die Geschichte eines Ortes (oder 

Raums) ins Zentrum des Interesses der Geschichtswissenschaft zu rücken, aber trotzdem hat 

sie einige Probleme, die bis heute noch nicht gelöst werden konnten. Zum Beispiel: Sie 

definierten die Natur des Kinos im engeren Sinne, aber deshalb waren sie kaum in der Lage 

die Vieldeutigkeit und Vielschichtigkeit des Kinos in der Gesellschaft zu begreifen. Das heißt, 

die bisherige Kinogeschichte verstand das Kino nur als einen Raum zur Filmaufführung, 

bestenfalls als eine Kunststätte für die Filmkunst, und ließen deshalb dadurch andere Fassaden 

des Kinos außer acht, die sich aus der Wirklichkeit ergeben, dass das Kino zwischen Politik 

und Wirtschaft steht. Deshalb muss man in der neuen Kinogeschichte das Kino ebenso als 
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einen politischen Raum wie auch als einen Wirtschaftsraum betrachten. Insgesamt dargestellt, 

ist das Kino ein Politikraum und Wirtschaftsraum sowie ein Kunstraum. Mit anderen Worten: 

Das Kino ist nicht nur ein Mikro-Raum, sondern auch ein Makro-Raum. Daher handelt es sich 

um die Makrogeschichte und Mikrogeschichte des Kinos. Nur in diesem erweiterten Sinne 

gilt das Kino als ein kultureller Raum, gerade darauf soll die an der Kulturgeschichte 

orientierte Kinogeschichte eingehen.    

 

Zweitens: Über die Kinogeschichte als Geschichte des Films – Um sich mit der 

Kinogeschichte als Geschichte des Films zu befassen, muss man ebenso vor allem die Natur 

des Films neu definieren. Synthetisch dargestellt: Film ist sowohl Kunst als auch Ware und 

Propagandamittel. Mit anderen Worten ist Film eine Kombination von drei Elementen, 

nämlich Kunst, Wirtschaft und Politik. Gerade in diesem Sinne kann man auch den Film als 

Kultur ansehen, und deshalb kann die neue Kinogeschichte, also die an der Kulturgeschichte 

orientierte Kinogeschichte, unter dieser Perspektive an Bedeutung gewinnen. Dabei geht es 

der Kinogeschichte einmal darum, wie sich die drei Elemente in einem Film kombinieren. 

Das ist wahrscheinlich die wichtigste Voraussetzung für die Inhaltsanalyse des Films als Text. 

Dann, zweitens, geht es der Kinogeschichte darum, in welchem Kino und wie lange und aus 

welchem Grund der Film vorgeführt wird. Denn Film und Kino haben tatsächlich eine 

gemeinsame Geschichte der gegenseitigen Beeinflussung und Abhängigkeit. In diesem Sinne 

ist  bei der Kinogeschichte nicht nur die Produktionsgeschichte des Films besonders wichtig, 

sondern auch dessen Vorführungsgeschichte. Schließlich handelt die neue Kinogeschichte 

ebenfalls von einem historischen Zeitraum als Kontext der Filmaufführung, der ohne Zweifel 

bei der Vermittlung des Filminhaltes und dessen Rezeption vom Kinopublikum eine 

entscheidende Rolle spielt.                                       

 

Drittens: Über die Kinogeschichte als Geschichte des Publikums: In dieser neuen 

Kinogeschichte wird auch das Publikum berücksichtigt,  das ins Kino geht und einen Film 

ansieht. Dabei geht es nicht nur um die Frage, wer überhaupt Kinogänger ist, weil die 

Geschichte des Publikums mit der Geschichte des Kinos und Films sehr eng verbunden ist. 

Indem man das Publikum identifiziert und damit einhergehend analysiert, kann man dadurch 

auch den kulturellen Status des Films und Kinos in der Gesellschaft erkennen. Unter diesem 

Blickpunkt geht es aber vielmehr darum, dass nicht alle Menschen ins Kino gehen. Im 

Zusammenhang damit stellt sich die Frage der Wichtigkeit und Notwendigkeit der 

Filmwerbung, eine noch breitere Publikumschicht anzulocken. Gerade davon geht der 
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Versuch der neuen Kinogeschichte aus, großartige Maßnahmen zur Förderung des 

Kinopublikums seitens der Kinobesitzer und Politiker besonders im NS-Staat zu untersuchen. 

Dabei geht es um die folgenden Kernpunkte. Erstens, Filmwerbung spielt eine entscheidende 

Rolle bei der Filmauswahl des Publikums. Zweitens, Filmwerbung spielt ebenso eine 

entscheidende Rolle bei der Filmwahrnehmung des Publikums. Drittens, Filmwerbung 

beeinflusst die Geschmacksrichtung des Publikums sehr stark. Dadurch trägt die 

Kinogeschichte als die Geschichte des Publikums dazu bei, die Publikumschaft noch klarer zu 

umreißen als die bisherige Film- oder Kinogeschichte.                               

 

Zur Quellenlage ist folgendes zu sagen: Es gibt bedauerlicherweise nur wenige Akten im 

Bundes- und Landesarchiv in Berlin, die für mein Thema mehr oder minder relevant sind, 

besonders im Zusammenhang mit dem zweiten Kapitel. Daneben gibt es auch einige wenige 

Personalakten im Berliner Dokument Center, anhand derer man sich darüber informieren 

kann, wer zuständig für den Internationalen Filmkongress Berlin 1935 war. Aber dagegen 

sind viele Hinweise auf den Internationalen Filmkongreß nicht nur in den einzelnen 

Publikationen der Zeitgenossen, sondern auch vielmehr in der damaligen deutschen 

Filmpresse, insbesondere dem «Film-Kurier» und «Der Film» zu finden. Insbesondere die 

Filmzeitung «Film-Kurier» war offizielles Organ der deutschen Kinobesitzer, die den 

Internationalen Filmkongress Berlin 1935 konzipiert und veranstaltet hatten. Die genaue 

Lektüre dieser damaligen Publikationen und deutschen Filmpresse als Hauptquelle für die 

Untersuchung der völkischen Inszenierungsarbeit der Nazikultur anlässlich des 

Internationalen Filmkongresses Berlin 1935 macht vor allem insofern Sinn, als die 

entsprechenden Notizen und Berichte usw. zwecks der Ästhetisierung der Nazikultur die 

kulturelle Bedeutung des Berliner Filmkongresses noch einmal in der Öffentlichkeit zur 

Inszenierung gebracht hatten.    

 

Zum Schluss: Kurzum, im allgemeinen rückt heute eine Frage noch weiter ins Zentrum des 

wissenschaftlichen Interesses: Was ist Kultur überhaupt? Besonders in Hinsicht auf 

das ,Dritte Reich‘ aber bestehen das Bedürfnis und die dringende Notwendigkeit, sich mit 

Kultur und Nationalsozialismus auseinanderzusetzen und dadurch die Zusammenhänge 

zwischen beiden herauszuarbeiten und letztendlich die Natur der nationalsozialistischen 

Kulturherrschaft neu zu definieren.9 In diesem Kontext handelt es sich hiermit, wie oben 

                                                 
9  Ein gutes Beispiel ist Richard J. Evans. Er formulierte die NS-Kulturherrschaft als „Hitler´s Cultural 

Revolution“. Vgl. Richard J. Evans, The Coming of the Third Reich, London 2003, S. 391-461.   
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bereits angedeutet, um den kulturellen Nationalsozialismus, dessen eigene Charakteristik in  

der ,Ästhetisierung der Kultur‘ lag, welche in der letzten Phase Mythisierung und 

Mythologisierung der Nazikultur zum Inhalt hatte. Gerade aus dieser kulturellen oder 

kulturgeschichtlichen Vorstellung ergibt sich meine vorliegende Arbeit. Ich hoffe daher, dass 

sie dazu beitragen wird, mit Hilfe der Kulturgeschichte des Films und des Kinos im Dritten 

Reich neue Aspekte des kulturellen Nationalsozialismus und damit auch des kulturellen 

Antisemitismus aufzuhellen, zu einer neuartigen Diskussion über die nationalsozialistische 

Kulturherrschaft anzuregen und damit eventuell der historischen Stellungnahme der 

nationalsozialistischen Kulturdiktatur eine kritische Anregung zu geben. 
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I. Die ,filmkulturelle Gleichschaltung‘ als Rahmenbedingung des 

Internationalen Filmkongresses Berlin 1935 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als die Nationalsozialisten die politische Macht übernahmen, befand sich Deutschland bereits 

in einer katastrophalen Krise. Als eine komplexe Krise schien sie jenseits der 

Vorstellungskraft der damaligen Zeitgenossen zu stehen. Sie verschärfte sich noch dadurch, 

dass die deutsche Gesellschaft der Weimarer Republik durch eine Polarisierung der Politik 

zerrüttet wurde. In dieser bedrohlichen Situation entstand ein politisches Machtvakuum. 

Keine der vorhandenen Parteien war in der Lage, eine feste politische Hegemonie zu ergreifen 

und aufrecht zu erhalten, so dass das Herrschaftssystem der Weimarer Republik alsbald 

unterging. Aber die Ernsthaftigkeit dieser Frage liegt vor allem darin, dass diese Krise nicht 

bloß eine politische gewesen war. Vielmehr war sie nur die oberflächliche Erscheinung einer 

noch tiefgreifenderen Krise. Zur damaligen Zeit nannte man sie die wirtschaftliche Krise, also 

Weltwirtschaftskrise. Zeitgenossen beobachteten genau, dass in Wirklichkeit diese 

wirtschaftliche Krise noch bedeutsamer, und daher noch gefährlicher gewesen war. Das heißt, 

sie sahen das politische Chaos in Deutschland als eine entweder direkte oder doch zumindest 

indirekte Widerspiegelung der weltweiten wirtschaftlichen Krise an. Die Weltwirtschaftskrise, 

die im Grunde aus den strukturellen Widersprüchen des Kapitalismus verursacht wurde, hatte 

zweifellos so starke Auswirkungen, dass sie alle gesellschaftlichen Schichten dramatisch in 

Panik versetzte. Daher konnte in der Tat keine wissenschaftliche Prognose für die weitere 

Entwicklung des Kapitalismus in Deutschland erstellt werden, und es schien, als gebe es 

überhaupt keine Hoffnung mehr für die Zukunft des deutschen Kapitalismus. In dieser 

hoffnungslosen Zeitatmosphäre verbreiteten sich allerorts soziale Ängste vor dem 

Zusammenbruch des kapitalistischen Systems im abendländischen Deutschland. Damit 

entstanden letztendlich pessimistische Stimmungen, die normalerweise in der allerletzten 
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Phase einer katastrophalen Krise zutage treten, als ein Warnsignal des kulturellen Untergangs, 

das zeigt, dass die ganze Gesellschaft in ein Chaos versinken könnte. In diesem Sinne ist es 

nur konsequent festzustellen, dass der deutschen Gesellschaft in der Endphase der Weimarer 

Republik eine katastrophale Krise bevorstand.  

 

Auch der kulturelle Bereich blieb von der Krise des deutschen Kapitalismus nicht verschont. 

Die Bedeutung der Tatsache, dass in diesem besonderen Bereich die Krise zutage trat, lag 

gerade darin, dass sie einen Zusammenbruch des kulturellen Lebens im weiteren Sinne 

unmittelbar durch die Krise der Mentalität widerspiegelte, die sich darauffolgend zu einer 

Krise der kulturellen Identität entwickelte und womöglich zum Untergang der deutschen 

Kultur im weitesten Sinne führen konnte. Gerhard Menz, Professor der Handelshochschule in 

Leipzig, definierte damals dieses Phänomen als die „allgemeine Kulturkrise der Gegenwart“1 

in Deutschland. Er stellte damit zutreffend fest, dass die Kulturwirtschaft als Ganzes zunächst 

kein Kosmos, sondern ein Chaos gewesen sei.2 Während er einerseits die Notwendigkeit und 

die Möglichkeit einer Umbildung der Kulturwirtschaft vom Chaos zum Kosmos betonte, wies 

er andererseits auch darauf hin, dass die Überwindung der gegenwärtigen Kulturkrise von der 

kulturwirtschaftlichen Grundlage aus nur durch gezielte Maßnahmen erreichbar sei. 3  In 

diesem Zusammenhang hielt er die Errichtung eines Propagandaministeriums, das einheitlich 

die Führung der Kulturpflege, insbesondere auch dem Ausland gegenüber übernehmen und 

zusammenfassen würde, für einen bedeutsamen Schritt vorwärts. 4  Hierbei ist deutlich 

erkennbar, dass seine kulturelle Diagnose der allgemeinen Kulturkrise in Deutschland mittels 

der Kulturwissenschaft eng mit der politischen Rechtfertigung der nationalsozialistischen 

                                                 
1 Gerhard  Menz, Kulturwirtschaft, Leipzig 1933, S. 160. In seinem Buch versuchte er, zu ergründen, „wie trotz 

aller Not das kulturelle Leben zu erhalten wäre, wo die Hauptgefahren liegen möchten, was in erster Linie zu 

retten sein müßte, wie der Wiederaufbau vorbereitet werden könnte“(S.7). In dieser Hinsicht ist sein Buch hoch 

eingeschätzt worden: „Das Wertvolle und Bleibende der Menzschen Arbeit liegt darin, dass sie ein 

vollkommenes Bild der Krisenerscheinungen der letzten gibt.“ Vgl. „Der Film in der Kulturwirtschaft. 

Anmerkungen zu einem Buche von Professor Menz,“ in: Film-Kurier, 16. April 1934.    
2 Ebenda, S. 278; bei der am 1. Februar 1933 öffentlichen Erklärung  brachte die neue Reichsregierung dieselbe 

Meinung zum Ausdruck: „Die heute reichsten und schönsten Kulturgebiete der Welt würden in ein Chaos und 

Trümmerfeld verwandelt.“ in: Aufruf der Reichsregierung an das Deutsche Volk!, Reden Hitlers als Kanzler, 

München 1934, S. 6. 
3 Gerhard  Menz, Kulturwirtschaft, S. 279. 
4 Ebenda, S. 299.  
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Kulturherrschaft zusammenhing. Aus diesem Grunde ist es unabdingbar, in dem damaligen 

Kontext die Frage zu stellen, ob seine kulturelle Anschauung den Tatsachen entsprach. Diese 

Fragestellung soll besonders in Bezug auf den filmkulturellen Bereich berücksichtigt und 

erläutert werden.  

           

Wenn man die reale Beschaffenheit der deutschen Filmkultur gerade vor der Errichtung der 

filmkulturellen Vorherrschaft in der deutschen Gesellschaft durch die Nationalsozialisten 

untersucht, so ergibt sich, dass die deutsche Filmkultur tatsächlich bereits in eine chaotische, 

katastrophale Kulturkrise geraten war. Das heißt, die Kulturkrise im deutschen Filmbereich 

zeigte sich nicht nur im filmpolitischen, sondern auch im filmwirtschaftlichen Gebiet, und 

zugleich entstand auch eine pessimistische Stimmung, nach der der deutsche Film im 

liberalistischen Marktsystem keine Zukunft habe und daher noch autoritärere 

Herrschaftssysteme brauche, damit man die filmische Kulturkrise unter Kontrolle bringen 

könne. Insbesondere dieser Punkt bedarf einer genauen Untersuchung.   

 

Zunächst einmal war in der Endphase der Weimarer Republik der bis dahin als eine 

Kunstgattung allgemein anerkannte Film nunmehr als ein Instrument für die politischen 

Machtkämpfe neu entdeckt worden,5 und damit ist das als ein Wirtschaftsraum anerkannte 

Kino auch zu einem politischen Raum entwickelt worden, in dem die unterschiedlichen 

politischen Kräfte, vor allem KPD und NSDAP, kollidierten.6 In diesem Sinne stellt Klaus 

Kreimeier das Jahr 1930/31 als „eine Zeit der Kino-Saalschlachten“ dar,7 indem er darauf 

hinweist, dass eine Polarisierung der Politik auch auf einer Mikroebene wie dem Film und 

                                                 
5  Zum Filmverständnis und der Filmbewegung der Linken während der Weimarer Republik, siehe Willi 

Münzenberg, Propaganda als Waffe. Ausgewählte Schriften 1919-1940, herausgegeben von Til Schulz, Jossa 

1977; Film und revolutionäre Arbeiterbewegung in Deutschland 1818-1931. Dokumente und Materialien zur 

Entwicklung der Filmpolitik der revolutionären Arbeiterbewegung und zu den Anfängen einer sozialistischen 

Filmkunst in Deutschland, Band I und Band II. Zusammengestellt und eingeleitet von Gertrude Kühn, Karl 

Tümmler und Walter Wimmer, Berlin 1978; Arbeiterbühne und Film. Zentralorgan des Arbeiter-Theater-Bundes 

Deutschlands e.V., Reprint, Köln 1974; Bruce Murray, Film and the German Left in the Weimar Republic. From 

Caligari to Kuhle Wampe, Austin 1990. Und zum Filmverständnis und der Filmbewegung der Rechten, siehe 

Thomas Hanna-Daoud, Die NSDAP und der Film bis zur Machtergreifung, Köln 1996 und teilweise aber auch 

Gerhard Paul, Aufstand der Bilder. Die NS-Propaganda vor 1933, Bonn 1990.       
6 Gerhard Stahr, Das nationalsozialistische Kino und sein Publikum. Filmwirkungsforschung und 

Besucherverhalten 1933-1945, Dissertation an der FUB 1997, S. 143-148.  
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dem Kino stattfand. Dies bedeutet zwar nicht, dass alle Spielfilme zu der damaligen Zeit 

inhaltlich nach einer Ideologie der herrschenden Parteien hergestellt wurden und dass alle 

Kinos zu einem auf eine Ideologie orientierten Raum entwickelt wurden. Tatsache ist jedoch, 

dass von da an kein Film und kein Kino von dem politischen Machtkampf mehr verschont 

blieb. Die Politisierung des Films und des Kinos war aber nur der Anfang der komplexen 

Krise in der deutschen Filmkultur und auch bloß eine oberflächliche Erscheinung der noch 

drastischeren Krise im filmkulturellen Bereich.   

 

Neben der politischen Krise bewirkte auch die Wirtschaftskrise tiefgreifende Veränderungen 

im filmwirtschaftlichen Bereich. So groß waren die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise, 

dass die ganze deutsche Filmindustrie von ihrem Sog erfasst wurde. Mit anderen Worten: Die 

Filmbranche, bedingt durch die Folgen der Weltwirtschaftskrise und daneben der Umstellung 

auf den kostenintensiven Tonfilm, war in eine wirtschaftlich äußerst schwierige Lage 

geraten. 8  Da die Kinowirtschaft als „Wertmesser der jeweiligen Lage der gesamten 

Filmindustrie“ galt,9 stellte die Krise der Kinowirtschaft in Deutschland den gefährlichen 

Umstand der gesamten deutschen Filmwirtschaft dar. Nach Wolfgang Becker war die 

damalige Kinowirtschaft von einem immanenten Widerspruch zwischen einerseits stark 

spekulativem Profitinteresse und andererseits daraus resultierenden Ertragsmöglichkeiten 

gekennzeichnet. Dieser Widerspruch verschärfte sich dann unter den Belastungen der 

Weltwirtschaftskrise.10 Aus diesem Grund ergaben sich zum Beispiel häufige Besitzwechsel11 

und ein drastischer Rückgang der Bruttoeinnahmen und der Besucherzahlen,12 welche die 

direkte oder indirekte Widerspiegelung der totalen Kinokrise aus der Weltwirtschaftskrise 

                                                                                                                                                         
7 Klaus Kreimeier, Die UFA Story. Geschichte eines Filmkonzerns, München 1992, S. 226. 
8 Ebenda, S. 227; David Welch, Nazi Film Policy: Control, Ideology, and Propaganda, in: Glenn R. Cuomo (ed.), 

National Socialist Cultural Policy, New York 1995, S. 100.   
9 Max Kullmann, Die Entwicklung des deutschen Lichtspieltheaters, Nürnberg 1935, S. 33.  
10  Wolfgang Becker, Film und Herrschaft. Organisationsprinzipien und Organisationsstrukturen der 

nationalsozialistischen Filmpropaganda, Berlin 1973, S. 14-15.  
11 Nach Fritz Olymsky sollte die Krise in der Kinowirtschaft sich „nur durch Besitzwechsel unter jedesmaligen 

Verlusten, nicht aber durch Betriebsstillegungen äußern.“ Denn, „findet sich fast ausnahmslos immer wieder ein 

Optimist, der das betreffende Theater weiterführt, wenn die Inhaber von Lichtspielhäusern wirtschaftlich 

zusammenbrechen.“ In seiner Hinsicht wies er damit auf eine Art Kinoinflation hin. Fritz Olymsky, Tendenzen 

der Filmwirtschaft und deren Auswirkung auf die Filmpresse, Berlin 1931, S. 71. 
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waren. 13  Diese totale Kinokrise konnte kaum endgültig bewältigt werden, obwohl die 

Einführung des Tonfilms – wenn auch nur vorübergehend – eine starke Belebung des 

Theatergeschäfts mit sich gebracht hatte. Dies war nur eine vorübergehende Scheinkonjunktur, 

die sich bald legte, woran allerdings weniger der Tonfilm als vielmehr die allgemeine 

Wirtschaftsdepression die Hauptschuld tragen dürfte.14 In diesem Zusammenhang mag wohl 

zutreffen, was Curt I.C. Andersen, ein Filmfabrikant in Starnberg, 1929 über die 

voraussichtliche Entwicklung der deutschen Filmindustrie voraussagte:  

 

„Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Zukunftsaussichten der deutschen Filmindustrie 

keine allzu guten sind, dass gerade in den nächsten Jahren ein harter Kampf um Sein oder Nichtsein 

bevorsteht.“15   

 

In diesem Kontext ist es wichtig zu fragen, welche Maßnahmen die Kinounternehmer selbst 

eingeleitet hatten, um die katastrophale Kinokrise zu überwinden. Denn man kann aus der 

Beantwortung dieser Frage bedeutsame Hinweise darauf finden, nicht nur wie sie selbst diese 

Kinokrise erlebt hatten, sondern auch welche Ergebnisse ihre Maßnahmen in der deutschen 

Filmindustrie mit sich gebracht hatten. Die Wichtigkeit, sich die Charakteristik und die 

Ergebnisse der Maßnahmen der Kinounternehmer vor Augen zu halten, besteht gerade darin, 

dass diese fehlschlagenden Maßnahmen gegen die Kinokrise unmittelbar mit der 

Legitimationsstrategie der filmkulturellen „Gleichschaltung“ durch die Nationalsozialisten 

verbunden waren. Allerdings gab es damals sehr viele Maßnahmen der Kinounternehmer. 

                                                                                                                                                         
12  Ebenda, S. 23. In allgemeinen stieg die Besucherzahl ab durch verschiedene Ursache, z.B. die 

Saisonschwankungen, politische Anlässe wie Parteitagungen und Parlamentswahlen, Volksfesten u.a.  
13 Walter Burk, Das Lichtspielwesen in Deutschland unter rechtspolitischer Beleuchtung des Lichtspielgesetzes, 

Pfungstadt/Hessen 1935, S. 7. Außerdem auch siehe Fritz Olymsky, Tendenzen der Filmwirtschaft; Max 

Kullmann, Die Entwicklung des deutschen Lichtspieltheaters; Heinz Mohrmann, Aufbau und neuere 

Entwicklung des Filmtheatergewerbes, Berlin 1935; Walter Möhl, Die Konzentration im deutschen 

Filmtheatergewerbe, Berlin 1937.  
14  Fritz Olymsky, Tendenzen der Filmwirtschaft, S. 67; Kurt Wolf, Entwicklung und Neugestaltung der 

deutschen Filmwirtschaft seit 1933, Heidelberg 1938, S. 35. Vgl. auch Peter Bächlin, Der Film als Ware, 

Dissertation, Basel 1945, hier besonders, S. 54-82.  
15  Curt I.C. Andersen, Über die deutsche Filmindustrie und ihre volkswirtschaftliche Bedeutung unter 

Berücksichtigung ihrer internationalen Beziehung, Dissertation, München 1929, S. 78. Seine Arbeit wurde 1930 

wieder veröffentlicht nur unter dem anderem Titel: Die deutsche Filmindustrie. Aufbau, Gliederung, Aufgaben 

und volkswirtschaftliche Bedeutung, München 1930.   
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Hier sollten jedoch nur einige wichtige Punkte näher ins Auge gefasst werden, insbesondere 

in Bezug auf die Maßnahmen, die zum Ziel hatten, die Zuschauer anzulocken und dadurch 

endgültig den starken Rückgang der Besucherzahlen zu stoppen. Denn der Kinobesuch zur 

damaligen Zeit bedeutete auch „das A und O der Filmwirtschaft“16 bei der Existenzfrage des 

Kinos. Grob dargestellt, können sie in zwei Punkte eingeteilt werden, nämlich 

Eintrittspreissenkung und Programmgestaltung.  

 

Zum einen die Eintrittspreissenkung: Als sie sich in der katastrophalen Kinokrise befanden, 

fingen die Kinounternehmer ohne zu zögern an, die Preise der Eintrittskarten allgemein zu 

senken. Denn sie wussten aufgrund ihrer langjährigen Erfahrungen als Unternehmer, dass die 

Eintrittspreise immer zwangsläufig durch konjunkturelle Einflüsse und strukturelle 

Änderungen des Filmwesens verändert werden. Auf ihren Erfahrungen basierend hatten sie 

ihre letzten Hoffnungen an die Preissenkung geknüpft. Einzelne Kinounternehmer gewährten 

wiederholt beim Lösen einer Eintrittskarte einer zweiten Person freien Zutritt, und andere 

glaubten sogar, durch Verlosung in den Pausen, den Besuch ihres Unternehmens steigern zu 

können. 17  Nach der Statistik von Gerhard Paschke, der in seiner Dissertation auf die 

Entwicklung der durchschnittlichen Eintrittspreise hinwies, ist deutlich zu sehen, dass die 

Preise von dem Jahr 1931 an abzusinken begannen und über das Jahr 1932 hinaus immer 

weiter sanken.18 Im Grunde genommen resultierten die Maßnahmen der Kinounternehmer 

entgegen ihren Erwartungen nicht nur in einer Beschleunigung des Preiszerfalls, sondern auch 

in einem noch schärferen Konkurrenzkampf um die Besucher. Vor diesem Hintergrund 

breitete sich eine pessimistische Stimmung innerhalb der Filmindustrie bzw. Kinoindustrie 

aus, nach der die Eintrittspreissenkung selbst doch die „zur Katastrophe führende 

Preisschleuderei“19 sei.  

 

                                                 
16 Alexander Jason, Handbuch des Films 1935/36, Berlin 1935, S. 146.  
17 Heinz Mohrmann, Aufbau und neuere Entwicklung des Filmtheatergewerbes, S. 59; Jürgen Spiker, Film und 

Kapital. Der Weg der deutschen Filmwirtschaft zum nationalsozialistischen Einheitskonzern, Berlin 1975, S. 56.   
18  Gerhard Paschke, Der deutsche Tonfilmmarkt, Dissertation, Berlin 1935, S. 39f. Durchschnittserlöse je 

Eintrittskarte in RM: 1926:0,69; 1927:0,77; 1928:0,78; 1929:0,83; 1930:0,84; 1931:0,72; 1932:0,68. Zitiert nach  

Jürgen Spiker, Film und Kapital, S. 56.   
19 Max Kullmann, Die Entwicklung des deutschen Lichtspieltheaters, S. 85; Walter Möhl, Die Konzentration im 

deutschen Filmtheatergewerbe, S. 90.  
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Zum anderen die Programmgestaltung: Neben der Eintrittspreissenkung hatten die 

Kinounternehmer zugleich eine neue Programmgestaltung als ihr Konkurrenzmittel eingesetzt, 

welche es auch zum Ziel hatte, unter allen Umständen möglichst viele Zuschauer ins Kino zu 

locken und dadurch dem Absinken des Bruttoeinkommens des Kinos ein Ende zu bereiten 

und es wieder anzuheben. So setzte sich allgemein das sog. Zweischlagersystem durch. Das 

hieß, eine Kinoveranstaltung bot neben dem üblichen Nebenprogramm nicht mehr nur einen 

Hauptspielfilm, sondern mindestens zwei. Aber auch dies war keine angemessene Lösung. 

Denn das Zweischlagersystem führte dazu, dass die Ertragsmöglichkeit jedes einzelnen Films 

zusätzlich zum sinkenden Durchschnittserlös pro Eintrittskarte schlagartig halbiert wurde.20 

Mit anderen Worten bedeutet es, dass zum einen durch die quantitative Steigerung des 

Dargebotenen mit Hilfe des Zweischlagerprogramms die Preisverhältnisse nur noch weiter 

zerrüttet wurden,21 aber dass sich dadurch zum anderen auch die ruinösen Konkurrenzkämpfe 

im Bereich des Kinos immer weiter verschärften. Denn ein Erstaufführungstheater, das für die 

Erstaufführung eines Films einen horrenden Leihpreis an den Verleiher abzuführen hatte, war 

keineswegs in der Lage, sich noch Aufwendungen für einen zweiten ebenso teuren Film zu 

leisten, dessen Kosten in keinem Verhältnis zu den nur mäßig erhöhten Erträgen standen.22 In 

dieser Hinsicht war das Zweischlagersystem als neue Programmgestaltung im Kino alles 

andere als eine adäquate Gegenmaßnahme zur Überwindung der Kinokrise.   

 

Die trotz der Maßnahmen der Kinounternehmer gegen die Kinokrise immer noch 

verhängnisvoll verlaufende Wirklichkeit lässt sich auch in der statistischen Betrachtung von 

Alexander Jason über die Zahl der Besucher und die Bruttoeinnahmen der Kinos feststellen. 

Nach Jason sollten die zahlenmäßigen Nachweise über Besuch und Bruttoeinnahmen seit der 

einheitlichen Regelung der Vergnügungssteuer im Jahre 1926 die wichtigsten Unterlagen zur 

Beurteilung der Lage der gesamten Filmwirtschaft sein. Demnach habe die Zahl der Besucher 

des Filmtheaters seit dem Jahre 1926 seinen Tiefstand im Jahre 1932 erreicht. Dies sollte sich 

naturgemäß in einer entsprechenden Abnahme der Bruttoeinnahmen auswirken. Auch bei 

einer Betrachtung der Entwicklung der Besucherzahlen während des letzten Jahrzehnts unter 

                                                 
20 Jürgen Spiker, Film und Kapital, S. 70; Manfred Behn, Gleichschritt in die »neue« Zeit, in: Hans-Michael 

Bock, Michael Töteberg (Hrsg.), Das Ufa-Buch. Kunst und Krisen, Stars und Regisseure, Wirtschaft und Politik, 

Frankfurt am Main 1992, S. 341.  
21 Heinz Mohrmann, Aufbau und neuere Entwicklung des Filmtheatergewerbes, S. 59. 
22 Max Kullmann, Die Entwicklung des deutschen Lichtspieltheaters, S. 87. 
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Zugrundelegung des Geschäftsjahres lasse sich das Jahr 1932/1933 mit dem Besuch von 238 

407 000 Gästen in dem Zeitraum zwischen 1925 und 1935 als das ungünstigste erkennen.23 

Die Abnahme der Besucherzahl und der Bruttoeinnahmen in absoluten Zahlen stellt sich 

folgendermaßen dar:    

 

 Tab. 1:  Zahl der Besucher und Bruttoeinnahmen des Kinos24  

Rechnungsjahr(1.April bis 

31.März) 

Zahl der Besucher in 

1000   

Bruttoeinnahmen in 1000 

RM 

1925/1926 271 492 187 330 

1926/1927 332 367 229 333 

1927/1928 337 442 259 830  

1928/1929 352 533 274 976 

1929/1930 328 328 272 512 

1930/1931 290 357 243 900 

1931/1932 273 113 196 642 

1932/1933 238 407 176 421 

 

 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die wirtschaftlichen Maßnahmen der Kinounternehmer 

gegen die sich zuspitzende Kinokrise in der Endphase der Weimarer Republik ein absoluter 

Fehlschlag waren. Dies lag vor allem  daran, dass die Kinounternehmer zwangsläufig 

ausschließlich ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen ins Auge gefasst hatten. Die innere 

Logik ihrer Vorstellung, ein wirtschaftliches Mittel zur Überwindung der wirtschaftlichen 

Schwierigkeiten einsetzen zu müssen, war zwar auf den ersten Blick ein äußerst logisches 

Verfahren, aber ihr Scheitern lag darin, dass sie die damalige Kinokrise einfach nur als eine 

der Wirtschaftskrisen angesehen hatten, so dass sie das Besondere der totalen Kulturkrise der 

damaligen Zeit einschließlich der Kinokrise vernachlässigt hatte, die gewissermaßen die 

Kulturwirtschaft als Ganzes in ein Chaos stürzte.      

 

                                                 
23 Alexander Jason, Handbuch des Films 1935/1936,  S.160-161.   
24 Ebenda., S. 161.  
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Um die herrschende Preisschleuderei und den überflüssigen Konkurrenzkampf zu bekämpfen,  

hatte auch die „Spitzenorganisation der Deutschen Filmindustrie e.V.“ (Spio)25 , die sich 

ausdrücklich weigerte, den angeschlossenen „Reichsverband Deutscher 

Lichtspieltheaterbesitzer e.V.“ an ihr teilhaben zu lassen, bereits im Dezember 1931 

einstimmig beschlossen, für die Filmhauptstadt Berlin eine Eintrittspreisregelung zu erlassen. 

Entsprechend wurden die Eintrittspreise und ihre Vergünstigungen genau festgesetzt.26 Die 

Mindestpreise waren demnach: Gruppe a) Uraufführungstheater 1, - RM; Gruppe b) 

Erstaufführungs- und Bezirkserstaufführungstheater 0,80 RM; Gruppe c) 

Zweitaufführungstheater 0,70 RM;  Gruppe d) 0,60 RM. Darüber hinaus sollte diese 

Eintrittspreisregelung es gestatten, als Gegenleistung für den Aushang von Plakaten eine 

einzige Vorzugskarte für zwei Personen abzugeben, wobei der Preis für diese Vorzugskarten 

10 Pfg. unter dem festgesetzten Mindestpreis liegen sollte. Jede Gewährung von Stammkarten, 

sonstigen Vorzugskarten, Geschenken, Zugaben, unentgeltliche Verabreichung von 

Getränken sowie die Veranstaltung von Verlosungen sollte ausdrücklich untersagt werden. 

Tatsächlich fand die eigene Maßnahme der Spio jedoch keinen Anklang bei den 

Kinounternehmern, und ihre Eintrittspreisregelung konnte sich daher auf längere Zeit nicht 

durchsetzen. Aus diesem Grunde stellte die Eintrittskommission der Spio fest, dass sich zu 

Beginn der Saison 1932 eine neue Welle von Preisunterbietungen bemerkbar machte.27  

 

Im November 1932 erklärte die Spio wieder öffentlich, dass noch schärfere Maßnahmen 

notwendig seien, um den drohenden Zusammenbruch der deutschen Filmwirtschaft 

abzuwenden und damit eine Marktgesundung erreichen zu können. Nach Jürgen Spikers 

treffender Formulierung sahen ihre „scharfen Maßnahmen“ wie folgt aus28:  

 

1. Eine Fokussierung auf eine „dem Bedürfnis und den Erträgnissen des 

Marktes“ entsprechende Filmproduktion. Die für die Filmfabrikation verfügbaren Mittel 

sollten künftig nur solchen Firmen zufließen, die Gewähr für eine sachgemäße 

                                                 
25 Über die Entstehung- und Entwicklungsgeschichte der Spio, siehe Jürgen Spiker, Film und Kapital, S. 71-77; 

Klaus Kreimeier, S. 228-229.  
26 „Beschluß der Spitzenorganisation der deutschen Filmindustrie,“ 1. Dezember 1931, in: Film-Kurier, 12. 

Dezember 1931; Heinz Mohrmann, Aufbau und neuere Entwicklung des Filmtheatergewerbes, S. 60. 
27 Lichtbildbühne Nr. 242, 1932, zitiert nach Ebenda, S. 61. 
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Verwendung der Produktionsmittel und der hergestellten Filme nach den von der Spio 

aufgestellten Grundsätzen böten.  

2. Eine Zuleitung solcher Filme zur Verwertung in Deutschland ausschließlich nur an 

Verleihfirmen, die sich bei der Vermietung an die Spio-Grundsätze hielten. 

3. Eine Vermietung dieser Filme ausschließlich an Lichtspieltheater, welche die von der 

Spio vorgegebenen Richtlinien über Programmgestaltung, Eintrittspreisregelung und 

Platzangebot beachteten.  

 

Das Reformprogramm der Spio unterschied sich in einigen Punkten von den Maßnahmen der 

Kinounternehmer: Erstens handelte es sich dabei nicht nur um die Theatersparte, sondern 

auch um die Produktions- und Verleihsparte. Die Spio vertrat also die Meinung, dass die 

Überwindung der damaligen Kinokrise nur durch möglichst umfassende Gegenmaßnahmen 

realisiert werden könne. In dieser Hinsicht ist besonders die Tatsache wichtig, dass hier zum 

erstenmal auch der Produktionssektor in die allgemeine Revision einbezogen wurde. 29 

Zweitens handelte es sich dabei nicht mehr nur um die Revision der jeweils einzelnen Sparten, 

sondern um die Veränderung der Gesamtstruktur der deutschen Filmwirtschaft. Die Spio hatte 

die Ansicht, dass die gefährdete Filmwirtschaft nur durch Strukturreformen gerettet werden 

könne und solle, da die gegenwärtige Krise gerade aus den Widersprüchen der 

kapitalistischen Struktur verursacht sei. Sie hatte erst jetzt die Strukturkrise gerade innerhalb 

der deutschen Filmwirtschaft als aktuelles Thema wahrgenommen und die Strukturreform als 

die allerletzte Lösungsmöglichkeit der entsprechenden Frage anerkannt. Drittens handelte es 

sich dabei nicht um die allgemeinen Interessen der gesamten Filmwirtschaft, sondern 

gleichermaßen nur um die eigenen Interessen der zur Spio gehörenden Filmindustrie bzw. 

Kinoindustrie. Daraus ergibt sich die Feststellung, dass die Spio ebenfalls nur begrenzte 

Reformvorstellungen entwickelte, die bei der Verwirklichung in erster Linie den 

Großkonzernen nutzen sollte. 30  Aus diesen Gründen „war diesen begrüßenswerten 

Reformbestrebungen leider nicht die erforderliche Beachtung geschenkt worden,“31 und sie 

erreichte keineswegs ihr Ziel, die deutsche Filmwirtschaft durch die Strukturverbesserung 

                                                                                                                                                         
28 Dieses angebliche Reform-Programm war unter der Überschrift „Reform vom Fabrikanten aus“ veröffentlicht.  

Kinematograph Nr. 223, 12.11.1932; Jürgen Spiker, Film und Kapital, S. 75. 
29 Ebenda, S. 75-76.  
30 Ebenda, S. 79; David Welch, Nazi Film Policy, S. 100.  
31 Walter Burk, Das Lichtspielwesen in Deutschland, S. 8.  
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wieder zu heilen. Im Gegenteil hatte sie zum Ergebnis, dass die seit langem rasch in den 

Vordergrund gerückte Konzernbildung noch schneller zur Aktivierung und Fortsetzung 

kam. 32  Diese Bewegung hatte das Ziel, vor allem in der Kinosparte nicht nur die 

Verhandlungsbasis gegenüber dem Verleih zu verstärken, sondern auch eine Milderung des 

heftigen Wettbewerbes um den Besucher zu ermöglichen. Tatsächlich aber führte sie zu 

einem noch härteren Konkurrenzkampf zwischen den Konzernen, der endgültig die deutsche 

Filmkultur an den Rand der unkontrollierbaren Anarchie verdrängen und sie letztlich 

zerstören würde.   

 

Voller Skepsis kamen auf diese Weise viele Beschäftigte in der Filmwirtschaft zu der 

Überzeugung, dass die freie Marktwirtschaft in Deutschland zum Ende gekommen sei. Sie 

glaubten auch, dass alle Gegenmaßnahmen gegen die bevorstehende Kinokrise erfolglos, und 

dass alle Bemühungen, zwischen der Produktions- und Verleihsparte auf der einen Seite und 

der Theatersparte auf der anderen Seite einen Konsens über Konsolidierungsmaßnahmen 

herauszustellen, gescheitert seien. 33  Deshalb habe die deutsche Filmwirtschaft ohne eine 

großzügige Nothilfe gar keine Chance gehabt, zu überleben. Schließlich würde die gesamte 

deutsche Filmkultur endgültig zusammenbrechen. In dieser pessimistischen Stimmung 

knüpften viele Filmleute nun die allerletzte Hoffnung an einen noch stärkeren Staat als die 

Weimarer Republik, indem sie noch dringendere Appelle daran richteten, regulierend und 

fördernd in die Filmwirtschaft einzugreifen.34 Die Überzeugung, dass die Grundfrage „Sein 

oder Nichtsein“ der deutschen Filmkultur einschließlich der Filmwirtschaft ausschließlich von 

der aktiven Intervention des „autoritären“ Staates abhänge, breitete sich immer weiter aus.  

 

Gerade in diesem historischen Kontext kann man einen Grund dafür erkennen, warum Adolf 

Hitler kurz nach der Machtübernahme immer wieder kulturpolitische Reden hielt, die sich 

hauptsächlich um den Wiederaufbau der deutschen Kunst und Kultur drehten. Als ein 

markantes Beispiel dafür sei auf die schlichte, aber sehr demonstrative Rede verwiesen, die er 

anlässlich der Grundsteinlegung des „Haus(es) der Kunst“ am 15. Oktober 1933 in München 

                                                 
32 Heinz Mohrmann, Aufbau und neuere Entwicklung des Filmtheatergewerbes, S. 90-92. Insbesondere die 

Filmhauptstadt Berlin wurde von dieser Bewegung ergriffen. Den Unternehmen mit mehreren Betrieben fielen 

1930 130(78 793 Plätze), 1931 137(84 451 Plätze) und 1932 160 Filmtheater (106 998 Plätze) zu. (S. 92)    
33 Jürgen Spiker, S. 78.  
34 Ebenda.   
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hielt: „Wenn wir die Aufrichtung unseres Volkes als Aufgabe unserer Zeit und unseres 

Lebens empfinden, sehen wir vor uns nicht nur die leidende Wirtschaft, sondern ebenso die 

bedrohte Kultur, nicht nur die Not des Leibes, sondern nicht weniger die Not der Seele, und 

wir können an keinen Wiederaufstieg des deutschen Volkes denken, wenn nicht wieder 

ersteht auch die deutsche Kultur und vor allem die deutsche Kunst.“35 

 

Nach seinem Grundgedanken ist einerseits die Wirtschaft als Leib des deutschen Volkes und 

andererseits die Kultur als Seele des deutschen Volkes anzusehen. Er dachte, dass das 

deutsche Volk nicht nur die Wirtschaftskrise als die Not des Leibes, sondern darüberhinaus 

die Kulturkrise als die Not der Seele durchgemacht habe. Daher hielt er die Überwindung 

dieser beiden Schwierigkeiten für die „Aufgabe unserer Zeit und unseres Lebens.“ Aber er 

gelangte weiterhin zu der festen Überzeugung, dass ohne die Wiederauferstehung der 

deutschen Kultur überhaupt kein Wiederaufstieg des deutschen Volks denkbar sei. Deshalb 

stellte er fest, dass die Kulturkrise die allererst zu erledigende Aufgabe sei. Daraus ergibt sich, 

dass Hitler seine besondere Aufmerksamkeit auf den Wiederaufbau der deutschen Kultur bzw. 

der deutschen Kunst gerichtet hatte. Insofern hat ein Nationalsozialist ihn nicht nur als „den 

Befreier der deutschen Seele, den Retter des deutschen Menschen“, sondern auch als „den 

Wiedererwecker deutscher Kultur“ verherrlicht.36   

 

Vor diesem Hintergrund soll die Frage geklärt werden, warum die Nationalsozialisten von 

Anfang des „Dritten Reiches“ an so tatkräftig, aber auch ziemlich abenteuerlich gewagt hatten, 

die gesamte deutsche Kultur gleichzuschalten und sie unter strengen Kontrollen neu 

aufzubauen. Bei dem Wiederaufbau der deutschen Kultur fungierte Hitlers Kulturvorstellung 

naturgemäß als ein Kulturprogramm im NS-Staat, das immer geachtet und befolgt werden 

sollte, wenn die Nationalsozialisten überhaupt mit der Kulturarbeit zu tun hatten. In dieser 

Hinsicht war auch seine Kulturrede von Bedeutung, die Hitler Anfang September 1933 in 

Nürnberg auf dem Reichsparteitag hielt, wobei er erstaunlicherweise die kulturelle Mission 

für eine neue künstlerische Renaissance im nationalsozialistischen Deutschland betonte:    

 

                                                 
35 Zitiert nach Max Kullmann, Die Entwicklung des deutschen Lichtspieltheaters, S. 6.  
36 „Heil unserm Führer Adolf Hitler, den Befreier der deutschen Seele, den Retter des deutschen Menschen, Heil 

ihm, den Wiedererwecker deutscher Kultur,“ in: Johannes Eilmann, Deutsche Seele, Deutscher Mensch, 

Deutsche Kultur und Nationalsozialismus, Leipzig 1933, S. 40.    
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„So wie der Nationalsozialismus in Deutschland die Erfüllung zahlreicher seherischer Ahnungen und 

tatsächlicher wissenschaftlicher Erkenntnisse ist, so wurde auch unbewußt die Vorarbeit geleistet für 

eine neue künstlerische Renaissance des arischen Menschen.“37 

 

Weiter heißt es:   

 

„Gerade in einer Zeit wirtschaftlicher Nöte und Sorgen ist es wichtig, allen Menschen klar zu machen, 

dass eine Nation auch noch höhere Aufgaben besitzt, als in gegenseitigem wirtschaftlichen Egoismus 

aufzugehen. Die Kulturdenkmäler der Menschheit waren noch immer die Altäre der Besinnung auf 

ihre bessere Mission und höhere Würde.“38                             

 

Mit dem Ziel der Verwirklichung einer auf der nationalsozialistischen Kulturidee basierenden, 

neuen künstlerischen bzw. kulturellen Renaissance fingen die Nationalsozialisten an, 

unmittelbar nach der Machtübernahme, die deutsche Gesellschaft erneut und grundsätzlich 

gleichzuschalten. Ihre gesellschaftliche Gleichschaltung umfasste zwar fast alle 

Lebensbereiche in Deutschland, setzte sich aber vor allem im Kunstbereich auf besondere Art 

und Weise durch. Die Besonderheit dieser nationalsozialistischen Gleichschaltung im 

künstlerischen Bereich zeichnete sich bei ihrer Unternehmung ab, wobei sie die deutsche 

Kunst bzw. die deutsche Filmkunst auf der Basis ihrer Kulturideologie erneut zu definieren 

versuchten. Dann verwendeten sie diesen erneut definierten Kulturbegriff, besser, 

Kulturdiskurs als ein gesellschaftliches Urteilskriterium, nach dem in der Praxis die 

Unterscheidung und Diskriminierung zwischen Kultur und Unkultur getroffen werden sollte. 

In dieser Hinsicht lässt sich wohl die kulturelle Umgestaltung der Nazis als kulturelle 

Gleichschaltung umschreiben. 39  Sie war eine sehr entscheidende Rahmenbedingung der 

darauffolgenden Kulturherrschaft der Nazis, die aufgrund ihrer völkischen Kulturideologie 

sowohl auf eine grundlegende Reformation als auch auf eine neue Renaissance in kultureller 

Ebene abzielten, und damit endgültig eine nationalsozialistische Kulturvolksgemeinschaft 

aufbauen wollten. In diesem Sinne ist es nur konsequent festzustellen, dass die 

                                                 
37 Adolf Hitlers Rede auf der Kulturkundgebung, in: Der Führer spricht! Die Reden des Volkskanzlers auf dem 

Reichsparteitag in Nürnberg 1933, Berlin o.J. S. 16. 
38 Ebenda, S. 18.   
39 Alan E. Steinweis, Art, Ideology, & Economics in Nazi Germany. The Reich Chambers of Music, Theater, 

and the Visual Arts, Chapel Hill & London 1993, S. 3.  
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Nationalsozialisten den abenteuerlichen Versuch unternahmen, durch eine großzügige 

kulturelle Umwälzung eine NS-Kulturdiktatur aufzubauen.  

 

Gerade daher ist es so wichtig, die nationalsozialistische Kulturvorstellung klar zu verstehen, 

die hier besonders im Zusammenhang mit der Filmkulturvorstellung der Nazis ausführlicher 

betrachtet werden soll. Die Nazis führten die kulturelle Gleichschaltung der deutschen 

Gesellschaft vor allem in den Kunstbereichen rigoros durch, nicht nur in den Bereichen Musik, 

Theater und bildende Kunst,40 sondern auch im Bereich Film, worauf die Nazis besonderen 

Wert gelegt hatten. In einer Selbstdarstellung eines Nationalsozialisten ist das genaue Ausmaß 

der filmkulturellen Gleichschaltung zwar wegen der pompösen Beschreibung nicht deutlich 

anzusehen, aber zumindest lässt sich ihr Umfang skizzieren. Nach Curt Belling, 

Hauptstellenleiter der Reichspropagandaleitung der NSDAP, Abteilung Film, sei die 

kulturelle Gleichschaltung in dem Filmgebiet einfach der Beginn der Ära eines wirklich 

deutschen, aus deutschem Geist, deutscher Arbeit und deutscher Kraft schöpfenden Films 

gewesen.41 Es war nichts anderes als eine neue theoretische Stellungnahme des deutschen 

Films im NS-Staat. Die Nationalsozialisten hatten konkretere Ausführungen nach ihrem 

Filmdiskurs geleistet. Belling zufolge haben die Nationalsozialisten weiterhin als die ersten 

Handlungen von Partei und Staat die Säuberung der Filmwirtschaft von untauglichen und 

rassefremden Elementen und damit die organisatorische Zusammenfassung aller im Film 

mitarbeitenden Kreise in eine Ständekammer reibungslos und schnell möglich gemacht.42 

Dabei darf man nicht außer Acht lassen, dass seine rückblickende pomphafte Bewertung der 

ersten Filmarbeiten der Nazis sicherlich die propagandistische Absicht hatte, die 

nationalsozialistische „Machtergreifung“ bzw. filmkulturelle „Gleichschaltung“ durch eine 

Beschönigung ihrer kulturellen Verdienste zu rechtfertigen und zu legitimieren. Es ist aber 

ebenso wichtig, einige Kernpunkte der Zielsetzung der filmkulturellen Gleichschaltung aus 

dieser Selbstdarstellung herauszuarbeiten, insbesondere in bezug auf die Frage, wie die Nazis 

die filmkulturelle Gleichschaltung überhaupt durchführten. Unter dieser Fragestellung sollen 

hier drei Elementen ins Auge gefasst werden: 1) der Beginn der Ära eines wirklichen 

                                                 
40 Über eine gute Untersuchung dazu, siehe Alan E. Steinweis, Art, Ideology, & Economics in Nazi Germany. 

The Reich Chambers of Music, Theater, and the Visual Arts, Chapel Hill & London 1993.  
41 Curt Belling, Der Film in Staat und Partei, unter Mitarbeit von Carlernst Graf Strachwitz, Mit einem Vorwort 

des Reichsamtleiters der NSDAP, Berlin 1936. S. 25. 
42 Ebenda, S. 25-26. 
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deutschen Films, 2) die Säuberung der Filmwirtschaft von untauglichen und rassefremden 

Elementen, 3) die organisatorische Zusammenfassung aller mitarbeitenden Kreise in eine 

Ständekammer. Die Wichtigkeit einer noch präziseren Untersuchung dieser drei Bestandteile 

liegt insbesondere darin, dass die filmkulturelle Gleichschaltung durch die Nazis, unter der 

man all jene Maßnahmen zu verstehen hat, die dazu dienten, das Propagandaministerium zur 

Zentrale aller Entscheidungen zu machen, die den Film betrafen, die wirtschaftlichen ebenso 

wie die politischen und künstlerischen,43 nicht nur als das Wesentliche des filmkulturellen 

Nationalsozialismus, sondern vielmehr auch als eine filmkulturelle Rahmenbedingung für den 

Internationalen Filmkongress Berlin 1935 anzusehen ist, den die vorliegende Arbeit zum 

Thema hat.     

 

 

 

 

 

1) „Der Beginn der Ära eines wirklich deutschen Films“ und der deutsche Film im NS-

Staat  

 

 

 

Der Kulturdiktator Adolf Hitler, der selbst wiederholt in Gesprächen mit Filmschaffenden 

seine tiefe Vertrautheit mit dem Film bekundet hatte,44 gab im Jahre 1931 der Schauspielerin 

Toni von Eyck folgendes Interview: „Gewiß, ich will den Film auf der einen Seite voll und 

ganz als Propagandamittel ausnützen. Aber so, dass jeder Besucher weiß, heute gehe ich in 

einen politischen Film. Genauso, wie er im Sportpalast auch nicht Politik und Kunst gemischt 

zu hören bekommt. Mir ist es zum Ekel, wenn unter dem Vorwand der Kunst Politik 

getrieben wird. Entweder Kunst oder Politik.“45  

 

                                                 
43  Gertrud Koch, Der NS-Film – Institutionen, Genres und Ästhetik, in: Bernd Sösemann (Hrsg.), Der 

Nationalsozialismus und die deutsche Gesellschaft. Einführung und Überblicke, Stuttgart 2002, S. 211.  
44 Oskar Kalbus, Vom Werden deutscher Filmkunst. 2.Teil: Der Tonfilm, Berlin 1935, S. 101. 
45 Zitiert nach Gerd Albrecht, Der Film im 3. Reich, Karlsruhe 1979, S. 10. 



 23

Im Grunde genommen erkannte Hitler den Film einerseits vornehmlich als Propagandamittel 

an, aber andererseits hielt er die Verflechtung von Kunst und Politik für ekelhaft. Aufgrund 

dieser Grundvorstellung klärte er äußerst demonstrativ auf, dass er selbst keine Politik unter 

dem Vorwand der Kunst treiben würde, zeitgemäß zumindest in der Bewegungszeit des 

Nationalsozialismus. Aber hierbei stellt sich die wichtige Frage, ob Hitlers Regime tatsächlich 

keine Politik unter dem Vorwand der Kunst betrieb. Hitlers Einstellung „Entweder Kunst oder 

Politik“ passte jedenfalls kaum zu der nationalsozialistischen Filmwirklichkeit, für die Joseph 

Goebbels zuständig war. 46  Denn Kunst und Politik blieben bei der Machtausübung der 

nationalsozialistischen Kulturherrschaft auf gar keinen Fall getrennt.47 Ganz im Gegenteil: Es 

waren doch gerade die Nationalsozialisten, welche Kunst und Politik, zu einer Einheit 

verschmolzen und damit „die Ästhetisierung der Politik“ in den kulturellen Alltag fortsetzten, 

wie Walter Benjamin es damals richtig beobachtete und formulierte.48 Untersucht man neben 

dieser Tatsache die nationalsozialistische Filmkulturpolitik noch konkreter, ergibt sich daraus 

deutlich, dass die ästhetisierte Kunstpolitik oder Kulturpolitik gewiss nur eine Fassade der 

allgemeinen Strategien der nationalsozialistischen Kulturherrschaft gewesen war.  

 

Darüber hinaus ließ Hitler aber auch noch die Tatsache außer Acht, dass der Film kaum von 

der Wirtschaft unabhängig bleiben konnte. Denn er hatte einen bloß beschränkten Blick auf 

den Film- nämlich „entweder Kunst oder Politik“ -, so dass sein kurzsichtiger Dualismus es 

verhindert hatte, andere Wesenszüge des Films wie beispielsweise seinen Warencharakter zu 

erkennen. Die Tatsache, dass seit der Geburt des Films sein Warencharakter eines seiner 

wesentlichen Merkmale ist, das sich im Verlauf der Zeit doch niemals veränderte, wurde nach 

wie vor auch bei der Machtübernahme der Nazis in Deutschland gesellschaftlich anerkannt, 

besonders in der Welt der Filmwirtschaft. Deshalb ist es auch so wichtig, „die Ästhetisierung 

                                                 
46 Für Goebbels sollte der propagandistische Zweck eines Films streng an ästhetische und technische Qualität 

gebunden bleiben. Über die Meinungsunterschied über den Film und die Filmpropaganda zwischen Hitler und 

Goebbels, siehe Francis Courtade, Pierre Cadars, Geschichte des Films im Dritten Reich, München u.a. 1975, S. 

8; David Welch, The Third Reich. Politcs and Propaganda, London and New York 1993, S. 48.     
47 Klaus Backes hat auch schon deutlich darauf hingewiesen, dass doch Hitler selbst mehrmals klarmachte, eine 

Trennung von Kunst und Politik unmöglich sei. Klaus Backes, Hitler und die bildenden Künste. 

Kulturverständnis und Kunstpolitik im Dritten Reich, Köln 1988, S. 55.           
48 Walter Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduziertbarkeit, S. 42-44.     
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der Wirtschaft“ 49  im Nationalsozialismus sorgfältig zu betrachten, um durch eine 

Beschäftigung mit den Mechanismen der Wechselwirkung zwischen Filmkunst und 

Filmwirtschaft eine vollständige Untersuchung des nationalsozialistischen Systems der 

Kulturdiktatur zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang soll auch die Verflechtung der 

ästhetisierten Filmwirtschaft mit der nationalsozialistischen Filmkulturherrschaft mittels „der 

Ästhetisierung von Politik und Ökonomie“50 enthüllt werden. Mit anderen Worten, wenn man 

sich mit den anfänglichen Unternehmungen der Nazis im Rahmen der filmkulturellen 

Gleichschaltung zu befassen versucht, bedarf man vor allem dieses Dualblickes, mit dem man 

in der Lage ist, beide Seiten der Medaille der nationalsozialistischen Filmkulturherrschaft, 

also die „Ästhetisierung der Filmpolitik“ und die „Ästhetisierung der 

Filmwirtschaft“ gleichzeitig zu betrachten. Erst dann kann man letztendlich ein spezifisches 

kulturelles Phänomen, das bis zur Mystifikation oder Mythologisierung der völkischen 

Filmkultur im kulturellen Nationalsozialismus reicht, und damit letztlich das Wesentlichste 

der nationalsozialistischen Kulturdiktatur in seiner Totalität erfassen, das sich ausdrücklich als 

die „Ästhetisierung des Alltagslebens“ 51 , oder als die ‚Ästhetisierung der Kultur‘ 52 

formulieren lässt.   

 

Nachdem sie „den Beginn der Ära eines wirklich deutschen Films“ erklärt hatten, hatten die 

im Filmbereich tätigen Nazis sich mit der Hauptfrage zu beschäftigen, was ein wirklich 

deutscher Film im NS-Staat überhaupt sein sollte. Um diese Frage zu beantworten, 

unternahmen sie in erster Linie einen scheinbar großzügigen Versuch, den Film, das 

Publikum und das Kino im nationalsozialistischen Deutschland ganz neu zu definieren. Diese 

Unternehmungen hingen eng mit ihren kulturellen Zielsetzungen zusammen, der deutschen 

Filmkultur neue Grundrichtlinien zur Verfügung zu stellen und sie damit wieder aufzubauen 

und staatlich zu fördern. Adolf Hitler erkannte als Kulturdiktator zwar die Bedeutung dieser 

neuen kulturellen Aufgabe in der angeblich neuen Zeit, aber seine Filmvorstellung kam 

                                                 
49   Über diese Formulierung, siehe Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, Dialektik der Aufklärung. 

Philosophische Fragmente, S. 128-76.   
50  Die Formulierung von Ulrich Pohlmann, „Nicht beziehungslose Kunst, sondern politische 

Waffe.“ Fotoausstellungen als Mittel der Ästhetisierung von Politik und Ökonomie im Nationalsozialismus, in: 

Fotogeschichte. Beiträge zur Geschichte und Ästhetik der Fotografie, 8, Heft 28, 1988.  
51  Reinhard Merker, Die bildenden Künste im Nationalsozialismus. Kulturideologie, Kulturpolitik, 

Kulturproduktion, Köln 1983, S. 33.  
52 Vgl. Lionel Richard, Deutscher Faschismus und Kultur. Aus der Sicht eines Franzosen, Berlin 1982.  
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niemals über politische Rhetorik hinaus, da es ihr an Realitätsbezug mangelte. Es war daher 

Joseph Goebbels, der Hitlers Kulturprogramm, insbesondere seine Filmvorstellung 

entsprechend der Wirklichkeit begriffen und in die Tat umgesetzt hatte. In diesem Sinne ist 

Goebbels als der „Kulturführer“ bzw. „Schirmherr des Films“ im nationalsozialistischen 

Deutschland anerkannt worden, der der deutschen Filmkunst aufgrund seiner völkischen 

Kulturidee ein ideologisches Fundament verschaffte.53         

  

Der Kulturführer Joseph Goebbels war vor allem als Präsident der Reichskulturkammer eine 

extrem wichtige Schlüsselfigur in der nationalsozialistischen Filmkulturpolitik, die selbst die 

Reichsfilmkammer als ein für den Film zuständiges Hauptorgan kontrollierte, und daher als 

„Schirmherr“ einen ausschlaggebenden Einfluss auf die deutsche Filmwelt in der 

nationalsozialistischen Kulturdiktatur hatte. Bei der anfänglichen Formation der 

nationalsozialistischen Einstellungen zum deutschen Film haben seine Filmreden, die er vor 

allem im Jahre 1933 kurz nach der Machtübernahme in der Öffentlichkeit hielt, zweifellos 

eine entscheidende Rolle gespielt. Die Bedeutung seiner Filmreden liegt vor allem darin, dass 

Goebbels seine Vorstellungen zu dem deutschen Film im NS-Staat zum erstenmal offenbarte, 

nachdem er zum Chef des Ministeriums für Volksaufklärung und Propaganda ernannt worden 

war. Sie liegt weiterhin auch darin, dass seine Filmreden als ein filmkulturelles 

Grundprogramm für die nationalsozialistische Filmkulturherrschaft angeboten und zugleich 

auch so wahrgenommen wurden. Einem im Filmbereich tätigen Nazi zufolge sei seine Rede 

die Richtlinie für alle, die offenen Herzens und offenen Ohres dasaßen, um zu erfahren, wie 

sich die Entwicklung einer ganzen, wirtschaftlich abhängigen Kunstform, wie sie ja der Film 

darstellt, vollziehen sollte und vollziehen würde.54   

 

Kurz nach der Machtübernahme – am 28.3.1933 – hielt Goebbels seine erste Filmrede im 

Berliner Kaiserhof55 vor führenden Persönlichkeiten des deutschen Filmwesens und einer 

Reihe Filmschaffender, und dabei klärte er das Publikum über sein neues Kulturprogramm für 

die deutsche Filmkunst ausdrücklich auf.56 Am Anfang seiner Rede hat Goebbels sich als 

                                                 
53 Oskar Kalbus, Vom Werden deutscher Filmkunst. 2.Teil, S. 101. 
54 Curt Belling, Der Film in Staat und Partei, S. 26. 
55 Ebenda, S. 27-31. 
56 In seinem Tagebuch: „Ich rede abends im Kaiserhof zum erstenmal vor dem Filmschaffenden und entwickle 

mit großem Erfolg ein neues Programm für die Filmkunst. Ich habe die Überzeugung, dass alle Beteiligten 
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„einen leidenschaftlichen Liebhaber der filmischen Kunst“57 vorgestellt, mit der Danksagung 

für die Gelegenheit, „über die Situation des deutschen Films und die zu vermutenden 

Zukunftsaufgaben des deutschen Filmschaffens aussprechen zu können“.58 Er fuhr dann fort, 

dass die gegenwärtig Krise nicht eine materielle, sondern vielmehr eine geistige Krise sei. Sie 

werde noch weiter bestehen, solange die Nationalsozialisten nicht den Mut hätten, den 

deutschen Film von der Wurzel aus zu reformieren. Daher könne überhaupt kein Zweifel 

daran bestehen, dass die nationalsozialistische Bewegung in die Wirtschaft und die 

allgemeinen kulturellen Fragen, also auch in den Film, eingreifen würde. Nach seiner 

Selbstdarstellung sollte der Film auch weiterhin eine Kunst bleiben. In dieser Hinsicht wies er 

an Hand von Beispielen weiter darauf hin, „was beim Film künstlerisch“ sei: „Panzerkreuzer 

Potemkin“, „Anna Karenina“, „Die Nibelungen“, „Der Rebell“.59 Daraus ergab sich seine 

Feststellung: Je schärfere völkische Konturen ein Film aufweise, desto größer seien die 

Möglichkeiten, die Welt zu erobern.60 Die Kunst sei nur dann möglich, wenn sie mit ihren 

Wurzeln in das nationalsozialistische Erdreich eingedrungen sei.61 Gerade auf Grund seiner 

solchen Einstellung sollte der Film als Kunst mit dem Volk in Verbindung gebracht werden: 

„Bei diesem grossen Umbruch der Zeit muss der Film in die Lebensnähe des echten 

Volksdaseins rücken.“62 Das bedeutete, dass der Film zum Volk führen sollte. In diesem 

Sinne kann man wohl sagen, dass Goebbels feststellte, dass der deutsche Film im NS-Staat 

nicht bloß als ein Massenmedium, sondern vielmehr als ein Volksmedium fungieren sollte. 

Das war also eine neue Stellung des deutschen Films, die Goebbels dem Film eingeräumt 

                                                                                                                                                         
ehrlich bestrebt sind, mitzuarbeiten. Der Film kann nur gesund werden, wenn er sich wieder auf sein Deutschtum 

besinnt und im deutschen Wesen die Wurzeln seiner Kraft sucht.“ Joseph Goebbels, Vom Kaiserhof zur 

Reichskanzlei. Eine historische Darstellung in Tagebuchblättern (Vom 1. Januar 1932 bis zum 1. Mai 1933), 

München 1934, S. 290. 
57 Helmut Heiber erkannte ihn „als großer Filmfreund“ an, „für den es kein Wohnhaus ohne Vorführraum gab, 

dem Film in den zwölf Jahren seiner Ministertätigkeit viel Zeit gewidmet und sich all größeren deutschen und 

die bedeutenderen ausländischen Streifen vorführen lassen.“ Helmut Heiber, Joseph Goebbels, 3.Auflage, Berlin 

1988, S. 167.    
58 Zitiert nach Curt Belling, Der Film in Staat und Partei, S. 27. 
59  Nach der Betrachtung von Maria Hilchenbach: „Er verschwieg allerdings in seiner Rede, dass deren 

Regisseure und Produzenten(Eisenstein, Lang, Thalberg, Kohner/Bernhardt) Juden waren.“ Siehe Maria 

Hilchenbach, Kino im Exil. Die Emigration deutscher Filmkünstler 1933-1945, München u a. 1982, S. 23.      
60 Curt Belling, Der Film in Staat und Partei, S. 28. 
61 Ebenda, S. 29. 
62 Ebenda, S. 30.  
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hatte, der gerade daran interessiert war, das als ideologisch höchst bedeutsam erkannte 

Medium möglichst schnell zu domestizieren.63          

 

In der zweiten Filmrede, die er am 19.5.1933 in den Tennishallen hielt,64 setzte Goebbels 

seine Einstellung zum deutschen Film gleichermaßen fort. Mit der Annahme, dass eine 

politische Reformation an Haupt und Gliedern nicht Bestand haben könne, wenn sie nicht 

geistig und kulturell untermauert ist, betonte er, dass die Nationalsozialisten der deutschen 

Kunst eine neue Lebensbasis verschaffen wollten.65 Dann brachte er weiterhin zum Ausdruck, 

was die Kunst bzw. Filmkunst für ihn bedeutete: „Für uns ist die Kunst eine ernste, grosse 

und heilige Sache.“66 Bemerkenswert ist hierbei, dass Goebbels die Kunst bzw. Filmkunst für 

eine heilige Sache hielt. Die Tatsache, dass die deutsche Filmkunst durch Goebbels nun als 

heilig verherrlicht wurde, ist deshalb als sehr wichtig anzusehen, da diese Verherrlichung, 

direkt oder indirekt, mit seiner kulturellen Strategie der Mystifizierung oder Mythologisierung 

der filmischen Kultur und Kulturarbeit in der nationalsozialistischen Kulturdiktatur 

zusammenhing. Das war ein wesentliches Charakteristikum des kulturellen 

Nationalsozialismus, der üblicherweise die Ästhetisierung der Kultur als seine kulturelle 

Strategie leistete. Nach Goebbels´ Einstellung bestand aber das Heiligtum der Filmkunst nur 

in einem neuen Verhältnis zum Staat, der dem Filmkünstler gegenübertritt mit der Forderung, 

nicht auf die Grenzen des Volkswillens zu stoßen, deshalb:    

 

„Wir wollen ihr eine Beziehung zum Volk geben, damit die Kunst nicht mehr neben dem Volk, und 

das Volk nicht mehr neben der Kunst steht, sondern die Kunst ihrer wahren Aufgabe dient, Dienerin 

des Staats und des tiefen und menschlichen Gefühls zu sein, um auf  künstlerische Weise wieder in das 

Volk hineingetragen zu werden.“67 

 

Hier kann man noch einmal ganz deutlich sehen, welche Beziehungen der deutsche Film zu 

seinem Volk haben sollte. Es sollte eine neue filmkulturelle Aufgabe im Nationalsozialismus 

sein, die Beziehung des Films zum Volk wiedergutzumachen und damit eine neue wahre 
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Beziehung aufzubauen. Erst dann, wenn die „deutsche Filmkunst“ als Dienerin des Staates 

diese „ernste, grosse und heilige“ Aufgabe vollkommen erfüllen würde, glaubte Goebbels, sei 

damit genug getan in der filmkulturellen Gleichschaltung.68 Der deutsche Film sollte als 

Volksfilmkunst anerkannt werden 69 , und zugleich das deutsche Volk als Filmvolk. 

Demgemäß sollte der deutsche Film endgültig sowohl ein nationales „Kulturgut“ als auch ein 

internationaler „Bote deutscher Kultur“ sein. Dann würde er dazu beitragen, nicht nur nach 

innen die Volksgemeinschaft wiederaufzubauen, sondern auch nach außen die Welt zu 

erobern.70 In dieser Hinsicht ist festzustellen, dass schon bei der neuen Stellungnahme des 

deutschen Films endgültig als „Kulturgut“ und „Bote deutscher Kultur“ die filmkulturelle 

Gleichschaltung der Nazis ein Doppelziel gehabt hatte. Das heißt, der kulturelle 

Nationalsozialismus zielte darauf ab, durch den deutschen Film eine kulturelle 

Volksgemeinschaft in Deutschland und zugleich eine internationale Kulturgemeinschaft 

mindestens in Europa aufzubauen. Das ist ein klares Indiz dafür, dass der kulturelle 

Nationalsozialismus stets mit dem kulturellen Imperialismus verknüpft war.    

 

Anschließend stellt sich hierbei noch eine bedeutende Frage: An welches Ideal von den 

Filmschaffenden dachte Goebbels in der sog. neuen Zeit, das zu einer tatkräftigen 

Durchführung  seines filmkulturellen Doppelziels beitragen sollte? Angesichts dieser Frage 

ging Goebbels vor allem von seiner Überzeugung aus, dass die gegenwärtige Krise im 

deutschen Film nicht nur eine geistige, sondern auch eine personelle Krise gewesen sei. Das 

heißt, er dachte, dass die Krise nicht durch Stoff- oder Geldmangel,  sondern vielmehr durch 

allgemeinen Mangel an Mut, Zivilcourage und Bekenntniseifer der Filmschaffenden ausgelöst 

worden sei.71 Es ist dabei sehr deutlich, dass er die damalige Krise nicht für eine strukturelle 

Krise, wie die Filmleute in der Weimarer Republik dachten, sondern für eine personelle Krise 
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hielt. Bei ihm ging es vielmehr um die Krise der Subjektivität oder der Selbstidentität der 

Filmproduzenten. Seine Kritik daran, dass der Filmproduzent die Aufgabe übersehen hätte, 

Bahnbrecher der Zeit zu sein, ist genau in dem Zusammenhang zu verstehen. Daher betonte er 

weiter:  

 

„Der Künstler und die Produktion haben die Konsequenzen aus dieser Lage zu ziehen. Zu neuem 

schöpferischen Wollen haben sie sich zu bekennen, der Mut zur neuen Zeit ist die Vorbedingung, und 

nicht neue Ideen allein, auch neue Menschen müssen kommen.“72 

  

Nach seiner Überzeugung brauche die neue Zeit einen neuen Menschen mit neuer Gesinnung, 

der selbst als ein Kind des Volkes im deutschen Erdreich seine Wurzel einsetzen, und damit 

die neue Grundlage klar erkennen sollte, sich ganz auf das allgemein geistige Niveau der 

Nation zu erheben und die weltanschaulichen Forderungen anzuerkennen. Erst dann würden 

Künstler eine Seelenstärkung für das ganze Volk, vom Kanzler bis zum Strassenfeger sein, 

und damit würde die kunstschaffende Welt auch mit dieser Kunst den Weg in die Welt und zu 

internationaler Bedeutung finden.73 Hier ist die zentrale Rolle der Filmkünstler noch einmal 

bestätigt worden, sowohl bei dem Wiederaufbau der kulturellen Volksgemeinschaft in 

Deutschland als auch bei der kulturellen Welteroberung durch den deutschen Film, welche 

schon in der Frühphase der filmkulturellen Gleichschaltung durch die im Filmbereich tätigen 

Nazis vorgesehen war.                            

 

Darüber hinaus geht es um die Frage, welche Stellung Goebbels dem Publikum einräumte. 

Die Bedeutung der Beantwortung dieser Frage liegt wohl in der Tatsache, dass Goebbels 

betonte, dass das Publikum nicht nur als ein passiver Rezipient des Films, sondern vielmehr 

als ein aktiver Kritiker bei der Auswertung des Films eine wichtige Rolle spielen sollte:   

 

„Ich habe in den letzten Wochen Filme gesehen – und ich bin ein fleissiger Kinobesucher, - das hat 

mir die Haare zu Berge getrieben. Das ist keine Kunst mehr! Das ist blödester Gesellschaftskitsch. Die 

Herren Fabrikanten sollen mir doch nicht den Vorwurf machen, dass ich ihnen das Publikum aus ihren 

Theater herauswerfe; sie werfen es ja selbst mit ihrer schlechten Kunst heraus.“74       
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Der angeblich fleißige Kinobesucher kam zum Vorurteil, dass der Film immer echte 

Volkskunst sein sollte. Wenn das Publikum den Film schlecht finde, dann besuche es das 

Kino nicht mehr. Das ist zwar eine allgemeine Tatsache, aber Goebbels betonte, dass das 

bereits als eine Bestrafung durch das Kinopublikums angesehen werden sollte.75 Dabei wies 

er  deutlich darauf hin, dass er glaubte, das Publikum sei nicht nur ein passiver, sondern 

vielmehr ein aktiver Rezipient bzw. Filmkritiker, der sogar eine Strafbefugnis innehat. Diese 

Einstellung zum Kinopublikum hängt wohl eng mit der Frage zusammen, warum Goebbels 

die Reaktion des Publikums auf bestimmte Filme im NS-Staat durchaus nicht außer Acht 

lassen konnte. In diesem Sinne warnte er weiterhin: „Man kann sagen: das Volk ist besser als 

seine Regisseure. Man darf den Geschmack des Publikums nicht unterschätzen.“76  Seine 

Warnung zielte insbesondere auf den jüdischen Regisseur ab: „Allerdings ist der 

Publikumsgeschmack nicht so, wie er sich im Inneren eines jüdischen Regisseurs abspielt.“77 

Man dürfe deshalb nicht den Geschmack aus Konjunkturgründen mit schlechten Filmen noch 

unterbieten, sondern man müsse vielmehr an die Regeneration des Publikumsgeschmacks 

herangehen und den Geschmack allmählich bessern, weil das deutsche Volk einen zu großen 

Anspruch auf eine dauernde und ewige Kunst habe.78  In dieser Haltung zeigt sich auch 

deutlich die Tatsache ab, dass Goebbels das Kinopublikum nicht als einfaches Massenvolk, 

sondern als bedeutsames Filmvolk mit Kritikbefugnis ansah, und daher die Regeneration des 

Publikumsgeschmacks als eine der wichtigsten Aufgaben der filmkulturellen Gleichschaltung 

in Betracht zog.        

 

Die letzte Frage, die in diesem Zusammenhang mit einbezogen werden soll, lautet: Wie stellt 

Goebbels schließlich das Kino dar? In seinen filmpolitischen Reden klärte er kaum  definitiv 

über das Kino auf, abgesehen davon, dass er gerade einmal verschiedene Namen des Kinos, 

wie „Kinopaläste“, „Kino“ und „Lichtspielhaus“ erwähnte. Aus diesem Grunde ist es zwar 

nicht einfach, daraus auf seine konkrete Kinovorstellung im NS-Staat zu schließen, aber 

dennoch kann man auch in seinen Filmreden zumindest einige Hinweise darauf finden. 

Goebbels sagte: „Ich selbst habe an vielen Abenden der vergangenen Zeit nach den 
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entnervenden Kämpfen des Tages mit dem Reichskanzler im Lichtspielhaus gesessen und 

Entspannung gefunden.“ 79  Mit diesen Worten spricht Goebbels aus, dass das Kino ein 

Spielraum ist, in dem man nach dem kämpferischen Alltag Entspannung finden und genießen 

kann. Aber ihm ging es vor allem um die Frage, welche Filme ihm die richtige Entspannung 

verschaffen könnten. Mit seinen Worten: „Bringt der Film keine volkstümlichen Stoffe, so 

wird er die Kinopaläste nicht mehr füllen.“80 Vereinfacht dargestellt: Wenn im Kino als einem 

Spielraum keine Volksfilme laufen, dann findet man keine richtige Entspannung mehr, so 

dass man nicht mehr ins Kino geht. Im Hinblick auf seine knappen Vorstellungen, was das 

Kino angeht, kann man wohl annehmen, dass er vermutlich der Meinung gewesen war, dass 

das Kino im NS-Staat naturgemäß ein Volksfilmtheater sein sollte, in dem auf jeden Fall 

Volksfilme vorgeführt werden sollte. In dieser Hinsicht trat bei seinen darauffolgenden 

Filmreden seine Einstellung zum deutschen Kino als „Volkstheater“ oder „Filmtheater“ noch 

deutlicher in Erscheinung, wobei er einem kulturellen Sinn des Kinos die wichtigste Stellung 

eingeräumt hatte, und welche die entsprechenden Filmleute ganz genau  wahrgenommen 

hatten.     

 

Anschließend hatte Goebbels gesagt, dass die Regierung mit der schaffenden Filmwelt Hand 

in Hand gehen, mit dieser den gemeinsamen Weg beschreiten wolle und dass auf diesem Weg 

Deutschland letztendlich eine wirkliche Volkskunst mit hoher Qualität erschaffen würde. 

Aufgrund dieser Wunschvorstellung hatte er die deutschen Filmschaffenden um 

vertrauensvolle Zusammenarbeit gebeten, die man unbedingt für die Durchführung der oben 

genannten Zielen brauche: „Wenn sich in Zukunft das Vertrauen von oben nach unten und 

von unten nach oben einstellt, dann wird ein sachliches und dem Volke dienendes Arbeiten 

gewährleistet sein.“81 Aus diesem Gesagten ergibt sich sinngemäß, dass Goebbels für alle  

sichtbar eine Notwendigkeit und Dringlichkeit zur kulturellen Zusammenarbeit zwischen 

Filmpolitikern und Filmwirtschaftlern für die Wiederauferstehung der völkischen Filmkultur 

im Nationalsozialismus verkündete, die seiner Einschätzung nach auch die 

Wiederankurbelung der gesamten deutschen Filmwirtschaft mit sich bringen würde. Seine 

Verkündung war deswegen so wichtig, weil sie bei fast allen im NS-Staat durchgeführten 
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filmkulturellen Zusammenarbeiten eine sehr bedeutende Rolle als ein Meilenstein im Rahmen 

des Filmkulturprogramms gespielt hatte.     

 

Schließlich ist es auch sehr wichtig, sich mit der Frage zu befassen, wie seine kulturelle 

Einstellungen zum Film, zum Publikum und zum Kino im NS-Staat von den Filmleuten 

wahrgenommen wurden, das heißt, mit welcher Eigenart die im Filmbereich tätigen Nazis 

gegen seine filmkulturelle Einstellungen agierten und reagierten. Die Bedeutung ihrer 

eigenartigen Wahrnehmungen besteht nicht nur darin, dass sie zur Formation und Ausweitung 

der öffentlichen Meinung zu seinem in den Filmreden grob formulierten filmischen 

Kulturprogramm beigetragen haben, sondern dass gerade sie das Kulturprogramm, direkt oder 

indirekt, in die Tat umgesetzt hatten. Sie fungierten also als Vermittler und Praktiker des 

Kulturprogramms von Goebbels, so dass sie bei der Formation, der Ausweitung und dem 

Praktizieren des filmkulturellen Diskurses in der Anfangsphase der nationalsozialistischen 

Filmpolitik eine große Rolle gespielt haben. Unter diesem Gesichtspunkt bedarf es einer noch 

konkreteren Untersuchung derjenigen im Filmbereich tätigen Nazis, die mittels der damals 

sehr populären Filmbücher einen starken Einfluss auf die filmkulturelle Öffentlichkeit im NS-

Staat ausübten: Oskar Kalbus,  Oskar Messter und Curt Belling.  

 

Oskar Kalbus, ein zur damaligen Zeit anerkannter Filmkritiker, hatte zwei bekannte 

Filmbilderbücher, «Vom Werden deutscher Filmkunst, 1.Teil: Der stumme Film»(1935) und 

«Vom Werden deutscher Filmkunst, 2.Teil: Der Tonfilm »(1935) veröffentlicht, die seinem 

Wunsche nach eine gewisse kulturhistorische Bedeutung erhalten sollten. Vor allem in seinem 

zweiten Buch brachte er mit Begeisterung zum Ausdruck, dass Reichsminister Dr. Goebbels, 

der Schirmherr des Films in Deutschland, als Treuhänder der deutschen Filmkunst im ersten 

Jahr des Dritten Reichs der siebten Kunst eine ideelle Fundamentierung gegeben habe.82 Vor 

dem Hintergrund solch pompöser Begeisterung sagte er weiter, er könne gar nichts 

Erstaunliches darin finden, dass der Film von Staat und Partei zum Volks- und Kulturgut 

erklärt würde. Nach der Vorstellung kurzer Auszüge aus den Filmreden von Goebbels kam 

auch er zu einem einfachen Schluss: „Film muß Volkskunst sein.“83 Nach seiner Ansicht 

könne der Höhepunkt der deutschen Filmkunst erst dann erreicht werden, wenn der Film 

Volkskunst sein soll.  
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Oskar Messter vertrat dieselbe Meinung. Als der Vater der deutschen Kinotechnik84 wurde er 

von der Reichsfilmkammer in einer Urkunde als Begründer der deutschen Filmindustrie 

geehrt. 85  In seinem Buch »Mein Weg mit dem Film« (1936) hatte er auch einen 

filmhistorischen Versuch unternommen, auf Grund seiner persönlichen Erinnerungen aus der 

Anfangszeit des Films zu zeigen, wie sich aus kleinsten Anfängen eine bedeutende Industrie 

und ein wertvoller Kulturmittler in Deutschland entwickelte. Wie er in seinem Vorwort 

äußerte, sollte seine Schrift die Erinnerung bewahren helfen, „wie die „Großmacht Film“ in 

unserem Vaterlande heranreifte und was Film-Deutschland der Welt brachte.“86 Bereits der 

Titel seines Buches ist zwar sehr aussageträchtig, aber insbesondere die folgende Äußerung 

von ihm macht seine Ansichten über den Film deutlich:  

 

„Durch die inzwischen immer mehr vervollkommnete Technik des Films konnte sich die Filmkunst 

vielseitig entfalten und der kulturellen Mission, weiten Kreisen des Volks gute Kunst zu vermitteln, 

entsprechen.“87           

 

Während er die Veränderung der öffentlichen Meinung dem Film gegenüber mit dem 

Erscheinen längerer und besserer Filme, und damit durch die vielseitigen Entfaltungen der 

Filmkunst durch das Vervollkommnen der Filmtechnik, beobachtete, kam Messter 

erstaunlicherweise zu dem Schluss, dass die Filmkunst eine kulturelle Mission habe, weiten 

Kreisen des Volkes gute Kunst zu vermitteln. Hier ist es ganz klar festzustellen, dass Messter 

ebenfalls der Meinung war, dass die sog. Großmacht Film als Volkskunst bei der Ausweitung 

deutschen Gedanken- und Kulturguts eine bedeutende Rolle spielen solle, welche eine 

kulturelle Mission der deutschen Filmkunst sei. In diesem Sinne führt er weiter aus: „Der 

Film, neben dem Rundfunk das modernste Erziehungsmittel unserer Zeit, erfüllt heute eine 

große Aufgabe für den kulturellen Aufbau unseres Volkes.“88 Darüber hinaus zeigte er zum 

Schluss ganz deutlich seine filmpolitische Haltung auf:  
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„Vierzig Jahre ging mein Lebensweg mit dem deutschen Film, dem ich eine kraftvolle 

Weiterentwicklung zum Besten unseres Vaterlandes wünsche und damit die Erfüllung der hohen 

Aufgabe, die ihm durch unsern Führer gestellt worden ist.“89  

 

Aus seinen Meinungsäußerungen in seinem Buch soll die Konsequenz gezogen werden, dass 

auch seine Einstellung dem Film gegenüber diejenige von Goebbels mehr oder weniger 

widerspiegelte. Denn sie hatte gewiss etwas mit dem nationalsozialistischen Filmgedanken 

gemein insofern, als auch Messter den deutschen Film als Volkskunst und als die Großmacht 

ansah, die eine große Aufgabe für den kulturellen Aufbau des deutschen Volkes erfüllen sollte. 

In diesem Zusammenhang ist ohne Zweifel klar, dass Messter sowohl die politische 

„Machtergreifung“ als auch die filmkulturelle Gleichschaltung der Nazis unterstützte, bei 

deren Durchführung der deutsche Film als Kulturgut des deutschen Volks definiert wurde, 

welche den Aufbau der filmkulturellen Volksgemeinschaft zur kulturellen Mission haben 

sollte.90           

 

Curt Belling war als Hauptstellenleiter der Reichspropagandaleitung der NSDAP, Abteilung 

Film, ein äußerst offener Nationalsozialist. Seine Leistung wurde einmal aufs höchste 

gewertet mit den Worten, er habe durch seine unermüdliche Pionierarbeit die 

Voraussetzungen für den Aufbau eines nationalsozialistischen Filmwesens erschaffen.91 In 

der Tat: Zweifellos hatte er die Einstellungen von Goebbels zum deutschen Film, dem 

deutschen Publikum und dem deutschen Kino verstanden. Im Hinblick darauf, dass er direkt 

damit beschäftigt war, das Filmkulturprogramm von Goebbels in die Tat umzusetzen, ist 

festzustellen, dass von den oben genannten drei Nationalsozialisten gerade Belling bei den 

Ausführungen seines Filmkulturprogramms die größte Rolle gespielt hatte. Mit anderen 

Worten: Bei der Formation, Ausweitung und Praktizierung des nationalsozialistischen 

Filmdiskurs’ als Kulturgut im NS-Staat nahm der Filmpraktiker noch direktere und stärkere 

Einflüsse. In dieser Hinsicht versteht man, warum er die im Filmbereich tätigen Nazis „die 
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Soldaten der Filmpropaganda“92 nannte. In seinen zwei Büchern »Der Film in Staat und 

Partei« (1936) und »Der Film im Dienste der Partei« (1937) zeichnet sich ganz genau ab, wie 

stark Joseph Goebbels bezüglich seiner Einstellung zum deutschen Film von Belling 

beeinflusst hatte.   

 

In erster Linie ging seine Filmeinstellung von einem ganz kurzen Satz aus: „(D)er deutsche 

Film soll im wahrsten Sinne als Kulturgut eines Volkes angesprochen werden.“93 Der neue 

Stellenwert des deutschen Filmes ist der eines Kulturgutes des Volkes im Nationalsozialismus, 

das im Kern aus nationalsozialistischen Filmkulturprogrammen bestand, welche Goebbels 

bereits in seinen filmpolitischen Reden in der Frühphase der filmkulturellen Gleichschaltung 

angesprochen hatte. In diesem Kontext sagte er weiterhin, der Film dürfe nicht nur 

Vergnügungsmittel sein, denn er sei unbestreitbar die volkstümlichste Kunstform des 

zwanzigsten Jahrhunderts.94 Hierzu ist festzustellen, dass seine Äußerung in allen Fällen das 

beste Kompliment für den deutschen Film gewesen war, womit gewiss seine unheimliche 

Intention zusammenhing, die filmkulturelle Gleichschaltung der Nazis zu rechtfertigen und zu 

legitimieren. Hierzu sagte er:  

 

„Die Kunstform der breitesten Volksschicht zu schützen und ihre Weiterentwicklung zu fördern war 

daher von Beginn an das Ziel der nationalsozialistischen Filmführung, die die Wege ebnen half, 

welche zum wirtschaftlichen, organisatorischen und künstlerischen Aufstieg führten.“95 

 

Die Wirklichkeit im NS-Staat sah aber ganz anders aus, als er in seiner Rede mit rhetorischen 

Komplimenten vorzugaukeln versuchte. Zur damaligen Zeit gab es viele Kinobesucher, die im 

Film in erster Linie ein Vergnügungsmittel sahen und leichteste Filmoperetten, seichte 

Liebes- und Kriminalfilme und ähnlichen Filmkitsch suchten und verlangten. Angesichts 

dieser Realität erhob Belling den Anspruch, dass das Filmpublikum zur Begeisterung für die 

wirkliche Kunst im Film erzogen werden müsse. Dabei ist bemerkenswert, dass die Frage des 

Geschmacks des Kinopublikums im Mittelpunkt seines Interesses stand. Während er sich über 
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die Einstellung Goebbels bezüglich des Publikums kaum äußerte, stimmte er aber doch mit 

ihm in einem Punkt überein: Dass man an die Regeneration des Geschmacks des Publikums 

als Filmvolk herangehen und den Geschmack allmählich bessern müsse:  

 

„Es liegt also an den Filmschaffenden selbst, den Geschmack des Publikums, also weitester Kreise der 

deutschen Volksgenossen, auch in filmischer Hinsicht umzuformen und zur Erkenntnis der Werte 

einer wirklichen Filmkunst hinzuführen.“96 

 

Daraus ergibt sich die Tatsache, dass bei dem Neuaufbau der nationalsozialistischen 

Filmkultur auch die Regeneration oder Umformung des Publikumsgeschmacks als eine neue 

kulturelle Aufgabe festgestellt wurde, nachdem Goebbels zum ersten Mal darüber gesprochen 

hatte. Für diese filmkulturelle Arbeit setzte er naturgemäß voraus, dass die Filmschaffenden 

vor allem „echte“ Filmkunst herstellen sollten, die als „Kulturgut“ für Volksbildung, 

Volksaufklärung und einer wirklich deutschen Geschmacksbildung des Volks nutzbar sein 

könnte. Anders dargestellt: Die wirklich deutsche Geschmacksbildung war eine der allerersten 

Voraussetzung für eine filmkulturelle Volksgemeinschaft, welche sich die im Filmbereich 

tätigen Nazis als ihr endgültiges Ziel im Rahmen der filmkulturellen Gleichschaltung gesetzt 

hatten.  

 

Darauffolgend handelte es sich bei Belling um die Verbreitung dieses Kulturgutes, welche er 

auch als eine kulturelle Mission ansah, die im Dienste des Volksganzen durchgeführt werden 

sollte.97 Auch wenn sich der Film im NS-Staat naturgemäß durch verschiedene Methoden 

verbreitete, stand in erster Linie das Kino im Mittelpunkt seines Gedankens. Belling 

betrachtete das Kino als ein Kulturinstitut:  

 

„Aus dem ‚Kino’ der ersten Jahrzehnte wurde ein Kulturinstitut, das Volkstheater, in dem sich 

Menschen aller Stände, Schichten und Berufe zum Gemeinschaftserlebnis zusammenfinden, sich 

durch Werke der Filmkunst unterhalten, begeistern oder belehren lassen.“98 

 

                                                 
96 Ebenda, S. 54. 
97 Ebenda, S. 55. 
98 Curt Belling, Der Film im Dienste der Partei, S. 16.  



 37

Seine Meinung stand in einem deutlichen Gegensatz zu der vorherrschenden Meinung in der 

Weimarer Republik, wonach man das Kino entweder für einen Wirtschaftsraum oder für 

einen Politikraum hielt. Er sah das Kino als das Volkstheater an, in dem Volksfilme 

aufgeführt werden sollten, wie Goebbels es vorsah. Demnach wurde das Kino gleichermaßen 

als eine Stätte der künstlerischen Unterhaltung und der Kultur in würdigem Rahmen, also als 

Volksfilmtheater angesehen. Nach seiner Vorstellung sollte sich das deutsche Filmvolk im 

Volksfilmtheater von der wirklich deutschen Filmkunst bzw. Volksfilmen unterhalten, 

begeistern oder belehren lassen. Hierzu muss auch in Betracht gezogen werden, dass durch 

die im Filmbereich tätigen Nazis das Kino als Volkstheater verherrlicht wurde, das auch zur 

Aufrichtung der filmkulturellen Volksgemeinschaft dienen sollte. Die Ästhetisierung und 

ferner Mystifizierung oder Mythologisierung des Kinos als Kulturraum für das Kulturvolk 

gehörte auch zu einem der wichtigsten Faktoren der filmkulturellen Gleichschaltung der im 

Filmbereich tätigen Nazis.      

 

Die im Filmbereich tätigen Nazis proklamierten kurz nach der Machtübernahme den „Beginn 

der Ära des wirklich deutschen Films“ mit dem kulturellen Nationalsozialismus. Damit fingen 

sie sogleich an, auf Grund der nationalsozialistischen Filmkulturvorstellung die deutsche 

Filmkultur scheinbar großzügig gleichzuschalten. Der erste Schritt zu dieser filmkulturellen 

Gleichschaltung war es, dem deutschen Film eine neue Stelle zuzuweisen. Die im Filmbereich 

tätigen Nazis definierten erneut den deutschen Film als Volkskunst, ferner sahen sie ihn als 

Kulturgut eines Volks an, das einer heiligen kulturellen Mission für den Aufbau einer 

filmkulturellen Volksgemeinschaft dienen sollte. In dieser Hinsicht stand der Film im Dritten 

Reich an vorderster Front im Kampf um die Verwirklichung der kulturellen Ziele des 

Nationalsozialismus.99 Aber im Hinblick auf die historische Wahrheit, dass der Film von 

Anfang an auf keinen Fall seinen Charakter als Ware oder Propaganda verlor und verliert, 

zeigt sich, dass die kulturelle Selbstdarstellung des deutschen Films durch die im Filmbereich 

tätigen Nazis eng mit ihrer kulturellen Herrschaftsstrategie zusammenhing, die deutsche 

Filmkultur in der nationalsozialistischen Kulturdiktatur zu ästhetisieren – also die 

Ästhetisierung der Filmkultur, welche in der letzten Phase zur Mystifizierung oder 

Mythologisierung der deutschen Filmkultur gelangte. Keine Ausnahme waren das Publikum 

als Filmvolk und das Kino als Volkstheater. Die filmkulturelle Volksgemeinschaft durch die 

neue Kombination der drei Faktoren, also Film als Volkskunst, Publikum als Filmvolk und 
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Kino als Volkstheater aufzubauen, war das Kernziel der filmkulturellen Gleichschaltung der 

Nazis, welche endgültig die Intention hatte, die nationalsozialistische Kulturdiktatur zu 

rechtfertigen und zu legitimieren. Das heißt, die im Filmbereich tätigen Nazis unternahmen 

den kulturellen Versuch, durch eine Wiederherstellung der kulturellen Identität mittels eines 

neuen filmischen Kulturdiskurses das angesichts der fatalen Kulturkrise gespaltene deutsche 

Volk in ihr Regime zu integrieren.  

 

    

 

 

 

2) „Die Säuberung der Filmwirtschaft“ und filmkultureller Antisemitismus im NS-Staat      

 

 

 

Die im Filmbereich tätigen Nazis hatten die simple Vorstellung, dass ohne eine Säuberung der 

Filmwirtschaft von untauglichen und rassefremden Elementen eine filmkulturelle 

Gleichschaltung keineswegs vollkommen realisiert werden könne. Dieser Gedanke der im 

Filmbereich tätigen Nazis ging allerdings vor allem von ihrer willkürlichen Überzeugung aus, 

allein die untauglichen und rassefremden Elemente – also die Juden – hätten zweifellos die 

allgemeine Kulturkrise im Filmbereich in Deutschland verschuldet. Das sollte heißen, dass 

die allein deutschen Juden im Filmbereich schuld am Niedergang der deutschen Filmkunst 

und Filmkultur gewesen seien. Nach Ansicht der Nazis beherrschten die Juden die deutsche 

Filmwelt in der Spätphase der Weimarer Republik. Rückblickend äußerte sich auch der 

gesellschaftlich anerkannte Nazifilmkritiker Oskar Kalbus in Hinblick auf eine vermeintliche 

Überflutung der  deutschen Filmindustrie mit rassefremden Elementen.100 In Anlehnung an 

die Angabe einer Statistik im „Handbuch der Judenfrage“ war Filmstatistiker Alexander Jason 

ebenfalls davon überzeugt, dass sich in Deutschland Filmherstellung und Filmverleih bis zu 

90% in den Händen von Juden befänden.101 Und trotz eines klaren Unterschiedes hinsichtlich 

                                                                                                                                                         
99 Kurt Wolf, Entwicklung und Neugestaltung, S. 9.   
100 Oskar Kalbus, Vom Werden deutscher Filmkunst. 2. Teil, S. 102. 
101 Alexander Jason, Der Film unter jüdischer Herrschaft, in: Süddeutsche Monatshefte Film, Januar 1936, 

München 1936, S. 202, und auch siehe Kurt Wolf, Entwicklung und Neugestaltung, S. 14-17.     
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der Zahlen stimmte Curt Belling mit ihm in dieser angeblichen „Judenfrage in der deutschen 

Filmindustrie“ überein: Bis zu 74% befinde sich der Produktionsapparat und bis zu 87% die 

Herstellung der langen Spielfilme in jüdischen Händen:102   

 

„Das Judentum bemächtigte sich des Filmwesens im zwar niedergerungenen, militärisch aber 

unbesiegten Deutschland. Es stellte den Film in den Dienst eigener Interessen, mochten diese nun 

egoistisch-finazieller Art oder dem Kampf um die moralische Zersetzung des Volkstums gewidmet 

sein. Genußsucht wurde verherrlicht; Verräter und Verbrecher wurden als Helden gepriesen, 

Kurtisanen mit dem Weihrauch der Halbgöttlichkeit umgeben. Der Film hatte Bedeutung als 

Propagandainstrument, wenn auch als Werkzeug des Bösen, erlangt und gefestigt.“103 

 

Durch den verderblichen Einfluss des Judentums sowohl im Kulturleben im allgemeinen als 

auch im Filmleben im besonderen in Deutschland, so die Überzeugung, sei es schließlich dazu 

gekommen, dass das geistige und künstlerische Gesicht des deutschen Films von 

volksfremden Elementen gestaltet worden sei, die dem deutschen Volke artfremde Filme 

aufgezwungen hätten. 104  Das trage ferner negativ zur Eroberung der Kinotheater durch 

artfremde Filme bei, das nunmehr nur als Schulungsstätte für kommende Verbrecher 

bezeichnet werden könne. 105  Schließlich habe dies die völlige Zerstörung des gesunden 

Publikumsgeschmacks zur Folge, so dass die Zerstörung zugleich mit der Entartung des 

deutschen Volkes auf filmkulturellem Gebiet zutage trete, und damit ein beispielloser 

Niedergang des kulturellen Niveaus des deutschen Volkes einsetze. 106  Aufgrund dieser 

Überzeugung waren die im Filmbereich tätigen Nazis ohne weiteres der Meinung, dass die 

Juden die einzige Ursache der allgemeinen Krise in der deutschen Filmkultur gewesen seien 

und dass diese Krise nur durch eine Säuberung bzw. „Entjudung“ der Filmwirtschaft 

                                                 
102 Curt  Belling, Der Film in Staat und Partei, S. 16. Nach Helmut Heiber: „- hatten doch 1932 nach einer 

nationalsozialistischen Aufstellung die jüdisch geleiteten 70 Prozent der Produktionsfirmen 86 Prozent der 

deutschen Filme hergestellt und die jüdisch geleiteten 81 Prozent der Verleihe 90 Prozent verliehen; die 41 

Prozent jüdische Autoren hatten 70 Prozent der Manuskripte verfaßt, die 45 Prozent jüdische Komponisten 53 

Prozent der Filme vertont und die 47 Prozent jüdische Regisseure 48 Prozent inszeniert.“ Hermut Heiber, Joseph 

Goebbels, S. 170.  
103 Curt Belling, Der Film im Dienste der Partei, S. 7.   
104 Alexander Jason, Der Film unter jüdischer Herrschaft, S. 207. 
105 Curt Belling, Der Film im Dienste der Partei, S. 11.  
106 Ebenda.  
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überwunden werden könne.107 Gerade in diesem Zusammenhang ist es wichtig zu klären, aus 

welchem Grund die im Filmbereich tätigen Nazis mit Dringlichkeit und Nachdruck diese 

Säuberung der Filmwirtschaft von untauglichen und rassefremden Elementen bei der 

filmkulturellen Gleichschaltung gefordert hatten. Aber man darf nicht vergessen, dass diese 

o.g. Zahlen ganz einfach pure Übertreibung waren, obwohl die deutsche Filmindustrie 

tatsächlich relativ stark auf die deutschen Filmjuden angewiesen waren. 108  Das ist ein 

markantes Beispiel dafür, dass schon bei der wissenschaftlichen Statistik die im Filmbereich 

tätigen Nazis ihren filmkulturellen Antisemitismus versteckt hielten.  

 

Betrachtet werden soll hierbei noch ein weiterer wichtiger Kernpunkt, nämlich dass die 

Selbstbeurteilung der im Filmbereich tätigen Nazis über das vermeintlich alleinige jüdische 

Verschulden an dem kulturellen Verfall der deutschen Vergangenheit, ferner an dem 

kulturellen „Untergang des Abendlandes“ unmittelbar auf die NS-Kulturideologie angewiesen 

ist, die bei der Aus- und Durchführung der Säuberung der Filmwirtschaft von untauglichen 

und rassefremden Elementen m.E. als ein Kulturprogramm fungierte. Dieses kulturelle 

Programm vertraten naturgemäß vor allem Adolf Hitler und Joseph Goebbels, die bei der 

Ausformung und Ausweitung des antisemitischen Kulturdiskurses im Nationalsozialismus die 

hervorragendste Rolle gespielt hatten. In dieser Untersuchung wird die Charakteristik des 

kulturellen Antisemitismus deutlich, dessen Ziel weit über die Säuberung der Filmwirtschaft 

bis zur vollständigen „Entjudung“ der deutschen Filmkultur hinauslief. Gerade in dieser 

Hinsicht gelangt die Feststellung von George L. Mosse Geltung: Wenn der Antisemitismus 

der Nationalsozialisten zum einen ein pragmatisches Ziel verfolgte – die Eliminierung der 

Juden als wirtschaftliche und politische Kraft –, so griff er genauso auf rein geistige, 

ideologische und kulturelle Grundlagen zurück.109      

                                                 
107 Oskar Kalbus, Vom Werden deutscher Filmkunst. 2. Teil, S. 102. Nach Kalbus: „Es galt zunächst, die 

Filmkunst und Filmwirtschaft von jenen rasse- und wesensfremden Elementen zu säubern. Durch kräftiges 

Zupacken wurde der deutsche Film und seine Bewirtschaftung den Händen derjenigen nichtarischen Kreise 

entrissen, die besonders dazu neigen, liberalistisch-destruktive und nur spekulative Momente gelten zu lassen 

und auch kaum irgendeinen tieferen Zusammenhang mit deutscher Geschichte, mit deutscher Kunst, mit 

deutschem Wesen und Empfinden haben und haben können. Der kommende deutsche Film soll bewußt und 

klargeprägt das Gesicht der arischen Rasse tragen.“(S. 102) 
108 David Welch, Nazi Film Policy, S. 103.  
109 George L. Mosse, Ein Volk, ein Reich, ein Führer: die völkischen Ursprünge des Nationalsozialismus, 

Frankfurt am Main 1979, S. 321.  
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In Bezug auf den kulturellen Antisemitismus110 ist es vor allem bemerkenswert, dass Hitler in 

seinem Buch »Mein Kampf« die Menschheit in drei Arten, also Kulturbegründer, Kulturträger 

und Kulturzerstörer einteilte.111 Nach seiner Vorstellung sei der Arier Kulturbegründer, denn:  

 

„Was wir heute an menschlicher Kultur, an Ergebnissen von Kunst, Wissenschaft und Technik vor uns 

sehen, ist nahezu ausschließlich schöpferisches Produkt des Ariers. [...] Er ist der Prometheus der 

Menschheit, aus dessen lichter Stirne der göttliche Funke des Genies zu allen Zeiten hervorsprang, 

immer von neuem jenes Feuer entzündend, das als Erkenntnis die Nacht der schweigenden 

Geheimnisse aufhellte und den Menschen so den Weg zum Beherrscher der anderen Wesen dieser 

Erde emporsteigen ließ.“112 

 

In diesem Sinne stellte Martin Iskraut, Studienrat in Berlin-Friedenau, fest, dass Hitlers 

Einteilung der Menschheit aufgrund des Kulturellen in erster Linie auf seiner völkische 

Weltanschauung beruhte, die die Bedeutung der Menschheit in deren rassischen Urelementen 

erkenne. 113  Ferner unternahm Hitler den Versuch der Mythologisierung der arischen 

Kulturschöpfung, in dem er den Arier mit Prometheus, einer Figur der indogermanischen 

                                                 
110 Im allgemeinen benutzt man den Begriff „kultureller Antisemitismus,“ wenn man antisemitisches Phänomen 

in dem kulturellen Bereiche zu erklären versucht. Moshe Zimmermann, Die deutschen Juden 1914-1945, 

München 1997, S. 41. Im Unterschied zu allgemeiner Begriffsbenutzung der Kultur im engeren Sinne wird aber 

hier der Begriff „Kultur“ im weiteren Sinne verwendet. Es bedarf daher einer Erweiterung des Begriffes. In 

meiner Hinsicht ist der „kulturelle Antisemitismus“ als ein neuer Oberbegriff zu verwenden, der das Phänomen 

des Antisemitismus in den alltäglichen Lebensbereichen, mindestens im Nationalsozialismus, umfaßt. Sehr 

aufschlußreich für dieses Umdenken ist: Schlamit Volkov, Antisemitismus als kultureller Code. Zehn Essays, 

München 2000, hier besonders, S. 13-36; Wolfgang Benz, Bilder vom Juden. Studien zum alltäglichen 

Antisemitismus, München 2001; Ders., Was ist Antisemitismus?,München 2004.               
111 Adolf Hitler, Mein Kampf, Zwei Bände in einem Band, Ungekürzte Ausgabe, 63. Auflage, München 1933, S. 

318. Über seinen früheren Antisemitismus: Eberhard Jäckel, Hitlers Weltanschauung. Entwurf einer Herrschaft, 

Stuttgart 1981, S. 55-62; Ehrhard Bahr, Nazi Cultural Politic: Intentionalism vs. Functionalism, in: Glenn R. 

Cuomo (ed.), National Socialist Cultural Policy, New York 1995, S. 8-9.  
112 Adolf Hitler, Mein Kampf, S. 317.  
113 Martin Iskraut (Hrsg.), Nationalsozialistische Weltanschauung. Auswahl aus Schriften und Reden des Führers 

Adolf Hitler und seiner Mitkämpfer Gottfried Feder, Alfred Rosenberg, Dr. Joseph Goebbels, Walther Darré und 

Hanns Johst, Bielefeld und Leipzig, 1934, S. 66.   
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Mythologie, gleichsetzte.114 Im Ganzen gesehen versuchte Hitler die germanische Kultur zu 

vergöttlichen, dagegen die jüdische Kultur zu dämonisieren. Die Vergöttlichung der 

deutschen Kultur und die Dämonisierung der jüdischen Kultur waren die beiden Seiten der 

Medaille seines kulturellen Antisemitismus.         

 

Nach Hitlers Ansicht verlor der Arier den Platz im Paradies, den er sich selbst geschaffen 

hatte, sobald er die Reinheit seines Blutes aufgab. Mit anderen Worten: Sobald der Arier in 

der Rassenvermischung versank, verlor er allmählich immer mehr seine kulturellen 

Fähigkeiten. Das heißt, die Blutvermischung und das dadurch bedingte Absinken des 

Rassenniveaus sei die alleinige Ursache des Absterbens aller Kulturen gewesen.115 In dieser 

Hinsicht behauptete Hitler, dass die Juden für den Kulturverfall des Abendlandes allein 

verantwortlich seien, denn:  

 

„Juden waren es und sind es, die den Neger an den Rhein bringen, immer mit dem gleichen 

Hintergedanken und klaren Ziele, durch die dadurch zwangsläufig eintretende Bastardierung die ihnen 

verhaßte weiße Rasse zu zerstören, von ihrer kulturellen und politischen Höhe zu stürzen und selber zu 

ihren Herren aufzusteigen.“116    

 

In diesem Zusammenhang glaubte Hitler, dass „der Herr von Bastarden“ besonders den 

kulturellen Bereich, also Kunst, Literatur, Theater, verseuchte, alle Begriffe von Schönheit 

und Erhabenheit, von Edel und Gut stürzte und dafür die Menschen herab in den Bannkreis 

seiner eigenen niedrigen Wesensart zerrte.117 Kurzum: Die Juden seien Kulturzerstörer.118 

                                                 
114 Interessant findet Zehnpfennig Hitlers Vergleich mit dem Mythos logischerweise unangemessen. Denn auf 

der Suche nach einem Siegertyp habe Hitler außer Acht gelassen, wie der Prometheus-Mythos endet. Für 

Prometheus selber sei sein Sieg ein Pyrrhussieg. Barbara Zehnpfennig, Hitlers Mein Kampf. Eine Interpretation, 

München 2000, S. 133.    
115 Adolf Hitler, Mein Kampf, S. 324.  
116 Ebenda, S. 357. 
117 Ebenda, S. 358. 
118 Obwohl Hitler selbst zumindest im »Mein Kampf« keinen solchen Satz formulierte, gibt es da und hier viele 

Hinweise darauf: „Gab es denn einen Unrat, eine Schamlosigkeit in irgendeiner Form, vor allem des kulturellen 

Lebens, an der nicht wenigstens ein Jude beteiligt gewesen wäre?“(S. 61), „Marxismus als Zerstörer der 

Kultur,“ „die jüdische Lehre des Marxismus“(S. 69), „Er[der Jude] wird dadurch „zum Ferment der 

Dekomposition“ von Völkern und Rassen und in weiteren Sinne zum Auflöser der menschlichen Kultur“(S. 498) 

usw..      
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Zusammenfassend lässt sich gewiss folgendes über den kulturellen Antisemitismus von Hitler 

sagen: „Da beide Rassen die Antipoden schlechthin sind, müssen auch ihre Eigenschaften 

antithetisch sein. Dem arischen Idealismus entspricht der jüdische Materialismus, das heißt: 

Egoismus. Sind die Arier die aufbauende, so die Juden die zerstörende Rasse; bringen die 

einen die Kultur, so nehmen sie die anderen wieder.“ 119  Mit anderen Worten: Der 

Antisemitismus war für Hitler die Folge der entgegengesetzten rassischen Anlage: Der ›Arier‹ 

verkörpert den Kulturschöpfer, der Jude den Kulturzerstörer.120 Daraus ergibt sich letztlich, 

dass Hitler zu der Überzeugung gelangte, beide Rassen sollten und könnten keinesfalls 

miteinander zusammenleben. Aufgrund dieser kulturellen-antisemitischen Vorstellung warnte 

er unmittelbar vor der „Verjudung“ des deutschen Seelenlebens, und rief damit zum 

unerbittlichen Kampf gegen jüdische Seelenvergiftung auf:  

 

„Dieses Reinmachen unserer Kultur hat sich auf fast alle Gebiete zu erstrecken. Theater, Kunst, 

Literatur, Kino, Presse, Plakat und Auslagen sind von den Erscheinungen einer verfaulenden Welt zu 

säubern und in den Dienst einer sittlichen Staats- und Kulturidee zu stellen.“121          

 

Um das deutsche Kulturvolk aufgrund der rassistischen Kulturvorstellung wieder auferstehen 

zu lassen, hatte Hitler in »Mein Kampf« ein „Reinemachen“ deutlich angekündigt, wodurch 

die Kultur von den „Erscheinungen einer verfaulenden Welt“ durch ein „Ferment der 

Dekomposition“, also das Judentum, gereinigt werden und zugleich in „den Dienst einer 

sittlichen Staats- und Kulturidee“ gestellt werden sollte. Bald nach der Machtübernahme 

setzte dieses „Reinemachen“ für jeden sichtbar ein, das als eine Fassade der umfassenden 

kulturellen Gleichschaltung anzusehen ist. Auf dem Reichsparteitag 1933 in Nürnberg 

erkannte Hitler es noch einmal als eine großzügige Gegenmaßnahme des Nationalsozialismus 

an, der sich gegen den schleichenden „Untergang des Abendlands“ zur Wehr gesetzt habe.122 

Sehr konkret äußerte Hitler das durch das „Reinemachen“ im kulturellen Gebiet zu 

erreichende Ziel:    

 

                                                 
119 Barbara Zehnpfennig, Hitlers Mein Kampf, S. 137.  
120 Klaus Backes, Hitler und die bildenden Künste, S. 50-51.  
121 Adolf Hitler, Mein Kampf, S. 279. 
122 Der Führer spricht! Die Reden des Volkskanzlers auf dem Reichsparteitag in Nürnberg 1933, Berlin 1933, S. 

6.  
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„Es wird daher eine der wichtigsten Aufgaben der Bewegung sein, diesen Zerstörern der 

Widerstandskraft unseres Volkes einen unerbittlichen Kampf anzusagen und durchzuführen bis zu 

ihrer vollständigen Vernichtung oder Unterwerfung.“ 123 

 

Hier zeigt sich deutlich, dass sein antisemitisches Ziel über eine bloße Säuberung der 

deutschen Kultur hinausging, dass es nämlich in letzter Konsequenz auf die vollständige 

Vernichtung der Kulturzerstörer abzielte. In diesem Sinne ist diese Rede Hitlers ein 

unbestreitbares Indiz dafür, dass die vollständige Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa 

stets sein kulturelles-antisemitisches Ziel gewesen war. Somit lässt sich eine Kontinuität 

seines kulturellen Antisemitismus von »Mein Kampf« in der Weimarer Republik bis zu seiner 

»Kriegserklärung« gegen die Juden am 30. Januar 1939 vor dem Reichstag in Berlin 

bestätigen. In dieser Hinsicht kam Wolfgang Benz zu Recht zu folgendem Schluss: 

„Schließlich bildete Antisemitismus auch den Fixpunkt in Hitlers Denken und damit den Kern 

von Programm und Praxis nationalsozialistischer Politik.“ 124  Insgesamt beurteilt: Die 

Doppelzielsetzung, nicht nur die kulturelle Volksgemeinschaft aufgrund seiner 

nationalsozialistische Kulturidee oder Kulturideologie im NS-Staat zu errichten, sondern auch 

zugleich die Kulturzerstörer bzw. die jüdische Rasse vollständig zu vernichten, stand bereits 

von Anfang an in seiner kulturellen Programmatik.  

 

Derjenige, der Hitlers Kulturidee und seinen kulturellen Antisemitismus am besten verstanden 

und sie in die Tat umgesetzt hatte, war Joseph Goebbels. Goebbels war ein zweifellos 

fanatischer Antisemit. Während er den Juden u.a. als „Floh“, „Weltpest“, „Blutsauger“, 

„Dämon des Verfalls“, „Zerstörer“, „Vernichter“, „Weltfeind“ 125  bezeichnete, stellte er 

demgegenüber den Nationalsozialisten als „Judengegner“ dar: „Wir sind Judengegner, weil 

wir uns zum deutschen Volk bekennen. Der Jude ist unser aller großes Unglück.“126 Seine 

antisemitische Grundhaltung blieb unverändert von der Kampfzeit an über die Systemzeit bis 

zum „Holocaust“. 127   Konkreter gesehen, ging seine antisemitische Haltung gegen die 

                                                 
123 Ebenda, S. 7. 
124 Wolfgang Benz, Geschichte des dritten Reiches, München 2000, S. 133.       
125 Für seine antisemitische Äußerungen, siehe vor allem: Lenin oder Hitler? Eine Rede(gehalten am 19.2.1926 

im Opernhaus in Königsberg), Zwickau 1926; Der Nazi-Sozi, Fragen und Antworten für den Nationalsozialisten, 

Berlin 1926, S. 12-13; Joseph Goebbels, Der Angriff. Aufsätze aus der Kampfzeit, München 1935, S. 322-340.     
126 Joseph Goebbels,  Der Angriff, S. 331. 
127 Claus-Ekkehard Bärsch, Der Junge Goebbels. Erlösung und Vernichtung, Düsseldorf 1995, S. 122-135.  
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jüdische Rasse gleichermaßen von seiner Überzeugung aus, dass kurz vor der 

Machtübernahme fast alle geistigen oder kulturellen Berufe in Deutschland ausschlaggebend 

von dem Juden bestimmt würden. So brachte er unmissverständlich zum Ausdruck, dass:  

 

„damals die Juden in Deutschland das ganze geistige Leben maßgebend beeinflußten, dass sie Presse, 

Literatur, Bühne und Film absolut und uneingeschränkt in der Hand hatten.“128 

 

Die maßgebende Beeinflussung der Juden auf das ganze geistige Leben hielt er naturgemäß 

für extrem gefährlich für das nationalsozialistische Deutschland. Denn die Juden vertraten 

seiner Ansicht nach: 

 

„eine Geistigkeit, die eigentlich gar keine Geistigkeit mehr war, die Geistigkeit des Asphalts, losgelöst 

von jeder verantwortlichen Bindung. Eine Geistigkeit, die auch mit dem Volke gar nichts mehr zu tuen 

hatte, die sich bestätigte, als wenn sie alleine dagewesen wäre und ein Volk überhaupt nicht existierte. 

So wurde der Rundfunk, so wurde die Presse, so wurde das Kino, so wurde das Theater eine Tenne für 

die geistigen Ausschwitzungen eines vollkommen wurzellos geworden Asphalt-Nomadentums.“129  

     

In diesem Sinne stimmte er auch offen der festen Überzeugung seines Führers zu: Der Jude 

sei „der plastische Dämon des Verfalls“ (Richard Wagner) und „das Ferment der 

Dekomposition“ (Theodor Mommsen); ihm gegenüber stehe der arische Mensch als 

schöpferische Gestalt.130 Er forderte deshalb dazu auf, die Rassen- bzw. die Judenfrage im 

Zusammenhang mit der schwebenden Krise geistiger, wirtschaftlicher und politischer Art mit 

einer besonderen Beachtung zu würdigen. In dieser Hinsicht rief er seinen Michel lyrisch, 

aber verhängnisvoll auf:  

 

„Michel, wach auf! Dein Feind leert dir grinsend die Taschen. Nicht lang mehr, und du stehst vor dem 

Nichts. Wach auf und gib acht, dass du nicht mit dem aneinandergerätst, der es gut mit dir meint. 

                                                 
128 Goebbels spricht zur Welt. Das nationalsozialistische Deutschland und seine Aufgabe für den Frieden der 

Völker, Berlin-Charlottenburg 1933, S. 10. 
129 Die zukünftige Arbeit und Gestaltung des deutschen Rundfunks, 25.3.1933, in: Helmut Heiber (Hrsg.), 

Goebbels Reden 1932-1945, S. 84.  
130 Rassenfrage und Weltpropaganda, in: Nürnberg 1933. Der erste Reichstag der geeinten deutschen Nation, 

Berlin 1933, S. 81.  
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Verprügele nicht den, der dich geweckt hat! Es ist Zeit! Es ist Zeit! Notzeichen stehen am Himmel! 

Du hast lange genug geschlafen.“131 

 

Und dann wies er auch auf die Lösung der Judenfrage als „den Schlüssel zur 

Weltgeschichte“ hin:    

 

„Deutschland wird nicht am Rassenproblem zerschellen, im Gegenteil: In seiner Lösung liegt die 

Zukunft unseres Volks. Wir werden hier, wie auf vielen anderen Gebieten der ganzen Welt 

bahnbrechend voranschreiten. Die Revolution, die wir gemacht haben, ist von epochaler Bedeutung. 

Wir wollen, dass sie in der kommenden Lösung der Rassenfrage den Schlüssel zur Weltgeschichte 

findet.“132  

 

In der Äußerung, dass die Zukunft des deutschen Volkes und der Weltgeschichte in der 

Lösung der Judenfrage liege, ist auch ganz deutlich der Sinn seiner Überzeugung zu verstehen, 

dass der Nationalsozialismus die „letzte Rettung der abendländischen Kulturwelt vor der 

Drohung der asiatischen Gottesfeindschaft“ sei. 133  Es heißt, dass Goebbels den 

Nationalsozialismus als einen letzten Retter sowohl für Deutschland als auch für das ganze 

Abendland angesichts des kulturellen Untergangs im wahrsten Sinne des Wortes verherrlichte, 

und zugleich, dass die einzige Ursache für den kulturellen Untergang des Abendlandes – 

nämlich das Judentum – letztendlich gelöst werden sollte. In diesem Kontext wird klar, 

warum Goebbels die nationalsozialistische Revolution als eine kulturelle Umwälzung 

beschreibt.134 Insgesamt gesehen war sein Grundgedanke zu der Judenfrage nicht anders als 

Hitlers kultureller Antisemitismus. In diesem Sinne hat Ralf Georg Reuth zu Recht 

geschrieben, dass Goebbels es vom ersten Tag seiner Amtsübernahme an als seine 

„Pflicht“ ansah, seinen Apparat gegen jene einzusetzen, denen er nicht nur die Schuld an 

Deutschlands Unglück in der Vergangenheit gab, sondern die er auch als Gefahr für den 

Fortbestand der Nation ansah, gegen die Juden.135     

 

                                                 
131 Joseph Goebbels,  Der Angriff, S. 337. 
132 Rassenfrage und Weltpropaganda, S. 84. 
133 Joseph Goebbels, Vom Kaiserhof zur Reichskanzlei, S. 13. 
134 Joseph Goebbels, Erobert die Seele der Nation. Rede über „Die Aufgaben des deutschen Theater“ im Hotel 

Kaiserhof zu Berlin am 8. Mai 1933, in: „Goebbels spricht“. Reden aus Kampf und Sieg, Oldenburg 1933, S. 66. 
135 Ralf Georg Reuth, Goebbels. Eine Biographie, München 1995, S. 280.  
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Trotz der Gleichartigkeit der Grundeinstellung zur Judenfrage scheint Goebbels, angeblich 

Vollstrecker des Führerwillens, aber doch eine verhältnismäßig realistische Haltung 

gegenüber der Methode zur „Lösung der Judenfrage“ einzunehmen. Seine methodische 

Denkart war ganz anders als Hitlers stets kämpferische Metaphorik vom „Reinmachen“, 

welche ohne weiteres auf die vollständige Vernichtung der jüdischen Rasse als einzige 

Lösungsmethode der vorgestellten Judenfrage hinwies. In der Praxis äußerte er sehr 

unterschiedliche Positionen über die Art und Weise zur Lösung der Judenfrage, zumindest 

bevor er im September 1933 seine offene Verherrlichung der gesetzmäßigen Lösung der 

Judenfrage innerhalb und außerhalb des NS-Staates darlegte.   

 

Auf der Gründungsversammlung der „Nationalsozialistischen Filmbühne“ im November 1930 

hielt Goebbels persönlich das Hauptreferat. In seinem Referat mahnte er offenkundig an, dass 

nach der Machtübernahme der „Herr über den Film nicht der jüdische Direktor in der 

Friedrichstraße, sondern der Kinobesucher“ sein müsse.136 Dabei deutete er gewissermaßen 

auf eine sofortige Auseinandersetzung mit der Lösung der Judenfrage im Filmbereiche nach 

der Machtübernahme hin. Zu diesem Zeitpunkt hatte er jedoch noch keine konkrete Lösung 

außer der Druckausübung auf die Lichtspielhäuser durch die Organisation des Kinobesuchers 

anzubieten. Aus der Tatsache, dass Goebbels den Ufa-Ton-Film „Die letzte Kompagnie“, der 

unter Mitwirkung einer ganzen Reihe von „jüdisch-demokratischen“ Elementen produziert 

worden ist, auf dieser Veranstaltung aufführen ließ, weil es ihm an Geld und 

Produktionsmitteln fehlte, um hundertprozentig „nationale“ und „judenreine“ kulturelle 

Leistungen hervorzubringen, ergab sich auch seine pragmatische Taktik.137   

 

                                                 
136 „Wer Macht besitzt, soll dieselbe auch ausnutzen. Wir Nationalsozialisten werden das auch tun, und erstens 

einmal durch die Massen unserer Anhängerschaft auf die Lichtspielhäuser betr. Aufstellung ihrer Programme 

einen gewissen Druck ausüben. Pazifistische und andere zersetzende Tendenzfilme müssen verschwinden! Ist 

uns das erst gelungen, so muß sich die Filmproduktion wohl oder übel umstellen, denn von dieser Seite gesehen 

ist nicht der jüdische Direktor in der Friedrichstraße der Herr über den Film, sondern der 

Kinobesucher.“ Arbeiterbühne und Film, 18. Jg. / 1931, Nr.1, S. 25.   
137 In seiner Rede erklärte Goebbels, dass die Vorführung dieses Films, der unter Mitwirkung einer ganzen Reihe 

von „jüdisch-demokratischen“ Elementen produziert worden ist, ein Kompromiß sei und sein müsse. Es fehle 

den Nazis an Geld und Produktionsmitteln, um hundertprozentig „nationale“ und „judenreine“ kulturelle 

Leistungen hervorzubringen. Heinz Luedecke, Nationalsozialistische Filmpolitik, in: Arbeiterbühne und Film, 18. 

Jg. / 1931, Nr.1. S. 25.  
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Es ist aber sehr interessant zu berücksichtigen, dass auch nach der Machtübernahme seine 

pragmatische Taktik zwangsläufig weiter ging. Goebbels hielt seine erste Filmrede am 

28.3.1933 vor den Filmschaffenden im Berliner Kaiserhof. Im allgemeinen wurde und wird 

diese Filmrede als ein deutlicher Hinweis auf seine erste Äußerung über eine „Entjudung der 

Filmwirtschaft“ nach der Machtübernahme angesehen.138 Aber es fiel dabei auch seine noch 

unklare Anspielung auf die Lösung der Judenfrage in der nationalsozialistisch deutschen 

Filmkultur auf:   

 

„Allerdings ist der Publikumsgeschmack nicht so, wie er sich im Inneren eines jüdischen Regisseurs 

abspielt. Man kann kein Bild vom deutschen Volk im luftleeren Raum gewinnen. Man muss dem 

Volke aufs Maul schauen und selbst im deutschen Erdreich seine Wurzeln eingesetzt haben. Man 

muss ein Kind dieses Volks sein.“139  

 

Wie Almuth Püschel untersuchte, waren die Juden entsprechend der nationalsozialistischen 

Rassenlehre keine „Kinder dieses Volkes“ mehr, was im Klartext hieß, dass sie auch keine 

Filme mehr drehen sollten.140 Gerade in dieser Hinsicht interpretierte auch der Ufa-Vorstand 

die Filmrede Goebbels und agierte freiwillig und sofort. Bereits einen Tag nach seiner ersten 

Filmrede beschloss der Ufa-Vorstand folgendes:  

 

„Mit Rücksicht auf die infolge der nationalen Umwälzung in Deutschland in den Vordergrund 

getretene Frage über die Weiterbeschäftigung von jüdischen Mitarbeitern und Angestellten in der Ufa 

beschließt der Vorstand grundsätzlich, dass nach Möglichkeit die Verträge mit jüdischen Mitarbeitern 

und Angestellten gelöst werden sollen. Es wird ferner beschlossen, zu diesem Zweck sofort Schritte zu 

unternehmen, die die Auslösung der Verträge der einzelnen in Betracht kommenden Personen zum 

Ziele haben. Jedes Vorstandsmitglied soll die Entscheidung darüber treffen, welche Mitarbeiter und 

Angestellten in seinem Ressort sofort zu entlassen und welche im Wege eines langsamen Abbaues aus 

                                                 
138  Dorothea Hollstein, Jud Süß und die Deutschen. Antisemitische Vorurteile im nationalsozialistischen 

Spielfilm, Berlin 1983, S. 19; Almuth Püschel, Antisemitismus im deutschen Film der 20er und 30er Jahre, in: 

Werner Röhr u.a. (Hrsg.), Faschismus und Rassismus. Kontroversen und Ideologie und Opfer, Berlin 1992, S. 

183. Aber Gerd Albrecht ist der anderen Meinung, dass die Ausschaltung „nichtarischer“ Künstler in 

verschleierten Ausdrücken in der amtlichen Erklärung des Propagandaministeriums vom 9. Mai 1933 schon 

erwähnt wurde. Gerd Albrecht, Nationalsozialistische Filmpolitik, S. 17.       
139 Curt Belling, Der Film in Staat und Partei, S. 30. 
140 Almuth Püschel, Antisemitismus im deutschen Film, S. 183. 
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dem Dienst der Ufa auszuscheiden sind. Fälle, die Härten ausweisen, sollen schonend behandelt 

werden.“141    

 

Wie die Niederschrift der Vorstandssitzung vom 29.März 1933 andeutete, handelte es sich 

dabei um die Kündigung von jüdischen Angestellten und Filmkünstlern, die mit der Ufa 

Verträge hatten. Betroffen waren fast 20 Personen, darunter Regisseur Erich Pommer, Erich 

Engel, Werner Richard Heymann, Robert Liebmann, Dr. Hans Müller u.a. 142  In diesem 

Zusammenhang erscheint der Schluss angebracht, dass der Vorstandsbeschluss der Ufa als die 

„»Entjudung« der Ufa“143 und deshalb Goebbels erste Filmrede als ein „Startzeichen zur 

Entjudung der Filmwirtschaft“144 angesehen werden muss. Aber im Hinblick darauf, dass ein 

Vorstandsbeschluss auch bloß „in vorauseilendem Gehorsam“ gemacht wurde,145 darf man 

daraus nicht einfach ableiten, dass sich Goebbels in seiner Rede antisemitische Ausfälle 

leistete.146 Dies ergibt sich auch daraus, dass er alle Anwesenden verblüffte, als er in einem 

filmhistorischen Exkurs einige Meisterwerke als Vorbilder hervorhob, die von jüdischen 

Künstlern gestaltet oder produziert und alles andere als Musterbeispiele für 

nationalsozialistische Gesinnung waren.147 Schließlich gibt es noch einen weiteren Grund für 

seine pragmatische Haltung gegenüber den „Filmjuden“. Obwohl einmal ein im Filmbereich 

tätiger Nazi glaubte, dass mit der Übernahme der Regierung durch den Nationalsozialismus 

                                                 
141 Niederschrift der Vorstandssitzung vom 29. März 1933, Michael Töteberg, Person minderen Rechts. Die 

»Entjudung« der Ufa, in: Hans-Michael Bock, Michael Töteberg (Hrsg.), Das Ufa-Buch, S. 345. 
142 Außerdem Regisseur Wechsler, Dr. Berger, Dr. Zeckendorf, Tonmeister Dr. Goldbaum, Produktionsassistent 

Viktor Gertler, Ateliersekretärin Hartmann, Gérard Jacobson, Rosy Barsony, Julius Falkenstein und Otto 

Wallburg, Otto Hein, Rudi Feld, Georg Engel, Büroangestellten Lilienthal, Mikolajewicz, Grunewald und 

Breslauer, Dr. Kahlenberg, Vgl. Michael Töteberg, Person minderen Rechts, S. 345. 
143 Ebenda, S. 344. 
144 Dorothea Hollstein, Jud  Süß und die Deutschen, S. 19.  
145 In dieser Hinsicht kann man so sagen, dass die radikale »Arisierung« der »Kulturschaffenden« und die 

konsequente Verfolgung aller Juden der kleinste gemeinsame Nenner waren, auf den sich alle 

Nationalsozialisten einigen konnten. Konrad Dussel, Der NS-Staat und die »deutsche Kunst«, in: Karl Dietrich 

Bracher, Manfred Funke, Hans-Adolf Jacobsen (Hrsg.), Deutschland 1933-1945. Neue Studien zur 

nationalsozialistischen Herrschaft, Bonn 1993, S. 260.  
146 Klaus Kreimeier, Die UFA Story, S. 246: „Zweifellos wußte er[Goebbels] genau, dass diese Frage gerade für 

die politisch unentschiedenen oder desinteressierten Künstler der Ufa und der anderen Konzerne ein Gradmesser 

für die moralische Vertrauenswürdigkeit des Regimes war.“   
147 Ebenda.  
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zunächst einmal die Juden, die bis dahin stark im deutschen Filmwesen vertreten waren, 

„radikal ausgemerzt“ würden,148 wehrte sich Goebbels doch gegen die radikale Vertreibung 

der Juden aus der deutschen Filmkultur, zumal wegen ihrer hervorragenden Leistungen. Ein 

markantes Beispiel dafür ist sein geheimnisvolles Vorhaben mit dem jüdischen Regisseur 

Fritz Lang. Wenige Tage nach seiner ersten Filmrede sagte Goebbels Folgendes zu ihm: „Der 

Führer und ich haben Ihre Filme Nibelungen und Metropolis gesehen, und der Führer hat 

gesagt, das ist der Mann, der uns den nationalsozialistischen Film schenken wird.“149 Dabei 

wird, wie Fritz Lang ausdrücklich formulierte, klar erkennbar, dass Goebbels ihm also 

gewissermaßen und de facto „die Führerschaft des deutschen Films“ anbot.150 Aber seine 

einfache Antwort auf ein solches gefährliches Angebot war sofortiges Exil. Bei diesem 

Beispiel lässt sich feststellen, dass Goebbels mit Sicherheit der pessimistischen Meinung war, 

ohne einen hervorragenden Filmregisseur sei eine kulturelle Renaissance des deutschen Films 

durch den kulturellen Nationalsozialismus nicht machbar. Das ist ein deutlicher Beweis dafür, 

dass seine erste Filmrede nicht nur als „Startzeichen der Entjudung“, sondern viel mehr als die 

Widerspiegelung seiner pragmatischen Taktik angesehen werden muss, welche nicht nur vor 

der Machtübernahme, sondern auch danach notwendigerweise weiterging.  

 

Aber das ist nur eine Seite der Medaille. Was die „Lösung der Judenfrage“ angeht, stellte sich 

Goebbels insgeheim noch eine ganz andere Methode vor. Wenn man einen Blick auf seine 

oben genannte Filmrede wirft, ergibt sich daraus die Tatsache, dass er den größten Wert auf 

den „Kinobesucher“ oder das „Publikum“ als Volk gelegt hatte. Der Kinobesucher sollte 

sogar „Herr über den Film“ sein. In dieser Hinsicht gewinnt jetzt seine Rede vor deutschen 

Theaterleitern im Hotel Kaiserhof zu Berlin am 9. Mai 1933 noch mehr an Bedeutung: 

    

„In diesem Zusammenhang muß ich noch einiges über die Judenfrage sagen. Man braucht den Juden 

gar nicht aus der deutschen Kunst hinauszusetzen, ich bin der Meinung, dass das Volk ihn selbst 

allmählich ausschalten wird, denn je tiefer wir das volksmäßige Denken in den breitesten Massen 

verankern, um so weniger wird das Volk einen ihm fremden Menschentypus als Interpreten seines 

                                                 
148  Günter Schwark, Eine Weltmacht entsteht. Ein Kapitel Filmgeschichte, in: Heinz W. Siska (Hrsg.), 

Wunderwelt Film, Berlin/ Leipzig o.J., S. 117.  
149 Ein Teil der persönlichen Erinnerung von Fritz Lang. G.P. Straschenk, Wer klug war, ging schnell raus. 

Filmemigranten aus Nazideutschland (1), WDF 11.11.1975, 21 Uhr 15. Hier zitiert nach: Maria Hilchenbach, 

Kino im Exil, S.42; Klaus Kreimeier, S. 251.   
150 Maria Hilchenbach, Kino im Exil, S. 42. 



 51

Volkstums anerkennen wollen. Ich glaube, dass die freie Konkurrenz sich hier von selbst zu den von 

uns gewünschten Zielen hinbewegt. Wenn heute die geistigen Kreise darüber Klage führen, dass der 

Jude leider aus der künstlerischen Tätigkeit hier und da entfernt worden sei, so finde ich dies vor allem 

deshalb unangebracht, weil 14 Jahre hinter uns liegen, in denen das[s]elbe Schicksal den deutschen 

Künstler traf.“151 

 

Im Zusammenhang mit der Lösung der Judenfrage in der deutschen Kunst bzw. Filmkunst 

geht es dabei vor allem um zwei Äußerungen, die untrennbar miteinander verbunden sind. Die 

erste Äußerung: „Man braucht den Juden gar nicht aus der deutschen Kunst hinauszusetzen, 

ich bin der Meinung, dass das Volk ihn selbst allmählich ausschalten wird.“ 152  Die in 

Wirklichkeit bereits zuvor begonnene Hinaussetzung der Juden aus der deutschen Kunst bzw. 

Filmkunst sah Goebbels gar nicht als unentbehrlich an, denn er glaubte, sie sollten durch das 

Volk selbst allmählich ausgeschaltet werden. Aus diesem Grund behauptete er weiter, die 

Nazis könnten ihre Ziele sogar durch „die freie Konkurrenz“ erreichen: „Ich glaube, dass die 

freie Konkurrenz sich hier von selbst zu den von uns gewünschten Zielen hinbewegt.“ Es 

scheint so, als ob seiner Meinung nach alles vom Volk abhängt. Aus dieser Überzeugung 

heraus stellte er die nationalsozialistische Bewegung als eine neue Volksbewegung dar.153  

 

Aber man darf dabei nicht übersehen, dass das Prinzip der angeblich „freien Konkurrenz“ im 

deutschen Kunstleben in der Anfangsphase der kulturellen Gleichschaltung, ja sogar während 

des gesamten Hitlerregimes, keineswegs durchgeführt worden ist, so dass seine Äußerungen 

über die Lösung der Judenfrage durch das Volk letztendlich nur als eine rhetorische Taktik 

angesehen werden müssen, mit der er seine pragmatische Kompromisspolitik mit einem 

                                                 
151 Joseph Goebbels, Erobert die Seele der Nation. Rede über „Die Aufgaben des deutschen Theater“ im Hotel 

Kaiserhof zu Berlin am 8. Mai 1933, in: „Goebbels spricht“. Reden aus Kampf und Sieg, Oldenburg 1933, S. 85. 
152  Mit ganz feinen Unterschieden wurde diese Rede in der «Frankfurter Zeitung» am 10. Mai 1933 

veröffentlicht, wie folgt: „Ich glaube, man braucht den Juden aus der deutschen Kunst gar nicht gesetzmässig 

hinauszusetzen, sondern ich meine, dass das Volk ihn selbst allmählich ausschalten wird. Je stärker wir das 

volkmässige Denken in den breiten Massen verankern, umso weniger wird das Volk einen ihm fremden 

Menschentyp als Vertreter dieses Volkstums annehmen können.“ In: Das Schwarzbuch. Tatsachen und 

Dokumente. Die Lage der Juden in Deutschland 1933, Herausgegeben vom Comite des Delegations Juives, Paris 

1934, S. 424.  
153 Die zukünftige Arbeit und Gestaltung des deutschen Rundfunks, Ansprache an die Intendanten und Direktion 

der Rundfunkgesellschaft, 25.3.1933, Berlin, Haus der Rundfunks, in: Helmut Heiber (Hrsg.), Goebbels Reden 

1932-1945, S. 82.   
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Schleier zu verdecken versuchte. In diesem Sinne ist sein wahnsinniger Glaube an das Volk 

auch als ein Herrschaftsdiskurs zu definieren, der auf dem ideellen Völkismus in seiner 

Vorstellung beruhte. Was man ebenfalls nicht außer Acht lassen darf, ist, dass er immer 

wieder den vermeintlich „freiwilligen“ Volkszorn gezielt entzündete, während er hinter den 

Kulissen die gewalttätige Judenpolitik wie den Aufruf zum Judenboykott154  am 1. April und 

die Bücherverbrennung 155  am 10. Mai 1933 politisch ausnutzte. Angesichts dessen wird 

verständlich, dass seine antisemitischen Aktionen keinesfalls auf einen Voluntarismus des 

Volkes beruhten, sondern in Wirklichkeit auf von oben nach unten gezielt mobilisierte 

Volksmassen. Betrachtet man vor diesem Hintergrund seine Reden, wird deutlich erkennbar, 

dass sie vor allem mit seiner taktischen Verschleierung zusammenhingen. Daher ist es 

folgerichtig zu behaupten: Was Goebbels unter einer solchen Selbsthilfe des Volkes verstand, 

war die administrative Ausschaltung der Juden ohne gesetzliche Grundlage.156  

 

Infolgedessen verließen jüdische Filmkünstler Nazideutschland, und mehrere Hundert 

Schauspieler, Regisseure, Produzenten, Kameramänner, Filmkomponisten, Drehbuchautoren, 

Cutter u.a. emigrierten seit dem Jahr 1933 in die USA.157 Der sog. Kultur-„Exodus“ hatte eine 

enorme Bedeutung als Gegenschlag der deutschen Juden gegen die filmpolitische Taktik von 

Goebbels. Bei allen passiven Haltungen soll der Exodus als ein kultureller Widerstand der 

deutschen Juden erneut definiert werden.                 

 

Einige Monate später, auf dem ersten Reichsparteitag der NSDAP nach der Machübernahme, 

der am 1.9.1933 in Nürnberg abgehalten wurde, klärte Goebbels erstaunlicherweise auf, dass 

                                                 
154  Bereits einen Tag vor seiner ersten Filmrede im Kaiserhof hatte er seinen Aufruf zum Judenboykott 

entworfen, der auch am 28. März veröffentlicht wurde. Klaus Kreimeier, Die UFA Story, S. 247.  
155 Einen Tag nach seiner Rede vor deutschen Theaterleitern hielt er noch seine Rede mit dem Titel „Wider den 

undeutschen Geist.“ In dieser Rede formulierte er die Bücherverbrennung als nicht nur das Symbol des 

Niedergangs der alten Epoche, sondern auch des Aufstieges der neuen Epoche durch die nationalsozialistische 

Volksrevolution. Helmut Heiber (Hrsg.), Goebbels Reden 1932-1945, S. 108-112; Das Schwarzbuch, S. 432-440.  
156 Volker Dahm, Das jüdische Buch im Dritten Reich. Zweite, überarbeitete Auflage, München 1993, S. 47.  
157 Das Schwarzbuch, S. 432; Almuth Püschel, Antisemitismus im deutschen Film, S. 184; Klaus Kreimeier, Die 

UFA Story, S. 250; Maria Hilchenbach, Kino im Exil, S. 29-47 und daneben Jan-Christopher Horak, Fluchtpunkt 

Hollywood. Eine Dokumentation zur Filmemigration nach 1933, Münster 1986.  
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die Regelung der Judenfrage auf gesetzmäßigem Wege die loyalste Art der Lösung des 

Problems gewesen sei.158 Er fuhr fort:   

 

„Wenn wir die Judenfrage praktisch zu regeln versuchten und damit das Rassenproblem in unserem 

Staate zum ersten Male für ganz Europa gesetzmäßig in Angriff nahmen, so folgten wir hierin nur dem 

Zuge der Zeit. Dabei ist die Abwehr der jüdischen Gefahr nur ein Teil unseres Planes und unseres 

Zieles.“159 

 

Im selben Monat, genau am 28.9.1933, vor Vertretern der internationalen Presse im Hotel 

Carlton in Genf, wiederholte er seine feste Überzeugung von der Lösung der Judenfrage, wie 

folgt:  

 

„Welches andere Volk hätte auf die Dauer diese Überhandnahme des jüdischen Einflusses in seinem 

öffentlichen Leben widerspruchslos geduldet? Wenn die deutsche Regierung die Auseinandersetzung 

mit der Judenfrage auf gesetzmäßigem Wege vornahm, so wählte sie dabei die humanste und loyalste 

Methode.“160 

 

Rückblickend verherrlichte Goebbels diesen Sachverhalt nach innen und außen, dass die 

gesetzmäßige Lösung der Judenfrage, die die Nazis nach der Machtübernahme in der Tat 

vornahmen, „die humanste und loyalste Methode“ gewesen sei, dass sie „nur dem Zug der 

Zeit“ gefolgt seien. Wahrscheinlich war Goebbels seit der Durchführung des «Gesetzes zur 

Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7.4.1933» 161  auch für die deutsche 

Filmkultur auf der Suche nach der Lösung der Judenfrage mittels eines Gesetzes. Denn seine 

pragmatische Kompromisstaktik einerseits war inzwischen ins Wasser gefallen, und die 

                                                 
158 Rassenfrage und Weltpropaganda, S. 81. 
159 Ebenda.  
160 Goebbels spricht zur Welt, S. 10. 
161 In diesem Gesetz klärte das Hitlerregime zu erstenmal seine Meinung über die gesetzmäßige Lösung der 

Judenfrage auf. Paragraph 3 Absatz 1 lautet: „Beamte, die nicht arischer Abstammung sind, sind in den 

Ruhestand zu versetzen.“ Reichsgesetzblatt I, S. 175.  Nach diesem Gesetz wurde viele jüdische Künstler 

entlassen. Siehe Das Schwarzbuch. Tatsachen und Dokumente. Die Lage der Juden in Deutschland 1933, 

Herausgegeben vom Comite des Delegations Juives, Paris 1934, S. 405-426; Ehrhard Bahr, Nazi Cultural 

Politics, S. 11 und Alan E. Steinweis, Cultural Eugenics: Social Policy, Economic Reform, and thr Purge of Jews 

from German Cultural Life, S. 28, beide in: Glenn R. Cuomo (ed.), National Socialist Cultural Policy, New York 

1995.      
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gewalttätigen Aktionen andererseits waren auch auf interne und externe Schwierigkeiten 

gestoßen. Obwohl er nach dem jüdischen «Schwarzbuch» Anfang Mai noch glaubte, man 

brauche den Juden aus der deutschen Kunst „gar nicht gesetzmäßig“ hinauszusetzen, 162 

wandte er sich plötzlich aber schon Ende Juni dazu hin, sich mit der Lösung der Judenfrage 

auf gesetzmäßigen Wege im Filmbereiche auseinanderzusetzen. 163  Von da an begann er 

gewissermaßen seine Taktik zu verändern. In diesem Zusammenhang soll die wichtige Frage 

aufgeworfen werden, wie Goebbels die angeblich gesetzmäßige Lösung der Judenfrage im 

Filmbereiche in die Tat umgesetzt hatte. Um die Gesetzmäßigkeit seines filmkulturellen 

Antisemitismus und damit die Wahrhaftigkeit seines angeblichen Humanismus aufzudecken, 

muss man hier vor allem folgende drei Gesetze ausführlich untersuchen: die «Vierte 

Verordnung über die Vorführung ausländischer Bildstreifen» vom 28. Juni 1933, das «Gesetz 

über die Errichtung einer vorläufigen Filmkammer» vom 14. Juli 1933 und die «Verordnung 

über die Errichtung einer vorläufigen Filmkammer» vom 22. Juli 1933.  

 

Durch das «Gesetz über die Vorführung ausländischer Bildstreifen vom 23. Juni 1933»164 

ergriff der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda die Befugnis, 

Ausführungsverordnungen zu dem Gesetz zu erlassen, dann fünf Tage später – am 28. Juni 

1933 – erging die «Vierte Verordnung über die Vorführung ausländischer Bildstreifen ».165 

Nach dieser Verordnung seien ausländische Bildstreifen solche, die nicht auf Grund der 

nachfolgenden Bestimmungen als deutsche anerkannt worden seien. Ein Bildstreifen sei nur 

dann als deutscher Bildstreifen anzuerkennen, wenn  

 

1. er von Deutschen oder einer Gesellschaft hergestellt ist, die nach deutschem Recht mit dem Sitz in 

Deutschland errichtet ist,  

2. die Atelieraufnahmen und – soweit die Art des verfilmten Gegenstandes es zulässt – auch die 

Außenaufnahmen in Deutschland hergestellt sind,  
3. das Manuskript, bei Tonfilmen auch die Musik, von Deutschen verfasst ist (bei der Verfilmung 

eines bereits erschienenen Werkes gilt als Manuskript das Drehbuch, als Musik die musikalische 

Bearbeitung), 

4. die Produktionsleiter und Regisseure sowie alle Mitwirkenden Deutsche sind.  

                                                 
162 Das Schwarzbuch, S. 424.  
163 Ebenda, S. 426-427.  
164 RGBl. I, S. 393. 
165 RMBl. S. 351.  
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Im Sinne dieser Verordnung sei Deutscher,  

 

wer deutscher Abstammung ist und die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt.  

 

Aufgrund dieser Verordnung, die zur damaligen Zeit als „die Neufassung der sog. 

Kontingentverordnung“ 166  anerkannt worden ist, unternahmen die im Filmbereich tätigen 

Nazis in erster Linie den Versuch der Durchführung des Arierprinzips im deutschen 

Filmwesen, deren Ziel ganz deutlich die Ausschaltung von ausländischen bzw. nichtarischen 

Filmkünstlern aus der deutschen Filmkultur gewesen war. In dieser Verordnung wurde zur 

Grundbedingung gemacht, dass jeder, der in Zukunft am Kulturgut Film mitarbeiten will, 

deutscher Staatsangehöriger und deutschstämmig sein sollte. 167  Wenn es dabei auch 

Ausnahmeregeln gab,168 erfüllte sie einem Zeitgenossen zufolge dennoch zur Genüge die 

Aufgabe, also die notwendige Ausschaltung der bis dahin sehr zahlreichen nichtarischen 

Filmschaffenden und eine angemessene Zurückdrängung ausländischer Künstler.169 In dieser 

Hinsicht wurden die sog. Kontingentbestimmungen durch die nationalsozialistischen 

Modifikationen in ihrer inhaltlichen Qualität erheblich verändert. Denn jetzt stehe nicht mehr 

der Schutz der deutschen Filmwirtschaft vor der übermächtigen Auslandskonkurrenz im 

Vordergrund, sondern die politische Abschirmung des Filmwesens vor jedem 

„ausländischen“ und „nichtarischen“ Einfluss.170     

 

                                                 
166 Harry Rohwer-Kahlmann, Aufbau und Hoheitsbefugnisse der Reichsfilmkammer, Leipzig 1936, S. 14.  
167 Kurt Wolf, Entwicklung und Neugestaltung, S. 16.  
168  „Aus kulturellen oder künstlerischen Erwägungen könnte der Reichsminister für Volksaufklärung und 

Propaganda im Einzelfall auf Antrag des Herstellers des Bildstreifens die Beschäftigung von Ausländern 

gestatten.“ RMBl. S. 351.   
169 Harry Rohwer-Karlmann, Aufbau und Hoheitsbefugnisse der Reichsfilmkammer, S. 15. Vgl. Schwarzbuch, S. 

426-432; Francis Courtade, Pierre Cadars, Geschichte des Films im Dritten Reich, S. 24.    
170 Jürgen Spiker, Film und Kapital, S. 113. Nach Spiker: „da das Weimarer Kontingentgesetz damit bereits die 

Voraussetzung für die Erhaltung einer „nationalen Filmkultur“ und eine weitere indirekte Zensurinstanz 

geschaffen hatte, erwies es sich für die Nationalsozialisten als äußert brauchbar und blieb bis 1936 in Kraft.“ (S. 

112)    
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Im darauf folgenden Monat – am 14. Juli 1933 – wurde das «Gesetz über die Errichtung einer 

vorläufigen Filmkammer»171 verkündet, deren Aufgabe darin liege, das deutsche Filmgewerbe 

im Rahmen der Gesamtwirtschaft zu fördern, die Belange der einzelnen Gruppen dieses 

Gewerbes untereinander sowie gegenüber Reich, Ländern und Gemeinden 

(Gemeindeverbänden) zu vertreten sowie einen gerechten Ausgleich zwischen den im 

Arbeitsleben auf diesem Gebiet Stehenden herbeizuführen. Aber was die Ausschaltung der 

Nichtarier aus der deutschen Filmkultur angeht, ist der Wortlaut des § 3 aus diesem Gesetz 

augenfällig:  

 

„Der Filmkammer muß angehören, wer gewerbsmäßig oder gemeinnützig als Unternehmer 

Bildstreifen herstellt, vertreibt oder aufführt oder wer als Filmschaffender bei der Herstellung von 

Bildstreifen mitwirkt. Die Aufnahme in die Filmkammer kann abgelehnt oder ein Mitglied 

ausgeschlossen werden, wenn Tatsachen vorliegen, aus denen sich ergibt, dass der Antragsteller die 

für die Ausübung des Filmgewerbes erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt.“ 

        

Im Unterschied zur «Verordnung über die Vorführung ausländischer Bildstreifen» sollten  

nach diesem Gesetz nicht nur Filmschaffende, sondern auch Unternehmer aller Filmbranchen 

der Filmkammer angehören, d.h. die Aufnahme in die Filmkammer war die allererste 

Voraussetzung für eine wirtschaftliche oder künstlerische Betätigung beim Film, aber sie war 

doch nur dann erlaubt, wenn der Antragsteller die für die Ausübung des Filmgewerbes 

erforderliche Zuverlässigkeit besaß. Dies ist ohne Zweifel ein Passus, der die Nichtaufnahme 

von Juden in die Kammer bedeutete.172 Nach einem Bericht der „Jüdischen Rundschau“ vom 

14. Juni 1933 wird diese Tatsache bestätigt: „Der Deutsche Bühnennachweis gibt jetzt 

Richtlinien für alle Filmschaffenden heraus. Danach haben Produktionsleiter, Regisseure, 

Autoren, Komponisten, Aufnahmeleiter, Kammerleute, Architekten, Tonmeister und Cutter 

sofort ihre Staatsangehörigkeit und arische Abstammung beim Bühnennachweis 

anzugeben.“173 Daraus ergibt sich die Tatsache, dass der Ausschluss der Nichtarier bzw. der 

„Filmjuden“ aus der deutschen Filmkultur nun gesetzlich ganz und gar festgelegt wurde.    

 

                                                 
171 RGBl. I S. 483. 
172 Manfred Behn, Gleichschritt in die »neue« Zeit, in: Hans-Michael Bock, Michael Töteberg (Hrsg.), Das Ufa-

Buch, S. 341; David Welch, National Socialist Policy, S. 103.  
173 Jüdische Rundschau, 14. Juli 1933.  



 57

Eine Woche später – am 22. Juli 1933 – erließ das Hitlerregime die »Verordnung über die 

Errichtung einer vorläufigen Filmkammer«. 174  Dieser Verordnung zufolge sollte der 

Aufgenommene ebenfalls ausschließlich durch die Aufnahme in die Filmkammer die 

Befugnis erlangen, innerhalb des Reichsgebietes sich auf dem Gebiet des Filmgewerbes zu 

betätigen. Dabei geht es insbesondere um den Wortlaut über die Unzulässigkeit der 

öffentlichen Vorführung eines Bildstreifens:  

 

„Die öffentliche Vorführung eines Bildstreifens ist unzulässig, wenn sein Hersteller nicht die 

Mitgliedschaft aller an dem Bildstreifen Beteiligten nachzuweisen vermag. Hersteller ist im Zweifel, 

wer über das Negativ des Bildstreifens verfügt. Der Nachweis kann sowohl von der Filmkammer wie 

von der Polizei gefordert werden. Er ist durch Vorlegung der Mitgliedschaftsbescheinigung der 

Filmkammer oder einer der ihr angeschlossenen Fachverbände zu führen. Kann der Nachweis vom 

Hersteller nicht erbracht werden, so kann die Aufführung des Bildstreifens seitens der Polizei vom 

Amts wegen oder auf Antrag der Filmkammer verhindert werden.“  

    

Für die Filmschaffenden, die zur Mitgliedschaft in der Filmkammer verpflichtet waren,  

bedeutete diese Verordnung, dass sie von nun an bei ihrer Filmherstellung keine nicht-

arischen Filmmitarbeiter und sogar keine Filmdarsteller mehr beschäftigen sollten. Mit dieser 

Verordnung erreichte die nationalsozialistische Filmdiktatur die entscheidende Etappe 

hinsichtlich der Ausschaltung aller nichtarischen Elemente vom Filmhersteller über den 

Filmunternehmer bis zum Filmdarsteller. Mit anderen Worten: Die Säuberung der 

Filmwirtschaft von „untauglichen und rassefremden Elementen“ war umfassend durchgeführt.  

 

Anschließend, als »das Reichskulturkammergesetz vom 22. September 1933« 175  zur 

Verfügung gestellt wurde, wonach die Filmkammer namens Reichsfilmkammer unter die 

Reichskulturkammer eingliedert werden sollte, kamen große Veränderungen zum Ausdruck, 

insbesondere hinsichtlich der Ablehnung der Mitgliederaufnahme in die Reichsfilmkammer. 

Nach dem Filmkammergesetz vom 14. Juli 1933 konnte die Aufnahme in die Filmkammer 

abgelehnt oder ein Mitglied ausgeschlossen werden, wenn Tatsachen vorlagen, aus denen sich 

ergibt, dass der Antragsteller die für die Ausübung des Filmgewerbes erforderliche 

                                                 
174 RGBl. I. S. 529 
175 RGBl. I. S. 661. 
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Zuverlässigkeit nicht besitze. Aber dementsprechend kam bei dem Reichskulturkammergesetz 

noch eine Erweiterung hinzu:  

 

„Die Aufnahme in eine Einzelkammer kann abgelehnt oder ein Mitglied ausgeschlossen werden, wenn 

Tatsachen vorliegen, aus denen sich ergibt, dass die in Frage kommende Person die für die Ausübung 

ihrer Tätigkeit erforderliche Zuverlässigkeit und Eignung nicht besitzt.“              

 

Seine Meinung über die Bedeutung der Worte „Zuverlässigkeit und Eignung“ äußerte der 

Kulturminister Goebbels einige Monate später wie folgt:  

 

„Ich habe mit Befremden festgestellt, dass die aus anderen Berufen nach und nach hinausgedrängten 

Juden mangels eines Arierparagraphen im Kulturleben eine neue Betätigungsmöglichkeit suchen. Es 

gibt keine unmittelbare gesetzliche Möglichkeit, einen Arierparagraphen in der Reichskulturkammer 

und den angeschlossen Verbänden einzuführen. Es darf aber nun nicht geschehen, dass am Ende alle 

Juden, die aus den Beamten-, Rechtsanwalts, Aerzte- oder Schriftleiterberufen ausgeschieden sind, 

allmählich in den Kulturberufen auftauchen. Dies zu verhindern, gibt uns das Gesetz die 

Möglichkeit.“176  

 

Er fuhr fort:   

 

„Wenn jemand aus bestimmten Gründen als unzuverlässig oder ungeeignet angesehen werden muß, 

kann man die Mitgliedschaft in den Verbänden verweigern, und nach meiner Ansicht und Erfahrung 

ist ein jüdischer Zeitgenosse im allgemeinen ungeeignet, Deutschlands Kulturgut zu verwalten!“177 

 

Aus dieser Tatsache ergibt sich die Feststellung, dass sowohl das Filmkammergesetz als auch 

das Reichskulturkammergesetz ein deutlicher Beweis für den kulturellen Antisemitismus 

mittels entsprechender Gesetze waren. In diesem Sinne brachte ein im Filmbereich tätiger 

Nazi seine Begeisterung zum Ausdruck:  

 

„Die neugeschaffene Filmkammer hatte nunmehr die Möglichkeit, über die Aufnahme oder den 

Ausschluß eines jeden im Filmgewerbe Tätigen zu entscheiden und konnte dadurch erreichen, dass 

allen denen, die nicht die moralischen, künstlerischen und sozialen Qualitäten besitzen, Mitträger 

                                                 
176 „Goebbels klärt Fragen der Reichskulturkammer,“ in: Film-Kurier, 8. Februar 1934.   
177 Ebenda.    
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deutschen Kulturschaffens zu sein, das Handwerk gelegt wurde. Mit dem Einfluss der früheren 

jüdischen Machthaber im deutschen Film schwand auch zum grössten Teil die erstmals 

vorherrschende Unsauberkeit in der Filmwirtschaft.“178  

 

Insgesamt gesehen experimentierte Goebbels zwar mit verschiedenen Formen der 

Verfolgungspolitik gegen jüdische Filmkünstler. Zuerst Terror- und Propagandaaktionen, 

dann gesetzliche Regelungen, wobei er in der Tat auch taktische Rücksichten auf das Ausland 

und pragmatische Überlegungen etwa über den Nutzen der jüdischen Filmkünstler für die 

deutsche Filmkultur angestellt hatte.179 Aber er behauptete dagegen, dass die Naziregierung 

durchaus nur mit der gesetzmäßigen Lösung der Judenfrage im Filmbereiche beschäftigt war, 

und dass dabei die humanste und loyalste Methode verwendet worden sei. Daraus ergibt sich 

die Tatsache, dass er versuchte, einerseits seine Komplizenschaft bei den gewalttätigen 

Terroraktionen gegen die deutschen Juden zu verschleiern, andererseits seine gesetzlichen 

Auseinandersetzungen zu humanisieren und damit zu rechtfertigen. Darüber hinaus muss die 

angeblich gesetzmäßige Lösungsmethode viel mehr doch als die unmenschlichste angesehen 

werden, die mit einem Schlage bzw. einer administrativen Maßnahme eine noch leichtere und 

gründlichere Ausschaltung der deutschen Juden aus der deutschen Filmkultur ermöglichte.180 

Denn seine Grundeinstellung gegen die „Filmjuden“ in Deutschland war nur unwesentlich 

anders als die feste Überzeugung eines anderen im Kulturbereich tätigen Nazis: „Wir sind 

entschlossen, die beschrittenen Wege mit aller Überlegung und Planmäßigkeit weiterzugehen, 

immer das Ziel vor Augen, dass es möglich sein muß, aus unserem Kulturleben den jüdischen 

Einfluß endgültig auszuschalten.“ 181  In diesem Zusammenhang ist die Feststellung 

keineswegs übertrieben, dass seit der Einführung der kulturantisemitischen Gesetze jüdischen 

                                                 
178 Curt Belling, Der Film in Staat und Partei, S. 40; Auch auf der Zeitung Germania vom 16. November 1933 

stand es ähnliche Berichterstattung: „Aufnahme in diese Kammern findet aber nur derjenige, der die 

Aufnahmebedienungen erfüllt. Auf diese Weise ist es möglich geworden, alle unliebsamen und schädlichen 

Elemente auszuschalten.“ Zitiert nach Gerd Albrecht, Nationalsozialistische Filmpolitik, S. 20. 
179 Werner Bergmann, Geschichte des Antisemitismus, München 2002, S. 103.   
180 In diesem Sinne sprach Oberregierungsrat Arnold Raether über den historischen Sinn eines entsprechenden 

Gesetzes, wie folgt: „Dieses historische Gesetz vom 15. Juli[14. Juli] hat Schule gemacht und wird weiter 

Vorbild bleiben, denn auf dem chaotischen Gebiete des Films schaffte es mit einem Schlage Ordnung, es sichtete 

und richtete aus, die unzuverlässigen Persönlichkeiten sind ausgeschaltet oder können ausgeschaltet 

werden.“ „Der deutsche Film im neuen Staat,“ in: Film-Kurier, 11. Dezember 1933.    
181 Walter Stang, Probleme der Kunstgestaltung aus nationalsozialistischer Weltanschauung, in: der., Grundlagen 

nationalsozialistischer Kulturpflege, Berlin 1935, S. 32.    
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Filmkünstlern im Filmbereich nur die Entscheidung zwischen Exil oder Ghetto blieb.182 Dabei 

darf man aber keineswegs  vergessen, dass sogar der im Jahre 1933 in Berlin gegründete 

jüdische Kulturbund – der „Kulturbund Deutscher Juden“- der im allgemeinen als der dritte 

Weg zur kulturellen Lebensführung der jüdischen Künstler unter nationalsozialistischer 

Herrschaft dargestellt worden ist, gerade von den meisten jüdischen Künstlern als ein 

irreführender Weg ins Ghetto stark kritisiert wurde, nach dem Motto „Wir gehen nicht 

freiwillig ins Ghetto.“183 

 

  

 

 

 

3) „Die organisatorische Zusammenfassung“ und filmkulturelle ,Faschisierung‘ im NS-

Staat 

 

 

 

Kurz nach der Machtübernahme begannen die Nationalsozialisten nach eigenem Kulturwillen 

die deutsche Gesellschaft gleichzuschalten. Das bedeutete einerseits die Ausschaltung der 

untauglichen und rassefremden Elemente aus dem deutschen Kulturleben, andererseits die 

organisatorische Zusammenfassung aller mitarbeitenden Kreise in einer Ständekammer, 

welche man sinngemäß als die Faschisierung der deutschen Gesellschaft verstehen kann. 

Unter dem Begriff „Faschisierung“ muss man aber zwei Ebenen gleichzeitig berücksichtigen: 

zum einen die Faschisierung auf der Makroebene, zum anderen die Faschisierung auf der 

Mikroebene. Was diese vorliegende Arbeit angeht, bedeutet die Faschisierung auf der 

Makroebene die Institutionalisierung der filmpolitischen Hauptorgane, welche bei der 

filmkulturellen Gleichschaltung eine federführende Rolle gespielt hatten. Die Faschisierung 

auf der Mikroebene die filmkulturelle Gleichschaltung des Kinos in die kulturelle 

Systemstruktur der Filmherrschaft des NS-Regimes beinhaltet. Die beiden Faschisierungen, 

                                                 
182 Konrad Dussel, Der Staat und die »deutsche Kunst«, in: Karl Dietrich Bracher, Manfred Funke, Hans-Adolf  

Jacobsen (Hrsg.), Deutschland 1933-1945, S. 260-261.  
183 Volker Dahm, Kulturelles und geistiges Leben, in: Wolfgang Benz (Hrsg.), Die Juden in Deutschland 1933-

1945. Leben unter nationalsozialistischer Herrschaft, 4., unveränderte Aufl., München 1996, S. 85. 
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die in Wirklichkeit sehr eng miteinander verflochten waren, waren der Schlüssel für die 

filmkulturelle Gleichschaltung der im Filmbereich tätigen Nazis. Deshalb soll im Folgenden 

gerade unter diesem Gesichtspunkt die filmkulturelle Faschisierung im NS-Staat als das dritte 

Wesentliche der filmkulturellen Gleichschaltung näher erläutert werden.     

 

Schon vor der Machtübernahme hielt Goebbels in seinem Tagebuch – am 22. Januar 1932 –  

ein Gespräch mit Adolf Hitler über sein späteres Amt fest: 

 

„Mit dem Führer über die weitere Zukunft gesprochen. Besonders mein späteres Amt wird in 

Aufgaben und Kompetenzen näher umrissen. Gedacht ist an ein Volkserziehungsministerium, in dem 

Film, Radio, neue Bildungsstätten, Kunst, Kultur und Propaganda zusammengefaßt werden. Ein 

revolutionäres Amt, das zentral geleitet wird und vor allem den Reichsgedanken in eindeutiger Form 

vertritt. Ganz großes Projekt, das in seiner Art in der Welt noch nicht dagewesen ist. Ich fange jetzt 

schon damit an, die Grundlagen dieses Ministeriums durchzuarbeiten. Es soll dazu dienen, unsere 

Macht geistig zu unterbauen und nicht nur den Staatsapparat, sondern das Volk insgesamt zu 

erobern.“184 

 

Gerade nach der Machtübernahme konnte aber Goebbels sich nicht sofort auf ein angeblich 

ganz großes Projekt zur Errichtung seines revolutionären Amtes konzentrieren. Weil er sich 

wieder mit dem Wahlkampf für die am 5. März stattfindenden Neuwahlen beschäftigen sollte, 

blieb ihm einfach keine Zeit dafür. Erst nach der Wahlarbeit schrieb er am 6. März 1933 

ausdrücklich in sein Tagebuch, es dürfe nun keine Zeit mehr verloren werden. Das 

Ministerium sollte Presse, Rundfunk, Film, Theater und Propaganda in einer einzigen, 

großzügigen Organisation vereinigen. 185  Zwei Tage später sagte er dezidiert, dass sein 

Ministerium nun im Rohbau fertiggestellt worden sei:   

 

„Mein Ministerium habe ich nun im Rohbau fertiggestellt. Es wird in fünf großen Abteilungen 

aufgerissen, die das Gebiet des Rundfunks, der Presse, des Films, der Propaganda und des Theaters 

umfassen. Das sind alles Gebiete, die mir persönlich sehr naheliegen, und denen ich mich deshalb 

schon mit ganzem Eifer und mit ganzer innerer Hingabefreudigkeit widmen werde.“186 

   

                                                 
184 Joseph Goebbels, Vom Kaiserhof zur Reichskanzlei, S. 28. 
185 Ebenda, S. 276. 
186 Ebenda, S. 278. 
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Und entsprechend wurde am 13. März 1933 durch Erlass des Reichspräsidenten öffentlich die 

Errichtung des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda (RMVP) erklärt. 

Sein Zweck sei die Aufklärung und Propaganda unter der Bevölkerung über die Politik der 

Reichsregierung und den nationalen Wiederaufbau des deutschen Vaterlandes. 187  Die 

einzelnen Aufgaben des RMVP sollte der Reichskanzler bestimmen. Demzufolge ist im Juni 

die Verordnung des Reichskanzlers über die Aufgaben des RMVP ergangen. Demnach war  

das RMVP zuständig für alle Aufgaben der geistigen Einwirkung auf die Nation, der 

Werbung für Staat, Kultur und Wirtschaft, der Unterrichtung der in- und ausländischen 

Öffentlichkeit über sie und der Verwaltung aller diesen Zwecken dienenden Einrichtungen.188 

Joseph Goebbels, der als Propagandaminister berufen wurde,189 erklärte zu Beginn seiner 

neuen Amtstätigkeit: 

  

„Das Propagandaministerium ist keine Verwaltungsbehörde. Es ist ein Ministerium für das Volk, und 

das Volk wird immer Zutritt zu ihm haben. [...] Es gibt zwei Arten, eine Revolution zu machen. Man 

kann einmal den Gegner so lange mit Maschinengewehren zusammenschießen, bis er die 

Überlegenheit dessen anerkennt, der im Besitze dieser Maschinengewehre ist. Dies ist der einfachere 

Weg. Man kann aber auch durch eine Revolution des Geistes die Nation umgestalten und damit den 

Gegner nicht vernichten, sondern sogar gewinnen. Wir Nationalsozialisten sind diesen zweiten Weg 

gegangen und werden ihn weitergehen. Das ganze Volk dem neuen Staat zu gewinnen, wird unsere 

vornehmste Aufgabe in diesem Ministerium sein.“190  

 

Sein ganz großes Projekt, „ein revolutionäres Amt“ zu errichten, das dazu dienen sollte, 

nationalsozialistische  Macht geistig zu unterbauen und nicht nur den Staatsapparat, sondern 

das Volk insgesamt zu erobern – also die Revolution des Geistes durchzuführen-, blieb nicht 

nur seine traumhafte Vorstellung. Abgesehen von den Bereichen Wissenschaft und Erziehung 

                                                 
187 RGBl. I, S. 104.  
188 RGBl. I, S. 449.  
189  In seinem Tagebuch – am 14. März 1933 – schrieb er seine Begeisterung auf: „Ich werde vom 

Reichspräsidenten vereidigt. Es ist für mich ein großer, feierlicher Augenblick. Welch ein Glück für uns alle, 

diesen alten, ragenden Mann noch über uns zu wissen, und welch eine Wendung des Schicksals, dass wir jetzt 

mit ihm einen Weg gehen! Nun schreit im Ministerium der Umbau mit einer bewunderungswerten Schnelligkeit 

vorwärts. Alle Widerstände sind gebrochen, nur in den Ecken wimmert noch kaum vernehmlich ein sterbender 

Amtsschimmel.“ Joseph Goebbels, Vom Kaiserhof zur Reichskanzlei, S. 282. 
190 Georg Wilhelm Müller, Das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda, Berlin 1940, S. 6-7.  
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ist sein Propagandaministerium zwar als „ein zentrales Kulturministerium“191 verwirklicht 

worden, das nach der NS-Kulturideologie das völkische Kulturleben umzugestalten und 

wiederaufzubauen hatte. Aber trotzdem wurde bei der Errichtung des 

Propagandaministeriums der Film noch nicht als Kulturgut angesehen, sondern vielmehr als 

Propagandamittel, das es zur wichtigen Aufgabe hatte, „das ganze Volk dem neuen Staat zu 

gewinnen.“ Das heißt, dass in dieser ersten Phase der NS-Filmpolitik die Stellungnahme zur 

Beziehung zwischen Film und Politik die vornehmste Aufgabe war.       

 

Der Propagandaminister hatte seine Hand in erster Linie auf die kulturellen Bereiche gelegt, 

die bereits zur Zuständigkeit der anderen Ministerien gehörten. Durch die keineswegs präzise 

gefassten Regelungen der Zuständigkeiten  wurde zugunsten des Propagandaministeriums 

eine Reihe vollständiger Geschäftsbereiche aus anderen Ministerien herausgelöst.192 Was den 

Film angeht, fiel das gesamte „Lichtspielwesen“ aus dem Reichsministerium des Inneren dem 

Propagandaminister in die Hände. 193  Stattdessen wurde eine „Filmabteilung“- bis 1938 

„Abteilung V (Film)“ – eingerichtet. Nach dem Motto „Gesamtführung“ sei es seine Aufgabe 

gewesen, das deutsche Filmschaffen in künstlerischer, wirtschaftlicher und technischer 

Hinsicht zentral zu lenken, zu überwachen und auszurichten sowie für das harmonische 

Zusammenwirken aller am Film tätigen Kräfte zu sorgen. So sollte die Filmabteilung sowohl 

auf die gesamte Spielfilm- und Kulturfilmproduktion als auch auf den gesamten Filmeinsatz 

entscheidenden Einfluss nehmen.194 Ferner hatte die Filmabteilung auch die Federführung in 

der Filmgesetzgebung, die ein besonders wichtiges Mittel für die Umgestaltung des 

Filmwesens darstellt.195  Nach Wolfgang Beckers Ansicht aber erlangte die Filmabteilung 

niemals in ihrer Entwicklung eine solche Gesamtführung des deutschen Films und damit die 

Funktion einer obersten „Filmbehörde“. Denn im Propagandaministerium habe man zunächst 

die Haupttätigkeit auf Planungen und Entwürfe gerichtet: Hier wurde die Änderung des alten 

Lichtspielgesetzes abgesprochen, die Verschärfung der Kontingentbestimmungen beschlossen, 

die ständische Gliederung aller Filmbeschäftigungen vorbereitet und die Schaffung der 

Filmkreditbank zusammen mit den industriellen Filmkreisen in die Wege geleitet. Die 
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Aktivität der Filmabteilung erschöpfte sich somit in der Vorbereitung von Entscheidungen, 

die an anderen Stellen getroffen wurden. 196 Noch während der Aufbauphase hatte das 

Propagandaministerium noch keine klaren Aufgaben und schon gar keine kulturpolitische 

Bedeutung. 197  Aber doch gerade vor diesem mindestens realistischen Hintergrund wird 

verständlich, aus welchem Leitmotiv heraus der Propagandaminister Goebbels selbst so gleich 

„die vorläufige Filmkammer“ zu errichten hatte. Die Eilbedürftigkeit und Notwendigkeit der 

Errichtung einer vorläufigen Filmkammer hing eng mit der Erkenntnis zusammen, dass man 

eine zusätzliche Kammer brauchte, die sich mit den durch das Propagandaministerium nicht 

behandelten, vor allem filmwirtschaftlichen, ferner filmkulturpolitischen Angelegenheiten 

beschäftigen würde. Daher besteht der Sinn des Propagandaministeriums darin, bestimmte 

Richtlinien der nationalsozialistischen Filmpolitik im engeren Sinne des Wortes zur 

Verfügung zu stellen, vor allem nach dem Motto: Der Film ist eines der modernsten und 

weitreichendsten Mittel zur Beeinflussung der Massen, die es überhaupt gibt. Eine Regierung 

darf deshalb den Film nicht sich selbst überlassen.198     

 

Schon zwei Woche nach der Verordnung des Reichskanzlers über die Aufgaben des 

Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda wurde das Gesetz 199  über die 

Errichtung einer vorläufigen Filmkammer durch den Reichskanzler Adolf Hitler und den 

Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda Joseph Goebbels am 14. Juli 1933 zur 

Vereinheitlichung des deutschen Filmgewerbes verkündet. Einem amtlichen Kommentar 

zufolge war es ihr Zweck, durch Zusammenfassung aller Kräfte die geistige Hebung und 

notwendige wirtschaftliche Stärkung der deutschen Filmindustrie auf reichsgesetzlicher 
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Grundlage herbeizuführen. 200  Die vorläufige Filmkammer als eine öffentlich-rechtliche 

Körperschaft hatte nach dem Gesetz die Aufgaben, das deutsche Filmgewerbe im Rahmen der 

Gesamtwirtschaft zu fördern, die Belange der einzelnen Gruppen dieses Gewerbes 

untereinander sowie gegenüber Reich, Länder und Gemeinden zu vertreten und einen 

gerechten Ausgleich zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern herbeizuführen.201  Einige 

Tage später – am 22. Juli 1933 – wurde von Walther Funk in Vertretung des Reichsministers 

für Volksaufklärung und Propaganda die Verordnung über die Errichtung einer vorläufigen 

Filmkammer verkündet. Demnach waren alle Berufsgruppen des Filmgewerbes, insbesondere 

Filmvorführung (Lichtspieltheaterbetrieb) umfassend von der Filmkammer ermächtigt, 

Bedingungen für den Betrieb, die Eröffnung und die Schließung von Unternehmungen des 

Filmgewerbes festzusetzen und Anordnungen über wirtschaftlich wichtige Fragen innerhalb 

des gesamten Filmgewerbes, insbesondere auch über Art und Gestaltung der Verträge auf 

dem Gebiet der einzelnen Berufsgruppen der Filmwirtschaft zu treffen.202    

 

Betrachtet man einige wesentliche Merkmale der vorläufigen Filmkammer, die in erster Linie 

filmwirtschaftliche Zwecke, Aufgaben und Befugnisse hatte, beruhte sie zuerst auf dem 

Gedanken der berufständischen Zusammenfassung als Grundlage für den geistigen und 

wirtschaftlichen Aufstieg des deutschen Filmschaffens. Nach Frauendorfers Betrachtung 

sollte der Berufstand der Rahmen für die wirtschaftliche Seite des Lebens des Volkes sein. 

Das Leitmotiv für den nationalsozialistischen berufständischen Aufbau sollte aber nicht 

„gegeneinander“, sondern „miteinander“ sein. Denn der Grundsatz „Gemeinnutz vor 

Eigennutz“ werde natürlich nicht nur für das Verhältnis des Einzelnen zu seinem Stande, 

sondern auch für die einzelnen Stände zur hervorragendsten Berücksichtigung des Wohles des 

Volksganzen verpflichtend gelten. Ein berufständischer Aufbau werde das Mittel sein, um 

dem Klassenkampf seine Grundlagen zu entziehen und ihn zu ersetzen durch eine organische 

Vertretung aller Interessen und geistige Teilnahme jedes Einzelnen, werde endgültig die 

Gewähr dafür bieten, dass der nationalsozialistische Staat das Ziel erreicht, eine harmonische 

Organisation der Nation zur Zusammenfassung aller vorhandenen Kräfte in eine Richtung zu 
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bilden.203 Nach Heyers Zusammenfassung ergaben sich die folgenden Grundsätze für den 

ständischen Aufbau:204  

 

1. Sämtliche Angehörige des selben Berufs werden in einer Organisation zusammengeschlossen. 

2. Diese Organisation wird nach dem Führerprinzip aufgebaut, also: unbegrenzte Machtbefugnisse 

nach unten, unbeschränkte Verantwortung nach oben. 

3. Jeder Angehörige dieser Organisation soll sein auskömmliches Einkommen erhalten.  

4. Die Organisation hat dafür zu sorgen, dass produktive Arbeit zum Nutzen des ganzen Volks 

geleistet wird, durch Schulung der Berufsangehörigen im nationalsozialistischen Sinne und 

durch Sondermaßnahmen.  

5. Beseitigung unproduktiver Konkurrenz.   

 

Dementsprechend war die Filmkammer also die Interessenvertretung des gesamten 

Filmstandes, der sich mit dem Film als Ware beschäftigte. Damit wird der Sinn eines 

amtlichen Kommentars noch klarer verständlich. Die Gründung der Filmkammer werde von 

allen aufbauwilligen Kräften der verschiedenen Gruppen des Filmgewerbes begrüßt werden, 

weil sie eine Stärkung der inneren Stoßkraft und des notwendigen wirtschaftlichen Kredits 

des Filmgewerbes bedeute.205  

 

In diesem Zusammenhang kann noch ein weiteres Merkmal der vorläufigen Filmkammer von 

Bedeutung sein: Die vorläufige Filmkammer war als erste Organisation des berufständischen 

Aufbaus geschaffen worden. In der Tat gab es schon vor der Errichtung der vorläufigen 

Filmkammer Organisationen, die die einzelnen Gebiete der Filmwirtschaft wieder zu einer 

Spitzenorganisation zusammenfassten, z.B. die SPIO (die Spitzenorganisation der Deutschen 

Filmindustrie e.V.). Nach Plugges Erfahrung sollte die SPIO bis dahin den einzigen Vorläufer 

des ständischen Aufbaus darstellen; bei der Errichtung der vorläufigen Filmkammer am 14. 

Juli 1933 wurde die bereits seit 10 Jahren bestehende SPIO, in der fast alle Zweige der 

Filmwirtschaft bereits zusammengeschlossen waren, als Ganzes übernommen.206 Allerdings 

gab es einen wesentlichen Unterschied zwischen dieser Organisation und der vorläufigen 

                                                 
203 Max Frauendorfer, Der ständische Gedanke im Nationalsozialismus, 3. Auflage, München 1933, S. 23-39. 
204 Gerhart Heyer, Aufbau und Zuständigkeit der Reichsfilmkammer, Hamburg 1937, S. 8.  
205 Ernst Seeger, Die Gesetze und Verordnungen für das deutsche Filmwesen, S. 46.  
206  Walther Plugge, Wesen und Aufgaben des Films und der Reichsfilmkammer, in: Ernst Adolf Dreyer, 

Deutsche Kultur im Neuen Reich. Wesen, Aufgaben und Ziel der Reichskulturkammer, Berlin 1934, S. 118.  



 67

Filmkammer. Vor allem in dem Sinne, dass die Filmkammer sich angeblich aufgrund eines 

berufständisch-wirtschaftlichen Gedankens die Verwirklichung einer Filmgemeinschaft 

einschließlich aller Filmschaffenden als ihr Ziel gesetzt hatte, hatten beide Organisationen im 

Grunde gemein, dass sie alle vornehmlich noch als eine wirtschaftliche Interessenvertretung 

fungierten. Gerade mit diesem Aspekt hing die Selbstbegeisterung von Ernst Seeger, Leiter 

der Abteilung Film im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda, zusammen: 

„Auf neuen Fundamenten ruht das neue Haus des heutigen Deutschland-Films: Filmkammer 

und Filmbank bedeuten Reform an Haupt und Gliedern und ebnen den Weg zu einer neuen 

starken nationalen deutschen Filmwirtschaft.“ 207  Ferner hatte das, was Walther Plugge, 

Mitglied des Präsidialrates der Reichsfilmkammer, gesagt hatte, auch für die vorläufige 

Filmkammer Gültigkeit: „Die Reichsfilmkammer ist, wie früher die „Spitzenorganisation der 

Deutschen Filmindustrie“, die wirtschaftliche Energiezentrale des deutschen Films.“208   

 

Über die Phasen der Errichtung der filmpropagandapolitischen und der 

filmwirtschaftspolitischen Einrichtungen verlief die filmkulturelle Faschisierung auf der 

Makroebene bis zur letzten Phase der Errichtung des filmkulturpolitischen Hauptorgans, also 

die Errichtung der Reichskulturkammer (RKK). Verlaufsgeschichtlich betrachtet, wie es 

Volker Dahm sinngemäß ausdrückte, bedeutete die Gründung der RKK den Übergang von 

den kaum koordinierten, terroristischen „kulturpolitischen“ Aktionen und Ad-hoc-

Maßnahmen der Revolutionszeit zu einer systematischen und rechtsförmigen Kulturpolitik.209 

Erst in dieser letzten Phase gewann auch die vorläufige Filmkammer ihren Platz als eines der 

kulturpolitischen Herrschaftsorgane.  

 

Am 22. September 1933 verkündeten der Reichskanzler Hitler und der Reichsminister für 

Volksaufklärung und Propaganda Goebbels das Reichskulturkammergesetz.210 Nach diesem 

Gesetz sollten die sechs neuen Reichskammern errichtet werden, und sie sollten gemeinsam 

mit der vorläufigen Filmkammer, die den Namen Reichsfilmkammer erhält, zu einer 

Reichskulturkammer vereinigt werden, deren Errichtung sich innerhalb der Richtlinie halten 

sollte, die für den berufständischen Aufbau von der Reichsregierung beschlossen wurde. Nach 
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der ersten Verordnung zur Durchführung des Reichskulturkammergesetzes vom 1. November 

1933211 hatte die Reichskulturkammer die Aufgabe, durch Zusammenwirken der Angehörigen 

aller von ihr umfassten Tätigkeitszweige unter der Führung des Reichsministers für 

Volksaufklärung und Propaganda die deutsche Kultur in Verantwortung für Volk und Reich 

zu fördern, die wirtschaftlichen und sozialen Angelegenheiten der Kulturberufe zu regeln und 

zwischen allen Bestrebungen der ihr angehörenden Gruppen einen Ausgleich zu bewirken. In 

dieser Hinsicht ist es sehr wichtig, die §§ 4 und 5 genauer zu untersuchen. Der § 4 lautete: 

„Wer bei der Erzeugung, der Wiedergabe, der geistigen oder technischen Verarbeitung, der 

Verbreitung, der Erhaltung, dem Absatz oder der Vermittlung des Absatzes von Kulturgut 

mitwirkt, muß Mitglied der Einzelkammer sein, die für seine Tätigkeit zuständig ist.“ Und in 

§ 5 wurde die Bedeutung des Begriffes „Kulturgut“ noch einmal präzise bestimmt: „Kulturgut 

im Sinne dieser Verordnung ist: 1. jede Schöpfung oder Leistung der Kunst, wenn sie der 

Öffentlichkeit übermittelt wird, 2. jede andere geistige Schöpfung oder Leistung, wenn sie 

durch Druck, Film oder Funk der Öffentlichkeit übermittelt wird.“ Und in § 25 wurden die 

Aufgaben der Kammer definiert: „Die Reichskulturkammer und die Einzelkammern können 

Bedingungen für den Betrieb, die Eröffnung und die Schließung von Unternehmungen auf 

dem Gebiet ihrer Zuständigkeit festsetzen und Anordnungen über wichtige Fragen innerhalb 

dieses Gebietes, insbesondere über Art und Gestaltung der Verträge zwischen den von ihnen 

umfaßten Tätigkeitsgruppen treffen.“ Schließlich wurde nach der zweiten Verordnung zur 

Durchführung des Reichskulturkammergesetzes vom 9. November 1933 folgendes verordnet: 

„Die Erste Verordnung zur Durchführung des Reichskulturkammergesetzes vom 1. November 

1933 tritt am 15. November 1933 mit der Maßgabe in Kraft, dass die Eingliederung in die 

Kammern, die nach § 4 der Verordnung künftig die Voraussetzung der Berufsausübung ist, 

bis zum 15. Dezember bewirkt sein muß.“212  

 

Am 15. November 1933 fand im großen Saal der Berliner Philharmonie die Eröffnungsfeier 

zu der neu errichteten Reichskulturkammer statt. Auf dieser bedeutsamen Veranstaltung hielt 

der Propagandaminister Goebbels auch als Präsident der Reichskulturkammer eine Rede mit 

dem Titel: „Die deutsche Kultur vor neuen Aufgaben.“213 Da seine Rede an diesem Tag von 
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den anderen im Filmbereich tätigen Nazis als die wichtigste in der NS-Kulturpolitik betrachtet 

wurde und deshalb ein Schlüssel zum Verständnis ihrer dargestellten filmkulturellen 

Selbstidentität ist, bedarf es hierzu noch genauerer Betrachtungen. Aber in diesem Kontext 

soll nur auf den wichtigsten Kernpunkt eingegangen werden, damit gleichzeitig Goebbels´ 

Ausführungen über den Sinn der Reichskulturkammer im Auge gehalten werden können.  

 

Auch in dieser sog. Kulturrede legte Goebbels vor allen Dingen großen Wert auf die Frage, 

wie die nationalsozialistische Revolution gesehen werden sollte. Um die NS-Revolution nach 

seiner eigenen Vorstellung zu beschreiben, lehnte er es ab, sie auf eine rein politische 

Revolution im engeren Sinne zu beschränken, wie es im damaligen Kontext üblich war. 

Stattdessen versuchte er den allgemeinen Begriff der Revolution insbesondere in Bezug auf 

ihre kulturelle Bedeutung zu erweitern:  

 

„Revolutionen beschränken sich niemals auf das rein politische Gebiet. Sie greifen von da über auf 

alle anderen Bezirke menschlichen Zusammenlebens. Wirtschaft und Kultur, Wissenschaft und Kunst 

bleiben davon nicht verschont. Es ist Politik in einem höheren Sinne, als wir ihn gemeinhin 

verstehen.“214 

 

Daher war in seinen Augen die NS-Revolution eine totale Revolution:  

 

„Die Revolution, die wir gemacht haben, ist eine totale. Sie hat alle Gebiete des öffentlichen Lebens 

erfaßt und von Grund auf umgestaltet.“215 

 

Und weiterhin:  

 

„Wie jede echte Revolution, so zielt auch die unsere auf eine umwälzende Neugestaltung unseres 

kulturellen Bestandes und geistigen Schöpfertums hin.“216  

 

In seiner Darstellung der NS-Revolution als einer echten Revolution, die auch auf die 

umwälzende Neugestaltung des deutschen kulturellen Bestandes und geistigen Schöpfertums 

abziele, spiegelte sich seine Vorstellung über die kulturelle Reformation im neuen NS-Staat 
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als eine Kulturdiktatur wider. Das ist nichts anders als eine kulturelle Einstellung zur 

nationalsozialistischen Kulturrevolution, die naturgemäß auf der nationalsozialistischen 

Kulturidee oder –ideologie beruhte, wie zuvor bereits dargestellt.217 Darüber hinaus ist seine 

Vorstellung über die kulturelle Umwälzung mit seinem völkischen Gedanken verknüpft, der 

in seinen Reden mehr oder weniger immer auftrat:       

 

„Es gibt Revolutionen von oben, und es gibt Revolutionen von unten. Die von oben sind meistens nur 

von kurzer Lebensdauer, denn es ist schwer, wenn nicht unmöglich, von oben her einem Volk eine 

neue Gesetzlichkeit aufzuzwingen. Revolutionen von unten tragen diese Gesetzlichkeit schon in sich. 

Sie werden vom Volk gewollt, getragen, durchgesetzt und zu Ende geführt. Das Volk selbst ist nicht 

nur Gestalter der Revolution, sondern auch der ihr innewohnenden Gesetzlichkeit.“218 

 

In diesem Sinne ist seine kulturelle Vorstellung als eine völkische Kulturrevolution anzusehen, 

die sinngemäß zur „Volkswerdung der deutschen Nation“ dienen sollte. Und er fuhr damit 

fort, welche Rolle bei der Durchführung der NS-Kulturrevolution der Staat spielen sollte:    

 

„Es handelt sich dann in der Entscheidung nur noch darum, die Gesetzlichkeit auf den eroberten Staat 

zu übertragen, um den historischen Werdeprozeß der Revolution zu vollenden.“219 

 

Den Sinn der Reichskulturkammer sah er schließlich gerade darin, dass sie auch als „ein 

revolutionäres Amt“ die kulturelle Mission hatte, den historischen Werdeprozess der 

Revolution bzw. NS-Kulturrevolution zu vollenden. Zur Erfüllung dieser historischen 
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Aufgabe bedürfe es eines Zusammenschlusses aller Schaffenden in einer geistigen 

Kultureinheit. In diesem Zusammenschluss sollten die kulturschaffenden Menschen sich in 

Deutschland wieder als eine einzige Einheit empfinden, und damit werde dann die 

Kulturgemeinschaft aller Schaffenden Wirklichkeit. Durch die Errichtung der 

Reichskulturkammer wollte der NS-Staat bloß als ein wohlwollender Schutzpatron der 

deutschen Kunst und Kultur auf allen Gebieten die künstlerisch-kulturelle Entwicklung nicht 

nur einengen, sondern viel mehr fördern. Hier sollte der kulturschaffende Mensch in 

Deutschland den Weg zum neuen Staat finden. In dieser Hinsicht zog er einen 

hoffnungsvollen Schlussstrich:   

 

„Die neue nationale Kunst Deutschlands wird in der Welt nur dann Achtung genießen und über die 

Grenzen unseres Landes hinaus vom wachen Kulturwillen des jungen Deutschland zeugen können, 

wenn sie fest und unlösbar im Mutterboden des eigenen Volkstums verwurzelt ist. Was deutsch und 

echt, das soll die Welt aufs Neue erfahren. Die deutsche Kunst, die zum Volke zurückkehrt, wird den 

schönsten Lohn dadurch empfangen, dass das Volk wieder zu ihr zurückkehrt. Dieser Wunsch und 

diese Hoffnung steht am Anfang unserer gemeinsamen Arbeit. Sie wird reiche Frucht bringen für die 

Gegenwart und in der Zukunft dafür zeugen, dass das große Erwachen unserer Zeit nicht nur ein 

politisches, sondern auch ein kulturelles war. Ziehen wir unter die Vergangenheit, die wir mit dieser 

Rechenschaftslegung hinter uns lassen, einen Strich, und fangen wir mutig mit der Zukunft an!“220 

 

Aus diesen Sätzen kann man seine Hoffnung auf den Neubau einer völkischer Kultur221 durch 

eine künstlerische bzw. kulturelle Renaissance in der nationalsozialistischen Kulturdiktatur 

heraushören, die nach seiner Vorstellung durch ein kulturelles Erwachen aufgrund des 

wachen Kulturwillens zustande kommen würde. Denn der Kulturwille des Volkes als aktive, 

anregende, schöpferischen Mut erzeugende, wertbestimmende und –steigernde Kraft, eine 

von einheitlicher Weltanschauung getragene allgemeine Kulturgesinnung sei also die 

unerlässliche entscheidende Grundlage für den Aufbau einer deutschen Volks- und 

Nationalkultur.222 Daher ist es nicht erstaunlich, dass ein Kulturnazi diese große kulturelle 

Vorstellung als „Revolutionierung der Kultur und Kunst“ gepriesen hatte.223    

                                                 
220 Ebenda, S. 140.  
221 Gerhard Menz, Der Aufbau des Kulturstandes. Die Reichskulturkammergesetzgebung, ihre Grundlagen und 

ihre Erfolge, München 1938, S. 1.  
222 Walter Stang, Grundlagen nationalsozialistischer Kulturpflege, S. 17.  
223 Ebenda, S. 42.   



 72

 

Betrachtet man in diesem Zusammenhang nach einigen Selbstdarstellungen der im 

Kulturbereich tätigen Nazis den Sinn der Einfügung der Reichsfilmkammer in den 

Gesamtrahmen der Reichskulturkammer, kann man ein noch genaueres Bild von der 

filmkulturellen Faschisierung auf der Makroebene in den Phasen der filmkulturellen 

Gleichschaltung der Nazis gewinnen. Auf den ersten Blick fällt vor allem auf, dass die 

vorläufige Filmkammer in „Reichsfilmkammer“ umbenannt worden ist. Diese Umbenennung 

implizierte, dass bestimmte Änderungen in der kulturellen Vorstellung der im Kulturbereich 

tätigen Nazis vorkamen, die hier noch präziser erläutert werden sollten:  

 

Zuerst gewann der Film mit der Namensänderung der vorläufigen Filmkammer letztendlich 

einen neuen Sinn als „Kulturgut“. Gemäß der ersten Verordnung zur Durchführung des 

Reichskulturkammergesetzes vom 1. November 1933 sollte der Film als Kulturgut, als jede 

Schöpfung oder Leistung der in die Öffentlichkeit übermittelten Filmkunst definiert werden. 

Der Film, der bis dahin von den Nationalsozialisten entweder als Propagandamittel oder als 

Ware betrachtet worden war, wurde aber erst mit der Errichtung der Reichskulturkammer 

nunmehr als Kulturgut anerkannt. Die neue kulturelle Sinngebung des Films, von einem 

Propagandamittel oder einer Ware zum Kulturgut, bedeutete hauptsächlich, dass die 

Filmkunst nicht mehr Selbstzweck sei, sondern Dienerin an der Volksgemeinschaft.224 Aus 

dieser Änderung des filmischen Sinnes wurde der Film sinngemäß auch als „die Kulturwaffe 

des neuen Reiches“ betrachtet.225 In dieser Hinsicht wurde es als eine der bedeutendsten 

Aufgaben der Reichskulturkammer angesehen, diese wichtigen kulturellen und 

propagandistischen Leistungen des Films zu erhalten und zu fördern.226    

 

Damit hatte der bis dahin als Berufstand betrachtete Filmkünstler bei der Errichtung der 

Reichskulturkammer nun erneut die Anerkennung als Kulturstand gefunden. Das hieß, die 

Gliederung des Kulturstandes als Ganzes sei nicht Neben-, Über- und Durcheinander von 

                                                 
224 Kurt Wolf, Entwicklung und Neugestaltung, S. 53. Aber man muß sich mit dem Kulturdiskurs der im 

Filmbereich tätigen Nazis vorsichtig umgehen. Siehe die vorliegende Arbeit, Kapitel I (1) „Der Beginn der Ära 

eines wirklich deutschen Films“: Der deutsche Film im NS-Staat.    
225 Richard Bie, Alfred Mühr, Die Kulturwaffe des neuen Reiches. Briefe an Führer, Volk und Jugend, Leipzig 

1933, S. 135-48.   
226 Walther Plugge, Wesen und Aufgaben des Films und der Reichsfilmkammer, S. 118.  
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tausenderlei gegensätzlichen Vereinigungen, sondern das Spiegelbild und der Ausdruck der 

organischen Ordnung des Kulturlebens selbst, welche als organische Kultureinheit in seinem 

von eigenem Leben, eigener Pflicht und Ehre erfüllten Bereich ein selbständiges Bauelement 

im Volks- und Staatsganzen darstellte. Erst die Auffassung, dass alle Kulturtätigkeit sich im 

Dienste der nach höchstem Ausdruck strebenden schöpferischen Kräfte des Volkes vollziehe, 

erhob die an der Erfüllung dieser Aufgabe Beteiligten zum Kulturstand.227 In dieser Hinsicht 

sah man die Reichsfilmkammer als eine kulturständische Zusammenfassung aller 

Filmschaffenden und aller im Film Tätigen an, um sowohl die Interessen der verschiedenen 

Berufsgruppen untereinander auszugleichen und so das wirtschaftliche und soziale 

Wohlergehen der Mitglieder zu fördern, als auch, ausgerüstet mit staatlichen 

Hoheitsfunktionen, die hohen politischen und kulturellen Forderungen der Staatsführung 

erfüllen zu helfen. 228  Daher sollte eine Zusammenfassung der Kulturberufe, wie sie das 

Reichskulturkammergesetz vornahm, eine völlig neue Auffassung vom Wesen des Staates 

voraussetzen229 und damit der einzelne Filmkulturschaffende selbst zum Kulturträger werden, 

der einer öffentlichen Aufgabe oder kulturellen Mission dienen sollte.230 In diesem Kontext 

sagte Goebbels auch auf einer Tagung der in der Reichskulturkammer 

zusammengeschlossenen Fachkammern am 8. Februar 1934 mit Stolz:  

 

„Wenn der ständische Gedanke wirklich der große soziologische Gedanke des 20 Jahrhunderts ist, 

sind wir auf diesem Gebiete in Deutschland bahnbrechend. Die Kulturberufe sind der erste Stand, der 

von Reichs wegen organisiert worden ist. Gelingt dieser Versuch (und er wird gelingen!), dann wird 

die ständische Gliederung des übrigen Teiles des deutschen Volkes nur eine Frage kurzer Zeit sein.“231     

 

Drittens lag die Bedeutung der Einfügung der Reichsfilmkammer in die Reichskulturkammer 

auch darin, dass die Filmgemeinschaft für Interessenvertretung von da an als die 

Kulturgemeinschaft mit einer Kulturverantwortung für den nationalsozialistisch kulturellen 

                                                 
227 Gerhard Menz, Der Aufbau des Kulturstandes, S. 10-11.  
228 Oswald Lehnich, Wesen und Aufgaben der Reichsfilmkammer, in: Hans Hinkel (Hrsg.), Handbuch der 

Reichskulturkammer, Berlin 1937, S. 274.  
229 Peter Gast, Die rechtlichen Grundlagen der Reichskulturkammer, in: Hans Hinkel (Hrsg.), Handbuch der 

Reichskulturkammer, S. 18.  
230 Ebenda, S.20; Oswald Lehnich, Wesen und Aufgaben der Reichfilmkammer, S. 274.    
231 Zitiert nach Ernst Adolf Dreyer, Geistespolitische Aufgaben im Neuen Reich, in: ders., Deutsche Kultur im 

Neuen Reich, S. 134; „Goebbels klärt Fragen der Reichskulturkammer,“ in: Film-Kurier, 8. Februar 1934.    
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Umbruch aufwärts in einer neuen kulturellen Dimension arrangiert worden ist. Der ständische 

Kulturaufbau sollte die sozialen Fronten, ihre Organisation und den Gedanken der 

wirtschaftlichen Interessenvertretung sprengen und durch eine neue „Sinngebung“ die 

erstrebte Einheitsfront herstellen. 232  In diesem Sinne machte sich das, wovon Friedrich 

Mahling als Leiter des Presseamtes der Reichsmusikkammer als dem Sinn der 

Reichsmusikkammer gesprochen hatte, auch für die Reichsfilmkammer als 

Kulturgemeinschaft geltend:  

 

„Genau so, wie wir durch die nationale Revolution und durch die Vorarbeit, die Adolf Hitler hier 

geleistet hat, aus einem bloßen „Interessenhaufen“ endlich wieder zu einem deutschen Volk geworden 

sind, genau so hat die deutsche Musikschaft dem Nationalsozialismus dafür zu danken, dass er ihr mit 

der Reichsmusikkammer die Möglichkeit gegeben hat, von bloßer äußerlicher Gemeinsamkeit zu einer 

wirklichen Gemeinschaft zu gelangen, zu einer Gemeinschaft, die eben vorher gar nicht möglich 

gewesen ist.“233  

 

Und dadurch sollte klar werden,  

 

„dass die Reichsmusikkammer nicht eine „Interessenpolitik“ einzelner Gruppen, Grüppchen, Klüngel 

und Kliquen vertritt, sondern dass sie von Anfang an eine umfassende Kulturpolitik treibt, die der 

Ganzheit unseres Musiklebens, die dem Wollen des ganzen deutschen Volkes entspricht.234 

 

Insgesamt gesehen brachte auch Paul Graener, Mitglied des Präsidialrates der 

Reichsmusikkammer, seine Begeisterung für die Reichskulturkammer zum Ausdruck:     

 

„Unterdessen bereitete sich langsam das große Werk der Reichskulturkammer, die alle künstlerischen 

Berufe erfaßt, und deren Eröffnungsfeier im November 1933 in Berlin in einer unvergeßlichen Rede 

ihres Begründers, des Ministers Goebbels, gipfelte, vor. So wurde in mühevoller Arbeit das Instrument 

geschaffen, das den großen Gedanken des ständischen Aufbaus auch der Kunst und den Künstlern 

                                                 
232 Hildegard Brenner, Die Kunstpolitik des Nationalsozialismus, Reinbek bei Hamburg 1963, S. 56.   
233 Friedrich Mahling, Kultur, Wirtschaft, Recht – und die Zukunft des deutschen Musiklebens, in: Ernst Adolf 

Dreyer, Deutsche Kultur im Neuen Reich, S. 53-54.  
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dienstbar machen soll. [...] Das Instrument, das der Nationalsozialismus uns geschaffen hat, ist gut. 

Jetzt kommt es darauf an, wie wir auf ihm zu spielen verstehen.“235  

 

In diesem Kontext zog auch der Berliner Rechtsanwalt Karl-Friedrich Schrieber, Referent in 

der Reichskulturkammer, sein Fazit: 

 

„Es ist wohl das erstemal in der Geschichte der Völker, dass ein Staat es unternimmt, das gesamte 

Kulturleben eines großen Volkes zu führen und mit dem einheitlichen Geist der Verantwortung 

gegenüber der Volksgemeinschaft zu erfüllen. [...] Der nationalsozialistische Staat befindet sich mit 

seiner Kulturarbeit auf völligem Neuland, alles muß erst mühselig erarbeitet werden. Aber auch das ist 

von großem Wert. Denn der ständische Aufbau der Kulturorganisation wird das Vorbild des 

ständischen Gesamtaufbaues des deutschen Volkes sein.“236 

   

Wie Volker Dahm zu Recht beurteilte, bedeutete die Zwangserfassung aller kulturell oder 

„kulturvermittelnd“ tätigen Menschen in der RKK den mit historischer Perspektive 

unternommenen Versuch einer totalen Umwälzung der demokratischen Kulturverfassung im 

Geiste des Nationalsozialismus. An die Stelle des „individualistischen“ Prinzips sollte das 

Völkische treten, an die Stelle eines weitgehend staatsfreien Kulturlebens eines, das der 

Sphäre des Staates eingeordnet war, an die Stelle des freien künstlerischen Schaffens der 

Dienst an der „Volksgemeinschaft“, an die Stelle der primär der Vertretung wirtschaftlicher 

„Sonderinteressen“ dienenden Berufsverbände der im Sinne einer völkischen Ganzheitsidee in 

sich geschlossene, widerspruchsfreie Berufsstand als tragende Säule des neuen Staates.237 In 

diesem Sinne hat man aber den Schluss zu ziehen, dass zwischen der vorläufigen 

Filmkammer und der Reichsfilmkammer kein Bruch bestand, sondern vielmehr eine aufgrund 

eines kulturständischen Gedankens 238  sinnliche Erweiterung der Filmpolitik von 

Filmpropaganda- oder Filmwirtschaftspolitik auf Filmkulturpolitik in den Rahmen der 

Kulturpolitik im NS-Staat.   
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Im Ganzen gesehen, war die  filmkulturelle Faschisierung der Nazis, die von der Errichtung 

des Propagandaministeriums über die Errichtung der vorläufigen Filmkammer bis zur 

Einfügung der Reichsfilmkammer in den Gesamtrahmen der Reichskulturkammer verlief, 

zwar eine großzügig durchgeführte systematische Integration auf der Makroebene, welche 

eine Voraussetzung für den Wiederaufbau der sog. völkischen Filmkultur durch die 

filmkulturelle Reformation in der nationalsozialistischen Kulturdiktatur bedeutete. Aber dies 

war doch nur eine Seite der angeblich organisatorischen Zusammenfassung durch die 

filmischen Kulturnazis. Das heißt, die filmkulturelle Faschisierung ist sowohl auf der 

Makroebene als auch auf der Mikroebene tiefgreifend durchgeführt worden. Aus diesem 

Grunde soll hierbei auch die filmkulturelle Faschisierung auf der Mikroebene in Betracht 

gezogen werden. Was diese vorliegende Arbeit angeht, soll der Hauptaugenmerk im 

Folgenden aber besonders auf die filmkulturelle Faschisierung des Kinos gerichtet werden, 

gerade weil bei den Inszenierungen der völkischen Filmkultur durch den Internationalen 

Filmkongress 1935 in Berlin vor allem das Kino bzw. der Kinobesitzer eine der 

hervorragendsten Rollen gespielt hatte.  

 

Die filmkulturelle Faschisierung des Kinos durch die im Filmbereich tätigen Nazis ging vor 

allem davon aus, dass die Verbände die tragenden Säulen des ständischen Aufbaus seien.239 

Es hieß, bei der filmkulturellen Gleichschaltung des Kinos hätten die im Kulturbereich tätigen 

Nazis die kulturelle Faschisierung der einschlägigen Verbände als die tragenden Säulen des 

ständischen Aufbaus für die vordringlichste Aufgabe beim Wiederaufbau der 

nationalsozialistischen Kulturdiktatur gehalten. In dieser Hinsicht ist es sehr wichtig, die 

Frage zu beantworten, wie vollständig die im Filmbereich tätigen Nazis den Reichsverband 

Deutscher Lichtspieltheaterbesitzer e.V. als zentrale Interessengemeinschaft der deutschen 

Kinobesitzerschaft während der Weimarer Republik gleichzuschalten versuchten, um ihren 

traumhaften filmischen Kulturstaat im „Dritten Reich“ zu realisieren. Durch die 

Beantwortung dieser Frage zeichnen sich klare Konturen der filmkulturellen Gleichschaltung 

auf der Mikroebene durch die im Filmbereich tätigen Nazis ab.     

 

Der „Reichsverband Deutscher Lichtspieltheaterbesitzer e.V., Berlin“, der im Jahre 1917 mit 

dem Zweck und Ziel gegründet wurde, den Zusammenschluss deutscher 

Lichtspieltheaterbesitzer sowie derjenigen des deutschsprechenden Auslandes zur Wahrung 
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ihrer Gesamtinteressen zu erstreben und zu fördern, hatten mit der Machtübernahme der Nazis 

grundlegende Änderungen erfahren.240 Nachdem die Errichtung des Reichsministeriums für 

Volksaufklärung und Propaganda durch Erlass des Reichspräsidenten am 13. März 1933 

öffentlich erklärt wurde, wie bereits oben dargestellt, sah der damalige 

Reichsverbandsvorstand unter Ludwig Scheer angesichts des wachsenden Drucks keine 

Möglichkeit mehr, seine Amtsgeschäfte weiterzuführen, und trat am 17. März zurück.241  

Adolf Engl, der als Sprecher der „Vereinigung nationalsozialistischer Lichtspiel-

Theaterbesitzer“ tätig gewesen war, übernahm am selben Tag die kommissarische Leitung des 

Verbandes, und zwei Tage danach forderte er alle Theaterbesitzer und alle Provinzial- und 

Landesverbände zum Beitritt in den Reichsverband bis zum 27. März 1933 auf.242 Bei dieser 

Aufforderung fasste er wie folgt seine Aufgabe und sein Ziel in einem Satz zusammen:  

 

„Alleiniges Ziel und Aufgabe meiner Tätigkeit werden sein: Wiederherbeiführung geordneter 

Wirtschaftsverhältnisse im deutschen Lichtspielwesen unter strengster Gleichschaltung an die 

kulturpolitischen Ziele der Staatsführung.“243     

 

Aus diesem Satz ergibt sich ganz deutlich sein Glaube, dass die Wiederherbeiführung 

geordneter Wirtschaftsverhältnisse im deutschen Lichtspielwesen immer ausschließlich unter 

strengster Gleichschaltung an die kulturpolitischen Ziele der Staatsführung durchgeführt 

werden sollte. Das heißt, ohne strengste Gleichschaltung des Kinos bzw. Kinobesitzers hätte 

der Wiederaufbau einer stabilen Wirtschaftsordnung im Kinobereiche keineswegs realisiert 

werden können. In dieser Hinsicht hielt er die Einführung der Zwangsmitgliedschaft des 

Kinobesitzers zum Reichsverband Deutscher Lichtspieltheater e.V. für die vorrangigste 

Aufgabe. Die außerordentliche Generalversammlung am 31. März 1933, auf der er zum 

ehrenamtlichen Präsidenten des Verbandes auf zwei Jahre gewählt wurde, bildete den äußeren 

Abschluss der nationalsozialistischen „Machtergreifung“ auf der Kinoebene.244   

                                                                                                                                                         
239 Max Frauendorfer, Der ständische Gedanke im Nationalsozialismus, S. 39.  
240 Max Kullmann, Die Entwicklung des deutschen Lichtspieltheaters, S. 62.  
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des Fachblatts „Der Kinematograph“ (1907-1935) unter pädagogischen und publizistischen Aspekten, 
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243 „An alle deutschen Lichtspieltheaterbesitzer,“ in: Film-Kurier, 18. März 1933.   
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Aber die Faschisierung des Kinos blieb nicht bloß bei der Umstrukturierung einer 

organisatorischen Zusammenfassung des Kinobesitzers in den Reichsverband stehen. Noch 

weiter lief sie mit der Errichtung der vorläufigen Filmkammer darauf hinaus, verschiedene 

kinowirtschaftliche Förderungsmaßnahmen zur Verfügung zu stellen, die dem Wunsch der 

Kinobesitzer nach Hilfe angesichts der totalen Kinokrise in der Endphase der Weimarer 

Republik entsprachen. Zunächst handelte es sich in dieser Hinsicht um einen Beschluss betr. 

Filmlieferung vom 7. August 1933:  

 

„Nur diejenigen Lichtspieltheater, die über den Reichsverband Deutscher Lichtspieltheaterbesitzer 

oder dessen Unterverbände Mitglieder der Filmkammer sind, dürfen mit Filmen beliefert werden, und 

zwar nur ausschließlich von Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft der Filmverleiher.“245  

 

Nach diesem Beschluss sollte der Reichsverband Deutscher Lichtspieltheaterbesitzer als der 

einzige Interessenverband definiert werden, der zwar das Monopolrecht zur Lieferung aller 

Filme im nationalsozialistischen Deutschland innehatte, der aber naturgemäß eng mit der 

Zielsetzung der strengsten Gleichschaltung des Kinos an die kulturpolitischen Ziele der 

Staatsführung verknüpft wurde.    

 

Nach der Satzung der Filmkammer vom 24. August 1933 schließlich wurde der 

Reichsverband Deutscher Lichtspieltheaterbesitzer e.V. als die Berufsgruppe für die 

gewerbsmäßige Filmvorführung in die vorläufige Filmkammer eingegliedert. 246  Nach der 

Errichtung der vorläufigen Filmkammer am 14. Juli 1933, die angeblich vor allem die 

Aufgabe habe, das deutsche Filmgewerbe im Rahmen der Gesamtwirtschaft zu fördern und 

die Belange der einzelnen Gruppen dieses Gewerbes untereinander sowie gegenüber Reich, 

Ländern und Gemeinden zu vertreten, unternahm sie in der Tat noch weitere spontane 

kinowirtschaftliche Maßnahmen, um die schon vor der Machtübernahme in die tödliche Krise 

geratene Kinowirtschaft zu stabilisieren. Dazu gehörten vor allem viele Beschlüsse, die der 

Vorstand der Filmkammer getroffen und veröffentlicht hatte. Von diesen kinowirtschaftlichen 
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Neuordnungen im Kinogewerbe sind die Beschlüsse über Programmgestaltung und 

Eintrittspreissenkung, die von den Kinounternehmern heillos als Selbstrettungsaktion in der 

Phase der totalen Kinokrise unternommen worden waren, von besonderer Bedeutung, da sich 

an diesen beiden Beschlüssen erkennen lässt, wie die Filmkammer für die übelsten 

Missstände rasche Abhilfe geschafft hatte. 247  Der eine war der »Beschluß betr. 

Zweischlagerprogramm vom 7. August 1933«, der andere die »Endgültige Fassung der 

Anordnung über Eintrittspreise«.                

 

Schon im Juni 1933 wurde die Abschaffung des sog. „Zweischlagersystems“ verfügt unter der 

Parole „Nur mehr 1 Film in 1 Programm.“ 248  Danach – am 7. August – wurde eine 

Neuordnung des Zweischlagerprogramms durch den Vorstand der Filmkammer beschlossen. 

Nach dieser Reichsordnung sollte das Zweischlagerprogramm im Kino sogleich gestoppt 

werden, und als Stichtag galt der 15. September 1933:  

 

„(D)er Termin für die Einstellung des Zweischlagerprogramms bleibt endgültig der 15. September 

1933. Alle Anträge auf Ausnahmebewilligungen wurden abgelehnt. Diejenigen 

Lichtspieltheaterbesitzer, die zu viel Termine mit Verleihfirmen abgeschlossen haben, sollen sich 

sofort zwecks wohlwollender Klärung an die Verleihfirmen wenden.“ 249 

 

Zur Ergänzung dieser Neuordnung des Zweischlagerprogramms kam noch ein Beschluss vom 

12. August 1933 hinzu. Demnach sei der Beschluss der Filmkammer, dass zur Abwicklung 

alter Verträge noch bis zum 15. September d. J. das Zweischlagerspielen zugelassen werden 

sollte, folgendermaßen auszulegen:  

 

„Theater, die bisher keine zwei Schlager gespielt haben, dürfen auch jetzt nicht bis zum 15. September 

zwei Schlager spielen. Filme der Produktion 1933/34 dürfen grundsätzlich nicht für das Spielen im 

Zweischlagerprogramm abgeschlossen werden.“250 

 

Um jede weitere Umgehungsmöglichkeit des Verbots zu verhindern, hatten die im 

Filmbereich tätigen Nazis die Programmlänge genau festgelegt, die 3200m nicht 
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überschreiten durfte (ohne Wochenschau). Nach Kullmanns Rechnung ergab sich mit 

Wochenschau also eine Programmlänge von insgesamt 3500m, die für den Ablauf – ohne 

Pause – zwei Stunden und sieben Minuten benötigte. Da der Hauptfilm eine durchschnittliche 

Länge von 2000 Metern hatte, war das Vorführen von 2 Hauptfilmen in Zukunft also nicht 

mehr möglich. 251  Aber tatsächlich traten viele Schwierigkeiten bei der prinzipiellen 

Durchführung der neuen Programmregelung auf, denn die zur Vervollständigung des 

Beiprogramms zum Einschlager notwendigen Filme konnten nicht überall hinreichend zur 

Verfügung gestellt werden. Aus diesem Grunde durften abgesehen von Kulturfilmen und 

Wochenschau Filme bis zu 1600m im Beiprogramm gespielt werden; jedoch sei deren 

Ankündigung als zweiter Schlager verboten.252 Ab 1. September 1934 wurde schließlich der 

sog. „Kulturfilmzwang“ eingeführt, der die kulturelle Filmarbeit zur Hebung des Niveaus des 

deutschen Films und des deutschen Filmtheaters im Programm verankerte, und damit das 

Zweischlagersystem endgültig abgeschafft.253                 

 

Neben der Abschaffung des „Zweischlagersystems“ leiteten die im Filmbereich tätigen Nazis 

eine Gegenmaßnahme gegen die Eintrittspreissenkung ein. Sie sollte durch Festlegung der 

Eintrittspreise im Kino der Preisschleuderei, die für viele Kinotheater zu einer Katastrophe 

wurde, ein rasches Ende bereiten.254 Somit wurden mehrere Bestimmungen zur Regelung der 

Eintrittspreise zur Verfügung gestellt, die nach Vorverhandlungen zwischen der 

Arbeitsgemeinschaft der Filmverleiher Deutschlands und dem Reichsverband Deutscher 

Lichtspieltheaterbesitzer durch Beschluss der Filmkammer vom 12. August 1933 in Kraft 

traten. Nach diesem nachher als „Endgültige Fassung der Anordnung über 

Eintrittspreise“ bekannt gemachten Beschluss255 durfte der Mindestpreis für den Besuch eines 

Tonfilmlichtspieltheaters die Grenze von 0.40 RM nicht unterschreiten. Für Jugendliche 

durfte nicht weniger als 50 Prozent der für jedes Theater geltenden Mindesteintrittspreise 

erhoben werden, also niemals weniger als 0.20 RM pro Person. Aber in diesem Beschluss 

wurden die Richtlinien für die Erwerbslosenpreise sorgfältiger in Betracht gezogen, gerade zu 

einer Zeit, die immer noch im Zeichen des Besucherrückganges stand und einen Großteil des 
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Kinopublikums zu den Erwerbslosen zählte, und entsprechend wurden viele Theaterbesitzer 

gezwungen, ihre Erwerbslosenpreise hinaufzusetzen.256 In Punkt 5 des Beschlusses stand fest:  

 

Erwerbslose bezahlen mindestens:  

a) In den Theatern, deren Mindestpreise 0.40 bis 0.50 RM. betragen, die Mindestpreise abzüglich 

0.20 RM.  

b) In allen anderen Theatern den Mindestpreis abzüglich 0.20 RM.  

c) Soweit in Theatern zu b) der Preis für Erwerbslose auf diese Weise 0.60 RM. überschreiten würde, 

darf der Erwerbslose gegen Zahlung von 0.60 RM. ins Theater gelassen werden.    

d) Alle Vergünstigungen für Erwerbslose gelten immer nur für den Platz, für den der 

Mindesteintrittspreis des Theaters festgesetzt ist.257 

 

Die oben genannten Eintrittspreisregelungen mussten spätestens bis zum 15. September 1933 

durchgeführt sein, jedoch sei eine frühere Durchführung anzustreben. Getroffene örtliche 

Vereinbarungen, die bereits den vorstehenden Richtlinien entsprechen, sollten weiterhin in 

Kraft bleiben.  

 

Nach der Betrachtung eines im Filmbereich tätigen Nazis wurde der Stand des 

Lichtspieltheaterbesitzers wirtschaftlich gesichert durch zwei lebenswichtige Beschlüsse: die 

Anordnung über die Eintrittspreisregelung und das Verbot des Zweischlagerprogramm.258 Die 

Festigung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Standes der Lichtspieltheaterbesitzer sei auch 

für Verleih und Produktion von ausschlaggebender Bedeutung. D.h. die tief in das 

Lichtspielgewerbe eingreifenden Bestimmungen der Filmkammer hätten sich nur zum Nutzen 

der gesamten Filmwirtschaft ausgewirkt. 259 Beispielsweise kam das Verbot des 

Zweischlagersytems dem einen Film zugute, der gezeigt wurde, und erhöhte die 

Einspielergebnisse der deutschen Filme wesentlich. 260  Deshalb hätten nunmehr die 

Kinounternehmer als Mittler des Kulturguts zwischen Filmkünstler und Filmvolk größte 

                                                 
256 Max Kullmann, Die Entwicklung des deutschen Lichtspieltheaters, S. 86. 
257 Karl-Friedrich Schrieber, Filmrecht, S. 60. 
258 Curt Belling, Der Film in Staat und Partei, S. 40-41.  
259 Max Kullmann, Die Entwicklung des deutschen Lichtspieltheaters, S. 89. 
260 Adrian Kutter, Die wirtschaftliche Entwicklung der deutschen Filmtheater nach 1945, Biberrach/Riß 1972, S. 

63.  



 82

Verpflichtungen.261 In dieser Hinsicht waren „die Nichteinhaltung der Beschlüsse oder die 

gewollte Zuwiderhandlung aus eigennützigen Interessen als eine Sabotage am Wiederaufbau 

zu betrachten.“262  

 

Aber mit der Errichtung der Reichskulturkammer und damit Eingliederung der vorläufigen 

Filmkammer namens der Reichsfilmkammer in die Reichskulturkammer wurde auch im 

Reichsverband Deutscher Lichtspieltheaterbesitzer e.V. ein großes Umdenken des Konzeptes 

aufgrund der NS-Kulturideologie erzwungen. Deshalb wurde in erster Linie der 

Reichsverband in „Reichsverband Deutscher Filmtheater e.V.“ umbenannt. Einen Monat 

später, nach der Eröffnungsfeier der Reichskulturkammer am 13. Dezember 1933, fand eine 

außerordentliche Mitgliederversammlung des Reichsverbandes im Russischen Hof in Berlin 

statt, um die Eingliederung des Reichsverbandes in die Reichsfilmkammer zu feiern und 

damit seine Vorstandsmitglieder erneut zu wählen. Fritz Bertram, der auf dieser feierlichen 

Versammlung zum neuen Führer des Reichsverbandes ernannt wurde, hielt eine Rede über die 

Aufgabe des Reichsverbandes und das deutsche Filmtheater als Verwalter von deutschem 

Kulturgut. Während er betonte, dass das Filmtheater Verwalterin von Kulturgut sei, kam er 

auf die neue Satzung des Verbandes zu sprechen:  

 

„Die neue Satzung des Verbandes, die entsprechend dem Gesetz und den veränderten Verhältnissen 

aufgebaut ist, hat bereits die notwendige Genehmigung des Herrn Präsidenten der Filmkammer 

erhalten. Sie wird in den nächsten Tagen in das Vereinsregister eingetragen.“263       

 

Aus seiner Rede ergab sich die Tatsache, dass bereits zu diesem Zeitpunkt, also noch vor dem 

Jahre 1934 dem Reichsverband ein neuer Name verliehen wurde, obwohl er offiziell erst 

einen Monat danach – am 17. Januar 1934 – veröffentlicht wurde. Von da an wurde die 

Filmzeitung «Film-Kurier» auch als „Offizielles Organ des Reichsverbandes Deutscher 

Filmtheater e.V. und seiner Landesverbände“ bezeichnet. 264  In diesem Zusammenhang 

                                                 
261 Curt Belling, Der Film in Staat und Partei, S. 43.  
262 Film-Kurier, 3. Oktober 1933. 
263 „Feierliche Eingliederung des Reichsverbandes in die Reichsfilmkammer“, in: Film-Kurier, 13. Dezember 

1933.   
264 Film-Kurier, 17. Januar 1934.  
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formulierte Wilhelm Siegfried, Vorsitzender des Landesverbandes Berlin-Brandenburg-

Grenzmark e.V., den Sinn dieser Wandlungen einfach, aber bedeutungsvoll, wie folgt:  

 

„Mit dem Durchbruch des heutigen Staates wandelte sich die Stellung des Films in Deutschland 

grundsätzlich. Seiner Bedeutung als Kulturfaktor entsprechend wurde er unter tatkräftiger Förderung 

durch den Staat zu einer selbständigen Kulturform erhoben und entwickelt. Damit änderte sich ebenso 

grundsätzlich die allgemeine Stellung seiner Vorführungsstätten und ihrer Inhaber. Aus den ‚Kinos’ 

wurden ‚Filmtheater’, die Theater des Volkes. Ihre Betriebsführer sollen somit nicht mehr nur 

‚Kinobesitzer’ sein und bleiben, sondern sollen ‚Volksintendanten’ werden.“265                

       

Diese kulturellen Wandlungen vom Kinobesitzer zum „Volksintendanten“ und vom Kino zum 

„Filmtheater“ schlugen sich sehr deutlich vor allem in den Satzungen des „Reichsverbandes 

Deutscher Filmtheater e.V.“ nieder, die sich grundlegend von der alten Verfassung durch die 

Verankerung des Führerprizipes und des Prinzips der Verantwortung unterschied, die sichtbar 

vornehmlich in den weitgehenden Befugnissen des Vorstandes wurde, denen innerhalb des 

Verbandes keinerlei Schranken entgegenstanden. Dagegen sei der Vorstand dem Präsidenten 

der Reichsfilmkammer gegenüber verantwortlich, der seine Ernennung und Absetzung 

ausspreche. Der Grundgedanke „Verantwortung nach oben, Autorität nach unten“ trete in den 

neuen Satzungsbestimmungen immer wieder in Erscheinung.266 Weiterhin vor allem nach § 6 

sollten die Befugnisse des Vorsitzenden des Vorstandes, die er auch verpflichtet sei 

auszuüben, sich darauf erstrecken, auch die ständischen und beruflichen Interessen der 

Mitglieder des Reichsverbandes und seiner Unterverbände zu ordnen, insbesondere 

hinsichtlich der Erhaltung und Förderung des deutschen Lichtspielgewerbes, der 

Überwachung des Wettbewerbes und der Wahrung der Belange der deutschen Kultur.267 Im 

derzeitigen Kontext spiegelte auch der Wortlaut „hinsichtlich der Wahrung der Belange der 

deutschen Kultur“ unmittelbar die kulturelle Stellungswandlung des Kinos und 

Kinounternehmers im Rahmen der NS-Filmkulturpolitik wider. In diesem Zusammenhang ist 

                                                 
265 Landesverband Berlin-Brandenburg-Grenzmark e.V. (Hrsg.), Filmtheaterführung. Die Vorträge des ersten 

Schulungsjahres 1934/35 der Fachschule der Filmtheaterbesitzer des Landesverbandes Berlin-Brandenburg-

Grenzmark e.V. im Reichsverband Deutscher Filmtheater e.V., Berlin 1935, S. 5.    
266 Max Kullmann, Die Entwicklung des deutschen Lichtspieltheaters, S. 63. 
267  Über die in ihren wichtigsten Paragraphen wiedergegebenen Satzungen des Reichsverbandes Deutscher 

Filmtheater e.V., Berlin, siehe Ebenda, S. 63-67, hier besonders S. 65.  
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die Verbreitung des Films als Kulturgut auch als eine kulturelle Mission angesehen worden, 

die im Dienste des Volksganzen durchgeführt werden musste.268         

 

Die im Filmbereich tätigen Nazis begnügten sich aber nicht damit, den Namen des 

Reichsverbandes zu ändern und zugleich eine neue Satzung zu schaffen. Sie wollten die 

Faschisierung des Kinos im Rahmen der filmkulturellen Gleichschaltung bis zum Ende 

durchführen. Daraus ergab sich die Errichtung der „Fachschule der Filmtheaterbesitzer“ im 

Herbst 1934, die in den Winterhalbjahren wöchentlich regelmäßig Vorträge usw. über alle für 

die Filmtheaterleitung in Betracht kommenden Gebiete veranstaltete.269 Der Grundgedanke 

ging vor allem davon aus, dass es nötig war, die Grundlage für eine weitere Hebung des 

Berufsansehens als Kulturstand zu bilden, um den Theaterbesitzer für die Erfüllung der vor 

ihm liegenden kulturellen Aufgaben reif zu machen. Das sei der Hauptgrund gewesen, 

weshalb der langjährige Führer der Berliner Theaterbesitzerschaft Wilhelm Siegfried im 

Rahmen des damaligen Landesverbandes Berlin-Brandenburg-Grenzmark der Filmtheater 

eine Fachschule errichtete, die sowohl dem Theaterbesitzer und dem Theaterleiter als auch 

dem Vorführernachwuchs fachliches, kulturelles und technisches Wissen auf der Grundlage 

der nationalsozialistischen Weltanschauung vermitteln sollte.270 Ferner war das aber nichts 

anders als eine der wichtigsten Aufgaben der Reichsfilmkammer, wie Oswald Lehnich, 

zweiter Vorsitzende der Reichsfilmkammer, zum Ausdruck brachte: „Die große Bedeutung 

des Films für die Ausrichtung unseres Volkes auf die Willensbildung der Nation verlangt vor 

allen von dem im Film Tätigen, Kulturträger und Kulturmittler zu werden. Diese Berufung 

dem ganzen Filmstand zur Erkenntnis zu bringen, ist eine der wichtigsten Aufgaben der 

Reichsfilmkammer.“ 271  In diesem Sinne sagte auch Hans Steinbach, Pressereferent der 

Reichsfilmkammer, über den Sinn der Fachschule der Berliner Lichtspieltheaterbesitzer:  

 

„Der Theaterbesitzer auf der Schulbank [...], das heißt nichts anders, als dass der deutsche 

Lichtspieltheaterbesitzer dem großem Wort gefolgt, das der Reichsminister für Volksaufklärung und 

Propaganda geprägt hat: ‚Der Filmtheaterbesitzer muß Volks-Intendant werden.’“272       

                                                 
268 Curt Belling, Der Film in Staat und Partei, S. 55.  
269 Landesverband Berlin-Brandenburg-Grenzmark e.V. (Hrsg.), Filmtheaterführung, S. 5.    
270 Curt Belling, Der Film in Staat und Partei, S. 55.  
271 Oswald Lenich, Wesen und Aufgaben der Reichsfilmkammer, S. 274.  
272 Hans Steinbach, Der Theaterbesitzer auf der Schulbank, in: Landesverband Berlin-Brandenburg-Grenzmark 

e.V. (Hrsg.), Filmtheaterführung, S. 8.    
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Ein größtmögliches Maß an Kenntnissen als Voraussetzung für die Betätigung in diesem 

Fachbereich sollten die wichtigen kulturellen und propagandistischen Aufgaben erfordern, 

welche der Theaterbesitzer im Rahmen der Volksgemeinschaft erfüllen sollte. Wenn das 

Filmtheater in lebendiger Beziehung zum Volke stehen sollte, und wenn es das Volkstheater 

im wahrsten Sinne des Wortes sein wollte, dann habe es auch ähnliche Aufgaben zu erfüllen 

wie andere Kulturträger. Gerade aus diesem Grunde sollte jeder Theaterbesitzer im wahrsten 

Sinne des Wortes „Volkstheater-Intendant“ werden müssen.273 Mit anderen Worten: Hieraus 

ging die kulturelle Bedeutung des deutschen Lichtspieltheaters und –besitzers als Verwalter 

von Kulturgut Film und als Mittler zwischen Volk und Film hervor.274  

 

Zusammenfassend: Als die Nationalsozialisten die politische Macht in der katastrophalen 

Endphase der Weimarer Republik übernahmen, stellten sie ihre „Machtergreifung“ als eine 

echte Revolution dar, die sowohl die politische und wirtschaftliche als auch die künstlerische 

und kulturelle Umwälzung umfasste. Sinngemäß betonten sie ihre kulturelle Umwälzung als 

„Revolutionierung der Kultur und Kunst.“ Die kulturellen Nationalsozialisten träumten 

ihrerseits also von einer eigenen deutschen Kulturrevolution, wobei sie mit wachem 

Kulturwillen eine aufgrund ihrer völkischen Kulturidee nationalsozialistische Kulturdiktatur 

aufbauen wollten. Um diese traumhafte deutsche Kulturrevolution zu realisieren, leisteten die 

im Kulturbereich tätigen Nazis in der Tat schon bald nach der Machtübernahme die sog. 

kulturelle Gleichschaltung. Was die vorliegende Arbeit angeht, ist die filmkulturelle 

Gleichschaltung in drei Aspekte einzuteilen, wie bereits oben dargestellt: 1) die neue 

Stellungnahme des deutschen Films, 2) der filmkulturelle Antisemitismus, 3) die 

filmkulturelle Faschisierung in der NS-Kulturdiktatur. Die besondere filmische 

Kulturstrategie, die die im Filmbereich tätigen Nazis bei dieser filmkulturellen 

Gleichschaltung leisteten, hing vor allem mit der „Ästhetisierung der Kultur“ zusammen – z.B. 

der Film als „Kulturgut“, das Kino als „Volkstheater“, das Publikum als „Volk“ und der 

Kinobesitzer als „Volksintendant“ usw. Aber zugleich im Hinblick darauf, dass die im 

Filmbereich tätigen Nazis andererseits fast alle deutschen Juden aus der deutschen Filmwelt 

ausgeschaltet hatten und dass die Ästhetisierung der Kultur ausschließlich auf die völkische 

deutsche Filmkultur beschränkt angewandt wurde, ergab sich die Tatsache, dass ihr filmischer 

                                                 
273 Alexander Jason, Handbuch des Films 1935/36, S. 165.  
274 Max Kullmann, Die Entwicklung des deutschen Lichtspieltheaters, S. 6.  
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Kulturdiskurs stets auf ihrer rassistischen Ideologie beruhte. Darüber hinaus ging die 

filmkulturelle Gleichschaltung mit einer filmkulturellen Faschisierung einher, wobei die im 

Filmbereich tätigen Nazis alle mitarbeitenden Kreise in einer Ständekammer organisatorisch 

zusammenzufassen versuchten, nicht nur auf der Makroebene, sondern auch auf der 

Mikroebene. Im Ganzen wurde die filmkulturelle Gleichschaltung mit der Errichtung der 

Reichskulturkammer fast zum Ende gebracht, welche von den im Filmbereich tätigen Nazis 

als „die deutsche Filmrevolution“ oder die Grundlage zur „Revolutionierung des deutschen 

Films“ offen verherrlicht worden ist.275 Es blieben dann nur feierliche Inszenierungen der 

deutschen Filmrevolution, welche angeblich die kulturelle Renaissance der deutschen 

Filmkunst in der nationalsozialistischen Kulturdiktatur zum Inhalt hatten. 

                                                 
275  Über den nationalsozialistischen Gebrauch der filmischen Diskursen sowie „die deutsche 

Filmrevolution“ oder „Revolutionierung des deutschen Films“, siehe „Film-Revolution,“ in: Film-Kurier, 3. 

April 1933; „Der Reichsverbandsführer über seine Arbeit,“ in: Film-Kurier, 21. Februar 1934. 
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II. Der Internationale Filmkongress Berlin 1935 als eine völkisch inszenierte 

deutsche Filmkultur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Sieg Heil 1934!“ – dies war das äußerst kämpferische Grußwort der NS-Filmzeitung «Film-

Kurier» vom 1. Januar 1934. Sie erklärte damit zuerst das vergangene Jahr 1933 feierlich zum 

„Jahr des Sieges“, in dem vor allem die filmkulturelle Gleichschaltung angeblich erfolgreich 

durchgeführt worden sei. 1  Unter demselben Gesichtspunkt formulierte Arnold Raether, 

Oberregierungsrat und Vizepräsident der Filmkammer, dass der ständische organische Aufbau 

auf dem Kulturgebiet ein gewisses Ende erreicht habe.2 Es ist nunmehr kaum erstaunlich, dass 

die Bedeutung des Sieges als „die Revolutionierung des deutschen Films“3 oder „die deutsche 

Filmrevolution“4 verherrlicht wurde.  

 

Ebenso brachte die NS-Filmzeitung darüber hinaus zugleich ihre Wünsche für das Neujahr 

1934 optimistisch zum Ausdruck. Ein gutes Beispiel dafür ist die Prognose von Arnold 

Raether. Er stellte auf simple Art und Weise dar, das Jahr 1934 werde das 

nationalsozialistische Denken weiter in alle Filmsparten vertiefen und den noch abseits 

Stehenden beweisen, dass nur im Nationalsozialismus die Wiedergeburt des deutschen Films 

denkbar sei.5 In diesem Kontext ist interessant, dass die NS-Filmzeitung ein Gedicht mit dem 

Titel „Filmtraum 1934“ veröffentlichte:  

 

                                                 
1„Sieg Heil 1934!“ und „Das Jahr des Sieges,“ in: Film-Kurier, 1. Januar 1934. 
2 „Der Leiter des Abt. Film der NSDAP,“ in: Film-Kurier, 1.  Januar 1934.  
3 „Der Reichsverbandsführer über seine Arbeit,“ in: Film-Kurier, 21. Februar 1934.  
4 „Film-Revolution,“ in: Film-Kurier, 3. April 1933.  
5 „Der Leiter des Abt. Film der NSDAP,“ in: Film-Kurier, 1. Januar 1934.  
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„Es ist doch schön, so bequem, ist doch riesig angenehm. Wieder mal ein altes Jahr zu Ende geht. Und 

ein neues vor der Türe steht. [...] Auch beim Film man davon spricht. Alles wäre angenehmer. Wäre es 

so, wie in der Geschichte. [...] Es ist doch schön, so bequem, ist doch riesig angenehm. Das Publikum 

kann jetzt entscheiden. Was es gerne sehen möchte. Man braucht es nur abzuschreiben. Dann wird 

auch kein Film mehr schlecht.“6  

 

Es ist sehr interessant, dass auch der Dichter betonen wollte, nur im Nationalsozialismus sei 

der Traum von der Wiedergeburt des deutschen Films bzw. der deutschen Filmrevolution 

realisierbar. Noch bedeutsamer schien dieses Gedicht aber gerade insofern, als es darauf 

hinwies, die deutsche Filmrevolution möge sich in Zukunft unbedingt mit dem Publikum und 

seinem Geschmack beschäftigen, wenn die im Filmbereich tätigen Nazis die Renaissance des 

deutschen Films verwirklichen wollten. Mit anderen Worten: Leben und Tod des deutschen 

Films hänge in Zukunft vom Publikum ab. Die Bedeutsamkeit seines Vorschlages lag zwar 

gerade darin, dass er den im Filmbereich tätigen Nazis die unabdingbare Beschäftigung mit 

der aktuellen Frage des Publikumsgeschmacks noch einmal in Erinnerung gebracht hatte, ihm 

fehlte jedoch das Realitätsgefühl gegenüber der „bare[n] Wirklichkeit“ der NS-Kulturdiktatur.  

 

Filmgeschichtlich gesehen war der Geschmack des deutschen Publikums seit der Weimarer 

Republik mehr oder weniger durch die populären Weimarer Filme geprägt7, welche die im 

Filmbereich tätigen Nazis sehr heftig als „Kitsch“ kritisiert hatten. Es ist deshalb kaum 

erstaunlich, dass Joseph Goebbels bereits in der Anfangsphase der filmkulturellen 

Gleichschaltung die Frage „der Regeneration des Publikumsgeschmackes“ 8  als eine der 

wichtigsten Aufgaben der NS-Filmpolitik definiert hatte. Aber die im Filmbereich tätigen 

Nazis konnten damals ihren harten „Kulturkampf“ um die Umorientierung des 

Publikumsgeschmacks noch nicht offen beginnen, da sie sich noch mit ihrer ersten 

grundlegenden Reformarbeit des deutschen Films zu beschäftigen hatten. Aus diesem Grund 

vermochten sie sich erst nach der angeblichen Vollendung der filmkulturellen 

Gleichschaltung gerade auf die Neubildung des Publikumsgeschmacks zu konzentrieren, 

welche vor allem als Schritt zur Konsolidierung der deutschen Filmrevolution in der NS-

Kulturdiktatur verstanden wurde.  

                                                 
6 „Filmtraum 1934,“ in: Film-Kurier, 1. Januar 1934.  
7  Helmut Korte, Der Spielfilm und das Ende der Weimarer Republik. Ein rezeptionshistorischer Versuch, 

Göttingen, 1998, S.167-190. Siehe auch Siegfried Kracauer, From Caligari to Hitler. A Psychological History of 

the German History, New York, 1959.     
8  Curt Belling, Der Film in Staat und Partei, S.28.   
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Gerade zu diesem Zeitpunkt hatte der Filmminister Joseph Goebbels einen unmittelbaren 

Anlass dazu gegeben, dass die im Filmbereich tätigen Nazis ihre filmkulturelle Arbeit als 

notwendige Maßnahmen zur Neubildung des Publikumsgeschmacks durchführen sollten. In 

seiner dritten Filmrede vom 9. Februar 1934, welche Joseph Goebbels vor den 

Filmschaffenden im Rahmen der Kundgebung der Reichsfachschaft Film in der Krolloper 

hielt,9 behandelte er intensiv die aktuelle Frage der „Regeneration des Publikumsgeschmacks“. 

Der «Film-Kurier» schrieb: „Nichts kann den festen Willen der Regierung, auch den 

deutschen Film emporzureißen, besser kennzeichnen als dieses Ereignis.“10 In dieser Hinsicht 

geht es um die Frage: Worauf hatte Joseph Goebbels Nazideutschland hinsichtlich einer 

Neubildung des Publikumsgeschacks eingestellt?  

  

Bei der Kundgebung vor den deutschen Filmschaffenden am 9. Februar 1934 erklärte der 

Filmminister Joseph Goebbels in erster Linie die nationalsozialistische Revolution als sehr 

erfolgreich nicht nur im politischen, sondern auch im wirtschaftlichen und künstlerisch-

kulturellen Leben. Nach dieser festen Überzeugung lehnte er die in der damaligen Zeit 

gängige kulturkritische Haltung gegen die NS-Kulturpolitik ab, wonach der 

Nationalsozialismus als „eine Art von modernen Kulturbarbaren“ kritisiert worden war. Im 

Anschluss daran stellte er dann klagend dar, wie kritisch die Wirklichkeit des deutschen Films 

damals gewesen sei, als die im Filmbereich tätigen Nazis die Macht übernommen hatten:   

 

„Als wir die Macht übernahmen, saßen die Regisseure in den leeren Filmateliers. Sie hatten kein Geld 

mehr. Sie hatten kein Publikum mehr. Sie hatten keinen Stoff mehr. Sie wußten nicht, was sie 

anfangen sollten.“11 

 

In dieser Hinsicht betonte er mit Stolz, dass über diese härteste Wirklichkeit hinaus die im 

Filmbereich tätigen Nazis einen sehr wichtigen Schritt auf dem Weg zur Konsolidierung des 

deutschen Films getan hätten:  

 

                                                 
9 „Reichsminister Dr. Goebbels´ Begeisternder Appell an die deutsche Film-Kunst,“ in: Film-Kurier, 10. Februar 

1934.  
10  „Dr. Goebbels spricht zu den Filmschaffenden,“ in: Film-Kurier, 8. Februar 1934; „Heute spricht Dr. 

Goebbels zu dem Filmschaffenden,“ in: Film-Kurier, 9. Februar 1934.   
11 Ebenda.  
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„Wir [...] haben so allmählich auch wieder das künstlerische Vertrauen der Welt in den deutschen Film 

zurückgebracht, vor allem, weil wir immer von vornherein künstlerische Gesichtspunkte vertreten 

haben. Es hat sich gelohnt, indem wir allmählich den Film wieder auf eine ganz andere Höhe gehoben 

haben und indem wir immer damit auch allmählich den Publikumsgeschmack umwandelten.“12       

 

Daraus zog er die Konsequenz:    

 

„Es schelte mir niemand das Publikum! Jedes Volk ist das, was man aus ihm macht. (Bravo!) Und was 

man aus dem deutschen Volk machen kann, das haben wir zur Genüge bewiesen. (Stürmischer 

Beifall.)“13 

 

Hierbei zeigt sich, dass Joseph Goebbels der Meinung war, der Publikumsgeschmack könne 

mittlerweile und auch in Zukunft vor allem durch die Schaffung eines guten Films allmählich 

umgewandelt werden. Daher wird verständlich, warum er mit Nachdruck forderte, die 

deutschen Filmschaffenden sollen etwas mehr Gefühl für Zeitgeist besitzen, der sinngemäß 

der Gesinnung der nationalsozialistischen Revolution entspreche. Daher war er sicherlich 

davon überzeugt, dass das Publikum kein abzuschreibender Gegenstand, sondern vielmehr ein 

Umzuwandelnder sei. In diesem Sinne mag die Rede bloß eine von vielen Richtlinien für die 

deutschen Filmschaffenden gewesen sein, aber sie hatte doch einen größeren Einfluss auf die 

anderen im Filmbereich tätigen Nazis. In dieser Hinsicht ist es jedoch noch interessanter, der 

Frage nachzugehen, wie eigensinnig die Filmtheaterbesitzer seine dritte Filmrede 

wahrgenommen haben – abgesehen von den Filmherstellern. Bei der Untersuchung dieser 

Frage lässt sich feststellen, welche filmkulturelle Zusammenarbeit im Kinobereich geleistet 

wurde und aus welchem Grund die Filmtheaterbesitzer daran teilnahmen, um die 

Umwandlung des Publikumsgeschmacks als Grundstein für den Aufbau der völkischen 

Filmkultur im Nazideutschland durchzuführen.  

 

Es ist kein Zufall, dass die Filmtheaterbesitzer, die unmittelbar oder indirekt das größte 

Interesse an der Frage des Publikumsgeschmacks hatten, gegen seine Filmrede über die 

Umwandlung des Publikumsgeschmacks reagierten. Nachdem er zuvor einen langen 

Leitartikel über die Frage des Publikumsgeschmacks unter dem Titel „Der Anteil des Theater-

                                                 
12 Ebenda.  
13 Ebenda. 
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Besitzers am guten Film“ in die Filmöffentlichkeit gebracht hatte, 14  veröffentlichte ein 

unbekannter Autor im «Film-Kurier» vom 16. Februar 1934 einen weiteren Artikel unter dem 

Titel „Zur Reform des deutschen Films.“ Darin bekräftigte er die Bedeutung der Filmrede 

Goebbels hinsichtlich der Frage des Publikumsgeschmacks:  

 

„Dr. Goebbels hat mit leuchtender Klarheit gesagt, dass jedes Volk das sei, was man aus ihm mache, 

und dass niemand das Publikum schelten solle. [...] Keine Lüge kann größer sein als die, dass das 

Publikum den Inhalt eines Theaters bestimme, und dass ein Intendant oder ein Theaterleiter ein Recht 

hätten, sich damit zu entschuldigen, ‚das Publikum wolle es ja so’.“ 15  

 

Er fuhr fort:  

 

„Darum sind Einsicht, Mut und Glaube wesentliche Kräfte für die Arbeit am deutschen Film, denn es 

wird und es kann nicht von heute auf morgen gelingen, das Lichtspielhaus zu wandeln, und seine 

Besucher zu einem überwiegend zuverlässigen Kreise geistiger und künstlerischer Verbraucher zu 

erziehen.“16 

 

Seine Feststellung, dass man den Publikumsgeschmack erst dann allmählich verbessern könne, 

wenn man so wesentliche Kräfte wie Einsicht, Mut und Glaube für die Arbeit am deutschen 

Film einbringe, hing eng mit dem zusammen, was Goebbels in seiner dritten Filmrede 

bekräftigt hatte. Es bedeutete aber auf keinen Fall, dass das Publikum selbst seinen eigenen 

Geschmack bestimmen sollte, sondern dass der Publikumsgeschmack vielmehr ausschließlich 

durch die filmische Kulturarbeit der im Filmbereich tätigen Nazis verbessert werden könne. 

In diesem Zusammenhang betonte er zum Schluss, dass es den im Filmbereich tätigen Nazis 

in erster Linie darum gehe, „das Märchen vom Publikumsgeschmack zu vernichten“,17 wie es 

Hans Weidemann, zweiter Vizepräsident der Reichsfilmkammer und Leiter der 

Reichsfachschaft Film, vor den Berliner Filmtheaterbesitzern später noch einmal bestätigte: 

„Den Publikumsgeschmack können wir machen, so wie wir wollen. Denn warum sollte, was 

                                                 
14 „Der Anteil des Theater-Besitzers am guten Film,“ in: Film-Kurier, 5. Februar 1934.   
15 „Zur Reform des deutschen Films,“ in: Film-Kurier, 16. Februar 1934.  
16 Ebenda.  
17 Ebenda.  
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in der großen Politik durch den Nationalsozialismus möglich wurde, auf dem Gebiete des 

Films nicht möglich sein?“18  

 

Im Anschluss daran äußerte der Vorstand des Reichsverbandes Deutscher Filmtheater e.V. 

noch konkreter seine eigene Vorstellung über die praktische Filmarbeit zur Hebung des 

Publikumsgeschmacks:  

 

„Somit muß jeder deutsche Volksgenosse die Möglichkeit haben, in einem gepflegten Filmtheater gute 

deutsche Filme zu sehen. Jedes deutsche Filmtheater aber muß in der Lage sein, jedem deutschen 

Volksgenossen diesen Genuß zu gewähren.“19  

 

Das Filmtheater als Volkstheater solle dem Filmvolk gegenüber stets offen bleiben, um ihm 

die Möglichkeit anzubieten, gute deutsche Filme zu sehen. Die deutschen Filmtheaterbesitzer 

sollten dabei nicht nur der Vorstreiter der nationalen Revolution sein, sondern auch der 

Bannerträger des nationalsozialistischen Gedankengutes. Sie sollten also als „die Brücke 

zwischen Film und Volk“ ihren Beitrag dazu leisten, nicht nur die deutsche Filmkunst, 

sondern auch den Publikumsgeschmack zu pflegen und zu verbessern. Dabei unterstrich er 

die Hilfsbereitschaft der deutschen Filmtheaterbesitzer zur kulturellen Zusammenarbeit mit 

der neuen Filmdiktatur:    

 

„Als guter Bürger des Staates hat der deutsche Filmtheaterbesitzer seine Einrichtungen gern und 

freudig zur Verfügung gestellt, wenn es galt, Meinungen und Gedanken der Regierung zu propagieren. 

Er hat nie gezögert, Werbefilm und –diapositive, durch deren Vorführung den Zuschauern 

nationalsozialistisches Gedankengut vermittelt werden sollte, ohne Entgelt und im Falle des Deutschen 

Winterhilfswerkes sogar noch unter Bezahlung eines Teiles der Herstellungskosten vorzuführen. Diese 

vielen Hunderttausend von solchen Vorführungen sind mit echter Begeisterung für den neuen Staat 

gemacht worden.“20 

   

                                                 
18  Hans Weidemann, Aktuelle Aufgaben des Film, in: Fachschule der Filmtheaterbesitzer (Hrsg.), 

Filmtheaterführung. Zweiter Band. Die Vorträge des zweiten Schulungsjahres 1935/36 der Fachschule der 

Filmtheaterbesitzer, Berlin 1936. S. 67.   
19 „An alle deutschen Filmtheater!,“ in: Film-Kurier, 17. Februar 1934.   
20 Ebenda. Zur Berichterstattung über die kostenlose Vorführung von Diapositiven und Werbefilmen, die im 

allgemein staatlichen bzw. öffentlichen Interesse in Filmtheatern vorgeführt werden sollten, siehe „Kostenlose 

Vorführung von Diapositiven und Werbefilme,“ in: Film-Kurier, 25. Januar 1934 
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In dieser Darstellung betonte der Vorstand in besonderem Maße, dass die deutschen 

Filmtheaterbesitzer mit echter Begeisterung ihre Filmtheater gern und freudig dem neuen 

Staat zur Verfügung gestellt hätten, „ohne Entgelt und sogar noch unter Bezahlung eines 

Teiles der Herstellungskosten“. Dies bedeutete, dass sie mit Freude die kulturelle Filmarbeit 

für die NS-Kulturdiktatur mit geleistet hätten, so dass sie eine solche filmische Kulturarbeit 

auch in Zukunft gern und freudig mit leisten würden. Gerade in diesem Sinne war der 

Vorstand fest davon überzeugt, dass dem einzelnen Lichtspieltheaterbesitzer eine noch 

größere und ideale Mitarbeit am Neuaufbau der völkischen Filmkultur im 

Nationalsozialismus von Nutzen sein würde. 21  Deshalb ist es kein Wunder, dass er die 

Filmtheaterbesitzer dazu aufgefordert hatte, die kulturelle Zusammenarbeit mit der neuen NS-

Kulturdiktatur auch als Garant für ihre erfolgreiche Betriebsführung des Filmtheaters zu 

sehen.   

 

In diesem Kontext ist die Wiederaufführung des als Kunstwerk anerkannten deutschen Films 

zu verstehen, der gerade innerhalb der Kreise der Filmtheaterbesitzer in den Mittelpunkt des 

Interesses rückte, nachdem der Film „Flüchtlinge“ von Gustav Ucicky am 1. Mai 1934 den 

ersten deutschen Filmpreis im Nationalsozialismus erhalten hatte. Über die Bedeutung der 

Wiederaufführung des Films schrieb Ernst Jäger wie folgt:     

 

„Gewiß ist der Film ‚Flüchtlinge’ in Deutschland fast überall gezeigt worden, aber seine Bedeutung ist 

mit dem einmaligen Erscheinen in einem Filmtheater nicht erschöpft. Der Film hat einen großen Kreis 

von Besuchern angezogen – aber noch lange nicht die große Masse der Volksgenossen, die aus ihm 

das Erlebnis schöpfen, das sein Wert verdient.“22 

  

Neben seiner Aufforderung, deutsche Filme wie „Flüchtlinge“ so lange weiter zu führen, bis 

die große Masse der Volksgenossen ihn sehen würde, hatte er eine festliche Filmveranstaltung 

wie eine „Festspielwoche“ vorgeschlagen, wobei kein gut geführtes, nationalsozialistisches 

Filmtheater von solchen Filmfestwochen ausgeschlossen werden solle. Für diese großzügige 

Filmveranstaltung seien die auszuwählenden Programme, einschließlich 

Sonderveranstaltungen von Kulturfilmen, Beifilmen, Sportfilmen usw. – an der Spitze 

natürlich neben „Flüchtlinge,“ „Sieg des Glaubens“ usw. auf die einzelnen Filmtheater zu 

                                                 
21 „Umfragen beim Film-Publikum,“ in: Film-Kurier, 23. März 1934.  
22 „Festspielwoche,“ in: Film-Kurier, 11. Mai 1934.  
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verteilen. So müsse auch von der Filmpraxis her der deutsche Film sein Gesicht erhalten.23 Er 

kam zu der Schlussfolgerung, dass die Reichsführung und vor allem das 

Propagandaministerium die Initiative, die positive kulturelle Aufbauarbeit vom Können und 

dem Kämpferwillen einzelner Filmtheater und einzelner Städte her mit Freude begrüßen 

würden, dass ein Reich, das die besten Filme begutachtet, wertet und auszeichnet, mit aller 

Kraft die gewiss unterstützen würde, die in ihrem Filmtheater selbst beweisen, dass sie etwas 

können und was sie können – „im Dienst deutscher Filmkultur.“24  

 

In diesem Kontext schätzte der «Film-Kurier» die Berliner Filmfestwochen, die zum 

erstenmal im Rahmen der Berliner Kunstwochen im Capitol am Zoo in der Zeit vom 25. Mai 

bis zum 5. Juni 1934 stattfanden, als „gutes Beispiel“ ein.25 Johannes Eckardt, Vorstand der 

Deutschen Gesellschaft für Ton und Bild, betonte in seiner Ansprache die Bedeutung der 

Berliner Filmfestwochen folgendermaßen:   

  

„Wir müssen unsere Kraft hingeben, dass aus diesen Massen Volk wächst und müssen unentwegt alles 

daransetzen, dass die neugewordenen Ausdrucksmöglichkeiten in jene neue Kunstform gebannt 

werden, die wesentlich helfen kann, aus der Masse Volk zu schaffen. Wir sehen in den 

Filmveranstaltungen der Berliner Kunstwochen einen kleinen Beitrag zu dieser großen Aufgabe, die 

uns allen auf diesem Gebiete gestellt ist.“26 

 

Seine Feststellung, dass eine festliche Filmveranstaltung wie die Berliner Filmfestwochen vor 

allem dazu beitrage, „aus der Masse Volk zu schaffen“, war nichts anders als die Forderung 

der im Filmbereich tätigen Nazis, dass der Publikumsgeschmack durch filmkulturelle 

Aufbauarbeit erhoben bzw. umgewandelt werden solle. Weiterhin sagte er, dass sich im Laufe 

der Jahre die Möglichkeit ergeben würde, auch dem Film in Deutschland jährlich jene 

festliche Kundgebung im großen Stil sichern zu können, die den anderen Künsten längst 

erschlossen sei. 27  In der Tat wurde sein Vorschlag von den pragmatischen Filmleuten 

                                                 
23 Ebenda.  
24 Ebenda.  
25  „Das gute Beispiel: Film-Festspiel-Wochen im Berliner Capitol,“ in: Film-Kurier, 19. Mai 1934.  
26 „Beginn der Filmfestwochen,“ in: Film-Kurier, 26. Mai 1934.  
27 Ein Auszug aus seinem Begleitwort, das der Einladung für die erste Veranstaltung beigedruckt war. „Wir 

besuchen die Filmfestwoche im Berliner Capitol,“ in: Film-Kurier, 24. Mai 1934. Er betonte dasselbe noch 

einmal in seiner Ansprache bei der Eröffnung der Berliner Filmfestwochen: „Wir hoffen, dem Film eine größere 
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aufgegriffen. Von diesem Moment an bildeten die Berliner Filmfestwochen als 

Filmveranstaltung eine feste Größe, die auch im Rahmen des Internationalen Filmkongresses 

Berlin 1935 als „Filmvolkstag“ zustande gekommen war.    

 

Insgesamt wurde die dritte Filmrede von Joseph Goebbels, welche in erster Linie die aktuelle 

Frage des Publikumsgeschmacks und seiner Neubildung zum Hauptinhalt hatte, vor allem von 

den Filmtheaterbesitzern als praktisches Programm zur filmkulturellen Aufbauarbeit 

wahrgenommen, die durch die Verbesserung des Publikumsgeschmacks dazu beitragen sollte, 

das Publikum von der Masse zum Filmvolk zu erziehen. Sie waren daher fest davon 

überzeugt, dass die Umwandlung oder Erhebung des Publikumsgeschmacks notwendige 

Grundlage nicht nur für die Durchführung der deutschen Filmrevolution sei, sondern auch für 

den Aufbau der filmkulturellen Volksgemeinschaft im NS-Staat, worauf das 

nationalsozialistische Filmdeutschland endgültig abzielen sollte. Gerade aus diesem Motiv 

heraus hatten die Filmtheaterbesitzer vielerlei Maßnahmen vorgeschlagen, welche auf keinen 

Fall der filmkulturellen Zielsetzung der NS-Filmkulturpolitik entgegenstanden. Aber man darf 

nicht aus den Augen verlieren, dass ihre Vorschläge auch niemals die Realisation ihrer 

eigenen filmwirtschaftlichen Interessen außer acht gelassen hatten. Denn sie glaubten, dass 

die Umwandlung des Publikumsgeschmacks auch einen Aufstieg der Besucherzahlen mit sich 

bringen würde, wodurch sowohl ein Zuwachs ihrer eigenen Einnahmen als auch die 

Überwindung der langwierigen totalen Kinokrise ermöglicht werden könnte. Gerade in 

diesem Sinne kann man feststellen, dass die Filmtheaterbesitzer anstrebten, sich für die 

filmkulturelle Zusammenarbeit für die NS-Kulturdiktatur „gern und freudig“ zur Verfügung 

zu stellen. Mit anderen Worten: Ein Knotenpunkt des sog. „kulturellen Bündnisses“ zwischen 

Filmherrschaft und Filmwirtschaft im Nationalsozialismus war die gemeinsame Vorstellung 

über die filmkulturelle Zusammenarbeit zur Umwandlung des Publikums und zur Hebung des 

Publikumsgeschmacks, wodurch endgültig die gleichzeitige Realisation des Doppelzieles der 

Filmpolitik und Filmwirtschaft realisiert werden sollte. In diesem Sinne ist es kein Wunder, 

dass Paulheinz Diedrich, Referent im Reichsverband Deutscher Filmtheater e.V., der bereits 

zu Anfang „die Reichsfilmwoche“ als bahnbrechenden Weg zur Gemeinschaftswerbung für 

den Film vorgeschlagen hatte, folgende Konsequenz zog:   

 

                                                                                                                                                         
jährliche Kundgebung in Deutschland ermöglichen zu können.“ in: „Beginn der Filmfestwochen,“ in: Film-

Kurier, 26. Mai 1934.  
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„Ein bahnbrechender Weg, eines der wichtigsten Mittel zur Sicherung und zum Ausbau eines 

wertvollen deutschen Kulturgutes – des Films – sowie zur Erhaltung und Pflege eines bedeutenden 

Bestätigungsgebietes von Arbeitern der Stirn und Faust im deutschen Wirtschafts- und Kulturkreis ist 

die Durchführung einer Veranstaltung wie die „Reichsfilmwoche.“ Sie wäre ein Kulturgut für die 

Filmwirtschaft, Staat und Volk.“28 

 

Bei der Untersuchung der Hauptfrage, aus welchem noch direkteren Motiv die 

Filmtheaterbesitzer den Internationalen Filmkongress 1935 nach Berlin einberufen hatten, ist 

es von eminenter Bedeutung, die Generalversammlung des Reichsverbandes Deutscher 

Filmtheater e.V. in Betracht zu ziehen, welche vom 19. bis zum 21. Juni 1934 in Trier 

stattfand. Nach der Bekanntgabe von dem Vorsitzenden des Reichsverbandes Arnold Bertram 

während des Internationalen Filmkongresses Berlin 1935 hatte der Reichsverbandsvorstand 

„im Sommer 1934“ den Entschluss zur Einberufung eines internationalen 

Filmtheaterkongresses gefasst. 29  In dieser Hinsicht scheint es sicher, dass gerade diese 

Generalversammlung des Reichsverbandes die bedeutendste Rolle für die 

Entscheidungsfindung gespielt hatte. Aus diesem Grund muss man hier ihre filmkulturelle 

Bedeutung als Hauptmotiv zur Einberufung des Internationalen Filmkongresses nach Berlin 

präziser zu untersuchen.    

 

Nach der ersten offiziellen Bekanntgabe des Vorstandes des Reichsverbandes vom 3. Februar 

1934 sollte seine jährliche Generalversammlung 1934 eigentlich in der Zeit vom 8. bis zum 

10. Mai in Trier stattfinden,30 aber diese Veranstaltung wurde auf den Juni – also vom 19. bis 

zum 21. Juni – verschoben, ohne Gründe dafür anzugeben. Um als großartige Demonstration 

aller Theaterbesitzer des Deutschen Reiches die Verbundenheit mit den Kollegen an der bis 

dahin neutral gebliebenen Saar zu demonstrieren, rief der Reichsverband seine Mitglieder zur 

Teilnahme an der Generalversammlung in Trier auf. Es sollte angeblich ein Beweis für die 

Geschlossenheit der deutschen Theaterbesitzer im nationalsozialistischen Reich sein.31 Im 

Hinblick darauf, dass die Generalversammlung unmittelbar mit den besonderen politischen 

                                                 
28 „Reichsfilmwoche – Reichsfilmmuseum. Dienst am Film – Dienst am Volk,“ in: Film-Kurier, 23. Januar 1934.  
29 „Deutschland erhält das Büro der „Fédération Internationale des ADC,““ in: Film-Kurier, 29. April 1935.  
30 „Generalversammlung des Reichsverbandes – 1934,“ in: Film-Kurier, 3. Februar 1934.  Siehe auch „An alle 

deutschen Filmtheater!,“ in: Film-Kurier, 17. Februar 1934.  
31 „Trier. Alle Theaterbesitzer merken von 19. bis 21. Juni Generalversammlung,“ in: Film-Kurier, 23. April 

1934.  
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Umständen des Saarlandes nach dem Versailler Vertrag zusammenhing, 32  betonte der 

Landesverband Berlin ihre besondere Stellung in der Geschichte der Generalversammlung:   

 

„Der Tagungsort Trier ist gewählt, um den deutschen Brüdern an der Saar so nahe als möglich zu sein 

und ihnen dadurch unsere enge Verbundenheit mit ihnen zu beweisen. Deshalb muß diese Tagung 

durch vollzähliges Erscheinen zu einer machtvollen Kundgebung deutscher Treue werden. Keiner darf 

fehlen!“33        

 

Während der Landesverband Berlin alle Mitglieder und ihre Angehörigen zu der im 

Zusammenhang mit der Reichsverbandstagung in Trier stattfindenden Rheinreise einladen 

wollte, betonte er noch einmal die Ehrenpflicht, die Reichsverbandstagung durch vollzähliges 

Erscheinen zu einer machtvollen Kundgebung und einem erhebenen Treuebeweis für die 

deutsche Sache an der Saar dem In- und Ausland gegenüber zu gestalten. Darüber hinaus 

sollte gerade dem Ausland gezeigt werden, dass durch demonstrative Einmütigkeit alle 

Filmtheaterbesitzer mit den leidenden Saardeutschen brüderlich verbunden seien.34 Nicht nur 

dem Inland, sondern auch dem Ausland die enge bzw. brüderliche Verbundenheit zwischen  

Filmtheaterbesitzern äußerlich darzustellen – dies war die einzige Zielsetzung ihrer 

Generalversammlung in Trier. Es ist deshalb kein Wunder, dass ein Autor in der Tagesschau 

der Filmzeitung «Film-Kurier» ihren kulturellen Sinn in besonderem Maße ausdrücklich 

betonte:  

 

„Es ist ein glücklicher Gedanke der führenden Männer des Reichsverbandes, die Jahresversammlung 

weit mehr als in früheren Jahren nach der kulturellen Seite hin auszugestalten. Das alljährliche Treffen 

des deutschen Lichtspielgewerbes muß sich allmählich einen wichtigen Platz unter den kulturellen 

Ereignissen Deutschlands erobern, es muß mit eindringlichen Worten auf die Bedeutung und Mission 

des deutschen Films hinweisen.“35 

 

                                                 
32  Nach dem Versailler Vertrag sollte in dem Saarland die Volksabstimmung stattfinden, um selbst zu 

entscheiden, ob das Land in das Deutsche Reich zurückkehrt oder nicht.  In der Tat fand sie am 13. Januar 1935 

statt, dabei stimmten 90,8% der Saarländer für die Rückkehr in das Deutsche Reich, was als großer 

Prestigegewinn der Hitler-Regierung gefeiert wurde. Wolfgang Benz, Geschichte des dritten Reiches, S.155.    
33 „Landesverband Berlin zur R.-V. Generalversammlung,“ in: Film-Kurier, 4. Mai 1934.  
34 „Die Fahrt der Berliner nach Trier,“ in: Film-Kurier, 22. Mai 1934.  
35 „Die deutsche Theaterbesitzer rüsten für Trier,“ in: Film-Kurier, 2. Juni 1934. 
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Damit werde das große Gemeinschaftsgefühl, das bei solchen Tagungen jeden einzelnen 

durchdringe, den Teilnehmern Impuls sein für die Erfüllung der Kulturaufgabe, die jedem in 

seinem Arbeitsgebiet gestellt sei.36 In dieser Hinsicht wurde diese Veranstaltung äußerlich als 

großzügig inszenierter Kulturraum zur „vordringlichen Propagierung des Kulturwillens des 

deutschen Films“ erklärt.37  

 

Die kulturelle Bedeutung seiner Generalversammlung in Trier hinsichtlich der deutschen 

Filmkultur im Nationalsozialismus brachte auch Fritz Bertram in seinen Wünschen bezüglich 

der Trierer Generalversammlung noch einmal klar zum Ausdruck.38 Demnach sollte in erster 

Linie das gesamte deutsche Lichtspielgewerbe in dieser Tagung in Trier zusammentreten, um 

seinen Willen zu bekunden, die Filmtheater als wertvolle Kulturstätten des Volks zu führen 

und zu pflegen. Zugleich sollte es durch diese Tagung in einmütiger Geschlossenheit seine 

Kräfte stärken, so dass es unter der Führung Adolf Hitlers und der Führung des 

Propagandaministers Goebbels in die weitere Zukunft marschieren sollte. Schließlich sollte es 

mit dieser Tagung die weithin äußerlich sichtbare Bekundung der Treue gegenüber dem 

Heroismus des gesamten Deutschtums im Saargebiet verbinden. Daher sollten 

Mitgliederversammlung und Saartreuekundgebung bewusst miteinander verbunden sein, um 

damit den gemeinschaftlichen Lebens- und Kulturwillen des Lichtspielgewerbes in ganz 

Deutschland zum Ausdruck zu bringen. In diesem Sinne sollte der Reichsverband Deutscher 

Filmtheater e.V. der Garant dafür sein, dass aus der revolutionären Erneuerung die Einheit der 

deutschen Filmtheater gewahrt und zum Kulturdienst für Volk und Vaterland eingesetzt 

werden sollte.39         

 

Unter der Parole „Mit unserem Führer Adolf Hitler, mit unserem Dr. Goebbels zum neuen 

Film, zur Erhebung des deutschen Volks“ 40  war die Trierer Generalversammlung des 

Reichsverbandes in der Tat planmäßig durchgeführt worden, um als filmkulturelle 

Kundgebung den festen Kulturwillen des Reichsverbandes für die neue Regierung zu äußern. 

Dadurch wollten die deutschen Filmtheaterbesitzer also nicht nur die dringende 

                                                 
36 Ebenda.  
37 „Machtvolle Kundgebung in Düsseldorf,“ in: Film-Kurier, 13. Juni 1934. 
38 „Fritz Bertram, Präsident des Reichsverbandes Deutscher Filmtheater,“ in: Film-Kurier, 18. Juni 1934. 
39 Ebenda.   
40 „Der Tag von Trier,“ in: Film-Kurier, 20. Juni 1934; „Glänzender Verlauf in Trier,“ in: Film-Kurier, 21. Juni 

1934.  
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Saarlandpolitik des Naziregimes unterstützen, sondern auch ihre kulturelle Identität im NS-

Staat stärken, und damit die Erkenntnis vermitteln, dass sie eine „Kulturmacht“ als 

einheitliches Ganzes seien, die sich ihrer Aufgabe im Dienst an Volk und Vaterland bewusst 

geworden sei. 41  Gerade in diesem Zusammenhang kann man feststellen, dass die 

Filmtheaterbesitzer es durchaus wahrnahmen, dass die Zeit einer neuen Blüte des deutschen 

Films und der deutschen Filmkunst nicht bloß mit der internen Ausführung der deutschen 

Filmrevolution innerhalb des NS-Staates, sondern zugleich mit ihrer externen Erweiterung 

einhergehen würde. Es scheint, dass sie fest davon überzeugt waren, die externe Erweiterung 

der deutschen Filmrevolution werde letztendlich der Garant für die vollständige 

Konsolidierung der internen Filmrevolution in der NS-Kulturrevolution sein. Mit anderen 

Worten: Der  Blick nach außen bot einen unmittelbaren Anlass dazu, den Internationalen 

Filmkongress 1935 nach Berlin einzuberufen, welcher sowohl die Wiederherstellung der 

deutschen Kulturmacht durch die Propagierung der deutschen Filmkultur als auch die 

Konsolidierung der kulturellen Hegemonie in der europäischen Filmgemeinschaft zum 

Hauptziel hatte.           

 

Anschließend ist es auch interessant, die entsprechende Wunschvorstellung des 

Reichsvorstandes Deutscher Filmtheater e.V. auf einer Tagung der Reichsfilmkammer zu 

betrachten, die am 20. September 1934 in München veranstaltet wurde. Zwei Wochen danach, 

nachdem Adolf Hitler anlässlich des Reichsparteitages am 5. September 1934 im Nürnberger 

Apollo-Theater die große kulturpolitische Rede gehalten hatte, 42  gab der Reichsverband 

Deutscher Filmtheater e.V. seinen Mitgliedern bekannt, dass eine Tagung der 

Reichsfilmkammer am 20. September in der sog. Hauptstadt der deutschen Kunst München 

stattfinden werde.43 Diese Tagung wurde nicht nur als Zeichen der Anerkennung für seine 

filmische Aufbauarbeit in den letzten zwei Jahren, sondern darüberhinaus als Antrieb zur 

Weiterarbeit sowohl für den Münchner Film als auch für den gesamten deutschen Film 

                                                 
41 Das Wort von Arnold Raether, siehe „Stärkster Eindruck der Fachreferate – Einmütige Dankeskundgebung für 

die Reichsverbandsführung,“ in: Film-Kurier, 21. Juni 1934.    
42 „In der Epoche des „Deutschen Wunders“: Kunst und Volk lebendig verbunden. Die Nürnberger Kulturrede 

des Führers,“ in: Film-Kurier, 6. September 1934; „Nach Nürnberg. Der Weg zum deutschen Film,“ in: Film-

Kurier, 14. September 1934. 
43 „Aus der Rede Hitlers vom 15. Oktober 1933 anläßlich der Grundsteinlegung zum „Haus der deutschen 

Kunst,““ in: Film-Kurier, 19. September 1934.   
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hochgeschätzt. 44  Es fällt dabei jedoch auf, dass die Mitgliederversammlung des 

Landesverbandes Bayern im Reichsverband Deutschen Filmtheater veranstaltet wurde, 

welche vor allem durch die Teilnahme der Reichsfilmkammer eine ganz besondere 

Bedeutung erhalten sollte. 45  Im Rahmen dieser Tagung hielten Arnold Raether, 

Oberregierungsrat und Vizepräsident der Reichsfilmkammer und Fritz Bertram, Vorsitzender 

des Reichsverbandes, Ansprachen, wobei sie ihre eigenen Wunschvorstellungen insbesondere 

hinsichtlich der kulturellen Stellung des deutschen Films im Ausland zur Erwähnung brachten. 

Nachdem Arnold Raether angeblich im Auftrag von Joseph Goebbels seine Grüße an die 

anwesenden Filmtheaterbesitzer überbracht hatte, ergriff dann Arnold Raether sein Wort:  

 

„Der deutsche Film als anerkannte Kunstform muß aus diesen Pflichten heraus nach dem Willen des 

Herrn Reichsministers Dr. Goebbels dem Begriff der ‚Ware’ entrissen werden, um echtes deutsches 

Volks- und Kulturgut darstellen zu können, welches wiederum deutschen Geist und deutsches 

Schaffen aller Welt vor Augen führt. Die Verbreitung dieses Kulturgutes im nationalsozialistischen 

Staat darf aber nicht allein als Beruf oder Gewerbe aufgefaßt werden, sondern als Mission, die im 

Dienst des Volksganzen durchgeführt werden muß.“46 

 

Seine Überzeugung, dass der deutsche Film Volks- und Kulturgut sei und deshalb die 

Verbreitung dieses Kulturgutes im nationalsozialistischen Staat als „kulturelle 

Mission“ durchgeführt werden sollte, entsprach zwar der kulturellen Filmvorstellung der im 

Filmbereich tätigen Nazis, die tatsächlich die filmkulturelle Vorstellung von Joseph Goebbels 

ernst wahrzunehmen und öffentlich zu vertreten hatten. Darüber hinaus stellte er eindeutig 

fest, dass der deutsche Film wiederum deutschen Geist und deutsches Schaffen aller Welt vor 

Augen führen sollte. Wenn Joseph Goebbels auch in seinen sog. Filmreden immer wieder, 

aber nur fadenscheinig seine Vorstellung von Eroberungen des deutschen Films im Ausland 

geäußert hatte, konnte die bedeutendste Frage der Stellungnahme des deutschen Films auf der 

internationalen Ebene aber bis dahin kaum in den Vordergrund der aktuellen Diskussion 

gerückt werden. Dies wurde erst möglich, als die im Filmbereich tätigen Nazis von der bereits 

in der ersten Phase der kulturellen Gleichschaltung erfolgreich durchgeführten und damit 

auch in Zukunft großzügig durchzuführenden deutschen Filmrevolution innerhalb und 

                                                 
44 „Die Reichsfilmkammer tagt morgen in München. Der Wiederaufbau des Filmschaffens in München,“ in: 

Film-Kurier, 19. September 1934.   
45 „München hat begonnen. Die ständische Organisation des deutschen Filmwesens vollständig vertreten. Starke 

Beteiligung aus Berlin,“ in: Film-Kurier, 20. September 1934.  
46 „Die Tagung von München,“ in: Film-Kurier, 21. September 1934.  
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außerhalb der NS-Kulturdiktatur fest überzeugt waren. In dieser Hinsicht ist es kaum 

erstaunlich, dass gerade zu diesem Zeitpunkt Arnold Raether festgestellt hatte, dass die Zeit 

für die Erweiterung der deutschen Filmrevolution nach außen nun gekommen sei.  

 

In ähnlicher Weise brachte auch Fritz Bertram seine Hoffnung darauf zum Ausdruck:       

 

„Ich habe die zuversichtliche Hoffnung, dass der Winter uns das geben wird, was uns im Sommer 

versagt blieb. Die Anzeichen der Besserung auf dem Gebiete des Filmtheaters mehren sich. Die neue 

Produktion, die bereits angelaufen ist, ist gut. Sie verspricht auch weiterhin das zu halten, was der 

nationalsozialistische Staat vom deutschen Film erwarten muß. Auch im Ausland regt es sich.“47  

 

Er fuhr fort,  

 

„Ich zweifele nicht daran, dass der deutsche Film sich durchsetzen wird, dass seine Güte sich den Platz 

im Ausland erobern wird, der ihm zukommt.“48 

 

Aus seiner hoffnungsvollen Darstellung zeigte sich, dass er einerseits die Besserung auf dem 

Gebiet des Filmtheaters und andererseits die Herstellung des guten deutschen Films 

entsprechend der Gesinnung des NS-Staates mit einbezogen hatte, dass er zugleich die 

angeblich zweifellose Durchsetzung des deutschen Films auf dem internationalen Markt im 

Ausland als Anzeichnen der Besserung auf dem Filmtheatergebiet betont hatte. Die erstere 

gehörte zu der allgemeinen Hoffnung, welche die im Filmbereich tätigen Nazis seit der 

Machtübernahme immer wieder geäußert hatten, die letztere aber zu dem bis dahin kaum 

weder aktiv noch öffentlich dargestellten Konzept, welches erst nach der Erklärung der 

erfolgreichen Durchführung der filmkulturellen Gleichschaltung in den Mittelpunkt des 

Interesses gerückt worden war. In diesem Sinne ist eindeutig erkennbar, dass die im 

Filmbereich tätigen Nazis die kulturelle Mission des deutschen Films begrifflich erweitertet 

hatten, insbesondere hinsichtlich der Platzeroberung des deutschen Films im Ausland und 

damit der Erweiterung der deutschen Filmrevolution zumindest in Europa. Gerade in diesem 

Zusammenhang ist zu verstehen, wie die deutschen Filmtheaterbesitzer im Sommer 1934 auf 

die Idee gekommen waren, den Internationalen Filmtheaterkongress bzw. den Internationalen 

Filmkongress 1935 nach Berlin einzuberufen.49  

                                                 
47 Ebenda.  
48 Ebenda.  
49 „Deutschland erhält das Büro der „Fédération Internationale des ADC““, in: Film-Kurier, 29. April 1935.  
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1) „Die Welt kommt zum Filmdeutschland“ und Vorinszenierungen für den 

Internationalen Filmkongress Berlin 1935 (bis 24. April 1935) 

 

 

 

Einem Bericht in der Filmzeitung «Film-Kurier» vom 17. November 1934 zufolge fand am 15. 

November 1934  eine Sitzung des engeren Vorstandes des Reichsverbandes statt, wobei der 

Vorsitzende Fritz Bertram über seine Auslandsreise berichten sollte.50 Wahrscheinlich reiste 

er unmittelbar nach der Mitgliederversammlung des Landesverbandes Bayern im 

Reichsverband Deutsche Filmtheater in München zum erstenmal in die westlichen Länder 

Europas, um die ausländische Filmwirtschaft und insbesondere den ausländischen 

Theaterbesitzerstand zu studieren. In der Tat hatte der Hauptzweck seiner Reise mit der 

Planung zur Einberufung des Internationalen Filmtheaterkongresses im ursprünglichen Sinne 

nach Berlin zu tun, deren Grundidee im Sommer 1934 zustande gekommen sei. Diese 

Tatsache bestätigte sich bei einer Arbeitstagung der Filmtheater, wobei am 6. Dezember 1934 

noch einmal der engere Vorstand gemeinsam mit dem Verwaltungsbeirat zusammentrat. 

Erneut hatte der Vorsitzende Bericht über seine Auslandsreise zu erstatten: „Die Rückkehr 

des Vorsitzenden von einer Auslandsreise gab Veranlassung, über den für Mai 1935 

beabsichtigten Filmtheater-Kongress in Berlin ausführlich zu sprechen.“ 51  Dies zeigte 

eindeutig, dass bereits zu diesem Zeitpunkt die Grundkonzeption über den Internationalen 

                                                 
50 „Vorstandssitzung des R.-V. Bertram und Dr. Quadt gaben Bericht über Verbandsarbeit,“ in: Film-Kurier, 17. 

November 1934.  
51 „Arbeitstagung der Filmtheater,“ in: Film-Kurier, 7. Dezember 1934.  
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Filmtheaterkongress in Berlin zur Verfügung gestellt worden war. Das heißt, der 

Internationale Filmtheaterkongress sollte im Mai 1935 in Berlin stattfinden.  

 

Eine Woche später – am 13. Dezember 1934 – gab Dr. Egberts, der Syndikus des 

Reichsverbandes Deutscher Filmtheater, in seinem Vortrag an der Berliner Fachschule der 

Filmtheaterbesitzer öffentlich bekannt, dass der Internationale Filmtheaterkongress im Mai in 

Berlin abgehalten werde.52  Auf diesem Kongress sollte eine Reihe von Fragen aus dem 

Interessenbereich des Theaterbesitzerstandes behandelt werden, die der Besprechung, 

Zielsetzung und Lösung auf einer allgemeinen und internationalen Plattform bedurften. 

Insbesondere sollten auch die Probleme der kommenden Neuordnung des Filmurheberrechts 

besprochen werden, im Hinblick auf das Ziel, das ganze wertungsfähige Urheberrecht 

generell auf den Hersteller übertragen zu lassen. In diesem Sinne lässt sich feststellen, dass 

der Internationale Filmtheaterkongress eigentlich ausschließlich aus reinen 

filmwirtschaftlichen bzw. kinowirtschaftlichen Gründen initiiert wurde.  

 

Nach dem verhältnismäßig ruhigen Jahreswechsel besuchte der Vorsitzende des 

Reichsverbandes Fritz Bertram mit seinem Stellvertreter Fritz Fuhrmann nochmals einige 

europäische Länder, um ihnen die Einladung zum Internationalen Filmtheaterkongress Berlin 

1935 zu überbringen. Am 17. Januar 1935 kamen sie zuerst in die Stadt Prag zu Besuch, wo 

sie bei der Erledigung ihrer Arbeiten „die entgegenkommendste Unterstützung“ der 

tschechischen Kollegenschaft gefunden hatten. 53  Nach zweimaligen Besprechungen hatte 

Fritz Bertram den Tschechen die Einladung überbracht, nach Berlin zu kommen. Der «Film-

Kurier» vom 18. Januar 1935 schrieb:     

 
„Fritz Bertram überbrachte bei dieser Gelegenheit den Tschechen die Einladung, zum Deutschen 

Filmkongreß in den Tagen des 28. April bis 2. Mai nach Berlin zu kommen, die mit verbindlichen 

Zusagen angenommen wurde. Somit steht es fest, dass sich zum Filmkongreß alle wichtigen 

Persönlichkeiten der hiesigen Fachverbände in Berlin einfinden werden, um dort im Rahmen des 

Gegenbesuches die gegenseitigen Beziehungen weiter zu vertiefen.“54 

 

                                                 
52 „Der Internationale Filmtheater-Kongreß Mai 1935,“ in: Film-Kurier, 14. Dezember 1934. Außerdem siehe 

auch „Fachschule des Berliner Filmtheaterverbandes,“ in: Film-Kurier, 10. Dezember 1934.  
53 „CSR-Theaterbesitzer nehmen Einladung an,“ in: Film-Kurier, 18. Januar 1935. 
54 Ebenda.  
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Einen Tag darauf gab der Vorsitzende des tschechoslowakischen Zentralverbandes der 

Kinobesitzer, Ing. Wokoun, ihnen sofortige Antwort, dass nicht weniger als 100-130 

Tschechen zu dem Kongress nach Berlin kommen würden. Der «Film-Kurier» berichtete über 

die Bedeutung der sofortigen Antwort der Tschechen:   

 

„Diese Zusage beweist deutlich, wie groß das Verständnis ist, das von seiten der Tschechen dem 

deutschen Film entgegengebracht wird, denn noch niemals vorher war eine derartige hohe Zahl 

tschechischer Teilnehmer für einen ausländischen Fachkongreß gemeldet.“55     

 

Darauffolgend – am 19. Januar 1935 – traf der Vorsitzende des Reichsverbands Fritz Bertram 

mit seinem Stellvertreter Fritz Fuhrmann nun in Wien ein. Sie wurden vom Vorstand des 

Gremiums der Lichtspielunternehmer Österreich unter Führung von Sektionsrat Theodor 

Petzl herzlich begrüßt. Der «Film-Kurier» berichtete, dass die österreichischen Herrn sich 

darum bemüht hätten, den reichsdeutschen Gästen den Aufenthalt so angenehm wie möglich 

zu gestalten. Auch in Wien sollte der Meinungsaustausch über die brennenden Fragen der 

Kinobesitzer in sehr anregender Form verlaufen, und „mit besonderer Freude und 

Befriedigung“ werde die Einladung Bertrams an die österreichischen Kollegen angenommen, 

zum Filmkongress Ende April nach Berlin zu kommen.56 Am folgenden Tag verließen sie 

wieder die Stadt Wien, um nach Budapest weiterzufahren, worüber es bedauerlicherweise 

keine Berichterstattungen mehr gibt.   

 

Etwa drei Wochen später – am 11. Februar 1935 – kam Arnold Raether, Oberregierungsrat 

und Vizepräsident der Reichsfilmkammer, mit Fritz Fuhrmann wieder in Rom an. Sie wollten, 

so der «Film-Kurier», als Vertreter des Deutschen Propagandaministeriums mit dem neu 

entstandenen italienischen Unter-Sekretariat für Presse und Propaganda Kontakt aufnehmen.57 

Dabei trug der Oberregierungsrat den italienischen Kollegen die deutschen Pläne vor, eine 

europäische Spielfilmunion ins Leben zu rufen, und gleichzeitig überbrachte der Vertreter der 

deutschen Filmtheaterbesitzer Fritz Fuhrmann ihnen die Einladung, nach Berlin zu kommen, 

wo der von den deutschen Filmtheaterbesitzern vorgeschlagene und ins Leben gerufene 

Kongress angeblich „im April dieses Jahres“ stattfinde. Die Einladung wurde auch in Rom 

                                                 
55 „100 CSR-Theaterbesitzer kommen nach Berlin,“ in: Film-Kurier, 19. Januar 1935.  
56 „Reichsverbands-Vorsitzender in Wien,“ in: Film-Kurier, 21. Januar 1935.  
57 „Aussprache mit Rom. Arnold regt in Rom die Gründung eines „Internationalen Sielfilm-Institutes“ an,“ in: 

Film-Kurier, 16. Februar 1935.  
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„mit großer Freude und Dank“ angenommen. 58  Der «Film-Kurier» kommentierte, die 

Besprechungen des Herrn Fuhrmann mit den italienischen Lichtspieltheaterbesitzern ebenso 

wie die in den anderen europäischen Staaten geführten Verhandlungen des Reichsverbandes 

bewiesen, wie wertvoll die Initiative der deutschen Theaterbesitzer zu dem kommenden 

Filmkongress in Berlin im Interesse des gesamten deutschen Filmwesens sei. Nach 

fünftägigem Aufenthalt in Rom kehrten Raether und Fuhrmann dann nach Berlin zurück.                    

 

Bei der Betrachtung dieser Berichterstattungen über die Auslands- und Einladungsreisen stellt 

sich eine wichtige Frage: Warum besuchten die deutschen Filmvertreter Länder wie die 

Tschechoslowakei, Österreich und Italien zuerst, die damals gar nicht zu den mächtigen 

Filmstaaten in Europa zählten? Wenn die deutschen Filmtheaterbesitzer einen Internationalen 

Fachkongress wiederum nach Berlin einberufen wollten, hätten sie dann nicht vielmehr 

vornehmlich die Zustimmung der anderen mächtigeren Filmstaaten wie z.B. Frankreich oder 

England einholen sollen? Doch brauchten die im Filmbereich tätigen Nazis unbedingt 

sofortige Unterstützung seitens des Auslandes, welche als Vorwand dafür ausgenutzt werden 

konnte, ihre willkürliche Entscheidung zur Einberufung des Internationalen 

Filmtheaterkongresses nach Berlin zu rechtfertigen. Gerade aus diesem Grund kontaktierten 

sie zuallererst diejenigen Nachbarländer, die ohne weiteres „mit besonderer Freude und 

Befriedigung“ oder „mit großer Freude und Dank“ ihren Vorschlag annehmen würden, da sie 

im Bereich des Films gute Beziehungen zu Deutschland unterhielten. In diesem Sinne ist 

festzustellen, dass die im Filmbereich tätigen Nazis eine positive öffentliche Meinung über 

die internationale Filmveranstaltung in Nazideutschland zumindest in Europa im Voraus 

herbeiführen wollten, womit sie den in Wirklichkeit allein geplanten Internationalen 

Filmtheaterkongress Berlin 1935 legitimieren konnten.   

 

Dabei ist auch bemerkenswert, dass der Internationale Filmkongress Berlin 1935 ursprünglich 

als Fachkongress der europäischen Filmtheaterbesitzer geplant war. Hinsichtlich der 

europäischen Film- oder Kinogeschichte hatte dieser sog. Internationale Filmtheaterkongress 

eine kurze Tradition und Geschichte. Vor allem mit dem Zweck, die internationale 

Zusammenarbeit zwischen den europäischen Theaterbesitzern zu fördern, war die 

Internationale Theaterbesitzer-Tagung zum ersten Mal 1926 in Paris zusammengekommen, 

die zweite 1928 in Berlin und die letzte 1932 in London. Da die letzte Internationale 

Theaterbesitzertagung nur schwach besucht wurde, gab es in darauffolgenden Jahren keine 

                                                 
58 Ebenda.  
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Veranstaltungen mehr. 59  In dieser Hinsicht ist es kaum erstaunlich, dass die deutschen 

Filmtheaterbesitzer gerade „im Sommer 1934“ auf die Idee gekommen waren, den 

Internationalen Filmtheaterkongress wieder einmal nach Berlin einzuberufen, der es zum 

angeblichen Hauptzweck hatte, eine Reihe von Fragen aus dem Interessenbereich des 

europäischen Theaterbesitzerstandes zu behandeln.60 In diesem Sinne wurde klargestellt, dass 

die deutschen Filmtheaterbesitzer den Internationalen Filmtheaterkongress vor allem aus rein 

filmwirtschaftlichen Gründen initiiert und geplant hatten.  

 

Außerdem war der Termin für den Internationalen Filmtheaterkongress entweder im 

Dezember 1934 oder im Januar 1935 festgesetzt worden. Wie oben bereits dargestellt, hatte 

die Filmzeitung «Film-Kurier» – am 7. Dezember 1934 – zum erstenmal „den für Mai 1935 

beabsichtigten Filmtheater-Kongress in Berlin“ in kurzer Form zur Erwähnung gebracht.61 

Und eine Woche danach – am 13. Dezember 1934 – wurde das Projekt mit ausführlicher 

Angabe öffentlich bekanntgegeben, dass nämlich der Internationale FilmtheaterKongress im 

Mai in Berlin abgehalten werde. 62  Einen Monat später hatte Fritz Bertram bei seiner 

Einladungsreise den festgesetzten Termin endlich bekanntgegeben, so dass man dachte, dass 

der Internationale Filmtheaterkongress in den Tagen vom 28. April bis zum 2. Mai 1935 in 

Berlin abgehalten werde.63 

 

Etwa einen Monat später – am 20. Februar 1935 – hatte die Reichsfilmkammer die offizielle 

Information über die Vorbereitungen zum Internationalen Filmkongress Berlin 1935 

mitgeteilt. Diese erste offizielle Mitteilung war zwar schon deshalb von Bedeutung, weil sie 

das Gesamtprogramm ausführlich darstellte, vor allem aber weil sie grundlegende 

Veränderungen des bis dahin bekannt gegebenen Projekts zum Inhalt hatte. Der «Film-

Kurier» schrieb am 20. Februar 1935:  

 

„In den Tagen vom 25. April bis zum 1. Mai findet in Berlin ein Internationaler Filmkongreß statt, an 

dem Vertreter fast aller filmherstellenden und verwertenden Gruppen und Organisationen Europas und 

aus Übersee teilnehmen werden. Veranstaltet wird der Kongreß von der Reichsfilmkammer und den 

ihr angeschlossenen Verbänden. Die Zahl der Teilnehmer aus dem Auslande wird auf 800 geschätzt, 

                                                 
59 Alexander Jason, Handbuch des Films, S. 43. 
60 „Der Internationale Filmtheater-Kongreß Mai 1935,“ in: Film-Kurier, 14. Dezember 1934. 
61 „Arbeitstagung der Filmtheater,“ in: Film-Kurier, 7. Dezember 1934.  
62 „Der Internationale Filmtheater-Kongreß Mai 1935,“ in: Film-Kurier, 14. Dezember 1934. 
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und da gleichzeitig mit dem Internationalen Filmkongreß die Jahrestagung des Reichsverbandes 

deutscher Filmtheater stattfindet.“64 

 

In dieser ersten offiziellen Mitteilung zeigte sich, dass einige wichtige Einzelheiten des 

ursprünglichen Konzepts des Internationalen Filmtheaterkongresses Berlin 1935 geändert 

worden waren. Es ist sehr wichtig zu erläutern, welche Faktoren überhaupt modifiziert 

worden waren, gerade weil diese Änderungen nämlich die Umwandlung der Eigenschaft des 

Filmkongresses bedeuteten. Hierzu sollen zwei Punkte in Betracht gezogen werden.  

 

An der Mitteilung kann man in erster Linie erkennen, dass der Termin des Berliner 

Filmkongresses noch einmal geändert worden war. Das heißt, dass der Internationale 

Filmkongress Berlin 1935 im erweiterten Sinne in den Tagen vom 25. April bis zum 1. Mai 

1935 veranstaltet werden sollte. Hinsichtlich dieser Terminänderung stellt sich hierzu eine 

interessante Frage: Letztendlich aus welchem Grund setzten die im Filmbereich tätigen Nazis 

diese Tage als Veranstaltungsdatum fest. Bei der Auswahl dieses Zeitraums waren vor allem 

zwei Faktoren entscheidend, welche insbesondere mit der europäischen und deutschen 

Kinogeschichte zu tun hatten. Es musste zum einen ein kinohistorisches Ereignis in Betracht 

gezogen werden: Der erste „ortsfeste“ Kinematograph wurde gerade am 26. April im Jahr 

1896 in Berlin eröffnet.65 Diese Feststellung bestätigt sich auch durch die Tatsache, dass der 

Internationale Filmkongress ursprünglich als Internationaler Fachkongress gerade von den 

deutschen Filmtheaterbesitzern geplant wurde, um den historischen Tag des Kinos zu feiern. 

Daneben hatten sie auch Rücksicht darauf nehmen müssen, dass gerade vor 40 Jahren die 

ersten Kinos in Europa eröffnet wurden. In diesem Sinne sagte Fritz Bertram am 29. April 

1935 auf dem Berliner Filmkongress ausdrücklich:  

 

„Erstaunlich ist dabei allerdings, dass vor knapp 40 Jahren die ersten Filmtheater in den europäischen 

Hauptstädten eröffnet wurden. Es ist noch nicht 40 Jahre her, dass Unter den Linden in Berlin das 

erste Kino eröffnet wurde.“66 

 

                                                                                                                                                         
63 „CSR-Theaterbesitzer nehmen Einladung an,“ in: Film-Kurier, 18. Januar 1935.  
64 „Internationaler Filmkongress Berlin,“ in: Film-Kurier, 20. Februar 1935.  
65 Heinz Mohrmann, Aufbau und neuere Entwicklung des Filmtheatergewerbes,  S.11. 
66 „Heute in der Berliner Krolloper: Die Filmtheater des In- und Auslandes beisammen,“ in: Film-Kurier, 29. 

April 1935.  
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Zum anderen musste dabei auch der Saisoncharakter des Films insofern berücksichtigt 

werden, als gerade mit dem Monat Mai ein Nachlassen des Kinobesuches einsetzte, das bis 

einschließlich August anhielt.67 Wie bereits dargestellt, hatten die Filmtheaterbesitzer aus 

ihrer langjährigen Erfahrung heraus diesen kinowirtschaftlichen Saisoncharakter zur Kenntnis 

genommen, weshalb sie verschiedene Aktionsprogramme zur Überwindung der angeblichen 

„Kinoflucht“ wie z.B. Festspielwochen vorgeschlagen und in die Tat umgesetzt hatten.68 In 

diesem Sinne ist klar, warum die deutschen Filmtheaterbesitzer immer wieder ihre nationalen 

und internationalen Filmveranstaltungen gerade in diesem Zeitraum stattfinden lassen wollten.   

 

An der offiziellen Mitteilung ist darüber hinaus erkennbar, dass der Name der Berliner 

Filmveranstaltung geändert worden war. Das heißt, dass der Internationale Filmkongress 

Berlin 1935 als offizielle Bezeichnung für die Filmveranstaltung festgesetzt worden war. Mit 

anderen Worten: Der Internationale Filmtheaterkongress als Fachkongress der 

Filmtheaterbesitzer war plötzlich zu einem Internationalen Filmkongress im allgemeineren 

Sinne erweitert worden, an dem angeblich die Vertreter fast aller filmherstellenden und 

verwertenden Gruppen und Organisationen Europas und aus Übersee teilnehmen würden. 

Damit wurde nicht der Reichsverband Deutscher Filmtheater e.V., sondern die 

Reichsfilmkammer und die ihr angeschlossenen Verbände erneut offizieller Veranstalter. 

Hierzu stellt sich ebenfalls eine wichtige Frage: Weshalb hatten die im Filmbereich tätigen 

Nazis das ursprüngliche Projekt als Fachkongress der europäischen Kinobesitzer zu einem 

Internationalen Filmkongress der ganzen Filmgemeinschaft erweitert? Nachdem das 

erweiterte Gesamtprogramm veröffentlicht worden war, gab die Reichsfilmkammer noch 

einmal ihre Absicht und ihr Ziel bekannt:  

 

„Die Absicht des ‚I.F.K.’ und ihr Ziel, (ist es) [...] positive, die internationalen Beziehungen des Films 

auf wirtschaftlichem, künstlerischem und rechtlichem Gebiet durch gemeinsame Lösung wichtiger 

internationaler Probleme weitgehend fördernde Arbeit zu leisten.“69 

 

Nach dem ursprünglichen Projekt der deutschen Filmtheaterbesitzer hatte der Internationale 

Filmtheaterkongress es eigentlich zum Ziel gehabt, wiederum eine Reihe von Fragen aus dem 

Interessenbereich des Theaterbesitzerstandes zu behandeln, die der Besprechung, Zielsetzung 

                                                 
67 A. Jason, Handbuch des Films, S.147.  
68 „Festspielwoche,“ in: Film-Kurier, 11. Mai 1934.  
69 „Der internationale Filmkongress in Vorbereitung,“ in: Film-Kurier, 9. März 1935.  
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und Lösung auf einer allgemeinen und internationalen Plattform bedürften.70 Dies zeigte, dass 

der Fachkongress ausschließlich aus rein kinowirtschaftlichen Erwägungen heraus einberufen 

worden war. Dagegen hatte der Internationale Filmkongress im erweiterten Sinne einen noch 

breiteren Zweck gehabt, vermeintlich die internationale Filmbeziehung fördernde 

Filmkulturarbeit zu leisten. Gerade in diesem Sinne sagte Fritz Bertram in einem Interview 

mit einem Berliner Korrespondenten des offiziellen Organs der polnischen 

Filmtheaterbesitzer über den filmkulturellen Sinn des erweiterten Internationalen 

Filmkongresses:   

 

„Nachdem das ursprüngliche Projekt eines Theaterbesitzer-Kongresses zu dem eines Internationalen 

Filmkongresses erweitert worden war, hat der Kongreß einer großen Idee zu dienen! Der Film ist 

genau wie jedes andere Gebiet der Kunst dazu angetan, die Völker einander näher zu bringen.“71  

 

Er wies also eindeutig darauf hin, dass der Internationale Filmkongress Berlin 1935 vor allem 

durch die filmische Kulturidee motiviert war, die Völker einander näherzubringen. Hierzu 

stellt sich eine weitere Frage: Aus welchem Hauptgrund sind die im Filmbereich tätigen Nazis 

zu diesem Zeitpunkt plötzlich auf die Idee gekommen, gerade durch die Veranstaltung des 

Internationalen Filmkongresses in Berlin die Völker einander näherbringen zu wollen? Ihre 

wahre Intention hing vor allem mit der aktuellen Frage der Platzeroberung des deutschen 

Films im Ausland zusammen, deren Frage zumindest seit Anfang des Jahres 1934 im 

Mittelpunkt ihrer Interesses stand. Nachdem die im Filmbereich tätigen Nazis den 

Internationalen Filmtheaterkongress der europäischen Filmtheaterbesitzer als eine 

Möglichkeit zur Lösung dieser wichtigen Frage wahrgenommen hatten, erweiterten sie 

sogleich den Fachkongress zu einem Internationalen Filmkongress der gesamten europäischen 

Filmgemeinschaft. In diesem Sinne erzählte Fritz Bertram den Berliner Filmtheaterbesitzern 

folgendes von seinen Reiseerfahrungen:      

 

„Den deutschen Film betreffend hat er immer wieder die Feststellung machen können, dass der 

deutsche Film zwar viel an Boden verloren hat, dass sich aber in letzter Zeit wieder neue Wege 

anbahnen, dem deutschen Film seinen Platz in den Filmtheatern der europäischen Länder zu geben.“72 

 

                                                 
70 „Der Internationale Filmtheater-Kongreß Mai 1935,“ in: Film-Kurier, 14. Dezember 1934. 
71 „Polnisches Interview mit Fritz Bertram,“ in: Film-Kurier, 24. April 1935.  
72 „Fritz Bertram über seine Reise-Erfahrungen,“ in: Film-Kurier, 8. März 1935.   
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In diesem Zusammenhang darf man aber keineswegs vergessen, dass die Erweiterung zu dem 

Internationalen Filmkongress Berlin 1935 nicht bloß mit dem Zweck der Realisation der 

filmwirtschaftlichen Interessen durchgeführt worden war, sondern vielmehr mit dem 

filmpolitischen Ziel der im Filmbereich tätigen Nazis, zuerst die deutsche Filmkultur im 

Nationalsozialismus zu propagieren und damit über die filmkulturelle Isolation hinaus die 

internationale Stellung des deutschen Films wiederherzustellen.73 Mit anderen Worten: Der 

Internationale Filmkongress Berlin 1935 bezweckte, aus deutscher Initiative eine europäische 

Filmkultur aufzubauen und endgültig eine europäische Filmgemeinschaft unter der kulturellen 

Hegemonie der im Filmbereich tätigen Nazis herzustellen.  

 

Bei allen filmpolitischen Zielsetzungen mit der Erweiterung des Internationalen 

Filmkongresses Berlin 1935 hatten die im Filmbereich tätigen Nazis allerdings den 

filmwirtschaftlichen Zweck nicht außer acht gelassen. Nach einer offiziellen Mitteilung vom 

20. Februar 1935 werde die Jahrestagung des Reichsverbandes Deutscher Filmtheater mit 

dem Internationalen Filmkongress gleichzeitig stattfinden, an der die eingeladenen 

europäischen Filmtheaterbesitzer sich beteiligen sollten,74 und ihre Programmpunkte hatten 

fast alle mit der kinowirtschaftlichen Frage zu tun. Nach dem angeblich „umfangreichen 

Programm“ war eines der Hauptziele die Konsolidierung des Theaterbesitzers durch 

Neubaueinschränkung, Kampf gegen den Steuerdruck, Autoren und Tantiemenfragen, Kampf 

gegen das Zweischlagerprogramm, einheitliche Eintrittspreisregelung, Schaffung eines 

festgefügten Berufsstandes der Theaterbesitzer und Hebung der Werbung (Reklame, 

Anzeigen, Theaterfront, Programmgestaltung).75 Es ist dabei auffallend, dass die Einrichtung 

mit dem besonderen Zweck, die Erfahrungen auf den verschiedenen Gebieten des 

Theaterbetriebs gegenseitig auszutauschen, zur Verfügung gestellt werden sollte. Daneben 

betonte das Programm auch, dass in diesem Jahr erstmalig in Deutschland die in- und 

ausländischen Filmproduzenten und Verleiher tagen würden. Ferner waren folgende 

Besprechungen vorgesehen, die von weit über den engen Kreis der Fachleute hinaus mit 

Interesse verfolgt werden sollten: Internationale Filmherstellungs- und Verleihfragen 

(Stargagen und Nachwuchs, Patentlizenzen, Spielfilmwettbewerbe, Filme für Repertoire-

Theater, Atelierfragen, Sportfilmwettbewerb Herbst 1935 usw.); Internationale Kultur- und 

Lehrfilmfrage; Internationales wissenschaftliches Filmarchiv, Lehrfilmwettbewerb; 

                                                 
73 Vgl. Sabine Hake, German National Cinema, London 2003, S. 64.  
74 „Internationaler Filmkongress Berlin,“ in: Film-Kurier, 20. Februar 1935.  
75 „Umfangreiches Programm,“ in: Film-Kurier, 20. Februar 1935.  
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Internationale Film-Urheberrechtsfragen; Internationale Filmpresse und Kritikerfragen und 

Internationale Schmalfilm-Normung.76 Zum Schluss stellte das Programm klar, dass auch ein 

großer Filmball und Gesellschaftsabend in Vorbereitung sei, an dem die bekanntesten 

Filmstars teilnehmen würden. Außerdem gebe es die Möglichkeit zum Besuch des großen 

Berliner Filmateliers, einen offiziellen Empfang durch die Stadt Berlin, Ausflüge nach 

Potsdam, Auto-Touren durch die schönsten Gaue Deutschlands usw. In diesem Sinne ist es 

kaum verwunderlich, dass der Ufa-Vorstand bei der Vorstandssitzung vom 26. Februar 1935 

beschloss, sich an dem Filmkongress „mit Rücksicht auf den internationalen Charakter der 

Veranstaltung“ offiziell zu beteiligen.77      

 

Hinsichtlich des angeblich umfangreichen Programms für den Internationalen Filmkongress 

Berlin 1934 ist erkennbar, wie sorgfältig die im Filmbereich tätigen Nazis sich darum bemüht 

hatten, durch diese Inszenierungen den Eindruck zu vermitteln, dass ein wirklich großartiger 

Internationaler Filmkongress in Vorbereitung sei. Aber es ist dennoch schwer zu verstehen, 

aus welchem Grund die im Filmbereich tätigen Nazis davon überzeugt waren, dass die Zahl 

der Teilnehmer aus dem Ausland 800 betragen sollte. Diese Schätzung war mit Sicherheit das 

Resultat der Rundreise durch die Länder Europas des Vorsitzenden Fritz Bertram, der 

behauptete, dass er überall „aufs freundschaftlichste“ begrüßt und die Einladung des 

deutschen Verbandes ausnahmslos „mit Begeisterung“ aufgenommen worden sei:  

 

„Das Resultat ist, dass die Beteiligung der Filmtheaterbesitzer-Organisationen folgender Länder bisher 

bereits feststeht: Belgien, Dänemark, England, Frankreich, Griechenland, Holland, Italien, 

Jugoslawien, Norwegen, Österreich, Polen, Randstaaten, Rumänien, Schweden, Schweiz (deutscher 

und französischer Verband), Spanien, Tschechoslowakei (deutscher und tschechischer Verband), 

Türkei und Ungarn.“78       

 

Es mag sein, dass einige von den oben genannten Ländern die Einladung des deutschen 

Reichsverbandes mit Begeisterung aufgenommen und damit einer Teilnahme am Berliner 

Filmkongress zugestimmt hatten. Es waren also die Nachbarländer – z.B. Italien, Jugoslawien, 

Österreich, Tschechoslowakei u.a., die seit langem ungebrochen eine verhältnismäßig gute 

Filmbeziehung zum Filmdeutschland gehabt hatten. Aber die Zahl der erwarteten 

                                                 
76 BA R 109 I / 5270 UFA. 
77 BA R 109 I / 1030a Ufa-Film GmbH, Niederschrift Nr. 1062.   
78 „800 Teilnehmer werden aus dem Auslande erwartet,“ in: Film-Kurier, 20. Febuar 1935.  
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Kongressteilnehmer war zweifelsohne zu hoch eingeschätzt worden. Denn die anderen 

Länder – z.B. England und Holland – hatten sich bis dahin nicht offiziell zu einer Teilnahme 

am Berliner Filmkongress geäußert. Ein deutliches Beispiel dafür ist Holland. Der «Film-

Kurier» vom 20. März 1935 berichtete, dass Holland auch bis fünf Wochen vor dem 

Kongressauftakt noch keine Zusage seiner Teilnahme gemacht habe, während die anderen 

Länder sogar Angaben über die genaue Anzahl der Teilnehmer gemacht hätten. 79  Noch 

erstaunlicher ist, dass der «Film-Kurier» am 17. April 1935 berichtete, Holland habe die 

Teilnahme am Berliner Filmkongress letztlich abgelehnt, weil Deutschland „aus seiner 

eigenen Initiative“ den Kongress organisiert habe, vor allem ohne die Autorisation der andern 

Länder.80 Im Anschluss daran brachte der Journalist im selben Bericht sein Bedauern darüber 

zum Ausdruck, dass das Land Holland es vergessen hätte, dass auf dem Internationalen 

Filmkongress, welcher 1926 in Paris abgehalten wurde, einstimmig beschlossen worden sei, 

dass Deutschland dann den nächsten Kongress einberufen sollte, wenn es scheine, der richtige 

Moment sei gekommen.81 Aber angesichts der filmhistorischen Tatsache, dass schon einmal 

im Jahre 1928 gerade in Berlin ein internationaler Filmtheaterkongress stattfand, vermag 

seine Begründung dafür, den Internationalen Filmkongress noch einmal ins Nazideutschland 

einberufen zu dürfen, nicht zu überzeugen. Gerade aus diesem Grund besteht kein Zweifel 

daran, dass der Internationale Filmkongress Berlin 1935 eine vollkommen aus eigener 

Initiative der im Filmbereich tätigen Nazis heraus organisierte Filmveranstaltung war, welche 

von Anfang an sorgfältig mit dem bestimmten Ziel inszeniert worden war, das 

filmkulturpolitische Doppelziel der im Filmbereich tätigen Nazis zu verwirklichen. Mit 

anderen Worten: Die im Filmbereich tätigen Nazis unternahmen damit den Versuch, nicht nur 

die filmkulturelle Volksgemeinschaft innerhalb der NS-Filmdiktatur weiter aufzubauen, 

sondern auch die filmkulturelle Europagemeinschaft außerhalb der NS-Filmdiktatur aus ihrer 

eigenen Initiative heraus erneut herzustellen. Im diesem Sinne ist es kaum verwunderlich, 

dass die im Filmbereich tätigen Nazis in besonderem Maße auf die Gesamtzahl der 

                                                 
79 „Die Woche des Internationalen Film-Kongresses 25. April – 1. Mai,“ in: Film-Kurier, 20. März 1935. Nach 
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Hinsicht berichtete die Zeitung schon erfreulich: „Die Zusagen laufen täglich ein, die Beteiligung erscheint jetzt 

schon fünf Wochen vor Kongreßbeginn und aus 10 Ländern doppelt so groß als diejenigen von 1928 und von 20 

Ländern.“   
80 „Worldwide interest in the International Film Kongress,“ in: Film-Kurier, 17. April 1935.  
81 Ebenda.  
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Kongressteilnehmer aufmerksam gemacht hatten, dass sie sogar die Zahl gefälscht hatten, 

ohne Zweifel mit dem Zweck, den Internationalen Filmkongress Berlin 1935 zu verherrlichen.        

 

Nach dem «Film-Kurier» wurde der endgültige Generalumriss des Gesamtprogramms für den 

Internationalen Filmkongress Berlin 1935 erst am 20. März 1935 bekanntgegeben. Er 

berichtete, dass es ein außerordentlich reichhaltiges Programm und zugleich ein sorgfältig 

ausgewogener Plan gemeinsamer Arbeit, internationaler Verständigung und allgemeiner 

Aussprache über das wichtige Gebiet des Films sei, – in einen würdigen und festlichen 

Rahmen gefasst. 82  Nach den Akten der Theaterverwaltung der UFA war das 

Gesamtprogramm aber bis zum 26. Februar 1935 noch nicht festgelegt worden.83  Daher 

forderte diese Verwaltung dazu auf, dass Kommissionen gegründet werden sollten, in deren 

Hände die Programmierung und die Durchführung des Theaterbesitzer-Kongresses gelegt 

werden sollten. Daneben beinhaltete diese Akte, was sich die UFA hinsichtlich der 

Beteiligung der Berliner Filmtheater als Programmpunkte vorstellte. Schließlich wies sie aber 

darauf hin, dass diese Programmpunkte lediglich in losen Besprechungen erwähnt worden 

seien. Das heißt, dass Endgültiges bis dahin in keiner Weise zustande gekommen war und 

dass die erste Programmbesprechung am 5. März stattfinden sollte. Zwei Wochen später – am 

4. März 1935 – fand in der Tat eine entsprechende Besprechung statt, in deren Rahmen erklärt 

wurde, dass für die einzelnen Fragen bereits eine Reihe von Fachausschüssen gebildet worden 

waren, deren Mitglieder sich fast ausschließlich aus den Führern der verschiedenen Sparten, 

sowie deren Geschäftsführern, etc. zusammensetzten. Beispielsweise war ein Ausschuss unter 

der Devise „Programmgestaltung“ gebildet worden, der u.a. die Beziehungen zwischen 

Verleih und Theater behandelte. In diesem Ausschuss sollten sitzen: Herr Dr. Scheuermann, 

Herr Raether, Herr Bertram, Herr Siegfried, Herr Kaelber, Herr Dr. Bockies und Herr Dr. 

Quadt.84  Darauffolgend – am 6. März 1935 – fand noch eine andere Besprechung statt, an 

welcher die Herren Melzer, Sander, Bertram, Dr. Quadt und Dr. Dietrich teilnahmen. Dabei 

wurden letztendlich die Einzelheiten hinsichtlich des durchzuführenden Programms festgelegt, 

wobei beinahe alles dem Generalumriss des Gesamtprogramms entsprach.85 Im Hinblick auf 

diesen endgültigen Generalumriss des Gesamtprogramms kann man wohl feststellen, wie 
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umfangreich und sorgfältig die im Filmbereich tätigen Nazis den Internationalen 

Filmkongress Berlin 1935 innerhalb sehr kurzer Zeit vorbereitet hatten.  

 

Bemerkenswert ist, dass die deutschen Filmtheaterbesitzer sich nicht damit begnügen konnten, 

das Gesamtprogramm durchzuführen, so dass sie sich weiterhin dazu entschlossen hatten, auf 

dem Berliner Filmkongress „etwas ganz besonderes Neues“ als Sonderprogramm anzubieten. 

Nach dem «Film-Kurier» vom 27. März 1935:  

 

„Um die mit dem Internationalen Filmkongreß Berlin 1935 verbundene Film-Kunstwoche auch den 

breitesten Volksschichten nahe zu bringen, haben die Berliner Filmtheater sich entschlossen, am 

Freitag, dem 26. April, dem ersten Tage der Film-Kunstwoche, nachmittags von 3-5 Uhr, ein 

entsprechendes Programm in Sondervorführung zu spielen.“86            

    

Nach diesem Bericht sollten zwei Sonderfilmvorführungen, also die Berliner Filmkunstwoche 

und der sog. „Filmvolkstag“ als Sonderprogramm im Rahmen des Internationalen 

Filmkongresses Berlin 1935 feierlich mit veranstaltet werden. Ihre endgültigen Zielsetzungen 

hingen ohne Zweifel vor allem mit der völkischen Inszenierung der deutschen Filmkultur im 

Nazideutschland zusammen. In dieser Hinsicht ist es sehr interessant, die Frage zu 

untersuchen, wie die im Filmbereich tätigen Nazis die beiden Sonderfilmvorführungen 

vorbereitet hatten, worauf an dieser Stelle näher eingegangen werden soll.   

 

Dem Wunsch der Berliner Filmtheaterbesitzer entsprechend sollte die Berliner 

Filmkunstwoche als Sonderprogramm im Rahmen der Berliner Kunstwoche anlässlich des 

Internationalen Filmkongresses Berlin 1935 veranstaltet werden. Während die Berliner 

Kunstwoche in der Tat eine lange Geschichte und Tradition hatte, beteiligte sich aber der 

Film dagegen erst, nachdem Filmveranstaltungen wie die Reichsfilmwoche vorgeschlagen 

worden waren, welche es zum Hauptzweck hatten, mehr oder weniger den 

Publikumsgeschmack zu erheben und damit endgültig die deutsche Filmkultur in 

Nazideutschland aufzubauen. 87  Wie bereits kurz dargestellt, wurde die Berliner 

Filmfestwoche zum ersten Mal im Rahmen der Berliner Kunstwoche durch die Deutsche 

Gesellschaft für Ton und Bild im Capitol am Zoo in der Zeit vom 25. Mai bis zum 5. Juni 
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1934 veranstaltet. 88  Dabei hatte der Vorstand Degeto Johannes Eckardt als offizieller 

Organisator die Hoffnung geäußert, im Laufe der Jahre möge sich die Möglichkeit ergeben, 

auch dem Film in Deutschland jährlich jene festliche Kundgebung im großen Stil sichern zu 

können, die den anderen Künsten längst erschlossen sei.89 An der filmhistorischen Tatsache, 

dass die Berliner Filmfestwoche gerade im Jahre 1935 weiter veranstaltet wurde, kann man 

eindeutig erkennen, dass seine Hoffnung tatsächlich in Erfüllung ging.  

 

Dem «Film-Kurier» vom 9. März 1935 zufolge wurde öffentlich bekannt gegeben, dass die 

Filmkunstwoche in offizieller Angliederung an die Berliner Kunstwoche am selben Abend 

mit einer festlichen Uraufführung beginnt, als der Internationale Filmkongress feierlich in der 

Filmhauptstadt Berlin eröffnet werden sollte.90  Während die Theaterverwaltung der UFA 

einige Tage zuvor – am 4. März 1935 –  vorausgesagt hatte, dass eine Besprechung 

stattfinden werde, zu der die maßgebenden Berliner Filmtheaterbesitzer, insbesondere aber 

die Uraufführungstheater, hinzugezogen werden sollten, um de einzelnen Maßnahmen zu 

beraten, sagte sie auch ausdrücklich: „Man denkt an eine Film-Festwoche und erwartet von 

den Uraufführungstheatern, dass sie in die Zeit des Kongresses vom 25.4. – 1.5.1935 wichtige 

Uraufführungen legen.“91 Bei der Betrachtung des angeblich endgültigen Generalumrisses des 

Gesamtprogramms über den Internationalen Filmkongress zeigte sich, dass diese Berliner 

Filmfestwoche nun als Sonderprogramm mit dem Namen „Filmkunstwoche“ festgesetzt 

wurde: „Freitag, den 26. April – 21 Uhr: Beginn der Filmkunstwoche mit der festlichen 

Uraufführung eines deutschen Spitzenfilms in Ufa-Palast am Zoo.“ 92  Einige Tage später 

wurden die Einzelheiten über die Filmkunstwoche letztlich festgesetzt:  

 

„Die Film-Festspielwoche vom 26. April bis 6. Mai, die im Rahmen des von der Reichsfilmkammer 

einberufenen Internationalen Film-Kongresses stattfindet, leitet die Berliner Kunstwoche mit dem 

künstlerischen Film ein. Es sind bekanntlich Uraufführungen deutscher und ausländischer Filme 

geplant. Wiederaufführungen künstlerischer Filme in vielen Filmtheater der Reichshauptstadt.“93            
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In diesem Bericht wurde festgesetzt, wann und wie die Berliner Filmfestspielwoche 

durchgeführt werden sollte. Es ist dabei vor allem auffallend, dass auch die künstlerischen 

deutschen Filme und ihre Wiederaufführungen in vielen Filmtheatern der Reichshauptstadt 

geplant wurden. Dem «Film-Kurier» vom 10.April 1935 zufolge kann man einige Hinweise 

darauf finden, welche deutschen Filme in der Tat überhaupt zur Aufführung gebracht wurden. 

Während der Verfasser dieser entsprechenden Berichte seine starke Freude darüber zum 

Ausdruck brachte, dass der große Internationale Filmkongress in Berlin gleichzeitig mit den 

Filmkunstwochen tagen werde, betonte er auch, dass es das erstenmal sei, dass man in den 

Bereich der Berliner Kunstwochen das deutsche Filmschaffen in so repräsentativer Art 

eingeschaltet habe. In dieser Hinsicht fuhr er fort:  

 

„Es ist geplant, in der Zeit zwischen dem 24. April und 6. Mai, entsprechend den Einteilungen der 

einzelnen Filmtheater, je 1 Spielwoche mit täglichen Aufführungen bester deutscher Filme aus der 

gesamten Spielzeit durchzuführen. Es haben sich schon verschiedene Filmtheater zur Beteiligung an 

dieser Berliner Filmwoche im Rahmen der Berliner Kunstwochen gemeldet.“94       

 

Demnach sollten die „besten deutschen Filme aus der gesamten Spielzeit“ zwei ganze 

Wochen lang in den Filmtheatern aufgeführt werden, die sich bereits zur Beteiligung an der 

Berliner Filmkunstwoche gemeldet hätten, d.h. dass eine Reihe von hierfür besonders 

ausgewählter Filme – die Auswahl trifft die Reichsfilmkammer bzw. der Reichsverband – in 

15 Berliner Filmtheatern bei täglich wechselndem Spielplan gezeigt werden sollte. 95  In 

diesem Zusammenhang hatte die Reichfilmkammer aber die noch stärkere Hoffnung darauf 

geäußert, dass das gesamte Berliner Filmtheaterwesen in der nächsten Zeit nicht nur im 

Zeichen des Internationalen Filmkongresses und des damit verbundenen Filmvolkstages 

stehen werde, sondern auch im Zeichen besonders vorbereiteter Filmaufführungen.96  Mit 

anderen Worten: Alle Berliner Filmtheater sollten als Volkstheater ihre dienstlichen Beiträge 

leisten, mit ihrer Beteiligung nicht nur an dem Internationalen Filmkongress Berlin 1935, 

sondern auch an der Berliner Filmkunstwoche – abgesehen von der Beteiligung an dem 

angeblichen „Filmvolkstag“.    
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Zum anderen ist auch bemerkenswert, dass der sog. „Filmvolkstag“ als Sonderprogramm für 

den Internationalen Filmkongress Berlin 1935 geplant wurde. Dem «Film-Kurier» vom 27. 

März 1935 zufolge hatten die Berliner Filmtheater sich entschlossen, am Freitag, dem 26. 

April, dem ersten Tag der Film-Kunstwoche, nachmittags von 3-5 Uhr ein entsprechendes 

Programm in Sondervorführung zu spielen, um die mit dem Internationalen Filmkongress 

Berlin 1935 verbundene Filmkunstwoche auch den breitesten Volksschichten nahe zu 

bringen.97 Konzeptionell gesehen durfte man an dem Tag ohne Entgelt ins Kino gehen. Das 

heißt, dass kein Eintrittsgeld erhoben werden sollte, sofern man die geschmackvoll 

ausgeführte Kongress-Vorstecknadel zum Preis von 10 Pf erwerbe. An diesem Sondertag 

dürften sämtliche in Berlin verfügbaren 200,000 Kinoplätze besetzt gewesen sein. Es stehe 

außerdem zu erwarten, dass die deutschen Filmtheaterbesitzer im ganzen Reich dem Beispiel 

ihrer Berliner Kollegen folgen würden, damit eine Massenwerbung für den guten deutschen 

Film während der Kongresswoche in allen Städten Deutschlands durchgeführt werde.98 Vier 

Tage später – am 31. März 1935 – fand ein besonderes Zwiegespräch zwischen Fritz 

Scheuermann, Präsident der Reichsfilmkammer und Arnold Raether, Oberregierungsrat und 

Vizepräsident der Reichsfilmkammer zum Thema „Der Internationale Filmkongress Berlin 

1935“ im Deutschlandsender statt, um die deutsche Filmöffentlichkeit über Ziele und 

Aufgaben des angeblichen großen Filmtreffens zu informieren. Dabei hatte der Präsident der 

Reichsfilmkammer Fritz Scheuermann auch den Filmvolkstag und seine Bedeutung noch 

konkreter erklärt:   

 

„Ganz Deutschland öffnet nämlich von drei bis fünf Uhr seine Filmtheater zum unentgelten Besuch 

für das deutsche Volk. Das Volk selbst ist Gast des deutschen Films. Ich glaube, dass wir mit einem 

solchen nachdrücklichen Hinweis auf die Volksverbundenheit des Films in Deutschland unseren 

Gästen ganz besonderes etwas Neues geben werden.“99  

 

Hier zeigte sich deutlich, dass der Filmvolkstag nicht nur in Berlin, sondern auch im ganzen 

Reich durchgeführt werden und dadurch das Volk ohne Entgelt Gast des deutschen Films sein 

sollte, um überall für den guten deutschen Film zu werben.100 Es ist dabei noch auffälliger, 
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was er über die Bedeutung des Filmvolkstages gesagt wurde. Nach seiner Äußerung bestand 

seine Bedeutung gerade darin, mit einem solchen nachdrücklichen Hinweis auf die 

Volksverbundenheit des Films in Deutschland den ausländischen Teilnehmern des 

Filmkongresses etwas ganz besonders Neues zu geben. Es bedeutete, dass der Filmvolkstag in 

erster Linie mit dem besonderen Zweck konzipiert wurde, den ausländischen 

Kongressteilnehmern die Volksverbundenheit des Films in Deutschland zu demonstrieren. 

Gerade hierin stimmte Oberregierungsrat Arnold Raether mit seinem Gesprächspartner 

überein:  

 

„Wir wollen durch unsere alle Tätigkeit unserem Führer und unserem Vaterlande den Erfolg des 

Kongresses gewährleisten, um damit dem neuen Deutschland zu dienen. Unsere internationalen Gäste 

sollen in ihre Heimat zurückkehren mit dem Eindruck von Deutschland, der ihnen nur durch einen 

persönlichen Besuch gegeben werden konnte.“101  

 

Aus seiner Wunschvorstellung zeigte sich ebenso deutlich, dass der Filmvolkstag von Anfang 

an von der Frage ausgehend geplant wurde, welchen Eindruck die internationalen 

Kongressteilnehmer vom Nazideutschland haben sollten. Eine Woche vor dem Auftakt des 

Berliner Filmkongresses – am 17. April 1935 – drückte es Fritz Scheuermann noch 

ausführlicher aus. Nach der Betonung, dass der deutsche Film ganz anders als früher zur 

Volksgemeinschaft spreche, weil er im nationalsozialistischen Staat seine Anerkennung als 

Kunst und Kulturgut gefunden hätte, stellte er die Bedeutung des Filmvolkstages in 

besonderem Maß dar:   

 

„Aus Anlaß des großen, in Berlin stattfindenden Internationalen Filmkongresses wird am 25. April am 

Reich und am 26. April in Berlin ein Filmvolkstag veranstaltet. Dieser Filmvolkstag, der in nahezu 

1000 deutschen Lichtspieltheatern Filmfreivorstellungen sehen wird, soll die innige Verbundenheit 

des deutschen Filmschaffens mit der deutschen Volksgemeinschaft zum Ausdruck bringen.“102  

 

Er fuhr fort:  

 

„Zu Beginn eines Kongresses, über dessen Einbindung nach Deutschland der deutsche Film froh und 

stolz sein darf, lässt der deutsche Film das ganze deutsche Volk an seinem Ehrentag teilnehmen. Die 

Welt kommt zum Filmdeutschland. So kommt das deutsche Volk in die tausend deutschen Filmtheater 
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102 „Dr. Fritz Scheuermann über den Volksfilmtag,“ in: Film-Kurier, 17. April 1935. 
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als Gast des deutschen Films. Der Filmvolkstag soll vor den Augen der Filmfachmänner der ganzen 

Welt zeigen, dass das deutsche Volk den deutschen Film trägt. Darum: Auf die Tore des deutschen 

Lichtspieltheaters, um allen Volksgenossen am Filmvolkstag Anteil zu geben.“103 

 

Insgesamt gesehen wurde mit dem Filmvolkstag als Sonderprogramm bezweckt, den 

Filmleuten aus der ganzen Welt die innige Verbundenheit des deutschen Filmschaffens mit 

der deutschen Volksgemeinschaft vor Augen zu führen. Es bedeutete, dass der Filmvolkstag 

mit dem Internationalen Filmkongress Berlin 1935 dazu dienen sollte, die völkisch inszenierte 

deutsche Filmkultur im Nazideutschland zu propagieren. Dadurch sollten sie einen guten 

Eindruck vom Filmdeutschland bekommen und damit in ihre Heimat zurückkehren, welche 

endgültig als Garant dafür fungieren sollte, dass die im Filmbereich tätigen Nazis aus eigener 

Initiative die europäische Filmgemeinschaft wiederherstellen könnten, dass sie damit die 

kulturelle Hegemonie zumindest innerhalb des Filmeuropas erringen könnten. Im Anschluss 

daran war es kein Zufall, dass der Reichsminister für Finanzen sich auch damit einverstanden 

erklärt hatte, dass keine Vergnügungssteuer für die Filmvorstellungen am Filmvolkstag 

erhoben werde:  

 

„Am Freitag, der in Berlin am 26. April 1935, sonst im Reich am 25. April 1935 veranstaltet wird, 

finden in Berlin in allen, sonst in den größeren Filmtheatern Vorstellungen statt, zu denen jeder 

Volksgenosse ohne Entrichtung eines Eintrittsgeldes lediglich gegen den Erwerb einer besonderen 

Vorstecknadel Zutritt haben soll.“104 

 

Gerade zu dem Zeitpunkt, als der Filmvolkstag als Sonderprogramm im Rahmen der Berliner 

Filmkunstwoche vollständig ausgearbeitet worden war, wurde ebenfalls bekanntgegeben, dass 

die Vorarbeiten zum Internationalen Filmkongress Berlin 1935 abgeschlossen seien.105  

 

Sogleich nach der Verkündung der Beendigung der Vorarbeiten zum Internationalen 

Filmkongress Berlin 1935 fingen die im Filmbereich tätigen Nazis nunmehr wie 

selbstverständlich damit an, sich noch intensiver mit der Werbung für den Internationalen 

Filmkongress Berlin 1935 zu beschäftigen – abgesehen von der entsprechenden Arbeit durch 

die Presse, z.B. dem «Film-Kurier». Es war deshalb kein Wunder, dass sie alle möglichen 
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105 „Die Vorarbeiten zum Internationalen Filmkongress Berlin sind abgeschlossen,“ in: Film-Kurier, 30. März 
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Kräfte zur Verfügung stellten und damit fast alle Methoden ausnutzten, um den 

Internationalen Filmkongress im Nazideutschland verherrlicht zu inszenieren und erfolgreich 

durchzuführen. In dieser Hinsicht ist es sehr interessant, die bedeutsame Frage zu untersuchen, 

wie die im Filmbereich tätigen Nazis vielerlei Werbemaßnahmen für den Internationalen 

Filmkongress Berlin 1935 durchgeführt hatten. Hierzu sollen zwei der merkwürdigsten als 

Beispiel erläutert werden:  

 

Das erste Beispiel ist die praktische Werbung mit der offiziellen Marke des Internationalen 

Filmkongresses Berlin 1935. Nach dem «Film-Kurier» vom 20. März 1935 konnte man diese 

Kongressmarke, die auf gutem Papier gedruckt, farbig ausgeführt und gummiert wurde, zum 

Preis von 1 Pfennig das Stück beim Kongressbüro erhalten.106 Merkwürdig ist, dass jeder 

Filmschaffende, jede Produktions-, Verleih- und Vertriebsfirma, all die Stellen, die 

künstlerisch, wirtschaftlich und technisch mit dem Film zu tun hatten, ihre Briefe nach dem 

In- und Ausland mit dieser VerSchlussmarke versehen sollten, um dadurch ihren Beitrag zur 

Gesamtwerbung für den Kongress zu leisten und nach Kräften wirksam zu unterstützen. 

Darüber hinaus gab das Büro des Internationalen Filmkongresses das endgültige Programm 

an die Verbände, Körperschaften, Firmen und Einzelpersönlichkeiten heraus, die an dem 

Internationalen Filmkongress teilnehmen würden, nachdem es vor etwa sechs Wochen die 

vorläufigen Einladungen versandt und die bekannten Filmplakate inzwischen überall verteilt 

hatte. 107  Und ab Anfang der zweiten Woche, im April, wurde eine ganze Reihe von 

Produktions- und Verleihfirmen mit weiteren Plakaten versorgt, die auf die Bedeutung des 

Filmkongresses und des Filmballes hinweisen sollten. Die Firmen wurden darum gebeten, die 

Plakate so auf der Rückwand ihrer Lieferwagen anzubringen, dass die rechte Hälfte der 

Rückwand mit dem eigentlichen Kongress-Plakat beklebt werden sollte, und dass die linke 

Hälfte dem Plakat des Filmballs vorbehalten bleiben sollte. Es sollte damit erreicht werden, 

dass die gesamte Öffentlichkeit dauernd auf die Bedeutung des Internationalen 

Filmkongresses hingewiesen wurde, während die Wagen im täglichen Berliner Verkehr 

unterwegs waren. Dann wurden nicht nur die Berliner Filmtheaterbesitzer, sondern auch die 

Filmtheaterbesitzer im gesamten Reich, die Kongress-Plakate erhalten hatten, gebeten, diese 

Plakate an gut sichtbaren Stellen ihres Theaters anzubringen und nach Möglichkeit auch 

Plakate für die Theaterfront zu verwenden. Dabei wurden sie vor allem darauf hingewiesen, 
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1935.  
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dass sie im Laufe der Woche einen besonderen roten Streifen zum Überkleben der Plakate 

erhalten würden, der gesondert auf den Filmvolkstag hinweise. Auch die Ausstattung der 

Theater und der Autos mit diesem Streifen sei dringend erwünscht. Den Verleihfirmen im 

Reich sollten schließlich Kongress-Plakate gleichfalls in genügender Menge zugehen. Sie 

wurden ebenfalls darum gebeten, mit diesen Plakaten und Streifen ihre Lieferwagen zu 

schmücken. Nach dieser Anweisung sollte fast die gesamte Filmbranche zwangsläufig an der 

Werbung Anteil haben und jeder für sich mit seiner Leistung beitragen, da sie es immer 

wieder als Ehrensache dargestellt hatte, auf die überragende Bedeutung des Internationalen 

Filmkongresses hinzuweisen.108  

 

Zum anderen konzentrierten die im Filmbereich tätigen Nazis sich auffend stärker auf 

Werbungsaktionen durch Radiosendungen. Wie bereits kurz erwähnt, führten gleich einen 

Tag nach der Verkündung des Abschlusses der Vorarbeiten zum Internationalen Filmkongress 

Berlin 1935 – am 31. März 1935, gegen 17 Uhr – der Präsident der Reichsfilmkammer Fritz 

Scheuermann und Oberregierungsrat Arnold Raether ein Zwiegespräch im Deutschlandsender 

über den Internationalen Filmkongress Berlin 1935, in dem sie in allgemein verständlicher 

Form die breite Öffentlichkeit über Ziele und Aufgaben des großen Filmtreffens informiert 

hatten.109 Drei Tage danach – dem 3. April 1935, um 17.30 Uhr – sprachen Geschäftsführer 

Carl Melzer, Presseleiter Albert A. Sander und der Referent im Reichsministerium für 

Volksaufklärung und Propaganda Hans Weidemann über das gleiche Thema „Der 

Internationale Filmkongreß Berlin 1935“.110 Ungefähr zwei Wochen danach – am 15. April 

1935 – sprachen Carl Melzer und Dr. Großmann im Reichssender Berlin über den 

Internationalen Filmkongress und an demselben Montag wurde ein Vortrag von Fritz Bertram, 

dem sog. „fliegenden“ Vorsitzenden des Reichsverbandes, Dr. Quadt und Hans Steinbach, 

dem Leiter der Inlandspresse-Abteilung des Internationalen Filmkongresses u.a. zum Thema 

„Hinter den Kulissen des Internationalen Kongreßbüros“ im Rahmen einer 10-Minuten-

Reportage über den Deutschlandsender gesendet, was der «Film-Kurier» unter dem Titel 
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„Großeinsatz des deutschen Rundfunks für den Kongreß“ darstellte.111 Über dieses Ereignis 

berichtete der «Film-Kurier»  vom 16. April 1935 ausführlich:   

 

„Das Mikrophon des Deutschlandsenders war in das Büro des ‚I.F.K.’ eingedrungen und hat hier einen 

interessanten Ausschnitt aus den zahlreichen Vorbereitungsarbeiten zum Kongress im Rahmen einer 

10-Minuten-Reportage festhalten können, die am Montag von 5 – 5.10 Uhr gesendet wurde. Fritz 

Bertram, Dr. Quadt und Herr Schweig kamen, von Hans Steinbach befragt, zu Worte.“112     

 

Gerade zu diesem Zeitpunkt berichtete der «Film-Kurier» in heiterem Ton, dass der Rundfunk 

in zunehmendem Maße an der Vorbereitung des Internationalen Filmkongresses Berlin 1935 

teilnehme, allen voran der Deutschlandsender und der Reichssender Berlin, aber auch der 

Deutsche Kurzwellensender, der Drahtlose Dienst und die Sender im Reich. 113  Damit 

informierte er zugleich über eine Reihe von weiteren Rundfunkvorträgen über den 

Internationalen Filmkongress Berlin 1935. Nach dieser Information sollte am Mittwoch, dem 

17. April, vom 18-18.10 Uhr der Deutschlandsender das Zwiegespräch „Stimmen des 

Auslands zum Kongreß“ zwischen Oberregierungsrat Raether und dem Auslandspressechef 

Sander bringen. Am selben Tag um 19.30 Uhr sollte an gleicher Stelle im Rahmen des Zyklus 

„Wie wird das Dritte Reich regiert?“ eine informatorische Plauderei über die 

Reichsfilmkammer erfolgen, an der sich maßgebende Mitarbeiter dieser Kammer beteiligen 

sollten. Am Ostersonntag, dem 21. April, zwischen 18.30 und 19 Uhr, würden erstmalig die 

Vorsitzenden des Gesamtverbandes der Filmherstellung und Filmverwertung, Carl Froelich 

und Friederich Pflughaupt, im Deutschlandsender zu hören sein. Das Thema ihres Vortrages 

lautete „Filmwirtschaft und Filmkunst.“ Am Ostermontag, dem 22 April, zwischen 19 und 20 

Uhr sollte der Deutschlandsender den Vorsitzenden des Reichsverbandes Deutscher 

Filmtheater, Fritz Bertram, Wilhelm Siegfried und Dr. Johannes Eckardt mit den Themen 

„Der Filmtheaterbesitzer-Kongreß“, „Der Film-Volkstag“ und „Kulturfilm und 

Lichtspieltheater“ ans Mikrophon bringen. Und auch der Reichssender Berlin, der soeben 

Vorträge von Dr. Großmann und Geschäftsführer Melzer sendete, sollte am Dienstag, dem 23. 

April, um 19.40 Uhr, mit einem Dreigespräch über „Festliche Gestaltung des Kongresses und 

Filmball“ aufwarten, an dem Reichsfachschaftsführer Carl Auen sowie Conrad Flockner und 
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Hans Weidemann beteiligt sein würden.114 Darauffolgend sollten am Mittwoch, dem 24. April, 

von 17 bis 17.10 Uhr im Deutschlandsender Dr. Dietrich vom Reichsverband Deutscher 

Filmtheater und Curt Belling, der Presseleiter der Reichspropagandaleitung, Abt. Film, über 

das Thema „Der Filmkongreß als Völkersbrücke“ sprechen, und am Donnerstag, dem 25. 

April, um 19.40 Uhr im Deutschlandsender sollte die erste Sendung vom Filmkongress 

stattfinden.115 In diesem Zusammenhang ist erkennbar, dass die im Filmbereich tätigen Nazis 

sehr aktiv den Rundfunk als modernes Massenmedium ausgenutzt hatten, um auch für den 

Internationalen Filmkongress Berlin 1935 zu werben. Diese Werbeaktion war gewiss auf die 

seit langem bestehende Wunschvorstellung der im Kulturbereich tätigen Nazis 

zurückzuführen, dass die modernen Massenmedien Radio, Film und Presse zur kulturellen 

Zusammenarbeit miteinander zur Verfügung stehen sollten.116 In dieser Hinsicht kann man 

wohl sagen, dass die Werbeaktion vor allem durch die Radiosendungen über den 

Internationalen Filmkongress Berlin 1935 als gutes Beispiel für die kulturelle 

Zusammenarbeit zwischen dem Film und dem Radio in der NS-Kulturdiktatur inszeniert 

wurde.   

 

Eine Woche vor dem Auftakt des Internationalen Filmkongresses Berlin 1935 erklärte Carl 

Melzer, Geschäftsführer der Reichsfilmkammer, zum letzten Mal, dass die Vorbereitungen 

zum Internationalen Filmkongress Berlin 1935 im großen und ganzen abgeschlossen seien. 

Nach seiner Erklärung wurde in unermüdlicher Gemeinschaftsarbeit ein umfangreiches 

Programm aufgestellt, das dem Inländer wie dem Ausländer viel Interessantes, Neues und 

auch Unterhaltendes bieten werde. Weiterhin stellte er dabei fest, dass das Interesse weitester 

Kreise an diesem Kongress über die Filmleute hinaus verständlich sei, weil durch den neuen 

Staat und insbesondere den Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda der Film mit 

als Ausdrucksform der deutschen Kultur in den Vordergrund gestellt würde. In dieser 

Hinsicht fuhr er fort:  

 

„Wenn heute nun gerade aus dem Ausland jeden Tag neue Teilnehmerzahlen gemeldet werden, so ist 

es uns der klare Beweis dafür, dass man auch außerhalb der deutschen Grenzen die Entwicklung im 
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deutschen Filmwesen mit dem allergrößten Interesse verfolgt. Der ständische Ausbau im deutschen 

Kulturleben, die Heranbildung eines ehrenhaften, künstlerischen und wirtschaftlich anständigen und 

erfolgreichen Berufsangehörigen der Filmsparten bedeuten ein solches Novum gerade auf dem großen 

Gebiete des Films, dass naturgemäß auch hier das Wollen des Dritten Reiches im Brennpunkt des 

Interesses aller ausländischen Kongreßteilnehmer stehen wird.“117   

 

Was mit dem „Wollen des Dritten Reiches“ gemeint war, ist ohne weiteres aus seiner 

anschließenden Wunschvorstellung zu schließen: Dass nämlich dieser Kongress die enge 

Gemeinschaftsarbeit unter den verschiedenen Ländern fördern sollte, dass er dazu beitragen 

sollte, das Verständnis füreinander zu vertiefen. Mit anderen Worten: Die im Filmbereich 

tätigen Nazis wollten die völkische deutsche Filmkultur im Nazideutschland, welche nach 

ihrer Überzeugung durch die deutsche Filmrevolution bei der filmkulturellen Gleichschaltung 

hergestellt worden war, derart großzügig inszenieren und propagieren, dass sie auch 

außerhalb der deutschen Grenzen „das Wollen des Dritten Reiches“ durchsetzen lassen 

konnten und sollten. Gerade in diesem Sinne kann man feststellen, dass seine letzte Erklärung 

ohne Zweifel die wahre Intention der im Filmbereich tätigen Nazis dazu widerspiegelte, dass 

sie das ursprüngliche Projekt des Internationalen Filmtheaterkongress als Fachkongress zum 

Internationalen Filmkongress Berlin 1935 als Staatsfest erweitert hatten.   

 

Merkwürdig ist, zum Schluss, dass der «Film-Kurier» gerade zu diesem Zeitpunkt – am 17. 

April 1935 – einen erstaunlichen Bericht veröffentlicht hatte. Unter dem Titel „Weltweites 

Interesse an dem Internationalen Filmkongress“ kritisierte der Verfasser die zu optimistische 

Einschätzung der ausländischen Teilnehmerzahl seitens der Organisatoren des Internationalen 

Filmkongresses:       

 

„Als die Organisatoren des Internationalen Filmkongresses vor einem Monat den Repräsentativen der 

Presse gesagt hatten, dass zwischen 600 und 800 Delegationen erwartet werden sollten, die allgemeine 

Meinung war es, dass diese Einschätzung beinahe zu optimistisch sei. Nun, eine Woche vor dem 

Auftakt des Kongresses scheint es, dass diese Zahlenschätzung wahrscheinlich von der konservativen 
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Seite aus irregeführt wurde, weil die Zahlen der Leute, die definitiv ihre Intention zum Teilnehmen 

abgesichert haben, über 400 sind.“118    

 

Hierzu stellt sich noch eine wichtige Frage: Warum mussten die im Filmbereich tätigen Nazis 

gerade zu diesem Zeitpunkt einräumen, dass ihre anfängliche Inszenierungsaktion für den 

Berliner Filmkongress „zu optimistisch“ gewesen war? Meiner Ansicht nach hat man die 

Antwort auf diese Frage gerade darin zu finden, dass die im Filmbereich tätigen Nazis  die 

reale Wirklichkeit nicht mehr außer acht lassen konnten, dass nämlich entgegen ihrer 

Erwartungen nur wenige Filmleute aus dem Ausland nach Berlin zu Besuch kamen. Ein 

markantes Beispiel dafür ist England. Nach dem «Film-Kurier» vom 20. März 1935 schätzten 

die im Filmbereich tätigen Nazis ein, dass ca. 50 englische Filmgäste nach Berlin kommen 

würden.119 Einen Monat danach mußten sie die Zahl jedoch korrigieren, als sie von einem 

Hotel in Berlin die Mitteilung erhalten hatten, dass insgesamt 35 Zimmer von England aus 

reserviert wurden. Nach dem oben genannten Bericht des «Film-Kuriers» sollten mindestens 

35 Delegationen aus England nach Berlin kommen.120 Tatsache ist aber, dass England wie 

Holland und Amerika schließlich gar keine offizielle Delegation nach Berlin entsendet 

hatte,121 wenn auch einige Filmleute aus London ganz persönlich in Berlin angekommen 

waren, um an dem Berliner Filmkongress teilzunehmen.122 Gerade zu diesem Zeitpunkt, eine 

Woche vor dem Auftakt des Internationalen Filmkongresses Berlin 1935, konnten die im 

Filmbereich tätigen Nazis unter keinen Umständen dieser aus ihrer Sicht bitteren Wirklichkeit 

entkommen und mussten zwangsläufig die zu optimistische Einschätzung über die 

Teilnehmerzahl des Berliner Filmkongresses korrigieren, um unerwartete Schwierigkeiten 

vermeiden zu können. Daraus kann man die Schlussfolgerung ziehen, dass die 

Fehleinschätzung der Teilnehmerzahl des Berliner Filmkongresses gegenüber der allgemeinen 

Meinung in der damaligen Zeit überhaupt mit der Strategie der im Filmbereich tätigen Nazis 

eng zusammenhing, den aus eigener Initiative organisierten Internationalen Filmkongress von 

Anfang an äußerst großzügig zu inszenieren und zu rechtfertigen. In diesem Sinne ist es sehr 
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interessant, dass bei allen sorgfältigen Vorinszenierungen der Internationale Filmkongress 

Berlin 1935 gerade in dieser dubiosen Situation stattfinden sollte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) „Ein Zeichen des Wollens und Handelns auf dem Gebiet des Films im neuen 

Deutschland“ und Hauptinszenierungen für den Internationalen Filmkongress Berlin 

1935 (25. April – 30. April 1935) 

 

 

 

Am Vorabend des Internationalen Filmkongresses Berlin erklärte der „Schirmherr des 

deutschen Films“ Joseph Goebbels das Geleitwort, das in der NS-Filmzeitung «Film-Kurier» 

vom 25. April 1935 mit seinem fotografischen Porträt veröffentlicht wurde:       

 
„Der Internationale Filmkongress Berlin 1935 soll mit dazu dienen, das kulturelle Schaffen der Völker 

auf diesem Gebiet gegenseitig zu befruchten.“123   

 

Dieses Geleitwort zeigte, dass der Schirmherr in erster Linie die kulturelle Bedeutung des 

Internationalen Filmkongresses Berlin 1935 allgemeinverständlich betont hatte, d.h. dass der 

Berliner Filmkongress Beiträge dazu leisten sollte, das kulturelle Schaffen der Völker auf 

dem Filmgebiet gegenseitig zu befruchten. Mit anderen Worten: Der Internationale 

Filmkongress Berlin 1935 sollte die Förderung und Vertiefung der kulturellen und 

wirtschaftlichen Beziehungen der Völker untereinander bezwecken. In dieser Hinsicht hatte 
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auch die NSDAP-Zeitung «Völkischer Beobachter» (VB) vom 25. April sein Geleitwort mit 

ähnlichem Inhalt – jedoch mit feinem Unterschied –  veröffentlicht:  

 

„Dem Internationalen Filmkongreß 1935 wünsche ich in seinem Bestreben nach Förderung und 

Vertiefung der kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen der Völker untereinander vollsten 

Erfolg.“124  

 

Im Anschluss daran stellt sich die bedeutende Frage, wie  die im Filmbereich tätigen Nazis 

den Internationalen Filmkongress Berlin 1935 während dieser Filmveranstaltung durchaus 

inszeniert und durchgeführt hatten. Zur Beantwortung dieser Schlüsselfrage bedarf es hier 

einer präziseren Untersuchung des Filmkongresses, deren Sinn vor allem darin besteht, eine 

bis heute unbekannt gebliebene Kulturgeschichte des Films bzw. des Kinos in der NS-

Kulturdiktatur vollständig zu rekonstruieren und damit ihre historische Bedeutung zum ersten 

Mal kritisch zu erörtern. Im Vergleich zum zuvor bekannt gegebenen Gesamtprogramm 

sollen hierzu nicht nur seine tatsächlichen Ausführungen oder Veränderungen, sondern auch 

die tagtäglichen Inszenierungen dabei insbesondere in Betracht gezogen werden.             

 

 

Donnerstag, den 25. April, 3 Uhr-5 Uhr: Filmvolkstag im ganzen Reich – 20.15 Uhr: Begrüßung 

durch den Landesverband Berlin-Brandenburg-Grenzmark im Reichsverband deutscher Filmtheater 

e.V. im Restaurant „Rheingold“ am Potsdamer Platz, Ansprache des Oberregierungsrats im 

Propagandaministerium Arnold Raether125 

 

Bevor der Begrüßungsabend für den Internationalen Filmkongress Berlin 1935 planmäßig 

stattfand, wurde der Filmvolkstag als Sonderprogramm für den Berliner Filmkongress im 

ganzen Reich außer Berlin durchgeführt, wie der Präsident der Reichsfilmkammer Fritz 

Scheuermann es bereits verkündet hatte. Einen Tag zuvor hatte auch der Vorsitzende des 

Landesverbandes Berlin-Brandenburg-Grenzmark e.V. im Reichsverband, Wilhelm Siegfried, 

noch einmal bekräftigt, dass anlässlich des Internationalen Filmkongresses Berlin 1935 ein 

                                                 
124 „Geleitwort des Reichsministers Dr. Goebbels,“ in: VB (Berliner Ausgabe), 25. April 1935.   
125 Vgl. das angebliche Gesamtprogramm „Große Veranstaltungen des Film-Kongresses in Berlin,“ in: Film-

Kurier, 20. März 1935.    
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Filmvolkstag in allen Gauen Deutschlands stattfinde.126 Am darauffolgenden Nachmittag – 

am 25. April 1935 –  hatten in der Tat die insgesamt 312 Filmtheater mit über 800 Plätzen im 

gesamten Reich ihre Kinostätten für eine große Filmvorstellung allen Volksgenossen zur 

Verfügung gestellt.127 Die Sondervorstellungen wurden – kaum verwunderlich – außerhalb 

der normalen Spielzeit von 3 bis 5 Uhr nachmittags im deutschen Filmtheater durchgeführt. 

Wie bereits kurz dargestellt, wurde kein Eintrittsgeld dafür erhoben, sondern die Leute, die 

die internationale Filmkongress-Anstecknadel für 20 Pfennig im Reich (in Berlin 10 Pfennig) 

erworben hatten, durften irgendein Kino besuchen. 128  Um die interessante Frage zu 

untersuchen, wie diese Sondervorstellungen am Filmvolkstag tatsächlich durchgeführt 

wurden, soll die Filmstadt Hamburg näher betrachtet werden.   

 

„Hamburg, 25. April – Der Volksfilmtag hat in Hamburg alle Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern 

zum Teil weit übertroffen. Einige Theater hätten die doppelte Platzzahl haben müssen, um die 

Besuchermassen fassen zu können. Viele Hunderte mußten vor den einzelnen Theatern wieder 

umkehren. Der Ufa- Palast zeigte, „Viktor und Viktoria“, Harvestehuder Lichtspiele „Abel mit der 

Mundharmonika“, Millertor-Theater „Flüchtlinge“, Passage-Theater „Der verlorene Sohn“, Emelka-

Palast „Volldampf voraus“, Primat Palast „Der Rebell“, Germania-Palast „Leise flehen meine 

Lieder“ und der Europa-Palast und die Kursaal-Lichtspiele „Musik im Blut.“ Die Veranstaltung des 

Volksfilmtages wurde in den 28 Theatern, die sich in Hamburg an dem Volksfilmtag beteiligten, ein 

großer Erfolg des guten Films, wurde ein Bekenntnis der Hamburger Bevölkerung zum guten Film.“129  

 

Aus diesem Bericht ging hervor, dass der Filmvolkstag sowohl in Hamburg als auch in 

anderen Gebieten des Reiches sehr erfolgreich durchgeführt worden war. Diese scheinbar 

erfolgreiche Durchführung des Filmvolkstages bestätigte auch ein Filmtheaterbesitzer aus 

Herford in Westfalen: „Volksfilmtag bestens gelungen. Theater überfüllt, danke für Ihre 

Anordnung.“130 In diesem Sinne ist es kein Wunder, dass die im Filmbereich tätigen Nazis, 

                                                 
126 „Die Bedeutung des Film-Volkstages,“ in: Berliner Börsen-Zeitung, 24. April 1935. Die Zeitung «Das 12 Uhr 

Blatt» veröffentlichte dieselbe Bericht unter dem anderen Titel „Deutsche Filmtheaterbesitzer zum 

Internationalen Filmkongreß Berlin 1935“, in: Das 12 Uhr Blatt, 24. April 1935.    
127 „Der Internationale Filmkongreß,“ in: Das 12 Uhr Blatt, 12. April 1935; „Ein Geschenk des deutschen 

Filmschaffens. Im Zeichen des Filmvolkstages,“ in: Das 12 Uhr Blatt, 23. April 1935; Harald Walter, Die 

Werbung für den deutschen Film durch den Einsatz publizistischer Führungsmittel, Dresden 1941, S.45.     
128  „I.F.K. Beteiligung übertrifft alle Erwartungen,“ in: Film-Kurier, 12. April 1935; „Internationaler 

Filmkongreß – Vorbereitung und Programm,“ in: Germania, 13. April 1935. 
129 „Im Reich. Verlauf des Volksfilmtages,“ in: Film-Kurier, 26. April 1935.            
130 Ebenda. 
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von seiner Bedeutung fest überzeugt, die Konsequenz zogen, dass das eigentliche Ziel des 

Filmvolkstages, alle Kreise und Schichten des Volks auf die angeblich ungeheure Bedeutung 

des Internationalen Filmkongresses hinzuweisen, erreicht worden sei.131        

 

Um 20.15 Uhr begann der „Internationale Filmkongress Berlin 1935“ feierlich mit einem 

Begrüßungsabend im Restaurant Rheingold am Potsdamer Platz, während vielerlei Presse 

über die erfolgreiche Durchführung des Filmvolkstages im Reich mit Freude berichtete. Nach 

der Schilderung des «Film-Kuriers» strahlten die Lampen im festlich geschmückten 

Rheingold-Saal hell auf. Farbenprächtig und formschön zogen sich Blumenbänder und 

Blattgrün über die Rangbrüstung, über Tische und Wände und durch das Treppenhaus. Von 

der Stirnwand des Saales grüßte die Hakenkreuzflagge, und rings um den Saal von der Decke 

bis an die Logenbrüstung hingen die Fahnen der 40 an dem Kongress teilnehmenden Staaten. 

Die Wände des Saales waren mit Tannengrün verkleidet. Blumen und Laubgerank, frohe 

Farben überall.132  

 

In dieser festlich inszenierten Atmosphäre hielt zuerst Wilhelm Siegfried als der Vorsitzende 

der Berliner Filmtheaterbesitzerschaft sein Begrüßungswort. Dabei fiel auf, dass er den Film 

vor allem als Verbindungsbrücke von Land zu Land und als Instrument des Friedens und der 

Völkerverbindung gepriesen hatte.133 Dann sprach plötzlich Fritz Scheuermann als Präsident 

der Reichsfilmkammer sein Begrüßungswort, obwohl er nach dem Gesamtprogramm 

eigentlich keine Ansprache hätte halten sollen. Diese Programmänderung scheint geänderte 

Umstände widerzuspiegeln, dass nämlich die Reichsfilmkammer mittlerweile zu dem 

offiziellen Veranstalter des Internationalen Filmkongresses Berlin 1935 geworden war, 

nachdem das ursprüngliche Projekt des internationalen Filmtheaterkongresses als 

Fachkongress zu dem Internationalen Filmkongress erweitert worden war. Es ist dabei 

bemerkenswert, dass Fritz Scheuermann in seinen Begrüßungsworten auch auf die kulturelle 

Bedeutung des Internationalen Filmkongresses hinwies:  

 

„Ich hoffe, dass die Zusammenarbeit von so vielen führenden Männern auf dem Gebiet der Filmkunst 

und der Filmwirtschaft nicht nur dem Kulturgut Film, sondern der ganzen kulturellen Entwicklung 

                                                 
131 „Die Bedeutung des Film-Volkstages,“ in: Film-Kurier, 24. April 1935; Harald Walter, Die Werbung für den 

deutschen Film durch den Einsatz publizistischer Führungsmittel, Dresden 1941, S.45. 
132 „Der Begrüßungsabend der Filmkongreß-Teilnehmer im Rheingold,“ in: VB, 26. April 1935.   
133 Ebenda.  
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aller Völker dienen werde. In diesem Sinne rufe ich allen unseren Gästen ein herzliches Willkommen 

zu.“134   

 

Im Vergleich zum Geleitwort des Schirmherrn Joseph Goebbels machte auch er klar, dass es 

bei dem Internationalen Filmkongress Berlin 1935 vor allem um die kulturelle 

Zusammenarbeit auf der internationalen Ebene ging, welche nicht nur dem Kulturgut Film, 

sondern der ganzen kulturellen Entwicklung aller Völker dienen sollte. In diesem 

Zusammenhang berichtete der Völkische Beobachter in besonderem Maße, er habe vor allem 

darauf hingewiesen, dass aus der Zusammenarbeit der Filmleute aller europäischen Länder 

aus dem Kongress ein neuer Glaube und eine neue Atmosphäre des gegenseitigen Verstehens 

entstehen und Früchte tragen möge.135 Anschließend sagte es Arnold Raether, Vizepräsident 

der Reichsfilmkammer und Oberregierungsrat im Reichsministerium für Volksaufklärung und 

Propaganda, in seiner Ansprache noch präziser:   

 

„Der Internationale Filmkongreß 1935 ist wiederum ein Zeichen des Wollens und Handelns auf dem 

Gebiet des Films im neuen Deutschland. Er wird dazu beitragen, Meinungsverschiedenheiten in der 

Filmwelt aus der Welt zu schaffen, gegenseitiges Verständnis zu fördern, kulturellen Austausch zu 

ermöglichen, wirtschaftlichen Belang auszugleichen. Das Hauptziel wird aber darin zu erblicken sein: 

Dem Film die internationale Grundlage unter Wahrung eigenstaatlicher, volksgebundener 

Kulturauffassungen zu geben, die ihn zum Hauptförderer der vernünftigen Weltverständigung und des 

Weltfriedens machen.“136         

 

In diesem Sinne ist es nicht verwunderlich, dass auch Walther Funk, Staatssekretär und 

Vizepräsident der Reichskulturkammer, folgende Überzeugung an dem selben Tag in der 

Filmöffentlichkeit bekannt machte:       

 

„Der nationalsozialistische Staat hat dem Filmschaffenden neue Wege gewiesen und das Filmwerk 

zum mitreißenden Erlebnis und künstlerischen Ausdrucksmittel unserer gewaltig vorwärts drängenden 

Zeit gestalten geholfen. Der internationale Filmkongreß möge dazu beitragen, dass diese hohen 

kulturpolitischen Aufgaben der Filmkunst in der ganzen Welt richtig verstanden und gewürdigt 

werden.“137  

                                                 
134 „Willkommen in Berlin!,“ in: Film-Kurier, 25. April 1935. 
135 Vgl. VB, 25. April 1935.  
136 „Förderer der Verständigung,“ in: Film-Kurier, 25. April 1935.  
137 „Künstlerisches Ausdrucksmittel einer gewaltig vorwärtsdrängenden Zeit,“ in: Film-Kurier, 25. April 1935.  
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Hierzu ist es nicht minder interessant und wichtig, die Frage zu betrachten, welche 

Meinungen gegen den Berliner Filmkongress die Vertreter der ausländischen 

Filmorganisationen öffentlich geäußert hatten. Bei der Untersuchung dieser Frage kann man 

deutlich erkennen, dass sich ihre Vorstellungen vom Berliner Filmkongress deutlich von 

denen der im Filmbereich tätigen Nazis unterschieden. Einige Filmleute aus dem Ausland 

hatten ihre eigenen Wünsche auf dem Berliner Filmkongress geäußert. Gute Beispiele dafür 

sind die Vertreter aus Österreich und Jugoslawien. Diese beiden Beispiele hatte der «Film-

Kurier» unter dem auffälligen Titel „Wo steht Film-Europa?“ zusammengestellt. Demnach 

hatte Theodor Petzl, Präsident des Verbandes der Lichtspielunternehmer Österreichs, zuerst 

folgende Wünsche mitgeteilt:   

 

„Der Wiederzusammentritt der europäischen Lichtspieltheaterbesitzer beim Internationalen 

Filmkongreß wird von den österreichischen Lichtspieltheaterbesitzern als ein günstiges Zeichen der 

Möglichkeit zur Aussprache über alle gemeinsamen Wirtschaftsfragen beurteilt. Der I.F.K. stellt ein 

umfangreiches Programm auf und soll in zahlreichen Kommissionen über jene Fragen gemeinsam 

beraten und Beschluss fassen, die den Charakter der allgemeinen Bedeutung an sich tragen.“138 

 

Dies zeigte, dass der Berliner Filmkongress in erster Linie als ein günstiges Zeichen der 

Möglichkeit zur Aussprache über alle gemeinsamen Wirtschaftsfragen angesehen wurde. Mit 

anderen Worten: Er hielt den Berliner Kongress bloß für einen aus filmwirtschaftlichen 

Gründen veranstalteten Filmkongress auf europäischer Ebene. Im Anschluss hatte auch 

Alexander Arnanicki, Chef der Jugoslawischen Lichtspieltheater-Vereinigung in Zagreb, 

seine Vorstellung von der Rolle des Filmkongresses veröffentlichen lassen. Nachdem er 

zuerst seine Freude darüber geäußert hatte, dass der Internationale Kongress der Filmtheater 

in Berlin, dem Zentrum der europäischen Filmproduktion und des Filmhandels tage, stellte er 

seine Erwartungen und Wünsche an den Berliner Filmkongress dar:      

 

„Es sind wohl im Laufe der Jahre Fragen entstanden, die im Interesse einer Vertiefung und Förderung 

der deutschen Film-Ausfuhr nach Jugoslawien einer Erörterung bzw. Lösung bedürfen. So ergaben 

sich beispielsweise in letzter Zeit gewisse Schwierigkeiten im Hinblick auf die Devisen-Verordnungen, 

ferner mit Bezug auf die noch immer nicht geregelte Frage des „Blinden Einkaufes“ und mehrere 

andere Fragen, die von einschneidender Bedeutung und größter Wichtigkeit für die Entfaltung der 

Handelsbeziehungen sind.  

                                                 
138 „Wünsche aus Wien,“ in: Film-Kurier, 25. April 1935.  
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Er fuhr fort:  

 

„Ich hoffe, und nehme im Hinblick auf das vorliegende reichhaltige Verhandlungsmaterial, das der 

Reichsverband der Deutschen Filmtheater e.V. auf das Programm der Tagung gesetzt hat, mit 

Zuversicht an, dass wir mit einem großen und nachhaltigen Erfolg dieses Kongresses rechnen 

dürften“139 

 

Hinsichtlich dieser Erwartungshaltung bestand kein Zweifel daran, dass die europäischen 

Filmleute in allererster Linie aus filmwirtschaftlichen Gründen an dem Berliner Filmkongress 

teilgenommen hatten. Das heißt, dass sie diesen Filmkongress als eine Art Wirtschaftsforum 

auf europäischer Ebene angesehen hatten. Dagegen hatten die im Filmbereich tätigen Nazis 

ihrerseits im voraus den Filmkongress als europäisches Kulturforum definiert, welches 

endgültig aus deutscher Initiative heraus zum Aufbau der europäischen Filmgemeinschaft 

beitragen sollte. In dieser Hinsicht ist es kaum verwunderlich, dass gerade zu diesem 

Zeitpunkt, am Vorabend des Berliner Filmkongress, das Motto „Film-Europa“ wiederum zur 

Rede gekommen war, dessen Konzept in jeder Hinsicht mit dem kulturellen 

Hegemonialanspruch der im Filmbereich tätigen Nazis in Europa verbunden war.140  

 

 

Freitag, den 26. April, 10 Uhr: Beginn des Kongresses im Reichstagssitzungssaal bei Kroll. Eröffnung 

und Begrüßung durch den Präsidenten der Reichsfilmkammer Dr. Scheuermann, Ansprachen des 

Oberregierungsrats und Vizepräsidenten Arnold Raether und ausländischer Delegationsführer – 15 

Uhr-17 Uhr: der Filmvolkstag in Berlin – 21 Uhr: Beginn der Filmkunstwoche mit der festlichen 

Uraufführung eines deutschen Spitzenfilms „Das Mädchen Johanna“ im Ufa-Palast am Zoo  

 

 

Der Internationale Filmkongress Berlin 1935 war eröffnet. Um ein festliches Bild der 

offiziellen Eröffnungsfeier vor Augen der ausländischen und inländischen Filmgäste und 

Filmpresse zu entwerfen, hatten die im Filmbereich tätigen Nazis das Äußere der Krolloper 

prächtig in Szene gesetzt: die ganzen Fronten im Grünschmuck, über dem Eingang im 

Halbrund große Flaggen der Teilnehmerländer, darüber riesige Hakenkreuzfahnen.141 Und das 

                                                 
139 „Dr. Alexander Arnanicki: Jugoslawien an den Kongreß,“ in: Film-Kurier, 25. April 1935.  
140 Vgl. „Welche Anregungen verdanken wir Film-Europa?,“ in: Film-Kurier, 25. April 1935.  
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Innere des Reichstagssitzungssaals war ebenfalls festlich geschmückt. Hinter einem riesigen 

Beet von großen weißen Hortensien verschwand beinahe die Ehrentribüne. Den gleichen 

Blumenschmuck trug der erste Rang, während den Oberrang die Flaggen sämtlicher 

teilnehmenden Länder schmückten.142 Außerdem zeigte die Rückwand des Plenarsaales auf 

riesengroßer Fläche das deutsche Hoheitszeichen und daneben die Erdkugel, die von einem 

Filmstreifen umschlungen war, welches also ein Sinnbild der weltumspannenden Bedeutung 

des Films als Verständigungsmittel der Völker bedeutete. 143  Es war eine eindrucksvoll 

inszenierte Atmosphäre, am Freitagvormittag um 10 Uhr, kurz vor der Eröffnung des 

Internationalen Filmkongresses. Etwa 30 Minuten später begann die Auftaktszeremonie. Dem 

Völkischen Beobachter zufolge war der Kroll-Saal bis auf den letzten Platz besetzt, als um 

10.30 Uhr das im Wandelgang sitzende Philharmonische Orchester unter Leitung von 

Professor Robert Heger die Ouvertüre zu „Euryanthe“ erklingen ließ.144 Nachdem die Musik 

weihevoll und feierlich durch die offenen Saaltüren in den Raum gedrungen war, erhob sich 

der Präsident der Reichsfilmkammer, Fritz Scheuermann.  

 

Zunächst begrüßte er die ausländischen und inländischen Filmleute, vor allem die offiziellen 

Delegationen, welche an dieser Eröffnungsfeier persönlich teilnahmen. Gleichzeitig teilte er 

mit Freude mit, welche Staaten sich offiziell an den Arbeiten des Filmkongresses beteiligten. 

Es seien: Belgien, Burgarien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, 

Jugoslawien, Luxemburg, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, 

Schweiz, Spanien, Tschechoslowakei, Türkei und Ungarn.145 Anhand dieser Namensliste ist 

deutlich zu erkennen, dass England und Holland sich nicht beteiligten. Gerade in dieser 

Beziehung betonte der Präsident der Reichsfilmkammer jedoch, dass außer den offiziellen 

Delegationen noch eine große Reihe von Einzelpersönlichkeiten aus Holland, England und 

sogar den Vereinigten Staaten zu positiver Mitarbeit an den Beratungen des Kongresses 

erschienen seien. Er sagte weiterhin ausdrücklich, dass jedenfalls alle Sparten des Filmwesens 

vertreten seien: Künstler, Regisseure, Dichter, Komponisten, die verantwortlichen Leiter der 

maßgebenden Produktionsfirmen Europas, die Führer und Vertreter aller großen Verleih-

Institute, die Leiter der technischen Industrie und in besonders großer Zahl die europäischen 

Theaterbesitzer. Dann gab Fritz Scheuermann einen Rückblick auf die Entwicklung des Films. 
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Er rief dabei die filmhistorische Tatsache in Erinnerung, dass das Jahr 1935 das 40jährige 

Jubiläum des praktischen Films sei, und er gedachte der Vorkämpfer des Films, vor allem des 

französischen Erfinders Lumière. Daneben umriss er den beispiellosen Siegeszug des Films 

und die wichtigsten Aufgabengebiete, die im Interesse einer wirtschaftlichen 

Weiterentwicklung des Films zu lösen seien und mit denen sich der Berliner Filmkongress zu 

befassen habe: die Fragen der Erhebung von Musiktantiemen, die Lösung des Verhältnisses 

zwischen Produzenten und Künstlern einerseits und zwischen Verleihern und 

Theaterbesitzern andererseits, die Hebung des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 

Niveaus der Theaterbesitzer, der Konzessionszwang für die Neueinrichtung von Filmtheatern, 

die Schaffung von Akademien, Archiven, künstlerischen Studios, die Befreiung von 

Kontingenten und Zensurschranken, die Probleme des plastischen Films, des Fernsehens usw. 

Im Hinblick auf diese wichtigsten Aufgaben äußerte er seine feste Überzeugung, dass die 

gesamte Filmkunst und Filmwirtschaft untereinander in dauernder internationaler Fühlung 

bleiben müsse. In dieser Hinsicht ist es bemerkenswert, dass er unterstrich, es müsse einen 

einheitlichen internationalen Plan für die Entwicklung des Films geben, dass die 

selbstverständliche Weiterentwicklung der Organisationsarbeit vielleicht bald schon zur 

Einrichtung eines dauernden und internationalen Filmbüros durch die Zusammenarbeit aller 

internationalen Fachverbände  unter einer großen Internationalen-Film-Union führen könne. 

In diesem Sinne drückte er abschließend seine Hoffnung aus:  

 

„So hoffe ich, wird dieser Kongreß ein Anfang sein zu einer dauernden internationalen Film-

Vereinigung, die niemals mehr, wie zuletzt 9 Jahre lang, unterbrochen sein möge. Wir werden aus der 

Arbeit des Kongresses in Berlin lernen, wie wir die künftige Zusammenarbeit besser und noch 

erfolgreicher gestalten werden. Mögen wir dabei immer im Auge haben, dass nicht die bürokratische 

Organisierung von Kongressen und die Fassung von papierenen Beschlüssen dem Film allein 

weiterhelfen.“146 

 

Sodann hielt der Oberregierungsrat und Vizepräsident der Reichsfilmkammer, Arnold Raether, 

anstelle von Fritz Bertram seine Ansprache. Bevor er seine Hauptrede zu halten begann, 

überbrachte er in erster Linie die Grüße der Reichsregierung und insbesondere die des 

Reichsministers Dr. Goebbels als Schirmherr des deutschen Films. Dabei brachte er seine 

besondere Freude darüber zum Ausdruck, dass sich zum ersten Mal nach dem politischen und 

kulturellen Umbruch in Deutschland die Repräsentanten des internationalen Films trafen. 
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Dann unterstrich er den kulturellen und völkerverbindenden Wert der internationalen 

Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Filmkunst, der Filmwirtschaft und der Filmtechnik wie 

folgt:  

 

„Es ist eine der wichtigsten Aufgaben des Internationalen Filmkongresses, den Film als Kulturfaktor 

eines jeden Landes zu verbreiten. Die Kultur ist nun einmal jenes menschliche Wirkungsgebiet, auf 

dem sich die Völker am ehesten näher kommen. Deutschland will, wie in politischen Dingen, so auch 

auf dem Filmgebiet mit allen Völkern zusammenarbeiten. Der Film muß zum Hauptförderer des 

internationalen Verstehens werden.“147  

 

Nachdem er betont hatte, dass vor zwei Jahren in Deutschland eine Reorganisation des Films 

auf allen Gebieten durchgeführt worden sei, formulierte er die Wunschvorstellung, dass viele 

„unserer Maßnahmen“ im Ausland als Vorbild für die Lösung der dortigen Film-Probleme 

genommen werden sollten. In diesem Sinne verriet er die Absicht des Internationalen 

Filmkongresses in Berlin 1935: 

 

„Der allgemeine geistige Austausch darf nicht dazu führen, die Völker durch Propagandafilme zu 

entzweien. Es ist nicht unsere Absicht, anderen Völkern die deutsche Art aufdrängen zu wollen. Wir 

wünschen nur, dass man Verständnis hat für uns, was bei uns geschieht. So müssen alle anderen 

Völker ebenfalls ihre Filmarbeit so einrichten, dass sie nicht zu einer politischen Einwirkung an 

andere Nationen führt.“148  

 

Er fuhr fort:   

 

„Die deutsche Auffassung von der Aufgabe des künstlerisch und kulturell wertvollen Films sei 

eindeutig und klar: Man dürfe nicht durch tendenziöse Filmwerke die Völker gegeneinander verärgern, 

sondern durch Filme, die die volkische Eigenart der Völker widerspiegeln, Verständnis und Achtung 

für das eigene Wesen auf der Gegenseite zu erringen versuchen. Der Film solle nicht nur 

Wirtschaftsobjekt sein, sondern vor allem auch Baustein für das Kulturgebäude in allen Ländern der 

Welt.“149 
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Anschließend ergriff der Ehrenpräsident der internationalen Theaterbesitzer Jules Jourdain 

aus Brüssel das Wort. Er dankte der deutschen Regierung und der Reichsfilmkammer für die 

Vorbereitung und Durchführung des Internationalen Filmkongresses 1935 in Berlin, und er 

betonte, dass der Berliner Kongress von äußerster Wichtigkeit für die internationale 

Zusammenarbeit des Films sei. Außerdem sprach er die Hoffnung aus, dass die 

Kongressarbeiten von Erfolg gekrönt sein mögen.150  

 

Zum Schluss ließ der Präsident der Reichsfilmkammer, Fritz Scheuermann, per Akklamation 

über das Präsidium des Kongresses, das zu Beginn des Internationalen Filmkongresses Berlin 

1935 gebildet wurde, abstimmen, was angeblich einstimmig angenommen wurde. Das 

Präsidium setzte sich wie folgt zusammen: Fritz Scheuermann als Präsident der 

Reichsfilmkammer (Deutschland), Jules Jourdain, Präsident der Association 

Cinématographique de Belgique (Belgien), J.W. Brown vom britischen Filminstitut (England), 

Charles Delac, Präsident der Chambre Syndicale Française de la Cinématographie  

(Frankreich), Raymond Lussiez, Präsident der Union des Chambres Syndicales Françaises des 

Théâtres Cinématographiques (Frankreich), Carlo Roncoroni, Präsident der Cines (Italien) 

und Professor Ryszard Ordynski (Polen).151 Bevor die Eröffnungsfeier mit dem Militärmarsch 

von Schubert endete, hatte der Berliner Filmkongress „unter lebhafter 

Zustimmung“ beschlossen, folgendes Begrüßungstelegramm an den Reichskanzler Adolf 

Hitler schicken zu lassen:  

 

„Der Internationale Filmkongress, der Delegationen von 23 Völkern umfasst, entbietet zu Beginn 

seiner Arbeit in der Hauptstadt Deutschlands, erfüllt von der völkerverbindenden und kulturellen 

Mission des Films, dem Führer und Reichskanzler ehrerbietige Grüße.“152  

 

Nicht lange nach der Eröffnungsfeier begann die Filmhauptstadt Berlin in Aufregung zu 

geraten. Denn der Filmvolkstag als Sonderprogramm sollte am selben Nachmittag von 3 bis 5 

                                                 
150  „Der internationale Filmkongreß ist geöffnet,“ in: Film-Kurier, 26. April 1935; „Der erste Tag des 

Internationalen Filmkongresses in Berlin,“ in: VB, 27. April 1935. 
151 Ebenda, in: Film-Kurier, 26. April 1935; Ebenda, in: VB, 27. April 1935; Die Reichsfilmkammer, Der 

Internationale Filmkongresses Berlin 1935. Seine Organisation und seine Ergebnisse, Berlin 1935. Nach dieser 

propagandistischen Broschüre ironisch gehörte auch Arnold Raether, Oberregierungsrat im Reichsministerium 

für Volksaufklärung und Propaganda, zu diesem Präsidium.   
152  „Der internationale Filmkongreß ist geöffnet,“ in: Film-Kurier, 26. April 1935; „Der erste Tag des 

Internationalen Filmkongresses in Berlin,“ in: VB, 27. April 1935. 
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Uhr in allen Berliner Kinos veranstaltet werden. Für diese kostenlose Filmvorführung wurden 

in der Tat insgesamt 200,000 Plätze zur Verfügung gestellt. Das 12 Uhr Blatt schätzte den 

Sinn des Filmvolkstages hoch ein: „Dem ärmsten Volksgenossen wird es möglich sein, sich 

mit der Plakette vom Filmvolkstag zu schmücken.“153 Die wahrscheinlich zu den ärmsten 

Volksgenossen gehörenden Familien setzten sich bereits um 2 Uhr in Bewegung, meist ohne 

die noch bei der Arbeit in Büros und Fabriken zurückgehaltenen Männer. In der Berliner 

Morgenpost sagte eine rundliche Frau am Wedding, die an diesem Tag ihre fünf Kinder in ein 

Theater hineinsteuerte: „Vater hat leider nischt von der schönen Vorstellung.“154 Über die 

ähnliche Kinolandschaft erstattete die Zeitung Berliner Lokal-Anzeiger auch den folgenden 

Bericht:  

 

„Um 2 Uhr mittags drängelten und schlängelten sich die Wartenden schon an die Kassen, um gegen 

Erwerb der Plakette des Kongresses, für einen Groschen, die billigste Vorstellung ihres Lebens 

miterleben zu können! Was Beine hatte, war da: von siebzehn bis zu siebzig Jahren fehlte keine 

Altersklasse!“155  

 

Als die Berliner Filmtheater etwa eine halbe Stunde vor der Filmvorführung geöffnet wurden, 

waren die Sitzplätze wie erwartet im Handumdrehen gefüllt. Schon eine Viertelstunde vor 

Beginn mussten die Scherengitter der Filmtheater zugezogen werden, da das Haus schon voll 

war. So dachte der Unkundige: „Nanu, wollte gerade mein Stammkino jetzt keine Vorstellung 

geben?“156 Um ein weiteres Beispiel zu nennen: An der Chaussee- und Müllerstraße, wo viele 

größere und kleinere Kinos nebeneinander lagen, konnte man kurz vor 3 Uhr keinen Platz 

mehr bekommen, selbst wenn man glücklicher Besitzer einer Plakette war. „Alles besetzt! 

Restlos ausverkauft!“157  

 

Untersucht man entsprechende Berichterstattungen über den Berliner Filmvolkstag, kann man 

feststellen, dass das ganze Programm für die Filmvorführung an dem Berliner Filmvolkstag 

                                                 
153 „Zum heutigen Filmvolkstag 1935. Das deutsche Volk Gast beim deutschen Film,“ in: Das 12 Uhr Blatt, 

Berlin, 25. April 1935.  
154 „Volkstag des Films,“ In: Berliner Morgenpost, 27. April 1935.   
155 „Volksfilmtag,“ in: Berliner Lokal-Anzeiger, 27. April 1935.  
156  „Volkstag des Films,“ In: Berliner Morgenpost, 27. April 1935; „Film-Volkstag. Sämtliche Kinos 

verkauft,“ in: Berliner Börsen-Zeitung, 27. April 1935.  
157 „Alle Kinos ausverkauft – Der Film-Volkstag in Berlin,“ in: BVZ Berliner Volks-Zeitung, 27. April 1935; 

„Film-Volkstag. Sämtliche Kinos ausverkauft,“ in: Berliner Börsen-Zeitung, 27. April 1935.  
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insgesamt aus zwei Teilen bestand, also Kulturfilmvorführung als Beiprogramm und 

Spielfilmvorführung als Hauptprogramm. Der Reichsverband Deutscher Filmtheater e.V. 

hatte folgende Kulturfilme als Beiprogramm für den Filmvolkstag vorgeschlagen: „Was ist 

die Welt“ (Nordan), „Insel der Dämonen“ (Europa), „Atlantische Inseln und die Welt am 

Mittelmeer“ (Döring), „Himatschal, der Thron der Götter“ (Knebels), „Die Basken, das 

älteste Volk Europas“ (Reichsvereinigung), „Dassan, die Insel der 5 Million 

Pinguine“ (Konrad-Urban-Film), „Deutsches Geschwader im 

Mittelmeer“ (Reichsvereinigung) und „Mittelholzers Abessinienflug“ (Forum-Film).158 Es ist 

noch nicht bekannt, in welchem Kino jeweils welcher Kulturfilm tatsächlich zur Vorführung 

gekommen ist – geschweige denn von dem Inhalt der jeweiligen Kulturfilme. Im Hinblick auf 

den gesamten Filmtitel kann man aber jedoch zumindest sagen, dass die angeblichen 

Kulturgroßfilme hauptsächlich die phantasievolle Landschaft der Welt zum Inhalt gehabt 

hatten, wie die Kulturfilme allgemein  während der NS-Zeit.159  

 

Das Programm für die Spielfilmvorstellungen wurde jedoch erst am Filmvolkstag 

veröffentlicht. Das Filmprogramm hatte einfache Information darüber, in welchem Kino 

welcher Film wann vorgeführt werden sollte. Ein deutliches Beispiel ist der «Film-Kurier». 

Diese NS-Filmzeitung hatte solche Informationen unter dem Titel „Was spielt Berlin? Freitag, 

den 26. April und Film-Volkstag, nachm.“ in die Filmöffentlichkeit gebracht, welche hier 

tabellarisch dargestellt werden sollen: 

 

Tab. 2: Kinoprogramm des Berliner Filmvolkstages am 26. April 1935160 

Kino Film   Uhr 

Ufa-Palast am Zoo 

Gloria-Palast 

Capitol 

Atrium 

Mozartsaal 

Ferien vom Ich 

Ein Mann will nach Deutschland  

Peer Gynt 

Ferien vom Ich 

Die Finanzen des Großherzogs 

    2  

    3 

    3 

    3 

    3  

Marmorhaus  Herzen in Flammen      3 

                                                 
158 „Kulturgroßfilme für den Volksfilmtag,“ in: Film-Kurier, 20. April 1935.  
159 Vgl. Reiner Ziegler, Kunst und Architektur im Kulturfilm 1919-1945, Konstanz 2003, besonders, S. 7 – 104.  
160 Die Tabelle von mir. Vgl. „Was spielt Berlin? Freitag, den 26. April und Film-Volkstag, nachm.,“ in: Film-

Kurier, 26. April 1935. Zur damaligen Lage des jeweiligen Kinos siehe  Sylvaine Hänsel und Angelika Schmitt 

(Hrsg.), Kinoarchitektur in Berlin 1895-1995, Berlin, 1995.     
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U.T. Kurfürstendamm 

Primus-Palast (Potzdamer Straße) 

Titania-Palast  

Astor (Kurfürstendamm) 

Die Kurbel  

Ufa-Pavillon 

Kammer-Lichtspiele 

Tauentzien-Palast  

Universum 

Europa-Palast (Anhalter Bahnhof) 

Alhambra (Kurfürstendamm) 

Piccadilly 

U.T. Friedrichstraße 

Ufa (Turmstraße) 

U.T. Alexanderplatz 

B.T.L. Alexanderplatz  

Germania-Palast (Frankf. Allee) 

Babylon 

B.T.L. Potzdamer Straße 

Alhambra (Schöneberg) 

Turma (Schöneberg) 

Flore (Schöneberg) 

Planctarium am Zoo 

Sternwarte (Treptow) 

Walzerkrieg 

Ein Mann will nach Deutschland 

So ein Flegel 

Rom-Expreß 

Anna und Elisabeth 

Von Königsberg bis Berchtesgaden 

Ein Lied für Dich 

Ihre Durchlaucht die Verkäuferin  

Abel mit der Mundharmonika 

Die Liebe und die erste Eisenbahn 

Morgenrot 

Hans Westmar 

Menschen ohne Nerven 

Der Zarewitsch 

Triumph des Willens 

Artisten 

Strich durch die Rechnung  

Leise flehen meine Lieder 

Die beiden Seehunde 

Spione am Werk 

Heimkehr ins Glück 

Paganini 

Hermine und die sieben Aufrichten  

Der alte und der junge König 

    2.30

    3 

    3 

    3 

    3 

    3 

    3 

    3 

    3 

    3 

    3 

    3 

ab 11  

    3 

ab 11 

ab 10    

    3 

    3 

    3 

    3 

    3 

    3 

    3 

     -   

 

Aus dieser Tabelle kann man in erster Linie entnehmen, dass die am Filmvolkstag 

vorgeführten Filme fast alle zum allgemeinen Spielfilm gehörten, nur mit Ausnahme des 

Dokumentarfilms „Triumph des Willens“ von Leni Riefenstahl, der im Kino U.T. 

Alexanderplatz aufgeführt wurde. Nach dem «Film-Kurier» waren die angeblichen guten 

deutschen Filme allesamt „die Spitzenfilme der diesjährigen und vorjährigen Saison“.161 Das 

heißt, die für den Filmvolkstag ausgewählten Filme waren Wiederaufführungen älterer 

deutscher Filme, welche zuvor schon von dem deutschen Kinopublikum gesehen und für gut 

befunden worden waren. Gute Beispiele dafür sind „Ein Lied für Dich“ (1933) am Kammer-

                                                 
161 „Massenansturm beim Film-Volkstag,“ in: Film-Kurier, 27. April 1935.  
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Lichtspiele und „Die beiden Seehunde“ (1934) am B.T.L. Potsdamer Straße. Der erstere Film, 

der am 15. April 1933 im „Gloria“ Kino in Berlin uraufgeführt worden war, hatte mit vielen 

Tagen, an denen der Film gezeigt wurde, über lange Zeit den Rekord gehalten, und der 

letztere, der am 19. Dezember 1934 im „Primus“ Kino in Berlin uraufgeführt worden war, 

hatte die Höchstzahl an Laufzeittagen unter den deutschen Filmen erreicht).162 In diesem 

Zusammenhang ist es aber sehr erstaunlich, dass die beiden Filme „Leise flehen meine 

Lieder“ und „Rom-Expreß“ ursprünglich keine deutschen Filme gewesen waren. Der erstere 

Film wurde von Österreich produziert, der letztere von England.163 Dieser unbewusste Fehler 

mag zwar bloß ein Fleck auf der weißen Weste sein, aber diese kleine Tatsache ist doch ein  

Beweis dafür, dass der Filmvolkstag in Wirklichkeit kaum ohne Probleme durchgeführt 

wurde.  

 

Trotz dieser kleinen Fehler wurden einige Dinge deutlich. Zunächst einmal war der 

Filmvolkstag das direkte Ergebnis der Absicht der Berliner Filmtheaterbesitzer, den breitesten 

Volksschichten den Berliner Filmkongress mit der veranstalteten Filmkunstwoche nahe zu 

bringen. Dies hing vor allem mit ihrem filmwirtschaftlichen Zweck eng zusammen, das 

Interesse für den guten deutschen Film auch unter der großen Masse der Bevölkerung zu 

wecken und dem deutschen Film neue Besucher zu gewinnen. In dieser Hinsicht verstand sich 

der Filmvolkstag auch als Massenwerbung für den guten deutschen Film: „Der deutsche Film 

verankert im Herzen der deutschen Volksgemeinschaft. Das ist der Sinn des 

Filmvolkstages.“164  Darüber hinaus wurde der Filmvolkstag in der Filmhauptstadt Berlin 

zweckmäßig durchgeführt, um die enge Verbundenheit zwischen Volk und Film vor allem 

beim Internationalen Filmkongress Berlin 1935 kundzutun. Dies hatte vor allem mit dem 

filmpolitischen Ziel der im Filmbereich tätigen Nazis zu tun, die völkisch inszenierte deutsche 

Filmkultur im Nationalsozialismus nicht nur den ausländischen Filmgästen, sondern auch 

                                                 
162 Alexander Jason, Hanbuch des Films 1935/36, S. 309-316.  Nach derselben Statistik von Jason über die 

Laufzeittage der einigen Filme: Das Jahr 1933 – „Ein Lied für Dich“(62), „Walzerkrieg“(23), „Morgenrot“(22), 

„Ihre Durchlaucht die Verkäuferin“(15), „Anna und Elisabeth“(14), „Heimkehr ins Glück“(14), „Leise flehen 

meine Lieder“(14), „Spione am Werk“(14), „Der Zarewitsch“(14), „Hans Werstmar“(9): Das Jahr 1934 – „Die 

beiden Seehunde“(54), „So ein Flegel“(27), „Peer Gynt“(20), „Die Liebe und die erste Eisenbahn“(17), 

„Paganini“(17), „Ferien vom Ich“(13), „Rom-Expreß“(9), „Die Finanzen des Großherzogs“(7).   
163 Alexander Jason, ebenda, S. 311, 315.  
164  „Der Internationale Filmkongreß,“ in: Das 12 Uhr Blatt, 12. April 1935; „Ein Film-Volkstag beim 

internationalen Filmkongreß,“ in: Film-Kurier, 27. März 1935; „Zum heutigen Filmvolkstag 1935. Das deutsche 

Volk Gast beim deutschen Film,“ in: Das 12 Uhr Blatt, 25. April 1935. 
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dem deutschen Volk demonstrativ aufzuzeigen.165 Gerade in diesem Sinne schrieb der «Film-

Kurier» über den Erfolg des Filmvolkstages:  

 

„So ist der Zweck des Volkstages in der Reichshauptstadt voll erreicht worden. Das Fest, das bisher 

nirgends seinesgleichen hatte, hat den besten Eindruck hinterlassen: Der deutsche Film gehört dem 

Volk, und das deutsche Volk liebt seinen Film!“166  

 

Gleich nach dem Filmvolkstag, um 5 Uhr nachmittags, empfing der Reichsverband der 

Deutschen Presse (RDP) im Haus der Deutschen Presse die Vertreter der ausländischen 

Filmpresse. Dabei hielt der Leiter des RDP Wilhelm Weiß eine Ansprache. Während er vor 

allem den Film als eines der wichtigsten Gebiete der europäischen Kultur dargestellt hatte, 

sagte er auch ausdrücklich, dass der deutsche Film seine Tendenz nicht in oberflächlicher 

Zweckpropaganda, sondern in der künstlerischen Leistung suche, dass der deutsche Film 

allein durch die Größe seiner Leistungen Verständnis für das Wesen des Deutschtums im 

Ausland erwecken und damit gleichzeitig die Kultur der Menschheit bereichern werde.167 Im 

Auf dem ersten Blick scheint seine Ansprache gar nicht problematisch, insofern er auch die 

kulturelle Rolle des deutschen Films durch seine künstlerische Leistung innerhalb der 

europäischen Kultur dargestellt hatte. Aber im Hinblick darauf, dass Joseph Goebbels und 

seine Filmleute die kulturelle Mission des deutschen Films im Film-Europa gerade aus 

filmkulturpolitischer Sicht immer wieder betont hatten, muss seine Ansprache auch als 

kulturpolitische Rhetorik angesehen werden.  

 

In dieser Hinsicht ist es kein Wunder, dass die offizielle Filmuraufführung vor der weltweiten 

Filmöffentlichkeit ebenfalls aus kulturpolitischen Gründen durchgeführt wurde. Nach dem 

Gesamtprogramm sollte die Filmvorstellung eigentlich um 9 Uhr abends veranstaltet werden, 

aber sie begann doch früher um 8 Uhr 30 abends im Ufa-Palast am Zoo. Für diese 

Uraufführung des deutschen Films war schließlich der angeblich deutsche Spitzenfilm „Das 

Mädchen Johanna“ (Ufa) ausgewählt worden.168 Der Film, den der anerkannte  Filmregisseur 

                                                 
165 „Die Bedeutung des Film-Volkstages,“ in: Berliner Börsen-Zeitung, 24. April 1935. Die Zeitung «Das 12 Uhr 

Blatt» veröffentlichte dieselbe Bericht unter dem anderen Titel „Deutsche Filmtheaterbesitzer zum 

Internationalen Filmkongreß Berlin 1935“, in: Das 12 Uhr Blatt, 24. April 1935. 
166 „Massenansturm beim Film-Volkstag,“ in: Film-Kurier, 27. April 1935.   
167 „Empfang der Presse,“ in: Film-Kurier, 27. April 1935.  
168 „Was spielt Berlin?,“ in: Film-Kurier, 26. April 1935. Nach der Filmskizze von dem «Illustrierter Film-Kurier 

»: „Das Mädchen Johanna mit Angela Salloker, Gustaf Gründgens, Heinrich George. Ein Film von Gerhard 
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Gustav Ucicky diesmal mit dem Drehbuchautor Gerhard Menzel zusammen gedreht hatte,169 

hatte die allerseits bekannte Geschichte des französischen Mädchens Jeanne d´Arc zum 

Thema. Die Filmzeitung «Film-Kurier» berichtete, dass der Film das dem deutschen Volk und 

der deutschen Dichtung so vertraute Thema der Heiligen des französischen Volks 

bewältige.170 Hierzu stellt sich die wichtige Frage, warum die im Filmbereich tätigen Nazis 

letztendlich den deutschen Film als ersten Premierenfilm beim Internationalen Filmkongress 

Berlin 1935 ausgewählt hatten. Um diese Frage richtig zu beantworten, muss man unbedingt 

die Vorgeschichte der Filmauswahl betrachten.  

 

Am 4. März 1935 fand eine Ufa-Besprechung mit dem Thema „Internationaler Filmkongreß 

in Berlin“ statt, an der die Herren Direktor Wilhelm Meydam, Direktor von Theobald und 

Oskar Kalbus u.a. sich beteiligten, und dabei wurde die Möglichkeit für die Weltaufführung 

des Films „Das Mädchen Johanna“ zur Diskussion gebracht:  

 

„Die Reichsfilmkammer legt natürlich allergrössten Wert darauf, dass der Film „Das Mädchen 

Johanna“ in einer besonders groß aufgezogenen Premiere, wenn möglich, am Freitag, den 26. April, 

zur Weltaufführung kommt, und dass dazu sämtliche Teilnehmer des Kongresses eingeladen 

werden.“171  

 

Zu diesem Zeitpunkt konnte die Weltaufführung des Films „Das Mädchen 

Johanna“ anlässlich des Internationalen Filmkongresses Berlin 1935 aber noch nicht 

beschlossen werden, da der Film noch nicht zur Vollendung gebracht geworden war, obwohl 

die Reichsfilmkammer allergrößten Wert darauf gelegt hatte. Aus diesem Grund mussten bei 

der anderen Besprechung vom 6. März 1935, an der die Herren Karl Melzer, Fritz Bertram 

und Theo Quadt u.a. zugegen waren, die drei Varianten „Mazurka“ oder 

                                                                                                                                                         
Menzel. Herstellungsgruppe: Bruno Dubay. Spielleitung: Gustav Ucicky,“ in: Illustrierter Film-Kurier, Nr. 2315. 

Über die Uraufführung des Films erklärte bis heute nur der Filmphilologe Klaus Kanzog sehr aufSchlussreich, 

aber bedauerlich unkorrekt, dass der Film „am Vorabend des Internationalen Filmkongresses in 

Berlin“ uraufgeführt wurde. Klaus Kanzog, »Staatspolitisch besonders wertvoll«. Ein Handbuch zu 30 deutschen 

Spielfilmen der Jahre 1934 bis 1945, München 1994, S. 17.    
169 Die vertretenden Nazifilme „Morgenrot“(1933) und „Flüchtlinge“(1934) hatten sie schon zusammen gemacht. 

Der Film „Flüchtlinge“(1934) wurde am 1. Mai 1934 als erster Film mit dem neuen Staatspreis ausgezeichnet. 

Klaus Kreimeier, Die UFA Story, S.241, 245, 256.    
170  „Der deutsche Film ist international,“ in: Film-Kurier, 23. März 1935; „Das Mädchen Johanna,“ in: 

Illustrierter Film-Kurier, Nr. 2315.   
171 BA R 109 / 5270 UFA, Internationaler Filmkongress in Berlin, Besprechung vom 4. März 1935.  
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„Zigeunerbaron“ oder „Das Mädchen Johanna“ vorgestellt werden. 172  Trotzdem wurde 

deutlich, dass man in jedem Fall den Film Ucickys als die erste Nummer für die 

Festvorstellung nur dann auswählen würde, wenn das Werk bis dahin vorführungsbereit sein 

werde. Denn:      

 

„Ucickys staatspreisgekrönter Film „Flüchtlinge“ erringt gegenwärtig im Ausland besondere 

Anerkennung – auch das neue Werk Ucickys nach dem Filmbuch von Gerhard Menzel „Das Mädchen 

Johanna“ (Ufa) wird die größte Aufmerksamkeit des In- und Auslandes finden. Es ist zu erwarten, 

dass der große Johanna-Film auch auf dem Internationalen Film-Kongreß, der Ende April in Berlin 

stattfindet, im Mittelpunkt der Erörterungen stehen wird – vielleicht ist das Werk bis zu diesem 

Zeitpunkt bereits vorführungsbereit.“173 

 

Glücklicherweise wurde der Film „Das Mädchen Johanna“ doch noch kurz vor Ostern fertig. 

Am 18. April, Donnerstag abend, besichtigte in Neubabelsberg Joseph Goebbels den Film mit 

den im Filmbereich tätigen führenden Nazis einschließlich dem Ufa Regisseur Gustav Ucicky 

und seinem Drehbuchautor Gerhard Menzel. Einige Tage zuvor, am 15. April 1935, notierte 

er in seinem Tagebuch, wie folgt:  

 

„Nachmittag viel Besuch. Salloker, Jugo, Ucicky, Köhn. Orléans-Film fertig. Ich sehe herrliche Photos. 

Wenn der Film so wird, dann wunderbar. Ich bin dann begeistert.“174  

 

Einen Tag nach der Filmbesichtigung, am 19. April 1935, schrieb er jedoch einen 

überraschend ambivalenten Eindruck von dem Film auf:  

 

„Film »Johanna« spät nachts Ufa. Zu laut, zu gewollt. Leider nicht ganz nach meinem Wunsch. Aber 

trotzdem große Leistung. Lange Debatten.“175  

 

Scheinbar gab es außergewöhnlich lange Debatten zwischen Joseph Goebbels und den 

Filmleuten aus der UFA darüber, ob der Film „Das Mädchen Johanna“ als Premierenfilm für 

den Internationalen Filmkongress Berlin 1935 angemessen sei. Nach diesen langen Debatten 

                                                 
172 BA R 109 / 5270 UFA, Internationaler Filmkongress, Besprechung vom 6. März 1935.  
173 „Der deutsche Film ist international,“ in: Film-Kurier, 23. März 1935.  
174 Ralf Georg Reuth (Hrsg.), Joseph Goebbels Tagebücher, Band 3: 1935-1939, München 1992, S. 860. Angela 

Salloker war Hauptdarstellerin, die die Rolle von Johanna gespielt hatte. Vgl. Illustrierter Film-Kurier, Nr. 2315.   
175 Ralf Georg Reuth (Hrsg.), Joseph Goebbels Tagebücher, S. 862.  
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war die Entscheidung wahrscheinlich endgültig getroffen, den deutschen Film zur 

Uraufführung zu bringen. Einen Tag darauf berichtete der «Film-Kurier», dass der Film „Das 

Mädchen Johanna“ bei den Anwesenden einen tiefen Eindruck hinterlassen werde.176  

 

Fünf Tage später, am Freitag abend, den 26. April 1935, wurde der Film „Das Mädchen 

Johanna“ als Premierenfilm im Rahmen einer Festvorstellung sowohl für den Internationalen 

Filmkongress als auch für die Berliner Filmkunstwoche im Ufa-Palast am Zoo 

uraufgeführt. 177  Über die festliche Atmosphäre der Filmaufführung berichtete der «Film-

Kurier» vom 27. April 1935 wie folgt178:  

 

„Festliche Film-Aufführung aus Anlaß des Kongresses. In strömendem Regen vollzieht sich die 

Anfahrt. [...] Der Ufa-Palast ist mit den Fahnen aller Nationen geschmückt. Eine erwartungsfrohe, 

festlich gestimmte Menge füllt Parkett und Rang. Seit langem sah man nicht so viele 

Gesellschaftsanzüge in einem Lichtspielhaus.“ 

 

Der Bericht fuhr fort:  

 

“In den Ranglogen erscheinen die Repräsentanten des Staats, der Partei und des Kongresses. In der 

Mittelloge sitzt Reichsminister Dr. Goebbels, neben ihm Staatssekretär Funk. Das Ufa-Symphonie-

Orchester liefert den Auftakt mit dem vierten Satz der ersten Symphonie von Brahms. [...] Dann 

blendet der Film auf. Zwei Stunden sitzen zweitausend Menschen gebannt vor der Leinwand, als er 

hell wird, sind die meisten noch wie benommen, sie müssen erst zurückfinden in die Wirklichkeit und 

feiern dann die Darsteller und den Regisseur.“ 

 

Dabei ist bemerkenswert, dass der «Film-Kurier» so überzeugt war: „Den Gästen, die aus 

aller Welt nach Deutschland gekommen sind, wurde mit dem Film ‚Das Mädchen Johanna’ 

ein Werk gezeigt, das sie als Zeichen nehmen können für den Schaffenswillen im neuen 

Deutschland.“ 179  Etwa zwei Wochen später erhielt der Film das höchste Prädikat 

„Staatspolitisch und künstlerisch besonders wertvoll“ und genoss somit völlige 

                                                 
176 „Dr. Goebbels besichtigt „Das Mädchen Johanna“,“ in: Film-Kurier, 20. April 1935.  
177 „Das Mädchen Johanna,“ in: Film-Kurier, 26. April 1935. Vgl. BA R 109 I 5240  “Das Mädchen Johanna 

1934 -1936”. 
178 „Festliche Vorstellung im Ufapalast am Zoo. Das Mädchen Johannes,“ in: Film-Kurier, 27. April 1935.  
179 Ebenda.  
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Steuerfreiheit. 180  In diesem Sinne ist es kein Wunder, dass der «Film-Kurier» diese 

Premierenvorstellung des Films „Das Mädchen Johanna“ als „ein großes, ja, eines der größten 

Ereignisse für den deutschen Film innerhalb des Internationalen Filmkongresses“ verherrlicht 

hatte.181        

 

 

Sonnabend, den 27. April, 10.30 Uhr: Abfahrt mit Autobussen zur Besichtigung der Atelierstadt 

Neubabelsberg – 16 Uhr: Empfang durch die Stadt Berlin im Stadthaus-Saal des Rathauses. 

Begrüßung der Gäste durch den Staatskommissar Dr. Lippert – 21 Uhr: Offizieller internationaler 

Filmball 1935 in den Festsälen des Zoo.  

 

Nach dem Gesamtprogramm sollte um 11 Uhr der Empfang durch die Stadt Berlin stattfinden,  

doch fuhren die Kongressteilnehmer mit zwanzig zweistöckigen Autobussen und drei großen 

Luxus-Rundfahrt-Autobussen von Kroll aus bereits um 10.30 Uhr zum damals in Europa 

größten deutschen Filmgelände der Ufa Neubabelsberg ab. Diese Besichtigung der 

Atelierstadt Neubabelsberg zielte angeblich darauf ab, den ausländischen Gästen einen 

weitgehenden Einblick in den praktischen Betrieb der deutschen Filmwirtschaft zu geben, um 

sie dadurch in die Lage zu versetzen, das Wesen des Filmschaffens in Deutschland dort 

kennenzulernen.182 An dieser Besichtigung beteiligten sich insgesamt 1800 Filmleute.183 Nach 

dem «Film-Kurier» rollte Auto auf Auto, Omnibus auf Omnibus in die Filmstadt ein. Am 

Eingang des Neubabelsberger Ufa-Ateliers wurden die Gäste von den Herren Generaldirektor 

Ludwig Klitzsch, Direktor Paul Lehmann, Direktor Hermann Grieving u.a. empfangen. Ufa-

Direktor Grieving hatte den gesamten Besuch des Kongresses auf dem Filmgelände 

organisiert. Er teilte die Besucher in 17 Besichtigungsgruppen ein, und dann wurden die 

Kongressteilnehmer durch alle Anlagen, Werkstätten und Ateliers geführt.184 Das Interesse, 

so der Völkische Beobachter, sei außergewöhnlich groß gewesen.185 Nach der Besichtigung 

kamen die Kongressteilnehmer in der größten Halle des Filmgeländes, der Nordhalle, wieder 

zusammen, die für den Massenbesuch aus aller Welt in einen riesigen Restaurantssaal 
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verwandelt worden war. Als Gäste der Ufa saßen sie stundenlang in angeregtem 

Gedankenaustausch bei der Mittagstafel beisammen. Dabei sprach Generaldirektor Klitzsch 

begrüßende Worte, und fast alle Führer der ausländischen Filmdelegationen dankten ihm.186 

Gegen 3 Uhr nachmittags waren die internationalen Filmgäste wieder nach Berlin 

zurückgefahren, um an einem Tee-Empfang der Stadt Berlin im Berliner-Rathaus 

teilzunehmen.   

 

Um 16 Uhr fand ein Tee-Empfang für die Teilnehmer des Internationalen Filmkongresses im 

großen Festsaal des Berliner Rathauses durch die Stadt Berlin statt. Die Festräume des 

Rathauses waren zu diesem Zweck besonders geschmückt worden, und die 

Kongressteilnehmer nahmen an ebenfalls festlich geschmückten Tischen Platz, um den 

Kaffee einzunehmen. Am Ehrentisch an der Breitseite des großen Raumes saßen neben 

Oberbürgermeister Dr. Sahm und Staatskommissar Dr. Lippert, Präsident der 

Reichsfilmkammer Fritz Scheuermann, Oberregierungsrat und Vizepräsident der 

Reichsfilmkammer Arnold Raether, Vorsitzender des Reichsverbands der Deutschen 

Filmtheater Fritz Bertram, Ehrenpräsident Jules Jourdain und die Vorsitzenden der 

Kommissionen des Kongresses.187 Es nahmen nahezu 3,000 Gäste aus der Filmwelt des In- 

und Auslandes teil. 188  Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung standen die Ansprachen, die 

Oberbürgermeister Dr. Sahm und Staatskommissar Dr. Lippert hielten. Zuerst  begrüßte 

Oberbürgermeister Dr. Sahm die Kongressteilnehmer mit einer kurzen Ansprache. Mit Freude 

hieß er alle Kongressteilnehmer im Namen der Reichshauptstadt aufs herzlichste willkommen, 

die nun Gelegenheit hätten, die Verhältnisse in der Reichshauptstadt, die ein getreues 

Spiegelbild der Verhältnisse im ganzen Reich darstellen würden, selbst in Augenschein zu 

nehmen. Weiterhin wies er darauf hin, dass Berlin die erste Stadt Europas sei, die planmäßig 

selber eigene Archivfilme hergestellt habe, weshalb der Film „Berlin arbeitet“, der Berlins 

Aufschwung bilddokumentarisch beweise, um 5 Uhr im Ratsherrensitzungssaal vorgeführt 

werden sollte. Zum Schluss brachte er seine Hoffnung zum Ausdruck:  
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„Zum Schluss möchte ich der Hoffnung Ausdruck geben, dass alle Teilnehmer des Kongresses den 

besten Eindruck von der Reichshauptstadt mit in ihre Heimat nehmen. Ich rufe Ihnen allen zu: 

Herzlich willkommen in Berlin!“189 

 

Sodann ergriff Staatskommissar Dr. Lippert das Wort. Nachdem auch er die Gäste aufs 

herzlichste begrüßt hatte, führte der Staatskommissar seine Ansprache aus. Zuerst stellte er 

dar, Berlin sei außerordentlich darüber erfreut, dass der Kongress in seinen Mauern stattfinde, 

sodass ihm die Möglichkeit gegeben werde, den Kongressteilnehmern die Ergebnisse der 

mannigfaltigen und reichen Entwicklung Deutschlands auf dem Gebiet des Films und auch 

auf anderen Gebieten der Kultur zu vermitteln. Dann wünschte er dem Filmkongress die 

allerbesten Erfolge in besonderem Maße wie folgt:   

 

„Das neue Deutschland will mit allen Nationen, die ihm gegenüber guten Willens sind, in Frieden und 

Eintracht leben. Deutschland denkt allerdings nicht mehr daran, sich unterdrücken oder als Staat 

minderen Rechts behandeln zu lassen. Ich bitte Sie, diesen besonderen Verhältnissen Deutschlands das 

richtige Verständnis entgegenzubringen und hierüber die Wahrheit in Ihrer Heimat zu verkünden. 

Wenn Sie dies tun, wird Ihr Aufenthalt in unserem schönen Vaterland nicht nur für uns, sondern auch 

für Sie ein Gewinn sein, und gerade und besonders in dieser Hinsicht wünsche ich dem Kongreß die 

allerbesten Erfolge.“190 

 

Dann betonte er überraschender Weise den angeblich festen Willen Deutschlands:   

 

„Deutschland hat den festen Willen, am Neuaufbau der seit 1914 aus den Fugen geratenen Welt 

mitzuarbeiten. Hierzu ist aber die Voraussetzung, dass man uns Zeit und Möglichkeit läßt, in unserem 

eigenen Hause den von uns geplanten Neuaufbau zu vollenden.“191 

 

In diesem Sinne zog er abschließend die Konsequenz:  

 

„Der Film und die Filmkunst können, richtig eingesetzt und angewendet, nicht nur die Moral und 

damit die Arbeitsfreude jedes einzelnen Volkes heben, sondern darüber hinaus ein fast unzerreißbar 

erscheinendes Band gegenseitigen Verständnisses um alle zivilisierten Völker schlingen. Möge – dies 
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ist mein aufrichtiger Wunsch – die Arbeit des Kongresses ausschließlich im Zeichen dieser Erkenntnis 

stehen.“192  

 

Einige Stunden später, um 9 Uhr abends, fand der große Ball anlässlich des Internationalen 

Filmkongresses als „das größte gesellschaftliche Ereignis der Saison“ in den Gesamträumen 

des Zoos statt. 193  Nach dem «Film-Kurier» waren die Räume prächtig ausgeschmückt. 

Besonders der Marmorsaal zeigte sich im schönsten Gewande, die Galerien mit Tannengrün 

und Blumen verkleidet, die Brüstungen eingesäumt von Riesenhortensien, selbst die 

Kronleuchter in Grün und Blumenschmuck. Die Gelbe Veranda war zu einer japanischen 

Teestube, die Grüne Veranda zu einem riesigen türkischen Zelt umgewandelt.194 Zu diesem 

Fest war alles gekommen, was zur Teilnahme am Kongress aus dem Ausland herbeigeeilt war, 

und alles, was im deutschen Filmschaffen Rang und Namen hat, um in fröhlicher Laune 

beisammen zu sein. In einem  Bericht heißt es:  

 

„Trotzdem die eigentliche Ballsaison um die vorgeschrittene Jahreszeit eigentlich längst zu Ende ist, 

gelang es der Anziehungskraft unserer beliebtesten Filmdarsteller die sämtlichen Säle des Zoo noch 

einmal bis auf den letzten Platz zu erfüllen.“195  

 

Im Zusammenhang damit ist es aber kein Wunder, dass alle von „A-Z“ der Einladung des 

Präsidenten der Reichsfilmkammer Fritz Scheuermann gefolgt waren.196  

 

Mit dem offiziellen Internationalen Filmball 1935, der nach dem Motto „Der Kongreß 

tanzt“ veranstaltet wurde, hatte der Internationale Filmkongress Berlin 1935 vermeintlich 

seinen Höhepunkt erreicht. Gegen 10 Uhr erschien der Schirmherr des Kongresses Joseph 

Goebbels mit seiner Gattin, nahm in der großen Loge an der Breitseite des Marmorsaales 

Platz. Daneben saßen Staatssekretär Funk, Fritz Scheuermann, Fritz Bertram und die 
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leitenden Herren des Kongresses.197 Auch ein Kreis bekannter Künstler war um Goebbels 

versammelt. Hier spürte man, so der Bericht, die Verbundenheit und das große Interesse, das 

der Minister allen künstlerisch Schaffenden entgegenbringe. 198  An diesem Filmball, der 

anlässlich des Internationalen Filmkongresses Berlin 1935 weniger als „Tanzfest“, sondern 

vielmehr als ein „Sehfest“ in besonderem Maße inszeniert worden war, beteiligten sich 

schätzungsweise 8000 Ballbesucher.199  In diesem Sinne zog Fritz Olimsky zufrieden das 

Fazit:    

 

„Kein Zweifel, es war eine wohlgelungene Veranstaltung, trotzdem schien es, als die Reichen der 

Besucher sich früher als sonst lichteten, vielleicht lag es daran, dass die Kongressmitglieder durch die 

vielen und fast ununterbrochenen Veranstaltungen der letzten Tage etwas übermüdet waren; gegen ½4 

Uhr tanzten eigentlich nur noch die ganz Unentwegten, der Kongress schien bereits schlafen gegangen 

zu sein.“200   

 

In Bezug auf diese angeblich fabelhafte Stimmung des internationalen Filmballs notierte 

Joseph Goebbels am 29. April 1935 in sein Tagebuch:  

 

„Abends Filmball im Zoo. In einem Wald von Blüten, Blumen und schönen Frauen. Eine glänzende 

Revue, herrlicher Saalschmuck, fabelhafte Stimmung: wir haben bei den Ausländern gut abgeschnitten. 

Ich lerne unzählige Menschen kennen. Und bin am Ende hundemüde.“201 

       

 

Sonntag, den 28. April:  Ein reichhaltiges Wahlprogramm   

 

Es war ein relativ ruhiger Sonntag. Nach dem eigentlichen Programm wurde allen 

Kongressteilnehmern die Gelegenheit gegeben, Berlin und seine Umgebung kennenzulernen. 

Dabei konnten die Teilnehmer die Auswahl zwischen Autobusfahrten nach Nieder-Fienow 

zum Schiffshebewerk und dem Besuch der Schorfheide, ferner nach Sanssouci und Buckow 
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oder Rundfahrten durch Berlin mit Möglichkeit zu Rundflügen über Berlin oder einem 

Dampferausflug nach Potsdam. 202  Bedauerlicherweise gibt es keinen Bericht darüber, 

weshalb man nicht klarstellen kann, wie viele Kongressteilnehmer tatsächlich an den Fahrten 

teilnahmen. Wahrscheinlich waren die meisten Kongressteilnehmer wie der Reichsminister 

Joseph Goebbels wegen des Filmballs am Vortag „hundemüde“ sein, weshalb es so scheint, 

dass nicht so viele Leute teilgenommen haben, da sie sich einmal ausschlafen wollten und 

konnten. Vermutlich sind sie lieber nachmittags ins Kino gegangen, um sich die anlässlich der 

Berliner Filmkunstwoche aufgeführten deutschen Filme anzusehen.  

 

 

 

Montag, den 29. April, 10 Uhr-12 Uhr: Generalmitgliederversammlung des Reichsverbandes 

Deutscher Filmtheater e.V. im Reichstagssitzungssaal bei Kroll, anschließende Internationale 

Filmtheaterbesitzertagung – 13Uhr: Gemeinsame festliche Mittagstafel bei Kroll – 16 Uhr-18.30 Uhr: 

„Der Film und unsere Zeit“, Querschnitt mit Vorführungen von Spitzenleistungen aus dem Gebiet des 

Kulturfilms, der Berichterstattung, des Werbefilms und des Spielfilms – (Abend) Sonderveranstaltung 

des Reichsfilmarchivs im Harnack-Haus  

 

Um 10 Uhr vormittags im festlich geschmückten Reichstagssitzungssaal bei Kroll fand 

zunächst die Generalversammlung des Reichsverbandes Deutscher Filmtheater e.V. statt. Hier 

kamen die deutschen Filmtheaterbesitzer zu ihrer alljährlichen Mitgliederversammlung 

zusammen, deren diesjährige Tagung besonders im Rahmen des Internationalen 

Filmkongresses Berlin 1935 veranstaltet werden musste. Um an dieser besonderen 

Generalversammlung teilzunehmen, waren die deutschen Filmtheaterbesitzer aus allen 

deutschen Gauen nach Berlin gekommen. Mit einem musikalischen Auftakt eröffnete der 

Geschäftsführer des Reichsverbandes Theo Quadt die Versammlung, begrüßte die Teilnehmer 

und Ehrengäste und insbesondere den Ehrenpräsidenten des Kongresses Jules Jourdain aus 

Brüssel. Nachdem er betont hatte, dass die diesjährige Generalversammlung durch die 

Teilnahme der zahlreichen ausländischen Gäste eine besondere Bedeutung erhalte, wies er in 

besonderem Maße auf „das Gelingen des Filmvolkstages“ hin: Der Filmvolkstag habe den 

Gedanken des Kongresses in ganz Deutschland popularisiert, so dass den deutschen 

Filmtheaterbesitzern hierfür in besonderem Maße Dank gebühre. 203  Dann hielt der 

Vorsitzende des Reichsverbandes Fritz Bertram seine Ansprache. Zuerst wies er auf die 
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Notwenigkeit der internationalen Zusammenarbeit hin, dann befasste er sich kurz mit den 

zahlreichen praktischen Filmproblemen, die auf internationaler Grundlage gelöst werden 

sollten – z.B. die Frage der Musiktantiemen, das Streben nach steuerlicher Entlastung, die 

Vereinigung von Patentstreitigkeiten, die Förderung des Nachwuchses und die Hebung des 

Standes. Dabei fügte er hinzu, dass bei der Entscheidung dieser Fragen stets die 

Gesamtinteressen des Deutschen Volkes ausschlaggebend sein müssten.204 Ferner bekräftigte 

er auch, dass jeder Filmtheaterbesitzer gewissermaßen Volkstheaterintendant werden sollte, 

dass er sich dessen bewusst sein sollte, dass er kulturelle Aufgaben zu erfüllen habe.205 

Anschließend sprach er von der Wichtigkeit und Notwendigkeit der internationalen 

Zusammenarbeit: Internationale Zusammenschlüsse seien wichtig und notwendig zum 

gegenseitigen Verstehenlernen der Völker. In diesem Sinne sagte er ausdrücklich, dass der 

Reichsverband die Absicht habe, der Internationalen Theaterbesitzer-Vereinigung sein 

Ansehen und seine Kraft zur Verfügung zu stellen.206 Sodann ergriff Wilhelm Siegfried, der 

Landesverbandsvorsitzende von der Berlin-Brandenburg-Grenzmark e.V., kurz das Wort. 

Während er die Kongressarbeit einen Wendepunkt und Markstein in der Geschichte des 

deutschen und des völkerverbindenden Films nannte, betonte er ausdrücklich, dass Filmarbeit 

Friedensarbeit im wahrsten Sinn des Wortes sei. Unter diesem Gesichtspunkt gedachte er 

insbesondere der Männer, die den Kongress organisiert hatten: Des Präsidenten der 

Reichfilmkammer Fritz Scheuermann, des Vizepräsidenten und Oberregierungsrates Arnold 

Raether und des Reichsverbandsvorsitzenden Fritz Bertram.207 Zum Schluss erklärte Theo 

Quadt die Mitgliederversammlung für beendet.  

 

Nach einer Zwischenpause wurde mit einer kurzen Begrüßungsansprache Theo Quadts im 

selben Saal der Internationale Filmtheaterkongress eröffnet. Zunächst ergriff der deutsche 

Filmtheater-Führer Fritz Bertram das Wort. Er gab einen Überblick über die bisherige 

internationale Zusammenarbeit und einen kurzen Abriss der Geschichte der Filmwirtschaft 
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überhaupt. In besonderem Maße betonte er hinsichtlich der Einberufung des internationalen 

Filmtheaterkongresses nach Berlin:  

 

„Als der Reichsverbandsvorstand im Sommer 1934 den Plan zur Einberufung eines internationalen 

Filmtheaterkongresses nach Berlin faßte, fand er in der Tatsache eine besondere Stütze zur 

Durchführung des Planes, dass nämlich im Jahre 1928 in Berlin und später in anderen europäischen 

Hauptstädten bis zum Jahre 1932 Internationale Filmtheaterkongresse stattgefunden hatten.“ 208 

 

Nachdem er die Einberufung des Internationalen Filmtheaterkongresses in Berlin 

gerechtfertigt hatte, nannte er seine Zielsetzung:  

 

„Ich denke, die Versammlung sollte durch die Führer der Delegationen, die Persönlichkeit des Herrn 

Ehrenpräsidenten ehren durch die einmütige Annahme der Entschließungen und des Entschlusses, die 

Fédération mit neuem Leben zu erfüllen, und sie im Interesse des europäischen Filmtheaters weiter 

auszubauen.“209  

 

Aus seiner Darstellung ergab sich die Tatsache, dass die Einberufung des Internationalen 

Filmtheaterkongresses bzw. Filmkongresses in Berlin eigentlich eng zusammenhing mit der 

starken Intervention der im Filmbereich tätigen Nazis zum Wiederaufbau der europäischen 

Filmtheatergemeinschaft bzw. Filmgemeinschaft. Aus seiner Hinsicht betonte er dann die 

kulturelle Mission des europäischen Filmtheaters:  

 

„Die europäischen Filmtheaterbesitzer jedenfalls sollten heute einander geloben, ihre kulturelle 

Sendung durchzuführen und zu bekräftigen durch einen einmütigen Zusammenhalt, um damit zu 

dokumentieren, dass die Filmtheater Träger der Kultur, der Zivilisation und der Menschlichkeit stets 

gewesen sind und bleiben werden.“210 

 

Sodann überbrachte Oberregierungsrat Arnold Raether die Grüße des Reichsministers Joseph 

Goebbels und dankte vor allem Fritz Bertram als „dem geistigen Vater dieser 

Zusammenkunft“. 211  Nachdem er insbesondere die kulturelle Leistung der 

nationalsozialistischen Regierung verherrlicht hatte, umriss er die Bedeutung der Tatsache, 
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dass die in Berlin zusammengekommenen 3,000 Filmleute „Europas Schrittmacher für eine 

internationale Zusammenarbeit“ seien. So hoffte er zuversichtlich, dass sie in absehbarer Zeit 

auch Pate bei der Gründung einer internationalen Filmkammer seien.212 

 

Nach der kurzen Begrüßung durch den Präsidenten der Reichsfilmkammer Fritz Scheuermann 

ergriffen nacheinander die Führer sämtlicher ausländischer Delegationen das Wort zu kurzen 

Begrüßungsansprachen. Sie dankten allesamt den deutschen Filmleuten für die Initiative 

hinsichtlich der Abhaltung dieses Kongresses, und brachten ihre besten Hoffnungen und 

Wünsche für den weiteren Verlauf des Internationalen Filmkongresses und die Neugründung 

der Internationalen Filmtheaterbesitzer-Vereinigung zum Ausdruck.213 Anschließend erklärte 

der Vertreter der ungarischen Delegation zugleich im Namen aller übrigen Delegationen, es 

sei beschlossen worden, Deutschland zu bitten, bis zum nächsten Internationalen 

Filmkongress die Führung der internationalen Vereinigung zu übernehmen, und zwar unter 

der Präsidentschaft des deutschen Filmtheaterbesitzer-Führers Fritz Bertram.214 Die heutige 

Versammlung sei, so lautete die Entscheidung, als eine Sitzung der Internationalen 

Filmtheaterbesitzer-Vereinigung anzusprechen.215 Interessant ist hierbei, dass Adolf Hitler 

noch am selben Tag folgendes Telegramm an den internationalen Filmkongress schicken ließ:  

 

„Möge diese hohe kulturelle Mission des Films sich bei den Arbeiten des Kongresses voll auswirken, 

damit das gegenseitige Verständnis der Völker vertieft und das von allen erstrebte Ziel erreicht wird, 

im friedlichen Wettbewerb ihre geistige und künstlerische Zusammenarbeit immer enger zu gestalten. 

In diesem Sinne wünsche ich dem Kongreß gutes Gelingen und Erfolg! Adolf Hitler, Deutscher 

Reichskanzler.“216    

 

Um 13 Uhr, im Anschluss an die Generalversammlung des Reichsverbandes Deutscher 

Filmtheater und den internationalen Filmtheaterkongress, fand eine gemeinsame festliche 
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Mittagstafel in den schönen Gesellschaftsräumen bei Kroll statt. Während der Mittagstafel 

ergriff der Präsident der Reichsfilmkammer das Wort und dankte nochmals allen Delegierten 

für die geleistete Arbeit und für die erzielten Erfolge. Daraufhin verlas er das obengenannte 

Telegramm des Führers, das mit tosendem Beifall von den Anwesenden aufgenommen 

wurde.217 Anschließend sprach Roncoroni aus Italien der Gesamtleitung des Kongresses im 

Namen aller Delegierten den Dank aus, nicht nur für die Kongressarbeit der Delegierten, 

sondern auch besonders Scheuermann und Oberregierungsrat Raether. Es ist dabei 

bemerkenswert, dass er betont, er sei von seinen ausländischen Freunden beauftragt worden, 

dem Schirmherren des deutschen Films, Goebbels, ein Telegramm zu senden:  

 

„Die in Berlin zum Internationalen Filmkongreß 1935 versammelten Delegationen des Auslandes 

sprechen Ihnen durch mich den herzlichsten Dank aus für die Gastfreundschaft und Organisation des 

Kongresses, dessen Ergebnisse mit großer Freude begrüßt werden können.“218        

 

Um 16 Uhr fanden weitere Filmveranstaltungen statt, in denen unter dem Sammeltitel „Der 

Film und unsere Zeit“ Spitzenleistungen auf dem Gebiet des Kulturfilms, der 

Berichterstattung, des Werbefilms und des Spielfilms aufgeführt wurden. Die bedeutsamste 

dieser Veranstaltungen, so der «Film-Kurier», sei der groß angelegte, auf Wunsch des 

Präsidenten der Reichsfilmkammer vorbereitete Filmvortrag von Johannes Eckardt über das 

Thema „Film, die neue Kunst des 20. Jahrhunderts.“219 Dabei ist auffällig, dass er glänzend 

und geistvoll die Basis der kulturhistorischen, der zeitwissenschaftlichen und der ästhetisch-

künstlerischen Erkenntnis des Films als einer Kunstform der Zukunft – also der wahren 

Volkskunst der Zukunft formuliert hatte. Kurz nach dieser Veranstaltung fand für die 

Delegierten des Kongresses noch eine Sonderveranstaltung des Reichsfilmarchivs in den 

Räumen des Harnackhauses in Berlin-Dahlem statt. An dieser Veranstaltung, so der «Film-

Kurier», nahmen etwa 300 bis 400 Personen teil.220 Sie bezweckte vor allem, die Pioniere der 

Kinematographie zu ehren. Zuerst ergriff der Präsident der Reichsfilmkammer Fritz 

Scheuermann das Wort, äußerte seine Hoffnung, dass auch diese kleine Tagung für die 

ausländischen Delegierten etwas Instruktives bedeute. Auch das Reichsfilmarchiv wolle dazu 

beitragen, im Rahmen des „I.F.K.“ die gemeinsame Zusammenarbeit zu fördern. Nachdem er 

                                                 
217 „Während des Festmahls bei Kroll,“ in: Film-Kurier, 30. April 1935.   
218 „Dank des Auslands an Dr. Goebbels,“ in: Film-Kurier, 30. April 1935.  
219 „Der Film und unsere Zeit,“ in: Film-Kurier, 30. April 1935.  
220 „Ehrung der Pioniere Film-Archiv als Kulturwert,“ in: Film-Kurier, 30. April 1935.  
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die Entstehungsgeschichte dieses erst jüngst eröffneten Archivs, das zur Zeit rund 1600 Filme 

umfasse und zu regem Gebrauch bestimmt sei, umrissen und seinen Zweck näher erklärt hatte, 

betonte er noch einmal hoffnungsvoll, dass der Kongress nicht bei den wirtschaftlichen 

Fragen stehen bleibe und auch die Künstlerschaft die Bedeutung des Kongresses erkenne. 

Zum Schluss betonte er ausdrücklich, dass sich auch in den internationalen Archivfragen eine 

gute Zusammenarbeit ergeben möge.221  Nach seiner Ansprache wurden nacheinander die 

ersten berühmten Filme der Welt – also, Aufnahmen von Edison „In der Bar“, von Lumiére 

„Fabrikschluss“, „Bootfahrt“ und „Die Bahn kommt an“, von Skladanowsky Varietészenen 

und „Kaffeeklatsch“ von Messter – gezeigt. Dann kam der Generalsekretär des 

Internationalen Kongresses für anthropologische und ethnologische Wissenschaft auf den 

Sinn der Versammlung zu sprechen:  

 

„Wir versammeln uns heute abend in diesem Hause, das dem Gedächtnis eines großen deutschen 

Gelehrten gewidmet ist, und wo wir die von der Reichsfilmkammer gemachten Anstrengungen für die 

Erhaltung von Filmen bewundern können und mit besonderer Dankbarkeit und Bewunderung heißen 

wir das willkommen, was in diesem Land hinsichtlich des Aufbaus jener hochwichtigen Organisation 

– dem Filmarchiv – bereits geleistet worden ist.“222     

 

Nachdem er auch die kulturellen Leistungen bzw. die Errichtung des Reichsfilmarchivs 

verherrlicht hatte, bekräftigte er abschließend in besonderem Maße das Bedürfnis und 

Notwendigkeit der internationalen Zusammenarbeit auf diesem Gebiet:  

 

„Ich wage daher zu glauben, dass die dringendste Angelegenheit, die Ihrer Aufmerksamkeit würdig ist, 

die Errichtung und Gründung von Organisation in allen Ländern ist zum Zwecke der Erhaltung von 

Filmen; ein Anfang in dieser Richtung ist noch in einigen anderen Ländern als in Deutschland 

gemacht worden; doch in engstem Zusammenhange mit diesen Dingen, welche gegenwärtig rein 

nationale Unternehmungen sind, steht die Frage der Errichtung einer internationalen Organisation für 

die Erhaltung, die Aufbewahrung, das Katalogisieren und der Umlauf aller Filme, deren Wert 

erzieherisch und wissenschaftlich genannt werden kann.“ 223  

  

                                                 
221 „Filmkongreß ehrt Filmpioniere. Sonderveranstaltung des Reichsfilmarchivs im Harnack-Haus,“ in: Olimsky 

Akten aus dem Archiv der Stiftung Deutscher Kinemathek Berlin.   
222 „Die Veranstaltung am Harnack-Haus,“ in: Film-Kurier, 30. April 1935. 
223 Ebenda.  
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Anschließend ergriffen nacheinander die ausländischen Kongressteilnehmer Nr. Brodrick und 

der Vertreter Lumiéres, M. Demaria das Wort, und dann wurde ein Querschnittfilm des 

Reichsfilmarchivs, den Eckardt zusammengestellt hatte, unter dem Titel „Aus der Geschichte 

des Films“ vorgeführt. Der «Film-Kurier» berichtete, dass er auf großes Interesse gestoßen 

und stärksten Beifall gefunden habe. Die Kongressteilnehmer saßen nach den Vorführungen 

noch einige Stunden beisammen, und manches wesentliche und wichtige Gespräch wurde 

geführt. Um Mitternacht hatten die Gäste noch Gelegenheit, einen alten, aber kolorierten Film 

von Pathé Fréres zu sehen, der auf Spezialapparaten vorgeführt worden war, was ebenfalls 

Freude und Beifall auslöste. 

 

 

 

Dienstag, den 30. April, 10 Uhr-12 Uhr: Abschließende Kommissionssitzungen – 12 Uhr-13 Uhr: 

Schlusssitzung der Generalkommissionen – 10 Uhr-15 Uhr: Für die übrigen Kongressteilnehmer 

Fahrt mit Autobussen zur Besichtigung des Jofa-Ateliers – 17.30 Uhr-19.30 Uhr: Feierliche 

Schlusssitzung des Kongresses im Reichstagssitzungssaal bei Kroll. Ansprache des Reichsministers Dr. 

Goebbels224  

 

 

Etwas früher, um 9 Uhr, hatten die Schlusssitzungen der einzelnen Kommissionen des 

Internationalen Filmkongresses Berlin 1935 und der Generalkommissionen in den 

Sitzungssälen bei Kroll begonnen. 225  In diesen abschließenden Sitzungen der einzelnen 

Kommissionen wurden auf zahlreichen Gebieten des internationalen Filmwesens wichtige 

Beschlüsse und Resolutionen gefasst. Die Kommission I (Musiktantiemen, Filmrechtsreform) 

befasste sich mit Reformvorschlägen für das Urheberrecht; die vereinigten Kommissionen II, 

IV und V (Theater-Konzessionen, Steuer, Berufsansehen) richteten ihr Interesse auf die 

steuerliche Belastung, die Bedürfnisfrage und die Eintrittspreisgestaltung; die Kommission III 

(Verleihfragen) äußerte sich zu Fragen des Verleihs und des Nachwuchses; die Kommission 

VII (Stargagen-Regulierung, Nachwuchsförderung) beschäftigte sich zur Prüfung der Frage 

der Gagenregelung und der Förderung des Nachwuchses; die Kommission VIII (Kultur- und 

Werbefilm) fasste bedeutende Beschlüsse auf dem Gebiet des Kultur- und Werbefilms; die 

Kommission IX (Internationale Filmarchivfragen) hatte Archivfragen, die Kommission X 

                                                 
224 „Kongreß-Kalendar April 30 Dienstag,“ in: Film-Kurier, 29. April 1935.   
225 „Die Kommissionen bei den letzten Beratungen,“ in: Film-Kurier, 30. April 1935.  
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(Internationale Filmpresse und Kritikfragen) internationale Filmpressefragen, die 

Kommission XI filmtechnische Fragen und die Kommission XII (Schmalfilmnormung) das 

Schmalfilmwesen zu bearbeiten.226 Den Überblick über die Gesamtergebnisse der einzelnen 

Sitzungen227 kann man sich am Beispiel der Resolution der Kommission X verschaffen:228  

 

„Der Internationale Filmkongreß, der im April 1935 in Berlin tagt, begrüßt die völkerverbindenden 

Eigenschaften des Films und fordert die Presse aller Länder auf, dem Geiste der internationalen 

Verständigung durch eine möglichst eingehende Behandlung von Filmfragen in Zeitungen und 

Zeitschriften Rechnung zu tragen.“ 

 

Sie fuhr fort:  

 

„In Erkenntnis dieser Sendung des internationalen Films, der dazu  berufen ist, das Verständnis für die 

nationale Eigenart der Völker über alle Grenzen hinaus zu verbreiten, fordern alle in der Weltpresse 

tätigen Journalisten und Verleger der Tages- und Fachzeitungen dazu auf, in Zukunft keine Filme zu 

besprechen oder auch nur zu unterstützen, die geeignet sind, Mißverständnisse zwischen den Völkern 

hervorzurufen und den Frieden in der Welt zu gefährden.“ 

 

Zum Schluss brachte sie insbesondere die Notwendigkeit der Errichtung eines internationalen 

Filmpressebüros zum Ausdruck:    

 

„Der Internationale Filmkongreß regt ferner die Schaffung eines internationalen technischen 

Filmpresse-Büros an, das als Zentralarchiv in möglichst zentraler Lage und mit der notwendigen 

Organisation der internationalen Filmberichterstattung dienen soll. Das Büro soll die Versorgung der 

verschiedenen Zeitungen in den verschiedenen Ländern mit Nachrichtenmaterial, Artikeln und Bildern 

in den Weltsprachen auf Anforderung übernehmen und alle Bestrebungen zum gegenseitigen 

Austausch von Pressematerial fördern.“        

 

Insgesamt begrüßte die Generalkommission „die durch die Zusammenarbeit in Berlin erzielte, 

die in den Kongressbeschlüssen zum Ausdruck kommende Verständigung der einzelnen 

                                                 
226 „Die Resolutionen,“ in: Film-Kurier, 2. Mai 1935.  
227 Über die Gesamtergebnisse der Schlusssitzungen der einzelnen Kommissionen, siehe „Die Resolutionen des 

IFK,“ in: Film-Kurier, 3. Mai 1935; Die Reichsfilmkammer, Der Internationale Filmkongress Berlin 1935. Seine 

Organisation und seine Ergebnisse, Berlin 1935.    
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Sparten der Filmwirtschaft und der einzelnen Länder untereinander über außerordentlich 

wichtige Fragen zur Förderung des Filmwesens als einen großen Erfolg des Kongresses.“229 

In diesem Sinne war sie fest davon überzeugt, dass eine enge internationale Zusammenarbeit 

in der Zukunft nicht nur innerhalb der international verbundenen Sparten notwendig sei, 

sondern dass alle Sparten untereinander wie auf diesem Kongress weiter zusammenarbeiten 

müssten. Nach dem Wortlaut ihrer Resolution:  

 

„Aus diesen Gründen gibt der Kongress auf einstimmigen Wunsch aller Teilnehmer seine 

grundsätzliche Zustimmung zu der Schaffung einer Internationalen Filmkammer, die aus den 

Vertretern der nationalen Filmverbände der einzelnen Länder bestehen soll.“ 230 

 

Nach dieser Resolution werde die entsprechende Satzung dieser Organisation in Venedig von 

den Vertretern der Verbände der in Frage kommenden Länder aufgestellt. Zum Zwecke der 

Vereinheitlichung der Arbeit werde eine Satzungskommission gebildet, welche die 

grundsätzlichen Beitrittserklärungen und Satzungsentwürfe entgegennehme, die von den 

verschiedenen nationalen Organisationen eingereicht werden sollten. In diesem 

Zusammenhang hatte der Internationale Filmkongress vorgeschlagen, dass künftige 

Kongresse dieser Art alle zwei Jahre in den verschiedenen Hauptstädten zusammentreten 

sollten. Schließlich dankte die Generalkommission der deutschen Vertretung für die 

organisatorischen Vorbereitungen, desgleichen für die Durchführung dieses Kongresses und 

bat sie, durch ihr Büro dafür zu sorgen, dass die Zusammenarbeit bis zum nächsten Kongress 

fortbestehen bleibe. 

 

Während sich die Generalkommission und die einzelnen Kommissionen bei den 

abschließenden Sitzungen mit den Resolutionen und Beschlüssen beschäftigt hatten, waren 

die übrigen Kongressteilnehmer um 10 Uhr nach Johannisthal abgefahren, um die Ateliers der 

Tobis (Tonbild-Syndikat A.G.) zu besuchen. Nach dem Besuch des Filmgeländes der UFA 

Neubabelsberg am 27. April 1935 wurde diese zweite große Führung der Kongressteilnehmer 

durch die Stätten deutschen Filmschaffens organisiert, an dieser Führung beteiligten sich fast 

                                                                                                                                                         
228  „Der Wortlaut der Entschließung,“ in: Film-Kurier, 29. April 1935; Die Reichsfilmkammer, Der 

Internationale Filmkongress Berlin 1935. Seine Organisation und seine Ergebnisse, Berlin 1935, o.S.   
229 „Der Wortlaut der Entschließung: Internationale Film-Kammer gegründet,“ in: Film-Kurier, 3. Mai 1935.  
230 „Resolution der General-Kommission,“ in: Die Reichsfilmkammer, Der Internationale Filmkongress Berlin 

1935, o.S.  
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900 Teilnehmer – fast ausschließlich Ausländer.231  Diesen Großbesuch hatten die Tobis-

Leiter Scheffler, der Vorsitzende des Aufsichtsrates Bausback, Direktor Herbell u.a. 

organisiert. Nach der Besichtigung versammelten sich alle Leute wieder in den festlich 

geschmückten Hallen, um ein gemeinsames Essen auf Einladung der Tobis hin zu genießen. 

In seiner Begrüßungsansprache erzählte Ferdinand Bausback, Vorsitzender der Tobis, von der 

Entwicklungsgeschichte der Tobis, und danach sprachen einige ausländische Filmleute 

einschließlich des Präsidenten des IFK „mit Herzlichkeit und Charme“ Worte des Dankes und 

der Anerkennung.232  Nach dem gemeinsamen Essen fuhren sie wieder eilig nach Berlin 

zurück, um an der Schlusssitzung des Internationalen Filmkongresses Berlin 1935 

teilzunehmen.  

 

Allein schon wenn man die Berichterstattung des «Film-Kuriers» an demselben Tag (30. 

April 1935) liest, wird einem klar, wie sorgfältig die im Filmbereich tätigen Nazis die 

Schlussrede von Goebbels bei der Schlusssitzung des Internationalen Filmkongresses Berlin 

1935 inszeniert hatten, um das Interesse der Filmkongressteilnehmer zu erwecken:  

  

„Die feierliche Schlusssitzung des Internationalen Film-Kongresses Berlin 1935 findet heute 

nachmittag im Reichstagssitzungssaal bei Kroll statt. Diese Veranstaltung wird ein besonderes 

Ereignis bringen: Dr. Goebbels, der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, wird selbst 

das Wort ergreifen und zu internationalen Filmproblemen Stellung nehmen. Besonders auch in den 

Kreisen der ausländischen Kongreßteilnehmer sieht man dieser Ansprache des führenden filmaktiven 

Staatsmannes mit Spannung entgegen.“ 233 

 

Um 5.30 Uhr nachmittags versammelten sich die in- und ausländischen Teilnehmer des 

Internationalen Filmkongresses Berlin 1935 wieder im Reichstagssitzungssaal bei Kroll, in 

dem die feierliche Schlusssitzung als Höhepunkt der offiziellen Veranstaltung des Kongresses 

begann. Der ebenfalls festlich geschmückte Saal war überfüllt. Die Ankündigung, dass 

Reichsminister Dr. Goebbels sprechen werde, so der «Film-Kurier», habe ihre Wirkung nicht 

verfehlt. 234  Vor dem offiziellen Beginn der Schlusssitzung ließ der Präsident der 

Reichsfilmkammer Fritz Scheuermann die von den einzelnen Kommissionen gefassten 

                                                 
231 „Riesenandrang in der Jofa,“ in: Film-Kurier, 30. April 1935.  
232 „Der Kongreß im Jofa,“ in: Film-Kurier, 2. Mai 1935; „Dr. Ferdinand Bausback,“ in: Film-Kurier, 3. Mai 

1935.   
233 „Heute spricht Dr. Goebbels,“ in: Film-Kurier, 30. April 1935.  
234 „Kongreß-Ende,“ in: Film-Kurier, 2. Mai 1935.  
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Resolutionen und Beschlüsse vorlesen, welche von der Generalkommission bereits gebilligt 

waren. Sie wurden durch den Kongress einstimmig angenommen. Dann verkündete der 

Präsident die Entschließung über die Gründung einer internationalen Vereinigung der 

Filmkünstler. Demnach hätten die Vertreter der Filmkunst von Deutschland, 

Tschechoslowakei und Österreich sich unter dem Eindruck der vorbildlichen Zusammenarbeit 

der internationalen Filmwirtschaft bei dem Internationalen Filmkongress 1935 zu einer 

Vereinigung zusammengeschlossen, die den Zweck habe, die Filmkünstler und sonstigen 

Filmschaffenden der Welt ebenso wie die Filmwirtschaft zu gemeinsamer Arbeit 

zusammenzuführen. Dazu sollten sie die Filmkünstler und die übrigen Filmschaffenden der 

Welt aufrufen, ihrem Beispiel zu folgen und der Vereinigung beizutreten. Inzwischen war der 

Reichsminister Joseph Goebbels in den Saal eingetreten. Unmittelbar danach fing die 

feierliche Schlusssitzung des Kongresses an.  

 

Zuerst ergriff der Präsident der Reichsfilmkammer Fritz Scheuermann das Wort. Beginnend 

mit den herzlichen Worten: „Ein guter Stern hat über dem Kongress gestanden“, sprach er 

von der Neugeburt einer neuen Vereinigung aus 23 Nationen an Stelle des seit vielen Jahren 

eingeschlagenen Filmtheaterbesitzerverbandes. Nachdem er weitere Beschlüsse des 

Internationalen Filmkongresses Berlin 1935 erklärt hatte, verkündete er unter stärkster 

Zustimmung der Versammlung den Beschluss, eine Internationale Filmkammer zu schaffen. 

Demnach werde man alle zwei Jahre zu einem Internationalen Filmkongress 

zusammenkommen. Zum Schluss bekundete er seine Zufriedenheit über die geleistete Arbeit 

des Internationalen Filmkongresses Berlin 1935. 235  Dann sprach der Ehren- und 

Alterspräsident des Kongresses M. J. Jourdain im Namen der ausländischen Delegationen.   

 

Sodann stand der Reichsminister Goebbels vor dem Rednerpult auf der Bühne, um seine 

abschließende Filmrede zu halten.236 Zunächst überbrachte er den Gruß des Führers und der 

Reichsregierung zum Abschluss des Internationalen Filmkongresses 1935 zu Berlin, und er 

übermittelte den Delegierten den Dank für die geleistete Arbeit während des Internationalen 

Filmkongresses. Dann formulierte er, dass die deutschen Aufgaben, die politisch, sozial und 

kulturell gelöst werden sollten, „im Zeichen unseres internationalen Kampfes um die Ehre 

unseres Volks und die Gleichberechtigung unserer Nation“ stehen sollten. Die 

                                                 
235 „Eine internationale Filmkammer: 1937 IFK in Paris,“ in: Film-Kurier, 2. Mai 1935.   
236 „Dr. Goebbels nimmt das Wort,“ in: Film-Kurier, 2. Mai 1935; Die Reichsfilmkammer, Der Internationale 

Filmkongress Berlin 1935, o.S.  
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Entschlossenheit der Reichsregierung und des Volks selbst, diesen Kampf erfolgreich zu Ende 

zu führen, könne gar nicht mehr angezweifelt werden. In diesem Sinne betonte er:  

 

„Nach schweren und weitreichenden innenpolitischen Reformen hat das Reich seine nationale 

Festigung innerhalb seiner Grenzen aufs neue gefunden. Als geschlossener und durch nichts und 

niemanden mehr zu erschütternder Kraftkörper stellt es sich heute wieder in die Reiche der großen 

Kulturnationen, seinerseits von dem ersten Bestreben erfüllt, seinen ehrlichen Beitrag zur 

Konsolidierung Europas und zur Befriedigung der ganzen Welt zuzusteuern.“ 

 

Aus dieser Darstellung ergab sich, dass Dr. Goebbels selbst die Einberufung des 

Internationalen Filmkongresses in Berlin für einen ehrlichen Beitrag des 

nationalsozialistischen Deutschlands „zur Konsolidierung Europas und zur Befriedigung der 

ganzen Welt“ hielt.   

 

Bemerkenswert ist, dass der Filmminister ohne weiteres auf die Schlüsselfragen der Kunst 

bzw. Filmkunst einging – also, was die Kunst eigentlich ist, welche Funktion sie hat, wie sie 

die ganze Welt erobert, welche Aufgabe dazu der Staat hat usw. In dieser Filmrede fing er in 

erster Linie an, aus kultureller Perspektive die Beziehung der Kunst zu Politik und Wirtschaft 

darzustellen:  

 

„Was Politik und Wirtschaft trennten, das wieder zu verbinden ist vornehmste Aufgabe der Kunst. Sie 

bereitet den Völkern einen festen Boden, auf dem sie sich jenseits interessenbedingter Zerwürfnisse 

wieder zu gemeinsamem Streben zusammenfinden und die Hände reichen können. Die Kunst ist der 

edelste Kulturausdruck eines Volkes.“ 

 

In diesem Sinne:  

 

„Jede Nation schafft Kunst aus eigenem Stil und eigener Anschauung. Selbst die Größten der Kunst 

sind am Ende Kinder ihres Volkes, und die Kraft zu den kühnsten Würfen, mit denen sie nach der 

Unsterblichkeit zielten, zogen sie aus den Wurzeln, die sie in das heimatliche Erdreich hineinversenkt 

hatten. Internationale Bedeutung gewinnt deshalb die Kunst, die national verhaftet und völkisch in 

ihrem Ursprung ist, deren wurzelechtes Schöpfertum aber so stark dynamisch geladen erscheint, dass 

es über die Grenzen des eigenen Kulturbezirkes weit hinausreicht, und, weil es im tiefsten menschlich 

ist, auch die echten Menschenherzen aller Länder und Völker auf das Tiefste zu erschüttern vermag.“  

 

In dieser Hinsicht betonte er:  
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„Je mehr also eine Kunst volksverbunden ist, um so stärker ist in ihr die Fähigkeit entwickelt, den 

geographischen Grenzbezirk zu sprengen und sich eigene, der ihr innewohnenden eruptiven Vitalität 

entsprechende, über die ganze Welt hinausreichende Kulturgrenze zu sichern. Goethe und Wagner, 

Shakespeare und Byron, Molière und Corneille sind deshalb kulturelles Welteigentum geworden, weil 

sie zuletzt und im tiefsten Sinne doch die besten Deutschen, Engländer und Franzosen waren.“ 

 

Er fuhr fort:  

 

„Jede Kunst entsteht und wirkt organisch. Regierungen machen keine Kunst; sie haben höchstens die 

edle Aufgabe, ihre Wegbereiter und Förderer zu sein.“ 

 

Nachdem er die allgemeinen Schlüsselfragen der Kunst erörtert hatte, führte er dann eine 

Reihe von Grundsätzlichkeiten aus, die er für unabdingbar halte, wenn diese modernste Art 

künstlerischer Schöpfung ihre Lebenskraft bewahren und sich gleichberechtigt unter die 

traditions- und geschichtsreichen anderen Künste stellen werde. Diese Grundsätze insgesamt 

sollten das feste Fundament bilden, auf dem der Film seine künstlerische Stärke zu beweisen 

habe. In dieser Hinsicht nahm er noch einmal ausdrücklich Bezug zum Sinn des 

Internationalen Filmkongresses Berlin 1935:  

 

„Sollten sie zum Ausklang des internationalen Filmkongresses 1935 sozusagen die kulturelle 

Richtschnur abgeben, nach der der Film sich für die nähere und weitere Zukunft neu, und zwar im 

künstlerischen Sinne, orientieren will, dann sehe ich darin den eigentlichen geistigen Gehalt dieser 

Zusammenkunft, die primär wirtschaftlichen Fragen dienen sollte und am Ende doch, gehorchend der 

stärkeren Kraft einer künstlerischen Sendung, in kulturpolitischen Grundsätzlichkeiten ausmündete.“  

 

Sodann verkündete der Reichsminister seine „Sieben Film-Thesen“ 237  vor Augen der in- und 

ausländischen Filmleute des Internationalen Filmkongresses Berlin 1935. Hierzu ist es 

notwendig, alle Thesen ausführlich zu zitieren, weil er sie als kulturelle Richtschnur nicht nur 

für die deutsche Filmgemeinschaft, sondern zugleich für die europäische Filmgemeinschaft 

angesehen hatte.238  

 

                                                 
237 Wilfried von Bredow, Rolf Zurek (Hrsg.), Film und Gesellschaft in Deutschland. Dokumente und Materialien, 

Hamburg 1975, S. 178-180.   
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„Erstens: der Film hat wie jede andere Kunst seine eigenen Gesetze. Nur im Gehorsam gegen diese 

ihm eigenen Gesetze wird er sein eigenes Gesicht wahren können. Diese Gesetze stammen nicht von 

der Bühne. Der Primat der Bühne über den Film muß gebrochen werden. Die Bühne spricht ihre 

Sprache, und der Film spricht seine Sprache. Was im Dämmerlicht der Kulisse noch erträglich wirkt, 

das wird unter dem harten Lichtstrahl der Jupiterlampen vollends demaskiert. Zwar wird die Bühne, 

fußend auf ihrer jahrhundertealten Ueberlieferung, mit aller Kraft versuchen, ihre Vormundschaft über 

den Film zu halten. Es ist eine künstlerische Lebensfrage für den Film, sie dennoch zu brechen und 

sich auf seine eigenen Füße zu stellen.  

 

Zweitens: der Film muß sich frei machen von der vulgären Plattheit des bloßen Massenamüsements, 

darf dabei aber nicht die starke innere Beziehung zum Volke verlieren. Der Geschmack des Publikums 

ist keine unabänderliche Tatsache, die man als gegeben hinnehmen muß. Er ist erziehbar im guten, wie 

im bösen Sinne. An dem Willen, diese Erziehung auch praktisch und, wenn nötig, mit materiellen 

Opfern durchzuführen, entscheidet sich das künstlerische Gesicht des Films.  

 

Drittens: das soll nicht heißen, dass der Film die Aufgabe habe, einem blassen Aesthetizismus zu 

dienen. Im Gegenteil: gerade auf Grund seiner unerhört umfassenden Reichweite muß er, mehr noch 

als alle anderen Kunstarten, Volkskunst im besten Sinne des Wortes sein. Volkskunst aber hat die 

Freuden und Leiden, die das Volk bewegen, künstlerisch zur Darstellung zu bringen. Der Film darf 

also nicht vor der Härte des Tages entweichen und sich in einem Traumland verlieren, das nur in den 

Gehirnen wirklichkeitsfremder Regisseure und Manuskriptschreiber, sonst aber nirgendwo in der Welt 

liegt.  

 

Viertens: es gibt keine Kunst, die sich selbst ernährte; materielle Opfer, die der Kunst dargebracht 

werden,  gleicht sie ideell wieder aus. Für jede Regierung ist es selbstverständlich, große Staatsbauten 

zu finanzieren, in denen sich der architektonische Schöpferwille einer Zeit in Stein verewigt, ist es 

selbstverständlich, Bühnen zu subventionieren, auf denen die tragischen und komischen 

Leidenschaften dieser Zeit darstellerisch abgewandelt werden, ist es selbstverständlich, Galerien 

anzulegen, in denen der malerische Kulturbesitz eines Volkes seine Heimstätte findet. Es muß für jede 

Regierung ebenso selbstverständlich werden, dem Film durch materielle Opfer seine künstlerische 

Existenz zu sichern, wenn anders sie nicht überhaupt darauf verzichten will, den Film als Kunst zu 

werten und einzureihen. Dann aber ist die Klage über Kitsch und Verwilderung des filmkünstlerischen 

Schaffens nur heuchlerisches Hinwegreden über eigenes Versäumnis.          

 

                                                                                                                                                         
238 „Dr. Goebbels nimmt das Wort,“ in: Film-Kurier, 2. Mai 1935; Die Reichsfilmkammer, Der Internationale 

Filmkongress, O.S.  
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Fünftens: der Film muß wie jede andere Kunst zeitnahe bleiben, um zeitnahe zu wirken. Seine 

Probleme, er mag ihre Vorwürfe aus andern Ländern und fernen Geschichtsepochen nehmen und 

holen, müssen dem Geist der Zeit angeglichen werden, um den Geist der Zeit ansprechen zu können. 

In diesem Sinne trägt auch der Film, wie jede andere Kunst, so paradox und widersinnig das klingen 

mag, die Tendenz der Zeit, an die er sich wendet und für die er schöpferisch wirkt.  

 

Sechstens: der Film, aus diesen Gegebenheiten heraus entwickelt, wird die Völker, die, stolz auf ihre 

Eigenart, auch dieser Eigenart in ihm das Gesicht geben, nicht trennen, sondern verbinden. Er ist 

Kulturbrücke zwischen den Nationen; er fördert das Verständnis unter ihnen, weil er mithilft, sie aus 

sich heraus verstehen zu lernen.  

 

Siebtens: der Film hat die Aufgabe, aus der Ehrlichkeit und natürlichen Selbstverständlichkeit seines 

eigenen Wesens heraus zu wirken. Hohles Pathos ist ihm ebenso fremd wie kitschiger Zauber einer 

Kulissenwelt, die ihm als schwere Bürde von seiner Stiefmutter Bühne zwar mit auf den Lebensweg 

gegeben wurden, die aber nur lästiges und ihm nicht gehöriges Reisegepäck darstellten. Der ehrliche 

und natürliche Film, der unserer Zeit lebendigen und plastischen Ausdruck gibt, kann eines der 

wertvollsten Mittel sein zum Aufbau einer besseren, reineren und realistischeren Welt künstlerischer 

Möglichkeiten. 

 

Im Anschluss daran betonte er weiterhin,  

 

„Besinnt sich der Film auf diese Grundsätzlichkeiten, so wird er als neue künstlerische 

Manifestationen die Welt erobern.“ 

 

Dann brachte er seine Filmrede zu Ende:  

 

„Ich habe mit besonderer Freude festgestellt, dass auch diese Fragen auf dem Filmkongreß 1935 zu 

Berlin wenigstens angeschnitten worden sind. Ich möchte mit ihrer Präzisierung dem Kongreß einen 

international hörbaren Ausklang geben. Die deutschen Filmschaffenden sind ehrlich bereit, zur 

Lösung dieser Probleme ihre besten Könner zur Verfügung zu stellen. Im edlen Wettstreiten der 

Geister wollen sie ihre Kräfte mit der Welt abmessen, und sie sind der Ueberzeugung, dass daraus nur 

reichster Segen für die Zukunft des weltschaffenden und weltumspannenden Films entspringen kann. 

Deutschland hat die aufrichtige Absicht, die Brücken zu schlagen, die die Nationen verbinden.“ 

 

Gleich nachdem der Reichsminister Goebbels seine Filmrede beendet hatte, dankten ihm die 

in- und ausländischen Filmleute im Reichstagssitzungssaal bei Kroll mit lautem, nicht 

endenwollendem Beifall. Anschließend hatte Arnold Raether das Schlusswort. Er sprach dem 
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Reichsminister Goebbels den Dank der Versammlung aus. Und dann beendete er den 

Internationalen Filmkongress Berlin 1935 offiziell: „Alle sind ehrlich bestrebt, sich in enger 

Zusammenarbeit für die hohen Ziele und Aufgaben des Films einzusetzen. Der nächste 

Kongress wird im Jahre 1937 in Paris stattfinden.“239 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) „Eine wichtige Etappe des europäischen Filmaufbaus“ und Nachinszenierungen für 

den Internationalen Filmkongress Berlin 1935 (ab 1. Mai 1935) 
 

 

 

Nachdem der Internationale Filmkongress Berlin 1935 mit der feierlichen Schlussrede des 

Reichsministers Goebbels zu Ende gegangen war, fingen die im Filmbereich tätigen Nazis 

sogleich an, sich mit seinen Nachinszenierungen intensiv zu beschäftigen. Es muss dabei 

betont werden, dass sie die ausländischen Kongressteilnehmer vor allem zu den folgenden 

spektakulär inszenierten Veranstaltungen eingeladen hatten. Zwei Veranstaltungen davon sind 

nennenswert. Bei der einen handelte es sich um die offizielle Feier der Verleihung des 

Staatspreises in der Staatsoper Unter den Linden, bei der anderen um die Veranstaltung vom 1. 

Mai 1935. Bei einer präzisen Untersuchung lässt sich feststellen, wie sorgfältig die im 

Filmbereich tätigen Nazis die Nachinszenierungen für den Internationalen Filmkongress 

Berlin 1935 durchführten, um den ausländischen Filmgästen bis zum Ende einen möglichst 

guten Eindruck darzubieten, nicht nur für den Internationalen Filmkongress Berlin 1935 im 

spezifischen, sondern auch für das neue Filmdeutschland im NS-Staat im allgemeinen.  

 

                                                 
239 „Kongreß-Ende,“ in: Film-Kurier, 2. Mai 1935.  



 166

Einen Tag nach der Abschlussfeier des Internationalen Filmkongresses – am 1. Mai 1935 – 

nahmen die internationalen Kongressteilnehmer planmäßig an der Festsitzung der 

Reichskulturkammer anlässlich des Nationalen Feiertages des deutschen Volkes in der 

Staatsoper Unter den Linden teil, in der der Reichsminister Joseph Goebbels als Präsident der 

Reichskulturkammer eine Rede hielt und zugleich die Staatspreise für den besten Film und 

das beste Buch verlieh. Um 10 Uhr vormittags fand diese Veranstaltung in besonders 

feierlicher Stimmung statt, gerade weil die zahlreichen ausländischen Filmgäste des 

Internationalen Filmkongresses sich daran beteiligten – abgesehen davon, dass auch viele 

deutsche Dichter und Musiker, Schauspieler und Filmschaffende dabei waren. Über diese 

besondere feierliche Stimmung berichtete der «Film-Kurier» vom 2. Mai 1935:   

 

„Auch zahlreiche ausländische Delegierte des Internationalen Filmkongresses waren zugegangen, um 

Zeugen zu sein dieses Festaktes, der in eindringlicher Weise demonstriert, wie stark und unmittelbar 

sich dieses Deutschland Adolf Hitlers, wie stark sich Adolf Hitler selbst für die Förderung der 

geistigen kulturellen und künstlerischen Träger der Nation einsetzt.“240 

    

Bemerkenswert ist, dass Adolf Hitler und andere Reichsminister persönlich an diesem Festakt 

teilnahmen. Als der „Führer“ erschien, so der «Film-Kurier», erhoben sich die Versammelten 

und entboten ihm in ehrerbietigem Schweigen den Nazigruß. Rechts und links neben ihm 

nahmen Platz: Reichsminister Goebbels und Ministerpräsident General Göring, ferner der 

Stellvertreter des Führers, Rudolf Heß, Reichswehrminister Werner Blomberg, 

Reichsinnenminister Wilhelm Frick, Staatssekretär Walther Funk, Reichsorganisationsleiter 

Robert Ley, Reichsjugendführer Baldur von Schirach u.a. Die Kundgebung der 

Reichskulturkammer begann mit dem „festlichen Präludium“ von Richard Strauß, das 

Operndirektor Clemens Kraus dirigierte, woraufhin Dr. Goebbels das Wort ergriff. Zuerst 

stellte er ein umfassendes Bild des Aufbaues des geistigen und künstlerischen Schaffens in 

den zwei Jahren nationalsozialistischer Regierung in Nazideutschland dar, dann führte er ein 

Bild über die Stellung des geistigen Arbeiters im neuen Staat aus. Zum Schluss wandte er sich 

dann den kulturellen Leistungen des Nationalsozialismus zu.  

 

                                                 
240 „3640000 Mark gibt das Reich für die Förderung des Film: Die Verkündung der Staatspreise,“ in: Film-

Kurier, 2. Mai 1935.  
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In erster Linie wies er auf die materiellen Leistungen des neuen Regimes auf 

kulturpolitischem Gebiet hin:241 

 

„Wir haben für Zwecke des Neubaues des deutschen Theaters im Etatjahr 1934/35 8 500 875 Mark, 

im Etatjahr 1935/36 12 Millionen Mark aus Reichsmitteln zur Verfügung gestellt. [...] Wir haben im 

Etatjahr 1934/35 für Zwecke der Förderung des Films und der bildenden Künste 3 640 000 Mark, bzw. 

eine Million Mark bereitstellt. Beide Summen hatten in den Etats der Republik keine Vorgänger. Wir 

haben zur Förderung des Bühnen- und Filmschaffens von Reichs wegen zwei große dramaturgische 

Büros eingerichtet, die die ausschließliche Aufgabe haben, das gute Neue zu fördern und ihm den Weg 

in die Oeffentlichkeit zu bahnen.“   

 

Daraus zog er das Fazit:  

 

„Auf allen Gebieten regt sich neues Leben; man kann sich des Gedankens nicht erwehren, dass wir vor 

dem Anbruch einer wunderbaren Renaissance unseres ganzen künstlerischen Schaffens stehen.“ 

 

Um die künstlerische bzw. kulturelle Renaissance im Nazideutschland noch stärker 

hervorzuheben, ging er dann noch ausführlicher auf die ideellen Leistungen des Regimes auf 

kulturpolitischem Gebiet ein. In dieser Darstellung betonte er vor allem die Leistungen der 

sog. kulturellen Gleichschaltung der Nazis. Nachdem er die Förderung des Opern- und 

Theaterlebens, des Rundfunks und des Fernsehens skizzenhaft geschildert hatte, sprach er 

weiterhin seine Hoffnungen für die Zukunft aus:   

 

„Wir wünschen und erstreben nicht nur in Berlin, sondern in allen großen und mittleren Städten des 

Reiches ein gutes, brauchbares und handfestes Theater mit einem anständigen, künstlerischen 

Spielplan. Wir warten auf die monumentalen Filme, die zum Teil noch im Projekt sind. [...] Wir 

hoffen auf eine charaktervolle, plastische und malerische Kunst, die sich auf die Kräfte der Zeit 

besinnt und ihnen lebendigen Ausdruck verleiht.“ 

 

Im Anschluss daran verlieh er die beiden Nationalpreise für Film und Buch. Er betonte, dass 

sie den Zweck hätten, jene beiden Werke aus der Film- und Buchproduktion des Jahres zu 

krönen, „die aus dem Geiste unserer Zeit heraus geschaffen, am lebendigsten und plastischen 

auch diesem Geist künstlerischen Ausdruck verleihen“. In dieser Hinsicht sagte er, dass die 

beiden Filme „Der alte und junge König“ und „Das Mädchen Johanna“ zwar in Erwägung 

                                                 
241 Ebenda.  
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gezogen worden seien, stellte aber dann klar, dass der Preis letztlich an den 

nationalsozialistischen Parteifilm „Triumph des Willens“ gehe – und zwar wegen seiner 

überragenden Leistung. In der Laudatio hieß es:   

 

„Dieser Film stellt eine ganz große Leistung im gesamtfilmischen Schaffen des Jahres dar. Er ist 

zeitnahe, weil er die Zeit darstellt: er bringt in monumentalen, nie gesehenen Bildern, das hinreißende 

Geschehen unseres politischen Lebens. Er ist die große filmische Vision des Führers, der hier zum 

ersten Male bildlich in nie gesehener Eindringlichkeit in die Erscheinung tritt. Dieser Film hat 

erfolgreich die Gefahr bestanden, zum bloßen Tendenzfilm zu werden. Er hat den harten Rhythmus 

dieser großen Zeit ins eminent Künstlerische gesteigert; er ist monumental, durchzittert vom Tempo 

der marschierenden Formationen, stählern in der Auffassung und durchglüht von künstlerischer 

Leidenschaft. In ihm klingt das eherne Lied des nationalsozialistischen Aufbaus wieder. Der Held 

dieses Filmes ist unser deutsches Volk, verkörpert durch die einzigartige Erscheinung des Führers.“  

 

An dieser Filmverleihung konnte Leni Riefenstahl jedoch „aus gesundheitlichen Gründen“242 

nicht teilnehmen, weshalb Adolf Hitler und Joseph Goebbels sie mit folgenden Telegrammen 

beglückwünschten:243  

 

„An Fräulein Leni Riefenstahl. Zur Verleihung des nationalen Filmpreises nehmen Sie meinen 

herzlichsten Glückwunsch. Adolf Hitler.“ 

 

„An Fräulein Leni Riefenstahl. Ich beglückwünsche Sie auf das herzlichste zur Verleihung des 

nationalen Filmpreises. Es war für mich eine große Freude Ihre Arbeit so ehren zu dürfen. Dr. 

Goebbels.“ 

 

Im Anschluss an die Verleihung des Nationalen Buchpreises übermittelte Goebbels 

ausdrücklich die Glückwünsche des Volks an die beiden Preisträger:  

 

„Das ganze Volk spricht den beiden Preisträgern seine herzlichen Glückwünsche aus, die Nation ist 

Zeuge der großen Ehrung gewesen, die sie durch Verleihung des Nationalpreises erfuhren.“ 

 

In diesem Sinne bestand die historische Bedeutung dieser besonderen Veranstaltung gerade 

darin, dass Goebbels sie als eine gute Gelegenheit ausgenutzt hatte, gerade vor Augen der 

                                                 
242 „Der Staatspreis für Leni Riefenstahl,“ in: Film-Kurier, 2. Mai 1935. 
243  Ebenda.  
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ausländischen Filmgäste des Internationalen Filmkongresses den Propagandafilm in der 

Nazizeit in Berlin zu propagieren. Daneben war auch die Berliner Filmkunstwoche anlässlich 

des Internationalen Filmkongresses Berlin 1935 als Schauplatz zur Propagierung dieses 

Propagandafilms „Triumph des Films“ ausgenutzt worden. Die Zeitung „Berliner Lokal-

Anzeiger“ vom 26. April 1935 hatte einen deutlichen Hinweis darauf.244 Außerdem muss 

betont werden, dass die im Filmbereich tätigen Nazis diese Veranstaltung zur Verleihung des 

nationalen Filmpreises als Schauplatz zur Propagierung nicht nur des deutschen Films, 

sondern auch selbst für den Internationalen Filmkongress Berlin 1935 ausgenutzt hatten. 

Daher ist es kein Zufall, dass am Ende dieser Veranstaltung Ernst Hollmann Leitmeritz aus 

der Tschechoslowakei im Namen der Delegationsführer folgendes erklärte:   

 

„Die Wege führen uns nun auseinander. Im Geiste und in der Arbeit bleiben wir verbunden. Den 

Eindruck des Erlebten, der ersten Beratungen, der genußreichen Stunden, die wir in Berlin verbrachten, 

werden wir weitertragen in unser Land und unsere Leute und sagen, dass in Deutschland Menschen 

leben und wirken, die getragen sind von dem aufrichtigen Gedanken einer Völkerverständigung. Wenn 

der Internationale Filmkongreß dazu beigetragen hatte, dann wäre es unser schönster Lohn der 

geleisteten gemeinsamen Arbeit. Allen getreuen Mitarbeitern und insbesondere der Kongreßleitung sei 

an dieser Stelle innigst gedankt.“ 245      

 

Gleich nach der Beteiligung an der Kundgebung der Reichskulturkammer fuhren die 

internationalen Filmgäste zum Tempelhofer Feld, wo der spektakulär inszenierte Staatsakt des 

„Tages der Nationalen Arbeit“ von 13 Uhr bis 15 veranstaltet werden sollte. 246  Einem 

Kommentar von Hans Steinbach zufolge war es bezeichnend für das große Interesse, dass alle 

ausländischen Teilnehmer dem Leben der deutschen Nation ihre Aufmerksamkeit schenkten, 

dass keiner sich von dieser Fahrt zum Tempelhofer Feld ausschloss, und dass alle aus der 

Fülle der gewaltigen Erlebnisse nachhaltigste Eindrücke mit nach Hause nehmen konnten.247 

Hierbei geht es um die Frage: Welche Zusammenarbeit hatten die anderen im Filmbereich 

tätigen Nazis dabei geleistet, um den Staatsakt am 1. Mai 1935 möglichst spektakulär 

durchzuführen, welche schließlich mit den Nachinszenierungen für den Internationalen 

Filmkongress zu tun hatte? Ein gutes Beispiel dafür ist die Zusammenarbeit der Berliner 

Kinos und Kinobesitzer am 1. Mai 1935. Hierzu muss in erster Linie betont werden, dass auf 

                                                 
244 „Filmprogramm vom 26. bis 29. April 1935,“ in: Berliner Lokal-Anzeiger (Abendausgabe), 26. April 1935.  
245 „Herzlicher Dank des Auslandes: Im Namen der Delegationen,“ in: Film-Kurier, 2. Mai 1935.  
246 „Der Kongreß ist zu Ende – Es lebe der Kongreß!,“ in: Film-Kurier, 4. Mai 1935.  
247 Ebenda.  
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Grund des § 25 der ersten Durchführungsverordnung zur Reichskulturkammer vom 1. 

November 1933 der Präsident der Reichsfilmkammer Fritz Scheuermann folgendes 

angeordnet hatte:  

 

„Um am nationalen Feiertag des deutschen Volkes einerseits den Gefolgschaftsangehörigen der 

Filmtheater die uneingeschränkten Teilnehmer an den Kundgebungen, die auf dem Tempelhofer Feld 

von 13-15 Uhr dauern, andererseits allen Volksgenossen den Besuch der Filmtheater zu ermöglichen, 

sind die Filmvorstellungen am 1. Mai so zu legen, dass die erste nicht vor 18 Uhr beginnt.  Berlin, den 

25. April 1935. Dr. Scheuermann. Der Präsident der Reichsfilmkammer.“248 

 

Bei der weiteren Mitteilung dieser Anordnung hatte der Reichsverband Deutscher Filmtheater 

e.V. auch darauf hingewiesen, dass selbstverständlich bei allen deutschen Filmtheatern am 

Nationalen Feiertag die Reichsflaggen zu setzen seien, dass es anheimgestellt werde, am 1. 

Mai eine um 23 Uhr beginnende Vorführung einzulegen, da an diesem Tag die Polizeistunde 

aufgehoben sei. 249  Anschließend bat der Reichsverband den Berliner Filmtheaterbesitzer 

insbesondere darum, die Filmtheater würdig zu schmücken. In diesem Sinne lässt sich 

feststellen, dass die Berliner Filmtheaterbesitzer am 1. Mai dazu beigetragen hatten, dass sich 

noch mehr Leute an dem Feierakt beteiligen konnten, indem sie erst nach 6 Uhr nachmittags 

die Filmvorstellungen beginnen ließen. Damit hatten sie gewissermaßen zur spektakulären 

Inszenierung der engen Verbundenheit der Volksgemeinschaft am 1. Mai Beiträge leisten 

können, welche endgültig den ausländischen Filmgästen einen unvergesslich guten Eindruck 

vermitteln konnten.  

 

Daneben wurde eine große Anzahl von Kameraleuten, Beleuchtern und technischem Stab auf 

dem Tempelhofer Feld eingesetzt, um diese staatliche Veranstaltung vom 1. Mai 

aufzunehmen. Nach dem «Film-Kurier» wurde diese Filmarbeit am 1. Mai von der 

Reichspropagandaleitung der NSDAP, Abteilung Film, unter der Leitung von Eberhard 

Fangauf durchgeführt, und beteiligt seien alle in Deutschland ansässigen Wochenschauen.250 

Nachdem sie entweder auf einem Podium vor der Schlossterrasse oder auf dem Dach des 

Schlosses ihre Apparate aufgestellt hatten, hatten die Kameraleute der Wochenschauen das 

ganze Bild des staatlichen Festaktes gefilmt. Diese Filmaufnahmen des Staatsaktes waren 

                                                 
248 „Der 1. Mai,“ in: Film-Kurier, 27. April 1935.   
249 „Der 1. Mai und die deutschen Theaterbesitzer,“ in: Film-Kurier, 30. April 1935.  
250 „Der 1. Mai im Film,“ In: Film-Kurier, 30. April 1935.  
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bereits um 5 Uhr schnittfertig, im Laufe der Nacht fertiggestellt und zensiert, so dass der 

Versand der Sonderdienste bereits am darauffolgenden Tag beginnen konnte und die 

Filmberichterstattung vom „Tag der Nationalen Arbeit“ sogleich in allen großen Städten den 

laufenden Wochenschauen eingefügt werden konnte.251 Der «Film-Kurier» vom 2. Mai 1935 

berichtete:  

 

„Was mühevolle, langwierige und genaue Organisation, was die unvergleichlich gewandte, 

zuverlässige und sichere Arbeit der Kameramänner und ihrer Helfer – die alle sich weder von Wind, 

noch Schnee und Kälte behindern lassen – vermögen, und was dies fast unheimliche Tempo der 

Kopieranstalten leistet, - wir haben es einmal aus der Nähe beobachtet, es ist wohl alles aus der 

minutiösen Zusammenarbeit aller Glieder des Ganzen zu begreifen, und es bleibt dennoch fast ein 

Wunder, wenn wir heute abend in den Filmtheatern sehen und hören, was gestern Erlebnis war.“252 

 

Selbst wenn sie wahrscheinlich keine Möglichkeit hatten, die Wochenschau im Kino selbst zu 

sehen, hatten die ausländischen Kongressteilnehmer an dem Staatsakt vom 1. Mai zumindest 

doch beobachten können, wie die deutschen Filmleute der Wochenschauen vor Ort der 

staatlichen Festveranstaltung ihre filmische Zusammenarbeit geleistet hatten. Daraus kann 

man wohl folgern, dass sie auch davon einen guten Eindruck bekamen, sodass sie einfach 

Anlass dazu hatten, den historischen Sinn des Internationalen Filmkongresses Berlin 1935 

immer höher einzuschätzen.    

 

Am folgenden Tag – am 2. Mai 1935 – um 12 Uhr mittags wurde noch ein Treffen für die 

ausländischen Kongressteilnehmer veranstaltet. Kurz gesagt empfing der Führer Adolf Hitler 

die Vertreter der ausländischen Delegationen des Internationalen Filmkongresses in seinem 

Arbeitszimmer in der Reichskanzlei. Unter Führung des Präsidenten der Reichsfilmkammer 

Fritz Scheuermann und des Oberregierungsrats Arnold Raether erschienen sämtliche 

Delegationsführer und die Mitglieder der Generalkommission zum Empfang.253 Nach den 

persönlichen Vorstellungen durch Oberregierungsrat Raether machte Fritz Scheuermann als 

Präsident der Reichsfilmkammer dem Führer Adolf Hitler die Meldung von den erfolgreichen 

Arbeiten des Kongresses, die zur Errichtung einer Internationalen Filmkammer geführt hatten, 

mit deren Geschäftsführung er selbst bis zum nächsten Internationalen Filmkongress betraut 

                                                 
251 „Unermüdliche Arbeit an Kamera und Mikrophon: Der Film erlebt den 1. Mai,“ in: Film-Kurier, 2. Mai 1935.  
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worden war.254 Sodann dankte Hitler vor allem den Kongressteilnehmern für die geleistete 

Arbeit, dann betonte er die Bedeutung des Films für die internationale kulturelle 

Zusammenarbeit in besonderem Maße. Nachdem er wiederum die kulturelle Leistung des 

Nationalsozialismus in den ersten beiden Jahren, vor allem unter Führung des Reichsministers 

Goebbels, als einen fast hundertprozentigen Erfolg verherrlicht hatte, sagte er weiterhin, dass 

die nationalsozialistische Kulturpolitik dem Filmschaffen neue Wege gewiesen habe. Er 

erläuterte dann den Sinn des Internationalen Filmkongresses in Berlin:  

 

„Ich begrüße dankbar den Besuch der Filmschaffenden aus der ganzen Welt in Deutschland auch aus 

dem Grunde, weil auf diese Weise dem Ausland ein wahres Bild von den Zuständen in Deutschland 

übermittelt wird, dessen kulturelles und künstlerisches Leben keinem anderen Lande nachsteht.“255 

 

Zum Schluss stellte er seine Hoffnung dar, dass die Teilnehmer des Internationalen 

Filmkongresses mit den besten Eindrücken und zufrieden mit ihren sachlichen Arbeiten 

Deutschland wieder verlassen würden und dass diese bedeutungsvolle internationale Tagung 

die gemeinsame Kulturarbeit und die Verständigung unter den Völkern fördern möge. 

Anschließend dankte Reichsminister Dr. Goebbels den erschienenen Delegationsführern 

herzlich für ihre so überaus erfreuliche und harmonische Zusammenarbeit. Nach dem Treffen 

der ausländischen Kongressteilnehmer mit dem Führer, so der «Film-Kurier», trennten sie 

sich vor der Reichskanzlei mit dem Ausruf: „Der Kongreß ist zu Ende – Es lebe der 

Kongreß!“256  

 

Bemerkenswert ist, dass zum Abschied die Reichsfilmkammer den Teilnehmern am 

Internationalen Filmkongress Berlin 1935 das Buch mit dem Titel „Deutschland und der 

deutsche Film“ 257  als Erinnerungsgabe überreicht hatte. Über dieses Buch berichtete der 

«Film-Kurier» vom 4. Mai 1935:  

 

„Es gibt in zahlreichen gut ausgewählten Bildern einen Eindruck von der deutschen Landschaft, von 

deutschen Städten und Menschen. Die Taten der nationalen Regierung werden überzeugend dargestellt. 

Der zweite Teil ist dem deutschen Film gewidmet. Er bringt Szenenbilder aus zahlreichen Werken.“258 

                                                 
254 „Die Delegationsführer des Internationalen Film-Kongresses beim Führer,“ in: Film-Kurier, 3. Mai 1935.  
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256 „Der Kongreß ist zu Ende – Es lebe der Kongreß!,“ in: Film-Kurier, 4. Mai 1935.  
257 Die Reichsfilmkammer (Hrsg.), Deutschland und der deutsche Film, Berlin 1935.  
258 „Eine Erinnerungsgabe für die ausländischen Gäste,“ in: Film-Kurier, 4. Mai 1935.  
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In diesem Geschenkbuch zur Erinnerung an den Internationalen Filmkongress Berlin 1935 

stellte der Reichsminister Goebbels seinen Wunsch in besonderer Art und Weise dar:  

 

„Dem Internationalen Film-Kongreß Berlin 1935 wünsche ich in seinem Bestreben nach Förderung 

und Vertiefung der kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen der Völker untereinander vollsten 

Erfolg.“259 

 

Ähnliches brachte der Präsident der Reichsfilmkammer Fritz Scheuermann im „Zum 

Geleit“ des Buches zum Ausdruck. Nachdem er mit Freude die zum Internationalen 

Filmkongress 1935 „in so unerwartet hoher Zahl“ eingetroffenen maßgebenden Filmleute aus 

dem Ausland und Inland als Gäste begrüßt hatte, betonte er noch einmal den Sinn des 

Internationalen Filmkongresses:  

 

„Der Internationale Filmkongreß hat große Aufgaben zu erfüllen: Er soll auf kulturellem, 

wirtschaftlichem und rechtlichem Gebiet die Grenzen der Völker gegeneinander für den Film weiter 

öffnen, er soll die reine Filmkunst fördern helfen, dem Lehr- und Kulturfilm in internationaler 

Zusammenarbeit neue Anregungen geben und die internationalen Filmorganisationen stärken und 

erweitern.“260 

 

Inhaltlich gesehen ist es deshalb kein Wunder, dass das insgesamt aus 4 Teilen – 1. Das 

deutsche Land, 2. Das deutsche Volk, 3. Das deutsche Reich, 4. Der deutsche Film – 

bestehende Buch eine Art von Werbebroschüre für den deutschen Film war. Vor allem im 4. 

Teil gab es viele eindrucksvolle Fotos über die deutschen Filme, Filmregisseure, 

Filmdarsteller und Filmdarstellerinnen, die der Leserschaft rege Erinnerungen an den 

Internationalen Filmkongress Berlin 1935 vermitteln sollten.  

 

Hinsichtlich der Nachinszenierungen des Internationalen Filmkongresses Berlin 1935 ist 

zudem erwähnenswert, dass auch bei den Bewertungen darüber die im Filmbereich tätigen 

Nazis sorgfältige Nachinszenierungen durchführten. Grob dargestellt gab es zwei Ansätze, 

mit denen die im Filmbereich tätigen Nazis den angeblichen Erfolg des Internationalen 

Filmkongresses Berlin 1935 verherrlichten. Zum einen die Nachinszenierung mit den 

                                                 
259 Die Reichsfilmkammer, Deutschland und der deutsche Film, Berlin 1935, o. S. 
260 Ebenda.  
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Berichterstattungen des positiven Auslandsechos über den Berliner Filmkongress, zum 

anderen die mit den ebenso guten Selbstbewertungen darüber. Hierzu bedarf es der 

ausführlichen Untersuchung, gerade weil die beiden Nachinszenierungen vor allem mit der 

absichtlichen Manipulation der allgemeinen Meinung über den Berliner Filmkongress zu tun 

hatten.   

 

Untersucht man die Nachinszenierungsarbeit der im Filmbereich tätigen Nazis mittels der 

ausländischen Reaktionen, ergibt sich daraus, dass schon vom 3. Mai 1935 an die NS-

Filmzeitung «Film-Kurier» begonnen hatte, sich damit zu beschäftigen. Unter dem Titel „Das 

Echo des Kongresses“ hatte sie vielerlei ausländische Reaktionen auf den Berliner 

Filmkongress veröffentlicht. In erster Linie wurde über das Echo des Kongresses aus Wien 

berichtet. Vor allem die führenden katholischen Blätter „Reichspost“ und „Das Kleine 

Volksblatt“, so der «Film-Kurier», hätten dem Filmtreffen in Berlin groß aufgemachte Artikel 

gewidmet, „welche die Bedeutung des Kongresses würdigen, das umfangreiche 

Arbeitsprogramm eingehend erläutern und die großzügige Organisation anerkennen.“ 261 

Demnach wurde der Internationale Filmkongress Berlin 1935 als Parlament von den 

europäischen Filmstaaten dargestellt, wie es der Film selbst vor neun Jahren in Paris nicht 

gesehen habe. Alles in allem hatten beide Zeitungen einen positiven Eindruck vom 

Filmvolkstag. Der Filmvolkstag sei überall gleich erhebend und ergreifend verlaufen und 

habe dem Film neue Anhänger geworben: „Tausende brennende Wangen und leuchtende 

Augen, Arme und Aermste, eine halbe Million, eine ungeheure Armee, von heute an der 

großen Idee zugeschworen, die irgendwie durch die großen, dunklen Säle der Kinos 

geistert.“ Außerdem hatte die „Reichspost“ die Welturaufführung des UFA-Großfilm „Das 

Mädchen Johanna“ als ein „künstlerisches Erlebnis“ und einen „unerhörten Film“ bezeichnet.  

 

Im Anschluss daran berichtete der «Film-Kurier» in derselben Ausgabe von der Reaktion auf 

den Berliner Filmkongress aus Paris. Der Deputierte Henry Clerc, der am 30. April 1935 in 

der „Coemedia“ den ersten ausführlichen Kongressbericht veröffentlicht hatte, hob die 

ausgezeichnete Organisation des Kongresses hervor und lobte auch die Diplomatie 

Scheuermanns und des Oberregierungsrats Arnold Raether: „Die beiden verstehen die 

nationalsozialistische Filmpolitik zu erklären und zu unterstreichen, ohne dabei irgend einen 

Vertreter der 23 Nationen in seinen Gefühlen oder Anschauungen zu verletzten.“ 262  Im 

                                                 
261 „Katholische Pressestimmen aus Wien,“ in: Film-Kurier, 3. Mai 1935.  
262 „Paris,“ in: Film-Kurier, 3. Mai 1935.  
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Gegensatz dazu stellte er sich selbst eine sehr wichtige Frage, ob die Wahl des Films „Das 

Mädchen Johanna“ als Premierenfilm bei dem Berliner Filmkongress Frucht einer 

Überlegung mit Hintergedanken gewesen sei:   

 

„Ist die Wahl eines Jeanne d´Arc-Themas Frucht einer Ueberlegung mit Hintergedanken gewesen? Ist 

es ein einfacher Zufall? Ich weiß es nicht. Aber es war für die Franzosen, die im Ufa-Palast gewesen 

waren, ein merkwürdiges Gefühl, die große Aufrichtung Frankreichs zu sehen und zu hören: ein 

Gefühl von Peinlichkeit und Stolz zu gleicher Zeit?“263 

 

Anhand der Berichterstattung von Henry Clerc kann man die Antwort auf die brennende 

Frage finden, aus welchem Grund letztlich keine offiziellen Vertreter Englands am 

Internationalen Filmkongress Berlin 1935 teilgenommen hatten. Aber trotzdem blieb die 

Tatsache bestehen, dass er insgesamt eine positive Haltung zum Berliner Filmkongress 

dargestellt hatte, vor allem im Hinblick auf die Goebbelsrede:   

 

„Der ganze Kongreß ist zweifellos im Hinblick auf diese Rede organisiert worden. Die Rede des 

jungen Ministers wurde ohne übertriebene Heftigkeit gehalten, aber mit einer weisen Unterstreichung 

der wesentlichen Stellen: er hat auf die Zuhörer einen großen Eindruck gemacht, auch auf die 

Ausländer, dank des Uebersetzungssystems mit dem Hörhelm.“264  

 

Er fuhr fort:  

 

„Und man muß wohl zugestehen, dass die sieben Punkte der Doktorin und der Kritik, die er im 

Zusammenhang mit dem Film bespricht, mit wahrer Meisterschaft behandelt wurden. Dieser zweite 

Teil seiner Rede erhält wiederholt den Applaus des ganzen Saales.“265 

 

Außerdem berichtete der «Film-Kurier», dass nach dem Schluss des Internationalen 

Filmkongresses den deutschen Filmorganisationen und den leitenden Herren des Kongresses 

in großer Zahl von allen Seiten des Auslandes anerkennende Schreiben zugegangen seien, die 

zum überwiegenden Teil ein abschließendes Urteil über die Kongressorganisation und die 

geleistete Arbeit enthalten hätten.266 Um einige Beispiele zu nennen: Der Chef der Svensk 

                                                 
263  Ebenda. 
264 „Wahre Meisterschaft der Goebbelsrede,“ in: Film-Kurier, 4. Mai 1935.  
265 Ebenda.  
266 „Kongreß im Urteil des Auslandes,“ in: Film-Kurier, 6. Mai 1935.  
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Olaf Andersson,267 der Präsident der polnischen Filmkammer Ordynski, der Präsident der 

Katholischen Film-Liga aus Brüssel, Pierre de Jardin, die offizielle Vertreterin des 

rumänischen Unterrichts- und Kulturministeriums Maria Theodoru, der spanische Delegierte 

Zoilo Oliver-Palet, der Führer der österreichischen Produzenten-Delegation Robert Reich etc. 

In diesem Fall wählte der «Film-Kurier» auch die Erklärung von Ernst Hollmann Leitmeritz 

aus der Tschechoslowakei, die er im Namen der tschechischen Delegation abgegeben hatte, 

als vorbildliche Danksagung aus und veröffentlichte sie:  

 

„Wir werden uns jetzt trennen, aber im Geiste und in unserer Arbeit bleiben wir verbunden. Wir 

nehmen einen tiefen Eindruck mit von den in Berlin gemeinsam verlebten Stunden und der ernsten 

Arbeit, die den Kongreß mit Erfolg gekrönt. Wir werden nicht verfehlen, unseren Volksgenossen zu 

erzählen, dass es in Deutschland Menschen gibt, die zum größten Wohle der Volksgemeinschaft leben 

und arbeiten. Unser schönster Erfolg des Kongresses ist die gemeinsame Arbeit, die vom 

Gesichtspunkte einer internationalen Zusammenarbeit aus geleistet worden ist. Ich möchte an dieser 

Stelle allen Mitarbeiten am Kongress und nicht zuletzt der Organisationsleitung meinen aufrichtigen 

Dank aussprechen.“268    

 

Einige Tage später – am 10. und 11. Mai 1935 – veröffentlichte der «Film-Kurier» noch 

einmal das Auslandsecho und viele Dankschreiben. Aufgrund der österreichischen 

Pressestimmen berichtete er, dass die Grazer „Tagespost“ einen abschließenden Bericht über 

den Internationalen Filmkongress gebracht habe, in dem festgestellt werde, dass der Kongress 

hinsichtlich seiner Durchführung und der erzielten Ergebnisse bei weitem alle Erwartungen 

übertroffen habe. Es sei ernste Arbeit geleistet worden, die allein es ermöglichte, dass in der 

feierlichen Schlusssitzung Beschlüsse von einschneidender Bedeutung gefasst werden 

konnten. Die einzelnen Veranstaltungen hätten durch ihre gewaltigen Ausmaße und 

blendende Aufmachung rückhaltlose Anerkennung herausgefordert. 269  Daneben hatte der 

«Film-Kurier» auch ein französisches Urteil aufgrund der „Cinématographie 

Françise“ veröffentlicht: „Das Blatt ist der Ansicht, dass dieser vorbildlich organisierte 

Kongreß in der Hauptsache dem guten Ruf der deutschen Filmindustrie zutage kommen 

wird.“270 In der selben Ausgabe wurden zugleich einige Dankschreiben der ausländischen 

Kongressteilnehmer, die bereits zu Hause angekommen waren, ausgewählt und veröffentlicht. 

                                                 
267 „Der Chef der Svensk dankt Dr. Scheuermann,“ in: Film-Kurier, 3. Mai 1935.  
268 „Herr Ernst Hollmann Leitmeritz,“ in: Film-Kurier, 6. Mai 1935.  
269 „Oesterreichische Pressestimmen,“ in: Film-Kurier, 10. Mai 1935.  
270 „Ein französisches Urteil,“ in: Film-Kurier, 10. Mai 1935.  
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Der Führer der ungarischen Delegation, so der «Film-Kurier», richtete an den Vorsitzenden 

des Reichsverbandes folgendes Schreiben:  

 

„Zu Hause angekommen, halte ich es für meine erste und angenehmste Pflicht, Ihnen und Ihrem 

Verband für die mir entgegengebrachte Gastfreundschaft, welche meine Erwartungen bei weitem 

übertroffen hat, den herzlichen Dank zu sagen.“271 

 

Nachdem er anerkannt hatte, dass der Kongress nicht nur angenehme, sondern auch 

gewinnbringende Eindrücke für den Theaterbesitzer in stärkstem Maße bringe, sagte er 

weiterhin:  

 

„Nachdem ich aus den mit anderen ausländischen Delegierten geführten Gesprächen entnommen habe, 

dass wir alle mit denselben Eindrücken nach Hause fuhren, hoffe ich, dass Ihre edlen Bestrebungen 

von vollstem Erfolg begleitet sein werden, und dass sie weit über die Branchenerfolge hinaus Ihrer 

Heimat noch viele aufrichtige Freunde schaffen werden.“ 

 

Am darauffolgenden Tag – am 11. Mai 1935 – richtete der Ehrenpräsident des Internationalen 

Filmkongresses Berlin 1935, Jules Jourdain aus Brüssel, folgendes Schreiben an Fritz 

Bertram:272  

 

„Wir haben die großartige Organisation des Kongresses bewundert, und Sie können sich nicht 

vorstellen, wie angenehm uns die Herzlichkeit des Empfanges, der uns bereitet wurde, berührt hat. Die 

Erinnerung daran tragen, die Freundschaftsbande, die die Filmtheaterbesitzer der beiden Länder 

verbinden, noch zu festigen.“   

 

Er fuhr fort:  

 

„Wir sind glücklich, den bemerkenswerten Erfolg, den dieses Ereignis ohnegleichen – der 

Internationale Filmtheater-Kongreß – zum großem Teil Ihrer Initiative, Ihrer Ausdauer und dieser 

wunderbaren Gastfreundschaft, in deren Ausübung Sie Meister sind, zu verdanken hat, Ihnen 

zuschrieben zu können.“ 

 

                                                 
271 „Paul Morvay, Ungarn,“ in: Film-Kurier, 10. Mai 1935.  
272 „Brüssel und Kopenhagen danken,“ in: Film-Kurier, 11. Mai 1935.  
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Eine Woche später – am 16. Mai 1935 – veröffentlichte der «Film-Kurier» noch einmal die 

Berichterstattung, die der Deputierte Henri Clerc dem Berliner Filmkongress in der 

„Comoedia“ am 14. Mai 1935 gewidmet hatte. Demnach werde in den abschließenden 

Betrachtungen besonders der Gründung einer Internationalen Filmkammer großer Wert 

zugesprochen. Nachdem er hoffnungsvoll gesagt hatte, dass die Fragen des internationalen 

Filmaustausches, die durch den prinzipiellen Gegensatz zwischen Produzenten und Verleihern 

in jedem Land ständig erschwert würden, durch eine gut funktionierende Internationale 

Filmkammer wenigstens in ihrer technischen Lösung gefördert werden könnte, betonte er:   

 

„Die einzelnen Regierungen haben zu sehr die Neigung, den Film als eine gewöhnliche Handelsware 

zu betrachten, und in den Handelsverträgen als ein gewöhnliches Tauschobjekt anzusehen. Die 

Internationale Filmkammer, die als neutrales Organ natürlich auch noch andere wesentliche Probleme 

zu bearbeiten hat, kann gerade auf diesem Gebiet wichtige Vorarbeiten und einen wirklichen 

Zusammenhang des internationalen Films schaffen. Sie ist aus allen diesen Gründen besonders 

unterstützungswert.“ 273   

 

Während die im Filmbereich tätigen Nazis einerseits die Nachinszenierungen mit den 

ausländischen Echos des Kongresses leisteten, beschäftigten sie sich andererseits mit den 

positiven Selbstbewertungen des Internationalen Filmkongress Berlin 1935. Es ist 

insbesondere wichtig, das Urteil der im Filmbereich tätigen Nazis über den Berliner 

Filmkongress zu untersuchen. Denn man kann dabei vor allem noch einmal ihr Hauptmotiv 

zur Einberufung des Internationalen Filmkongresses in Berlin feststellen. Ein markantes 

Beispiel dafür ist das Selbsturteil vom Leiter der Abteilung Inlandpresse beim Kongress, 

Hans Steinbach. Er ließ im «Film-Kurier» vom 4. Mai 1935 seine rückblickende Bewertung 

über den Internationalen Filmkongress Berlin 1935 veröffentlichen. In diesem Urteil sprach er 

seine Überzeugung vor allem von dem europäischen Sinn des Berliner Filmkongresses aus: 

 

„Der Internationale Filmkongreß Berlin 1935 – in Wahrheit eine große Brücke zur gegenseitigen 

Verständigung, zu einer von Kameradschaft und Freundschaft internationaler Zusammenarbeit auf 

dem Gebiete filmischer Interessen – ist zu Ende gegangen. Aber in Wirklichkeit wird dieser Geist des 

Kongresses weiter fruchtbringend Gültigkeit haben. Dieser Kongreß, die Thesen, die in ihm gefaßt 

und beschlossen wurden, erhellen den Rund-Horizont Film-Europas und strahlen weit hinaus über den 

europäischen Raum in alle Welt.“274  
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Über den Sinn des Filmvolkstages, an dem das Publikum in 1000 der großen deutschen 

Filmtheater Spitzenleistungen der letzten Produktion sah, sagte er: „Begeisterte Zustimmung 

des Publikums aus dem Reich, aus allen Berufen und Ständen, aus allen Kreisen der großen 

Volksgemeinschaft.“ Bemerkenswert ist, dass er dazu einen folgenden Publikumsbrief eines 

Unbekannten aus Nürnberg als „Sprecher für alle“ vorstellte: 

 

„Durch Ihre großzügige Idee, Sondervorstellungen in 1000 Filmtheatern im Reichsgebiet zu 

veranstalten, war es mir gestern möglich, kostenlos eine deutsche Filmspitzenleistung zu sehen bzw. 

zu erleben in dem preisgekrönten Film „Flüchtlinge“. Gehöre doch auch ich zu den Volksgenossen, 

die sich aus wirtschaftlichen Gründen den Besuch solcher Vorstellungen schon seit Jahren nicht 

leisten können.“275  

 

Der Leserbrief fuhr fort:  

 

„Hingerissen von dem gewaltigen Eindruck und der Großartigkeit dieses Tonfilms in künstlerischer 

wie technischer Beziehung, möchte ich es nicht unterlassen, meinen Dank dem Kongreß mit diesem 

Schreiben auszusprechen mit dem Wunsche, dass durch diese Vorführungen recht viele 

Volksgenossen das große Können der deutschen Filmindustrie zu würdigen verstehen und durch 

fleißigen Besuch der Filmtheater dem deutschen Film zu noch weiterer Entwicklung verhelfen. Heil 

Hitler! O.S. Nürnberg.“276  

 

Motiviert durch diesen unbekannten Publikumsbrief, schlug Hans Steinbach vor, dass dieser 

Filmvolkstag zu einer Dauereinrichtung werden müsse. Er habe sich als die wirksamste 

Propaganda nicht allein für den guten Film erweisen können, sondern überhaupt für all das, 

was man unter deutschem Filmschaffen verstehe. Um in Verbindung mit der 

Reichsfilmkammer diesen Filmvolkstag zu einer dauernden Einrichtung erlebnisfroh für die 

gesamte deutsche Volksgemeinschaft zu gestalten, werde der Reichsverband Deutscher 

Filmtheater Mittel und Wege wissen: „Das deutsche Volk Gast beim deutschen Film –, das 

sei das inhaltsvolle Schlagwort für weitere Filmvolkstage.“277  

 

                                                 
275 Ebenda.  
276 Ebenda.  
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In ähnlicher Weise sprach Robert Matter aus Frankfurt am Main von dem angeblich 

fabelhaften Erfolg des Internationalen Filmkongress unter dem Titel „Der Theaterbesitzer und 

der Filmkongreß.“ Matter hatte noch konkreter von den praktischen Resultaten des Berliner 

Filmkongresses berichtet.278 Er verriet, dass es vor dem Kongress zwar Filmtheaterbesitzer im 

Reich gab, die gerade die Frage gestellt hätten: Warum internationaler Filmkongress? Haben 

wir nicht genug nationale Belange zu vertreten, die uns Sorgen und Kummer bereiten? Aber 

er war doch davon überzeugt, dass diesen Kollegen und insbesondere denjenigen, die 

Gelegenheit hatten, den Internationalen Filmkongress mitzuerleben, inzwischen klar 

geworden sein dürfte, dass der Film ein völkerverbindendes Element und das Filmgeschäft 

international verkoppelt sei und deshalb eine Internationale Filmkammer und eine 

Internationale Theaterbesitzervereinigung geschaffen werden müssten. In diesem Sinne 

betonte er den klaren Unterschied zwischen den früheren Tagungen und dem Berliner 

Filmkongress. Dann dankte er besonders dem Reichsminister Dr. Goebbels für seine Rede 

und für den ideellen Erfolg des Berliner Filmkongresses:  

 

„Es war ein erhebendes Gefühl, die fortgesetzt mit großem Beifall, unterbrochene meisterhafte Rede 

des Reichsministers Dr. Goebbels, in der er mit außerordentlicher Prägnanz die großen Gesichtspunkte, 

die für die Zukunft des Films so bitter nötig sind, betonte, mit anzuhören. Besonderen Beifall fand 

alles das, was Reichsminister Dr. Goebbels über die Unabhängigkeit des Films von der Bühne sagte. 

Zur Debatte steht heute nicht mehr der Film als Amüsierbetrieb, d.h. der Kintopp von früher, sondern 

der Film als Volksbildungs- und Erziehungsmittel, d.h. das Filmtheater von heute.“279    

 

Zum Schluss stellte er noch klar, dass das Echo des Internationalen Filmkongresses im Inland 

und Ausland ein fabelhaft gutes sei. Denn man könne davon überzeugt sein, dass vom 

Internationalen Filmkongress in Berlin das zu erwarten sei, was er versprochen habe, nämlich 

einen starken Auftrieb für alle diejenigen Kräfte, die den Film nicht nur als Geschäft 

betrachten, sondern neben dem Geschäft auch große Ziele zu sehen vermögen. Daraus zog er 

die Konsequenz, dass der Internationale Filmkongress Berlin 1935 die Einigkeit der Welt 

durch den Film hergestellt habe.   

 

In diesem Zusammenhang ist es kein Wunder, dass ungefähr nach zwei Monaten die 

Reichsfilmkammer eine bedeutsame Broschüre mit dem Titel „Der Internationale 
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Filmkongress Berlin 1935“ herausbrachte, die insgesamt einen Rückblick auf den 

Internationalen Filmkongress Berlin 1935 zum Inhalt hatte. Hans Steinbach als Leiter der 

Abteilung Inlandpresse beim Kongress, der scheinbar auch für die Publikation und Verteilung 

dieser Broschüre verantwortlich gewesen war, hatte in dem Presse-Dienst der 

Reichsfilmkammer am 11. Juli 1935 erklärt, zur dritten Wiederkehr des Jahrestages der 

Gründung der Reichsfilmkammer damit einen Rückblick auf den Internationalen 

Filmkongress Berlin 1935 übermitteln zu wollen. In dieser Hinsicht fuhr er fort:   

 

„In diesem Zusammenhang darf gerade im Hinblick auf den 14. Juli als Gründungstag der 

Reichsfilmkammer gesagt werden, dass außer den großen berufsständischen deutschen Aufgaben es 

sich die Reichsfilmkammer zur besonderen Pflicht gemacht hat, die internationalen Beziehungen zu 

pflegen und zu vertiefen. Es ist erfreulich, feststellen zu können, dass gerade der Kongress diese 

Beziehungen besonders ausgebaut hat, und dass er eine wichtige Etappe des europäischen Filmaufbaus 

bedeutet.“280 

 

Im Anschluss daran bat er darum, die Broschüre einer eingehenden Besprechung im 

Feuilleton- oder kulturpolitischen Teil der Zeitung zu würdigen. Bei der ersten Betrachtung 

dieser Broschüre, die fast alle Veranstaltungen mit dem Berliner Filmkongress und ihre 

auffälligsten Fotos besonders einschließlich des Filmvolkstages und der Filmrede des 

Reichsministers Dr. Goebbels beinhaltete, kann man zwar einen bestimmten Eindruck davon 

bekommen, dass der Internationale Filmkongress Berlin 1935 wirklich erfolgreich 

durchgeführt worden war. Aber trotzdem darf man nicht vergessen, dass die offizielle 

Broschüre in Wirklichkeit mit der Hauptintention veröffentlicht wurde, die erfolgreiche 

Durchführung des Internationalen Filmkongresses Berlin 1935 im Nazideutschland im 

Nachhinein zu inszenieren und zu verherrlichen. Eine solche Intention der im Filmbereich 

tätigen Nazis kann man insbesondere in dem letzten Teil dieser Broschüre mit dem Titel „Der 

Internationale Filmkongress Berlin 1935 im Spiegel der in- und ausländischen 

Presse“ eindeutig erkennen. In erstaunlicher Weise vermengte der Herausgeber in diesem Teil 

eine Unmenge von Ausschnitten aus ausländischen und inländischen Tageszeitungen, welche 

entsprechende Artikel mit oder ohne Fotos hatten, ohne irgendeinen Kommentar. Es 

verwundert daher nicht, dass die im Filmbereich tätigen Nazis in der Tat damit bezweckten, 

den Berliner Filmkongress aufgrund der Reaktionen der in- und ausländischen Presse als 
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erfolgreich darzustellen. In diesem Sinne hat der Fotohistoriker Rolf Sachsse zu Recht 

behauptet, dass die nationalsozialistische Kulturpolitik besonders die Strategie von der 

„Erziehung zum Wegsehen“ durchgeführt hatte. 281  Dies galt insbesondere für die 

Nachinszenierungen des Internationalen Filmkongresses Berlin 1935 durch die im 

Filmbereich tätigen Nazis.           

 

                                                 
281 Rolf Sachsse, Die Erziehung zum Wegsehen. Fotografie im NS-Staat, Dresden 2003, besonders, S. 9-22.  
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III. Die Konsolidierung der ,filmkulturellen Volksgemeinschaft‘ als 

Auswirkung des Internationalen Filmkongresses Berlin 1935  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Die völkischen Selbstinszenierungen der deutschen Filmkultur beim Internationalen 

Filmkongress Berlin 1935 gaben den Nationalsozialisten ein ganz neues kulturelles 

Selbstbewusstsein , das sicherlich mit der Überzeugung zu tun hatte, dass die Filmnazis mit 

großem Erfolg eine großartige Filmveranstaltung von internationalem Ausmaß durchgeführt 

hätten. In dieser Hinsicht hatten sie den Berliner Filmkongress nach innen als kulturelle 

Volksgemeinschaft und nach außen als europäisches Kulturparlament oder Kulturforum 

stilisiert und verherrlicht. Diese sorgfältige Stilisierung und Visualisierung des Berliner 

Filmkongresses im doppelten Sinne sollte vor allen Dingen der Selbstdarstellung des 

Nationalsozialismus und der Selbstverherrlichung des deutschen Volkes dienen.1 In diesem 

Sinne kann man feststellen, dass der Internationale Filmkongress in Berlin auch den Nazis 

eine ganz eigene kulturelle Identität in dem Glauben wiederhergestellt hatte, auf dem 

Höhepunkt nationaler Existenz angekommen zu sein oder doch unmittelbar davor zu stehen, 

ähnlich wie die Inszenierungen des nationalsozialistischen Feierjahres, der Führerkult, die 

Reichsparteitage, das Trugbild „Volksgemeinschaft“ diesen Eindruck erweckt hatten. 2 

                                                 
1 Erhard Schütz, Das „Dritte Reich“ als Mediendiktatur: Medienpolitik und Modernisierung in Deutschland 1933 

bis 1945, in: Monatshefte,  Vol. 87, No. 2, 1995, S. 145.  
2  Wolfgang Benz, Hitlers Künstler. Zur Rolle der Propaganda im nationalsozialistischen Staat, in: Hans 

Sarkowicz (Hrsg.), Hitlers Künstler. Die Kultur im Dienst des Nationalsozialismus, Frankfurt am Main und 

Leipzig, 2004, S. 17; Norbert Frei, Der Führerstaat. Nationalsozialistische Herrschaft 1933-1945, München, 

1987, S. 100.  
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Wichtig ist, dass mit dieser kulturellen Selbstidentität ihre Vision von einer kulturellen 

Volksgemeinschaft noch deutlicher wurde.   

 

Es ist daher verständlich, dass der Kulturdiktator Adolf Hitler in der sog. Kulturrede auf dem 

Nürnberger Reichsparteitag der Freiheit 1935 seine kulturelle Vision der Volksgemeinschaft 

besonders klar formulierte. Ausgehend von dem Glauben an die Nazirevolution als 

Kulturrevolution, brachte er seine kulturelle Überzeugung zum Ausdruck:  

 

„Um so mehr aber waren wir entschlossen, im neuen Staat eine positive Förderung und Behandlung 

der kulturellen Aufgabe sicherzustellen. [...] (U)nd dieser Entschluß muß um so unerschütterlicher 

werden, als wir nicht nur eine hinter uns liegende Verfallserscheinung zu korrigieren und 

auszugleichen haben, sondern dem ersten wesensrein deutschen Nationalstaat das kulturelle Gesicht 

für die kommenden Jahrhunderte geben müssen.“3 

 

Der „erste[] wesensrein deutsche Nationalstaat [mit dem] kulturelle[n] Gesicht für die 

kommenden Jahrhunderte.“ Diese Formulierung ist eine klare Darstellung seiner kulturellen 

Vision der Volksgemeinschaft als Kulturgemeinschaft aus seiner Perspektive. Aus Sicht 

dieser kulturellen Vision betonte er ausdrücklich, dass der Nationalsozialismus Deutschland 

gerade durch Höchstleistungen der Kultur auf allen Gebieten verschönern werde.4 Tatsache ist, 

dass Adolf Hitler seine kulturelle Vision von Volksgemeinschaft immer wieder zum 

Ausdruck gebracht hatte, welche sich in der NS-Kulturdiktatur als kulturelles Programm 

geltend machte.   

 

Es ist daher auch kein Zufall, dass zur selben Zeit der Kulturführer Joseph Goebbels dieselbe 

kulturelle Vision zum Ausdruck brachte, als er Mitte November 1935 in seiner Rede 

anlässlich der Bildung und Einberufung des Reichskultursenats mit Stolz erklärte, was z.B. 

die Reichsfilmkammer bis dahin erreicht habe. Ausgehend von der These, dass auch der Film  

durch die Arbeit der Reichsfilmkammer seine Basis im Volke verbreitet habe, betonte er 

ausdrücklich:  

 

                                                 
3 „Bei der Kulturtagung des Reichsparteitages,“ in: Die Reden Hitlers am Parteitag der Freiheit 1935, München 

1935, S. 29.  
4 „Bei der Kulturtagung des Reichsparteitages,“ in: Die Reden Hitlers am Parteitag der Freiheit 1935, München 

1935, S. 34.  
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„Die deutschen Wochenschauen sind durch planvolle Einwirkung künstlerisch, kulturell umgestaltet 

worden. Das Reichsfilmarchiv ist gegründet worden und in den Dienst lebendiger filmischer Schulung 

und Forschung getreten. Unter deutscher Führung und in Auswirkung des Internationalen 

Filmkongresses in Berlin ist eine internationale Filmkammer nach deutschem Muster gegründet und 

ein Deutscher zu ihrem Präsidenten gewählt worden. Die Besucherzahl der Lichtspieltheater ist  

entgegen allen gegnerischen Prophezeiungen im letzten Jahre wiederum um 10. v.H. gestiegen. Die 

soziale Lage der Filmschaffenden hat durch neue Tarife verbessert werden können. Dem deutschen 

Film insgesamt sind in diesem Jahre bereits 800 neue Darsteller, 20 neue Regisseure und 220 sonstige 

künstlerische Kräfte zugeführt worden.“5   

 

Einen Monat später brachte Goebbels vor den Mitte Dezember in der Krolloper wieder 

versammelten deutschen Filmschaffenden dasselbe Eigenlob und Selbstvertrauen zum 

Ausdruck: „Man soll auch nicht vergessen, daß das Ausland auf dem Internationalen 

Filmkongreß in Berlin festgestellt hat, daß Deutschland auf dem besten Wege ist, die eherne 

Dramaturgie des Filmes zu finden. Überhaupt ist schon vieles im deutschen Film zum Vorbild 

für die ganze Welt geworden.“6  

 

In diesem Zusammenhang ist es interessant, dass die Filmzeitung „Film-Kurier“ am selben 

Tag auf die vermeintliche „Proklamation neuer Schaffensbedingungen für den deutschen 

Film“ begeistert in dem Sinne reagiert hatte, dass seine Rede ein Appell an alle 

filmschaffenden Kreise sei, der Höherentwicklung des Films zum kulturellen Ruhm 

Deutschlands in der Welt zu dienen.7 Damit sei die Entwicklung des deutschen Films in eine 

neue Etappe eingetreten. Diese heitere Stimmung spiegelte sich auch in dem Gedicht von Otto 

Fersch, der kurz zuvor in dem «Völkische[n] Beobachter» unter dem Titel „Wir wollen 

mehr“ veröffentlicht worden war, wider: 

 

 

„Wir haben Stellungen erobert/ und auf die Festung pflanzten wir/ die Fahnen unserer Revolution/ Ihr 

habt geglaubt/ das sei das einzige/ was wir wollten?/ Wir wollen mehr/ Wir wollen alles!/ Eure Herzen 

sind das Ziel/ und eure Seelen wollen wir!“8 

 

                                                 
5 „Deutscher Film im Kulturschaffen,“ in: Film-Kurier, 15. Novemer  1935. 
6 Vgl. „Dr. Goebbels verkündet neue Schaffensgrundsätze,“ in: Film-Kurier, 16. Dezember 1935.  
7 „Deutscher Film –  Etappe 2,“ in: Film-Kurier, 16. Dezember 1935.  
8 „Wir wollen mehr“, in: VB, 23. November 1935.  
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Hier stellt sich die wichtige Frage: Was wollten die Nationalsozialisten mehr durchführen, um 

ihre kulturelle Vision von Volksgemeinschaft in Erfüllung zu bringen? Konkreter gefragt: 

Welche kulturellen Probleme wollten sie in der sog. neuen Etappe nach dem Berliner 

Filmkongress lösen, um ihre filmkulturelle Volksgemeinschaft konsolidieren und realisieren 

zu können? Um auf diese Frage eine angemessene Antwort zu geben, bedarf es hierzu einer 

Untersuchung der nationalsozialistischen Personalpolitik im Filmkulturbereich, die gerade in 

dieser zweiten Anfangsphase großzügig durchgeführt wurde. Denn die gerade zu diesem 

Zeitpunkt durchgeführte Personalpolitik deutete direkt oder indirekt darauf hin, wer in der Tat 

welche Aufgabe und wie in der nationalsozialistischen Filmpolitik als Kulturpolitik 

durchführen sollte. Dabei fielen vor allem drei Punkte der Personalpolitik auf, die jetzt 

eingehend behandelt werden sollen:  

 

Erstens: Die illustrierte Zeitung des Films „Licht-Bild-Bühne“(LBB) erstattete am 26. Juli 

1935 einen erstaunlichen Bericht, demzufolge der Geschäftsführer der Reichskulturkammer, 

Hans Hinkel, zum Sonderbeauftragten für die Überwachung und Beaufsichtigung der 

Bestätigung aller im deutschen Reichsgebiet lebenden nichtarischen Staatsangehörigen auf 

künstlerischem und geistigem Gebiet berufen worden sei.9 Hier stellt sich eine bedeutende 

Frage: Aus welchem Anlass hatte der Präsident der Reichskulturkammer, Reichsminister Dr. 

Goebbels, gerade ihn zu diesem Zeitpunkt dazu berufen? Zur Beantwortung dieser Frage 

bedarf es hierzu einer präzisen Darstellung einer einzigartigen Demonstration des jüdischen 

Kinopublikums in Berlin.    

 

Am 14. Juli 1935 abends trat ein zumindest seit der Machtübernahme unerhörtes Ereignis 

zutage: „Die Juden demonstrieren.“ Nach dem ersten Bericht der sog. Goebbels´ Tageszeitung 

«Der Angriff » vom 15. Juli 1935 sei der schwedische Film „Petterson & Bendel“, der die 

„Fixigkeit“ eines Ostjuden zeige, sich hinter dem blonden Schopf eines anständigen 

Schweden zu verstecken und Geschäfte zu machen, in der letzten Abendvorstellung von 

jüdischen Störungstrupps ausgepfiffen worden.10 Man habe in der Hauptsache jüngere Juden 

zwischen zwanzig und dreißig festgestellt, die auf dem Rang in Gruppen Platz genommen 

hätten. Von der Mitte des Films an hätten sie begonnen, zu pfeifen und Bemerkungen zu 

machen. Zum Schluss seien mehrere aufgestanden und hätten einen „Aufbruch“ inszeniert. 

Die Schlussszene ginge für zahlreiche Besucher des Ranges in der provozierten Unruhe unter. 

                                                 
9 „Hans Hinkel, Sonderbeauftragter des Reichsministers Dr. Goebbels,“ in: Licht-Bild-Bühne, 26. Juli 1935.  
10 „Juden demonstrieren,“ in: Der Angriff, 15. Juli 1935.  
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Über diesen sog. Kinokrawall der Juden11 gab der «Angriff » einen noch konkreteren Bericht 

wie folgt:  

 

„Da müssen wir Juden denn doch etwas unternehmen. In den beiden ersten Vorstellungen bleibt noch 

alles ruhig. Einzelne jüdische Gesichter sind stark verkniffen. Aber am Abend ist man soweit, man hat 

sich gefunden, und nun wird der Theaterskandal in Szene gesetzt. ‚Es ist so heiß hier – o Gott’ – ‚Das 

ist ja nicht auszuhalten’ – Pfeifen, leises Mausepfeifen zuerst, dann gemeinsames Reden und 

Schimpfen und dann Pfeifen, regelrechtes Störungspfeifen. Die Kontrolleure erkennen deutlich die 

jüdischen Profile, aber es geht schon dem Ende zu, ehe etwas unternommen werden könnte. Als es 

hell wird, sind alle friedvolle Engel.“12  

         

Von den kinogeschichtlichen Fakten aus gesehen gehörten solche provokativen Störungen in 

der Tat zum ganz normalen Kinoalltag bis zum Ende der nationalsozialistischen 

Kulturherrschaft.13 Daher machte der Erlass des Reichsinnenministers Dr. Frick Sinn:  

 

„In den letzten Monaten sind in einigen Städten des Reiches planmäßige Störungsversuche bei der 

Aufführung von Filmen unternommen worden. Kundgebungen gegen zugelassene Filme. [...] Solche 

Kundgebungen richten sich somit sogar unter Umständen gegen den ausdrücklichen und öffentlichen 

bekundeten Willen des Führers und sind in höchstem Maße geeignet, die Staatsautorität zu gefährden 

und Unruhe in die Bevölkerung zu tragen.“14 

 

Dieser Erlass bestätigt implizit, dass diese Störungsversuche häufige, alltägliche Ereignisse 

waren. Aber zum ersten Mal hatten Juden einen solchen alltäglich vorkommenden 

Störversuch unternommen, den die Nazis aber nie wieder zulassen wollten: „Das war ein 

Versuch. Ein erster Versuch – sagen die Juden. Der letzte Versuch – sagen wir.“ 15 So deutete 

der Berichterstatter auf eine harte Hand hin, die eine „routinierte Rasse“ immer wieder spüren 

müsse. Die harte Hand bedeutete: „Juden werden in Berlin nicht noch einmal demonstrieren!“  

 

                                                 
11 Zur sehr ausführlichen Darstellung: Gerhard Stahr, Volksgemeinschaft von der Leinwand?, S.148-157. 
12 „Juden demonstrieren,“ in: Der Angriff, 15. Juli 1935.  
13 Vgl. „Das unartige Kinopublikum,“ in: VB, 23. April 1935. Siehe auch Gerhard Stahr, Volksgemeinschaft von 

der Leinwand?.  
14 „Staat und Bewegung gegen jede Störung der öffentlichen Ruhe,“ in: Film-Kurier, 17. Juli 1935. 
15 „Juden demonstrieren,“ in: Der Angriff, 15. Juli 1935.  
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In diesem Zusammenhang ist es kaum erstaunlich, dass die Nazis mit Hilfe des im Vergleich 

wirklich kleinen alltäglichen Zwischenfalls in einem Berliner Kino doch eine groß angelegte 

Propaganda gegen die Kinojuden durchführen. Ein gutes Beispiel dafür ist die vom 

filmkulturellen Antisemitismus geprägte Reklame unter dem Titel „Der jüdische Einfluß auf 

die Filmproduktion“, die führende Filmblätter und –zeitschriften allesamt veröffentlicht 

hatten:        

 

„Ein jüdischer Lumpenhändler aus Nürnberg, der 10 000 RM. Monatsgehalt einsteckte, als fünf 

Millionen Deutsche keine Arbeit und kein Brot fanden. Juden über Juden! Das nannte sich deutsche 

Filmindustrie. Bis zu 90 v.H. befand sich Herstellung und Verleih der großen Spielfilme in den 

Händen von Hebräern. Und wie sieht es heute aus? Lesen Sie den aufschlußreichen Bericht in der 

Julifolge Nationalsozialistische Monatshefte. Herausgeber Alfred Rosenberg. Der Beauftragte des 

Führers für die gesamte weltanschauliche Schulung und Erziehung der N.S.D.A.P.“16 

 

Dieses kleine Beispiel zeigt deutlich, dass die nationalsozialistische Propaganda gegen Juden 

immer wieder mit der radikalen Verallgemeinerung eines im Alltagsleben häufig 

vorkommenden kleinen Problems als die  allgemeine „Judenfrage“ arbeitete. Auch in diesem 

Fall wurde ein kleiner Zwischenfall in einem Berliner Kino auf einmal in eine in der ganzen 

Filmindustrie vorhandene große „Judenfrage“ verwandelt.  

 

Ein ähnliches Beispiel dafür ist auch danach in weiteren willkürlichen Berichten der Nazis 

über den einmaligen jüdischen Störungsversuch zu finden. Nach dem angeblichen ungeheuren 

Erfolg 17  des schwedischen Films „Petterson & Bendel“ in Berlin und den provokativen 

Störungsversuchen der Juden war gelegentlich in ausländischen Zeitungen behauptet worden, 

dass der Film in der deutschen Fassung gefälscht worden sei.18 Demgegenüber berichtete der 

„Völkische[] Beobachter“, dass Direktor S.A.G. Swenson von der schwedischen 

Filmgesellschaft Wive-Film, die den Film hergestellt hatte, in einer Unterredung mit einem 

Vertreter des D.R.B. aufs lebhafteste diesen Gerüchten entgegentrat. In dieser Hinsicht 

                                                 
16 „Der jüdische Einfluß auf die Filmproduktion,“ in: Der Angriff, 15. Juli 1935. Man darf nicht die Tatsache 

vernachlässigen, daß gerade an diesem Tag VB auch dieselbe Reklame veröffentlichte.  Vgl. VB, 15. Juli 1935.   
17 Nach einer Reklame: „Die ersten 8 Tage, 10718 Besucher, Rekordergebnis! Petterson & Bendel,“ in: Film-

Kurier, 20. Juli 1935.  
18  „„Petterson & Bendel“ keine Fälschung!, “ in: VB, 20. Juli 1935. Der „Angriff“ veröffentlichte auch 

denselben Text am 19. Juli 1935 unter einem noch auffälligeren Titel. „Minierarbeit Berliner Juden,“ in: Der 

Angriff, 19. Juli 1935.   
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betonte er weiterhin, dass die deutsche Textierung genau dem schwedischen Dialog 

entspreche, und dass kein einziger Satz auch nur im geringsten verdreht worden sei. Wenn die 

Fälschung vorgelegen hätte, so würde die schwedische Filmgesellschaft unbedingt dagegen in 

aller Form und in voller Öffentlichkeit Einspruch erhoben haben. Direktor Swenson erklärte 

weiter, so der „Völkische[] Beobachter“, dass er nicht verstehe, warum die Juden gegen den 

Film protestierten, denn der Film sei keinesfalls in antijüdischer Tendenz gedreht worden.19 

Nach dieser Erklärung ließen die Gerüchte tatsächlich nach, aber die Nazis begnügten sich 

nicht damit. Und sie hatten sich entschieden, als Gegenangriff sich nun intensiver damit zu 

beschäftigen, die Judenfrage in allererster Linie im kulturellen Bereich zu lösen. Gerade zu 

diesem Zeitpunkt wurde der Geschäftsführer der Reichskulturkammer, Hans Hinkel, vom 

Kulturführer Joseph Goebbels zu seinem Sonderbeauftragten für die Überwachung aller im 

deutschen Reichsgebiet lebenden nichtarischen Staatsangehörigen auf künstlerischem und 

geistigen Gebiet berufen. Die Gründung des „Sonderreferats“ kommentierte er 

folgendermaßen: „Wir wollen dem deutschen Volk seine Hausrechte auf dem so 

entscheidenden Gebiete des Kulturlebens zurückgeben und nicht dulden, daß Wesensfremdes 

sein Geistes- und Kulturleben bestimmt.“20 Im ersten Absatz dieses Kapitels soll auf die 

bedeutende Frage im Detail eingegangen werden, wie und welche Sonderaufgaben der 

Sonderbeauftragte Hans Hinkel durchgeführt hatte.     

 

Zweitens: In der gleichen Zeit – am 5. September 1935 – gab der Film-Kurier als offizielles 

Organ des Reichsverbandes Deutscher Filmtheater e.V. öffentlich bekannt, dass der 

Vorsitzende des Reichsverbandes, Fritz Bertram, den stellvertretenden Präsidenten der 

Reichsfilmkammer gebeten habe, von seinem Posten zurücktreten zu dürfen; daraufhin habe 

der stellvertretende Präsident der Reichsfilmkammer im Einvernehmen mit der 

Geschäftsführung der Reichskulturkammer der Bitte des Herrn Fritz Bertram sofort 

entsprochen.21 Bedauerlicherweise wurde kein genauer Grund für seinen plötzlichen Rücktritt 

bekannt. Wichtiger ist aber dabei, dass der bis dahin stellvertretende Vorsitzende des 

Reichsverbandes,  Fritz Fuhrmann, als sein Nachfolger festgelegt worden war. Der 

                                                 
19 „„Petterson & Bendel“ keine Fälschung!, “ in: VB, 20. Juli 1935. 
20  VB vom 7.August 1935. Zitat aus Peter Patzelt, Ein Bürokrat des Verbrechens. Hans Hinkel und die 

„Entjudung“ der deutschen Kultur, Markus Behmer (Hrsg.), Deutsche Publizistik im Exil 1933 bis 1945. 

Personen – Positionen – Perspektiven, Festschrift für Ursula E. Koch, Münster u.a. 2000, S. 311.    
21 „Rücktritt Bertrams,“ in: Film-Kurier, 5. September 1935. Vgl. „Bertrams Rücktritt,“ in: Licht-Bild-Bühne, 5. 

September 1935.   
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Vizepräsident der Reichsfilmkammer habe, so der Film-Kurier, im Einvernehmen mit der 

Reichskulturkammer den stellvertretenden Vorsitzenden des Reichsverbandes deutscher 

Filmtheater, Herrn Fritz Fuhrmann, zum Vorsitzenden des Verbandes bestellt.22 Hierbei stellt 

sich die gleiche Frage: Aus welchem Grund wurde Fritz Fuhrmann gerade zu diesem 

Zeitpunkt erneut zum Vorsitzenden des Verbandes berufen? Mit anderen Worten: Welche 

besonderen Aufgabe sollte er übernehmen und durchführen?  

 

Ein Bericht des Film-Kuriers wies auf die Antwort auf diese Frage hin. Im Film-Kurier vom 

18. September 1935 hieß es:  

 

„Innerhalb des ständischen Aufbaus hat der Reichsverband im Rahmen seines Eingeordnetseins genau 

abgesteckte Aufgaben, sie können ganz bedeutend sein, wölbt sich doch über dem Berufsstand der 

Filmtheater der Himmel des kulturellen Rechts und der kulturellen Pflichten des Standes.“23                  

 

Auf einer Seite des kulturellen Rechts des Standes erklärte Fritz Fuhrmann zuerst, dass er mit 

den zuständigen Stellen Pläne berate und ausarbeite, die sich auf die Standesschulung durch 

eine Reichsfilmtheaterfachschule beziehen sollten. Vorläufig seien die Einzelheiten dieser 

Standesschule noch nicht mitzuteilen, gedacht werde neben theoretischen Lehrkursen an 

praktische Übungen für die künftigen Theaterbesitzer in allen Typen des Lichtspielhauses, 

vom Großtheater bis zum Kammerspielhaus. In dieser Hinsicht berichtete der Filmkurier: 

„Fuhrmann hat schon vieles in die Wege geleitet, um den Plan voranzutreiben und 

verwirklichen zu helfen.“24  

 

Darauffolgend – am 23. September 1935 – war die Fachschule der Filmtheaterbesitzer des 

Landesverbandes Berlin-Brandenburg-Grenzmark e.V. im Reichsverband Deutscher 

Filmtheater e.V. erstaunlich schnell als eine besondere, in Fachkreisen anerkannte Fachschule 

für Lichtspielvorführer anerkannt worden. 25  Diese Anerkennung sei zugleich eine 

Anerkennung der bisherigen Leistungen der Schule, worauf der Landesverband mit Recht 

stolz sein könne, und wozu man gratulieren solle.  

                                                 
22 „Fritz Fuhrmann Nachfolger von Bertram,“ in: Film-Kurier, 13. September 1935.  
23 „Fuhrmanns Pläne. Standesschulung durch Reichs-Filmtheater-Fachschule,“ in: Film-Kurier, 18. September 

1935.  
24 „Fuhrmanns Pläne. Standesschulung durch Reichs-Filmtheater-Fachschule,“ in: Film-Kurier, 18. September 

1935. 
25 „Berliner Fachschule staatlich anerkannt,“ in: Film-Kurier, 26. September 1935.  
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Über die kulturellen Aufgaben als kulturelle Pflichten des Standes machte der neue 

Vorsitzende Fritz Fuhrmann dann auch interessante Ausführungen, worüber der Film-Kurier 

vom 27. November 1935 berichtete. Zuerst gab er einen kurzen Überblick über die 

Maßnahmen des nationalsozialistischen Staates, dann stellte er fest, erste Aufgabe sei es u.a 

gewesen, die Bereinigung des Berufsstandes von unzuverlässigen Elementen und von einem 

starken nichtarischen Einfluss vorzunehmen. 26  In erstaunlich deutlicher Weise betonte er 

dabei ausdrücklich, dass beim Berufsstand der deutschen Filmtheaterbesitzer der letzte Rest 

des nichtarischen, auch nur kapitalmäßigen Einflusses bis Ende des Jahres 1935 beseitigt 

werden sollte. Des weiteren führte er dann aus, dass im gleichen Schritt mit der Säuberung 

des Berufsstandes von allen unlauteren und nichtarischen Elementen die allgemeine 

Aufbauarbeit einhergehe. Zunächst müssten die wirtschaftlichen Grundlagen geschaffen 

werden, welche dem Filmtheaterbesitzer die Möglichkeit gäben, in kaufmännisch gesunder 

Form seinen kulturellen Pflichten nachzukommen. Dann kam er zum suggestiven Schluss:  

 

„Nur wenn der Theaterbesitzer alle kulturellen Voraussetzungen erfüllt, wird er in der Lage sein, die 

Aufgabe des Films als eines Kulturgutes ermessen und entsprechend auswerten zu können. Es ist das 

Bild eines wahrhaften Volkstheaterintendanten, das uns vorschwebt. Wir wissen, daß es uns nicht 

leicht sein wird, dieses Ziel zu erreichen, aber ein gut Stück Weges liegt hinter uns, und dennoch liegt 

ein noch größeres Stück Weges vor uns.“27   

 

In diesem Zusammenhang ist es verständlich, dass von da an noch häufig die kulturelle 

Verantwortung der Filmtheaterbesitzerschaft als Tagesthema auftrat. Ein klassisches Beispiel 

dafür ist die Reichsverbandstagung der deutschen Filmtheaterbesitzer, die vom 7. Juli bis zum 

10. Juli 1936 in Dresden stattfand.28 Da hielten die vertretenden Herren des deutschen Films 

bemerkenswerte Ansprachen, wobei diese kulturellen Themen in den Vordergrund gerückt 

worden waren. Dabei betonte der kurz zuvor erneut berufene Präsident der Reichsfilmkammer 

Oswald Lehnich in Bezug auf die große kulturelle Verantwortung:  

 

                                                 
26  „Reichs-Verbandsleiter Fritz Fuhrmann: Noch nie so viele Umbauten und Überholungen wie in diesem 

Jahr,“ in: Film-Kurier, 27. November 1935.  
27  „Reichs-Verbandsleiter Fritz Fuhrmann: Noch nie so viele Umbauten und Überholungen wie in diesem 

Jahr,“ in: Film-Kurier, 27. November 1935.  
28 Zum Programm der Tagung, „Reichsverbandstagung in Dresden,“ in: Film-Kurier, 20. Juni 1936.  
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„Die große kulturelle Verantwortung soll über allen Ihren Aufgaben stehen. Sie soll auch der heutigen 

und allen folgenden Tagungen das Gespräch geben: denn nur dann, wenn alle gemeinsamen 

Anstrengungen auf wirtschaftlichem, technischem und künstlerischem Gebiete der großen Idee des 

Films als Kulturgut untergeordnet werden, erfüllen auch Sie Ihre große und vornehme Aufgabe, den 

Dienst am neuen Deutschland und damit an Ihrem Volk.“ 29       

 

Im Anschluss daran brachte der Vorsitzende des Fachausschusses der Fachgruppe 

Inländischer Filmvertrieb Fritz Kaelber die vermeintlich größte Aufgabe der 

Filmtheaterbesitzer in Erinnerung:     

 

„Aus den Vergnügungssteuerstatistiken geht immer wieder hervor, daß nur 5 bis 15 Prozent der 

Bevölkerung je nach der Qualität des Films das Filmtheater besuchen. Hier liegt eine große Aufgabe, 

vielleicht die größte, auf Ihrer Seite. Es muß möglich sein, durch geeignete Werbung auch diejenigen 

Massen unseres Volkes dem Kinobesuch zu erschließen, die ihm bisher noch fernbleiben.“30 

 

Gerade auch in diesem Zusammenhang hielt Karl Melzer, Geschäftsführer der 

Reichsfilmkammer, seine Rede über die kulturelle Verantwortung des Filmtheaterbesitzers. 

Aus seiner Rede kann man gewiss die Tatsache ableiten, dass er davon überzeugt war, dass 

der deutsche Film heute schon nach dreieinhalb Jahren nationalsozialistischen Umbruches so 

sehr im Zeichen der kulturellen Wertung stehe, dass niemand an der Frage der 

Weiterentwicklung in dieser Richtung, die die allein bestimmende für die Zukunft sei, 

vorbeigehen könne, und dass die Arbeitstagung deshalb auch nur im Zeichen der kulturellen 

Verantwortung des Berufsstandes für den deutschen Film stehen könne. In dieser Hinsicht 

stellte er fest, dass die Voraussetzungen für eine Entwicklung in dieser Richtung im starken 

Maße in der Persönlichkeit des Theaterbesitzers liegen würden, der dem deutschen Volk den 

Film vermittele und in erheblichem Maße an der Geschmackserziehung des ganzen Volkes 

mitwirke. Daraus entwickelte er dann seine Prognose für die zukünftige Kulturarbeit der 

Filmtheaterbesitzer, wobei es u.a. um Wiederaufführungen des alten deutschen Films ging: 

„Wertvolle Filme der Vergangenheit wird er den Volksgenossen durch Wiederaufführungen 

zum lebendigen Kulturgut machen.“31 

                                                 
29 „Auftakt in Dresden,“ in: Film-Kurier, 8. Juli 1936.   
30  „Gesundes Spiel der Kräfte – Verringerung des Mitgliedsbestandes des Filmvertriebs um ein Drittel – 

Rückgang der Rechtsstreitigkeiten zwischen Verleihern und Theaterbesitzern – Statt Verleiher Filmverleger,“ in: 

Film-Kurier, 9. Juli 1936.  
31 „Kulturelle Verantwortung des Filmtheaterbesitzers,“ in: Film-Kurier, 9. Juli 1936.  
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In dieser Hinsicht ist es kaum erstaunlich, dass gerade zu diesem Zeitpunkt der sog. 

„Filmvolkstag“, der bei dem Internationalen Filmkongress Berlin 1935 als 

Sonderveranstaltung zum erstenmal konzipiert und dann erfolgreich durchgeführt worden war, 

noch einmal in den Mittelpunkt des Interesses des Filmtheaterbesitzerstandes gerückt wurde, 

um in diesem Fall seine kulturelle Verantwortung für die Konsolidierung der kulturellen 

Volksgemeinschaft im Kinobereich zu übernehmen. Vor diesem Hintergrund wird klar, 

warum der Filmvolkstag ab 1937 einige Jahre lang tatsächlich als eine bedeutsame 

Jahresfilmveranstaltung institutionalisiert werden konnte. Die Untersuchung der tatsächlichen 

Entwicklungsgeschichte des Filmvolkstages steht im Mittelpunkt des zweiten Absatzes dieses 

Kapitels.       

 

Drittens: In der sog. zweiten Etappe des deutschen Films führte die nationalsozialistische 

Personalpolitik u.a. zu einem Auswechsel der Vertreter der Reichsfilmkammer. Der Film-

Kurier vom 19. Oktober 1935 berichtete:  

 

„Der Präsident der Reichsfilmkammer, Dr. Fritz Scheuermann, hat den Präsidenten der 

Reichskulturkammer, Reichsminister Dr. Goebbels, gebeten, ihn von seinem Amt als Präsident der 

Reichsfilmkammer zu entbinden, um die Möglichkeit zu haben, sich in größerem Umfange als bisher 

filmwirtschaftlichen und anwaltlichen Aufgaben zu widmen.“32 

 

Diesem Wunsch hat Reichsminister Dr. Goebbels mit dem Ausdruck des Dankes an Dr. 

Scheuermann für die im Neuaufbau des deutschen Films in den letzten Jahren erfolgreiche 

Arbeit entsprochen. Aber Dr. Scheuermann bleibe weiterhin Mitglied des Präsidialrates der 

Reichsfilmkammer und übernehme die Leitung der Filmkreditbank. Der Film-Kurier fuhr fort, 

dass Reichsminister Dr. Goebbels den württembergischen Staatsminister SS-Oberführer 

Professor Dr. Lehnich zum Präsidenten der Reichsfilmkammer berufen hatte. Daraufhin hatte 

der Reichsminister den Präsidenten Dr. Scheuermann und Staatsminister Professor Dr. 

Lehnich empfangen, um dem neuen Präsidenten der Reichsfilmkammer die Geschäfte zu 

übergeben. Gleichzeitig hatte er an Stelle des zurückgetretenen Oberregierungsrats Arnold 

Raether den Leiter der Fachschaft Film, Hans Weidemann, zum Vizepräsidenten der 

Reichsfilmkammer bestellt. Hierbei stellt sich auch die Frage: Aus welchem  Grund war der 

Präsident der Reichsfilmkammer Fritz Scheuermann wirklich zurückgetreten? Was bedeutete 

                                                 
32 „Prof. Lehnich Präsident,“ in: Film-Kurier, 19. Oktober 1935.  
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eigentlich die angebliche Möglichkeit, sich in größerem Umfang als bisher 

filmwirtschaftlichen und anwaltlichen Aufgabe zu widmen? Zur Beantwortung dieser  Frage 

bedarf es einer präzisen Untersuchung der Entstehungsgeschichte der Internationalen 

Filmkammer, die, wie oben dargestellt, bei dem Internationalen Filmkongress Berlin 1935 auf 

deutsche Initiative hin geschaffen worden war.  

 

Es ist bereits deutlich geworden, dass der Internationale Filmkongress Berlin 1935 die 

Schaffung einer Internationalen Filmkammer mit dem vermeintlichen Ziel beschlossen hatte, 

die internationale Verständigung der einzelnen Sparten der Filmwirtschaft und der einzelnen 

Länder untereinander für die Zukunft zu verankern. Seinem Beschluss zufolge sollte die 

Satzung dieser Organisation in Venedig von den Vertretern der Verbände der in Frage 

kommenden Länder aufgestellt werden. 33  In diesem Zusammenhang wurde später noch 

konkreter in der Öffentlichkeit bekannt gemacht, dass die Satzung der Internationalen 

Filmkammer spätestens im Rahmen der Internationalen Filmkunst-Ausstellung in Venedig im 

August 1935 vorgelegt werden sollte.34 Nach dieser Bekanntgabe sei die Reichsfilmkammer 

mit der Geschäftsführung hinsichtlich der Satzungs-Kommission beauftragt worden. Diesem 

Auftrag entsprechend habe der Präsident der Reichsfilmkammer, Dr. Scheuermann, nach 

vorheriger Fühlungnahme mit den inzwischen benannten Delegierten der Satzungs-

Kommission diese zu einer vorbereitenden Satzung Mitte Juli nach München eingeladen. 

Zweck der Zusammenkunft sei es, die Satzungen so vorzubereiten, dass die Internationale 

Filmkammer endgültig während der Filmkunstausstellung in Venedig fertig gebildet werden 

könne. Dazu schrieb der Film-Kurier: „Der Kongreß von Berlin ist eben kein Papiererfolg.“35            

 

Drei Woche später – am 13. Juli 1935 – wurde die Tagung der Satzungskommission zur 

Internationalen Filmkammer in München planmäßig eröffnet. Offiziell sollen sich Vertreter 

von elf europäischen Staaten zur Tagung eingefunden haben. Sehr stark seien u.a. die 

                                                 
33 „Der Internationale Filmkongreß Berlin beschließt die Schaffung einer Internationalen Filmkammer, Sitz des 

Büros in Berlin,“ in: LBB, 2. Mai 1935.  
34 „Intern. Filmkammer beginnt ihre Arbeit. Ausarbeitung der Satzung Mitte Juli,“ in: LBB, 25. Juni 1935. Siehe 

auch „Mitte Juli in München. Vorbereitungen der Satzungen für die Internationale Filmkammer,“ in: Film-

Kurier, 25. Juni 1935 und „Internationale Filmkammer beginnt mit der Arbeit. Ausarbeitung der Satzung Mitte 

Juli in München,“ in: Der Film, 29. Juni 1935.  
35 „Mitte Juli in München. Vorbereitungen der Satzungen für die Internationale Filmkammer,“ in: Film-Kurier, 

25. Juni 1935. 
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Vertreter der italienischen und französischen Filmwirtschaft vertreten gewesen und zum 

ersten Male die Vertreter der Britischen Filmindustrie. Die Mitteilung lautete u.a.:  

 

„Die Arbeiten begannen mit einer allgemeinen Aussprache, die die seinerzeit beim Internationalen 

Filmkongreß gefaßten Beschlüsse zur Bildung der Internationalen Filmkammer zum konkreten 

Gegenstand hatten. In diesem Sinne muß besonders betont werden, daß das Echo des Kongresses nicht 

unnütz verhallt, und daß weiterhin auch das stärkste Interesse für die Schaffung bei allen 

Tagungsteilnehmern in München besteht.“36 

 

In dieser Hinsicht, so die LBB, sei zu hoffen, dass die Verhandlungen der 

Satzungskommission der Internationalen Filmkammer zu einem guten Abschluss geführt 

werden kann. Zwei Tage darauf – am 15. Juli 1935 – veröffentlichte der Film-Kurier die 

folgende offizielle Mitteilung über das Ergebnis der Münchener Besprechung:  

 

„Die in München in diesen Tagen zusammengetretene Satzungs-Kommission der Internationalen 

Filmkammer hat fruchtbar arbeiten können. [...] Es hat sich als praktisch erwiesen, eine 

Redaktionskommission zu bilden, die die endgültige Satzung ausarbeitet und den in München 

vertretenen Mitgliedern zur Stellungnahme übersenden soll.“37 

 

Außerdem beschloss die Satzungskommission, dass vor der endgültigen Gründung der 

Internationalen Filmkammer, die bekanntlich am 24. August im Rahmen der Internationalen 

Filmkunst-Ausstellung in Venedig stattfinden werde, die Satzungskommission am 10. August 

noch einmal in München zusammenkommen sollte, falls dies notwendig erscheint. Dieses 

magere Ergebnis verherrlichte die LBB jedoch mit einem Zitat aus einem französischen 

Bericht:  

 

„Die große Idee, derzufolge der Film als ein internationaler Faktor des Austausches geistiger und 

materieller Werte zu betrachten ist, und der Wille, die Beziehung zwischen den verschiedenen 

nationalen Industrien zu entfalten und fruchtbringend zu gestalten, haben die Münchner 

Besprechungen durchweg erfüllt und die Delegierten dazu gebracht, in völliger gegenseitiger 

Übereinstimmung die Grundlage für den Aufbau und die Zusammensetzung der Internationalen 

Filmkammer zu schaffen.“38  

                                                 
36 „Verheißungsvoller Auftakt in München. Internat. Zusammenarbeit marschiert,“ in: LBB, 13. Juli 1935.   
37 „Die bisherige Ergebnis der Münchner Besprechungen,“ in: Film-Kurier, 15. Juli 1935. 
38 „Internationale Zusammenarbeit in München,“ in: LBB, 22. Juli 1935.  
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Die Satzungskommission ist allerdings nicht noch einmal am 10. August in München 

zusammengekommen; aber auf der Internationalen Filmkunstausstellung in Venedig dann am 

22. August wurden die Sitzungen und Gespräche, die bekanntlich die Gründung der 

Internationalen Filmkammer zum Thema hatten, eröffnet. Es waren Vertreter der wichtigsten 

zwölf europäischen Filmländer, nämlich Deutschland, Italien, Frankreich, England, Polen, 

Tschechoslowakei, Ungarn, Schweiz, Österreich, Spanien, Schweden und Belgien, an den 

Besprechungen beteiligt. 39  Einen Tag darauf – am 23. August 1935 – fanden die 

internationalen Verhandlungen unter dem Vorsitz von Dr. Scheuermann ihren angeblich 

„erfolgreichen Abschluß“. Die vertretenen europäischen Filmländer nahmen also endgültig 

die Satzung für die neue große internationale Vereinigung an, die die Filmproduktion, den 

Filmverleih, den Theaterbesitz und den Kulturfilm zusammenschloss, und zwar, wie der 

Paragraph I der Satzung erklärte, zu dem Zweck, die Bestrebungen der verschiedenen 

nationalen Organisationen auf künstlerischem und wirtschaftlichem Gebiet zu fördern, 

insbesondere sich der Hebung des künstlerischen, kulturellen, ethischen und technischen 

Niveaus des Films anzunehmen, seine Verbreitung zu erleichtern, zur Volksverständigung 

durch den Austausch geeigneter Filme beizutragen und den verschiedenen nationalen 

Vereinigungen die notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen.40 Und der Präsident 

des Berliner Filmkongresses, Dr. Scheuermann, wurde damit beauftragt, die vorläufigen 

Geschäfte der I.F.K. zu führen und den Verwaltungsrat binnen 3 Monaten nach Paris zur 

ersten Arbeitstagung einzuladen, wo dann endgültig der Präsident und die Haushaltung 

festgelegt und mit praktischer Arbeit begonnen werden sollte. Außerdem sei der Sitz des 

Büros der Internationalen Filmkammer vorläufig Berlin. 41  Davon ausgehend, dass die 

Internationale Filmkammer ein Erfolg deutscher Initiative gewesen sei, erklärte Curt Belling 

daher stolz:  

 

„Die internationalen Verhandlungen der Führer des Films haben zum Ziele geführt. Das neue 

Deutschland, bis vor kurzem noch in verschiedenen Ländern boykottiert, war wieder einmal 

Wegbereiter internationaler Verständigung und Zusammenarbeit. Wenn der Ausgangspunkt der 

Verhandlungen Berlin gewesen ist und wenn auf deutsche Initiative hin die Schaffung der 

                                                 
39  „International Filmkammer in Venedig geschaffen,“ in: Film-Kurier, 23. August 1935; „Internationale 

Filmkammer gegründet,“ in: Der Film, 24. August 1935.  
40 „Die Filmkammer-Gründung in Venedig,“ in: LBB, 26. August 1935.  
41 „International Filmkammer in Venedig geschaffen,“ in: Film-Kurier, 23. August 1935. 
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Internationalen Filmkammer möglich wurde, so hat damit der deutsche Film, im 

nationalsozialistischen Staat zur wirtschaftlichen und organisatorischen Gesundung geführt und zum 

Kulturgut des ganzen deutschen Volkes gemacht, einen Erfolg errungen, auf den er stolz sein kann.“42 

 

Als die III. internationale Filmkunstausstellung in Venedig 1935 in dieser heiteren Stimmung 

zu Ende ging, sagte Fritz Scheuermann, Präsident der Reichsfilmkammer und Präsident des 

Berliner Filmkongresses 1935, dass die neue Kammer drei Organe habe – den Internationalen 

Filmkongress, der alle 2 Jahre, das nächste Mal 1937 in Paris zur Weltausstellung, als 

Generalversammlung zusammentrete, den Verwaltungsrat, der sich aus je 2 Vertretern der 

Spitzenorganisationen der einzelnen Länder und der 4 Fachgruppen, soweit sie in jedem 

bestehen, zusammensetzt, und das Exekutivkomitee, das aus 8 Mitgliedern und 8 ständischen 

Stellvertretern bestehe und dem die eigentliche Leistung der Verwaltungsarbeiten obliege. 

Schließlich betonte er zugleich im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der 

Internationalen Filmkammer ausdrücklich:  

 

„In einer Schlußresolution bin ich in meiner Eigenschaft als Präsident des Berliner Kongresses und der 

Statutenkommission beauftragt worden, nunmehr in Berlin ein vorläufiges Büro der Internationalen 

Filmkammer zu errichten und die Zustimmungserklärungen der einzelnen Organisationen 

entgegenzunehmen und innerhalb von 3 Monaten den Verwaltungsrat des Internationalen 

Filmkongresses nach Paris zu einer ersten Sitzung einzuberufen.“43     

   

Gerade in diesem Zusammenhang muss man sich über die Gründe dafür im klaren sein, 

warum der Präsident der Reichsfilmkammer Fritz Scheuermann danach – am 19. Oktober 

1935 – gebeten hatte, ihn von seinem Amt als Präsident der Reichsfilmkammer zu entbinden, 

um angeblich „die Möglichkeit zu haben, sich in größerem Umfange als bisher 

filmwirtschaftlichen und anwaltlichen Aufgaben zu widmen.“44 Dies bedeutete nämlich, dass 

er sich in Zukunft nur mit der neuen Aufgabe der internationalen Filmkammer beschäftigen 

sollte und wollte – abgesehen von der Filmkreditbank. In diesem Zusammenhang ist es kein 

Zufall, dass er zwei Wochen später auf einer Veranstaltung für die Amtsführung des neuen 

Reichsfilmkammer-Präsidenten Staatsminister Prof. Dr. Lehnich seine dringende Aufgabe 

noch konkreter formulierte, dass Deutschland nämlich den Auftrag bekommen habe, den 

                                                 
42 „Internationale Filmkammer. Ein Erfolg deutscher Initiative,“ in: Film-Kurier, 26. August 1935.  
43 „Dr. Scheuermann über Venedig 1935,“ in: LBB, 31. August 1935.  
44 „Prof. Dr. Lehnich, Präsident der Reichsfilmkammer. Dr. Scheuermann zurücktreten,“ in: Film-Kurier, 19. 

Oktober 1935.  
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Verwaltungsrat der I.F.K. zu einer Sitzung einzuberufen, die am 8. u. 9. November in Paris 

stattfinden sollte, und den Präsidenten bis zum nächsten im Jahre 1937 in Paris stattfindenden 

Kongress zu stellen.45  

 

Insgesamt war diese Personalpolitik die Äußerung des nationalsozialistischen Kulturwillens 

angesichts der neuen filmkulturellen Etappe. Sie hatte vor allem den Zweck, ihre kulturelle 

Vision der Volksgemeinschaft auch im Filmkulturbereich zu verwirklichen. Dies bedeutete, 

dass die Filmnazis sich in Zukunft noch intensiver mit der Konsolidierungsarbeit zur 

filmkulturellen Volksgemeinschaft beschäftigen wollten. Wie oben kurz angedeutet, waren 

dabei u.a. drei Aufgaben zu beobachten: erstens die Ausschaltung der Juden aus dem 

deutschen Kino und damit die Vollendung des filmkulturellen Antisemitismus, zweitens die 

Institutionalisierung des Filmvolkstages und die Ästhetisierung des nationalsozialistischen 

Kinoalltags, drittens der Aufbau der europäischen Filmgemeinschaft und die Welteroberung 

des deutschen Films. Im Folgenden sollen die einzelnen Punkte ausführlich untersucht werden.        

                         

 

 

 

 

1) „Juden sind hier unerwünscht“ und die Ausschaltung der deutschen Juden aus dem 

deutschen Kino  

 

Wie bereits bekannt, nutzte der Kulturführer Joseph Goebbels eine gewöhnliche kleine 

Demonstration von deutschen Juden in einem Berliner Kino als direkten Anlass dafür aus, 

Hans Hinkel zu seinem Sonderbeauftragten für die Überwachung der Betätigung aller im 

deutschen Reichsgebiet lebenden nichtarischen Staatsangehörigen auf künstlerischem und 

geistigem Gebiet zu berufen. Es ist daher sehr wichtig, das in Betracht zu ziehen, was Hans 

Hinkel als absehbare Sonderaufgabe in der kommenden Etappe 2 gegeben wurde, wobei das 

visionäre Zukunftsbild der Nazis von der kulturellen Volksgemeinschaft realisiert werden 

sollte. Im Film-Kurier vom 26. Juli 1935 hieß es dazu: 

 

                                                 
45 „Der neue Präsident,“ in: LBB, 30. Oktober 1935.   
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„Nunmehr wird es Hans Hinkels Aufgabe sein, die Ausdehnung des jüdischen Einflusses auf die 

deutsche Kultur zu unterbinden. In diesem Zusammenhang dürfte auch die Frage der getarnten 

kulturell tätigen Juden die allein mögliche Lösung erfahren.“46  

 

Zwei Wochen später erklärte der Sonderbeauftragte in einer längeren Unterredung mit der 

Licht-Bild-Bühne(LBB) seine angebliche Mission, indem er die zukünftige Erwartung dabei 

noch einmal bestätigen konnte. In dieser merkwürdigen Unterredung sagte er in erster Linie, 

das wieder erneut verstärkte Umsichgreifen der nichtarischen Einflussnahme auf das 

künstlerische, kulturelle und geistige Leben in Deutschland zu verhindern und jegliche 

getarnte Betätigung mit allen Mitteln auszumerzen sei die ihm von Reichsminister Dr. 

Goebbels gestellte Aufgabe. Weiterhin betonte er ausdrücklich, dass der Reichsminister ihm 

in solchen Fällen den Auftrag gegeben habe, strengste Untersuchungen einzuleiten und den 

weiteren Auftrag, schärfste Verwarnungen auszusprechen.47           

 

Gerade zur gleichen Zeit veröffentlichte die repräsentative Filmpresse im NS-Staat vielerlei 

Zwischenfälle, die sicherlich auf die weitere kulturelle NS-Filmpolitik bzw. NS-Kinopolitik 

starke Einflüsse ausüben konnten. Um zwei Beispiele von vielen anzuführen:  

 

Zuerst ging es um die Kundgebungen gegen jüdische Kinobesitzer. Sie ereigneten sich am 14. 

August 1935 in Hannover, wie der Film-Kurier einen Tag darauf berichtete. Der Film-Kurier 

vom 15. August 1935 schrieb:  

 

„Vor den vier Lichtspielhäusern „Luna“, „Imperator“, „Universum“ und „Goethehaus“ kam es zu 

Demonstrationen großer Volksmassen, die sich dagegen auflehnten, daß sich diese in kulturpolitischer 

Hinsicht wichtigen Unternehmen noch immer in jüdischen Händen befinden.“48 

 

Diese Kundgebungen, so der Film-Kurier, seien so diszipliniert verlaufen, dass die Polizei 

nirgends einzuschreiten brauchte, aber sie führten nichtsdestotrotz zu dem Ergebnis, dass die 

vier Lichtspieltheater geschlossen wurden. Was dann hinter den Kulissen passierte, wurde 

nicht bekannt gegeben, aber der Film-Kurier vom 26. August 1935 berichtete 

erstaunlicherweise das Folgende:    

                                                 
46 „Neuer Auftrag an Hans Hinkel,“ in: Film-Kurier, 26. Juli 1935. (Hervorhebung im Original)  
47 „Sonderbeauftragter Hans Hinkel über seine Mission. Gesicht statt Maske. Schluß mit der Tarnung!,“ in: LBB, 

5. August 1935.  
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„Die bisher noch unter jüdischer Leitung stehenden vier Hannoverschen Lichtspieltheater: Imperator, 

Luna, Goethehaus und Universum, die bekanntlich vor 8 Tagen polizeilich geschlossen wurden, sind 

jetzt judenfrei.“49  

 

Zwei Tage zuvor gab auch die illustrierte Wochenschrift „Der Film“ einen ähnlichen Bericht 

über denselben Zwischenfall:  

 

„Auf Veranlassung der Gaufilmstelle wurden über die Reichsfilmkammer vier im Besitz der Juden 

Moritz Hamburger und Alfred Behr befindliche Lichtspielhäuser polizeilich geschlossen, da die 

jüdischen Inhaber in grober Weise gegen das Reichsfilmkammergesetz verstoßen haben. Die beiden 

Juden sind sofort aus der Reichsfilmkammer entfernt.“50    

       

In der gleichen Zeit gab die LBB eine außergewöhnliche Nachricht öffentlich bekannt. Der 

LBB vom 20. August 1935 zufolge waren die Sicherheitsbehörden einem unerhörten Vorgang 

in einem Berliner Lichtspieltheater auf die Spur gekommen: „Es wurde festgestellt, daß dort 

der Schwedenfilm: ‚Petterson & Bendel’ in gefälschter Kopie gezeigt wurde.“51 In den letzten 

Tagen zuvor wurden sämtliche Vorführungen des damals in etwa vierzig Berliner Theatern 

laufenden Films im Auftrag des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda 

geprüft; dabei wurde diese Fälschung festgestellt. In der von dem Verleih gelieferten 

Originalkopie seien, so die LBB, Kürzungen derart vorgenommen worden, dass einige der 

Nichtariern unangenehme Dialoge und Stellen herausgeschnitten wurden. Die so 

verstümmelte Kopie wurde beschlagnahmt, und gegen den betreffenden Theaterbesitzer 

wurde eine Untersuchung eingeleitet – eine Untersuchung darüber, ob das betreffende 

Lichtspieltheater-Unternehmen als ein getarntes Unternehmen anzusehen sei und wer die 

Fälschung des Originals vorgenommen habe.52 Im Anschluss daran äußerte Staatskommissar 

Hans Hinkel einen Tag darauf bereits seine feste Überzeugung, dass  der Film ohne Zweifel 

ausschließlich von den Juden verfälscht worden sei. In dieser Hinsicht betonte er:   

 

                                                                                                                                                         
48 „In Hannover: Kundgebungen gegen jüdischer Kinobesitzer,“ in: Film-Kurier, 15. August 1935.  
49 „Besitzwechsel in Hannover,“ in: Film-Kurier, 26. August 1935.  
50 „Keine jüdischen Lichtspielhäuser mehr im Gau Südhannover- Braunschweig,“ in: Der Film, 24. August 1935. 
51 „Kopiefälschung von „Petterson & Bendel“,“ in: LBB, 20. August 1935.  
52 „Kopie von „Petterson & Bendel“ durch Schnitte verfälscht,“ in: Film-Kurier, 20. August 1935.  



 201

„Erst die Demonstration am Kurfürstendamm anläßlich der Uraufführung, dann die Hetze der 

Auslandspresse, die Nationalsozialisten verdächtigt zu haben. Und jetzt besitzen diese Leute die 

Frechheit, einen als staatspolitisch wertvoll anerkannten Film unter Nichtachtung der Gesetze hinter 

verschlossenen Türen zu ändern und dem Publikum als echt vorzusetzen.“53 

      

Daher bekräftigte er dann, dass man hier offenbar einer Reihe von Machenschaften einer 

bestimmten jüdischen Interessenschicht ein Ende machen wollte. Abschließend zog er 

folgenden bezeichnenden Schluss:  

 

„Außerdem wird grundsätzlich nachgeprüft werden, welche nichtarischen Kinobesitzer in Zukunft 

noch als genügend zuverlässig anzusehen sind, um ein Lichtspieltheater entsprechend den Gesetzten 

zu führen. Wo der dringende Verdacht der Unzuverlässigkeit vorliegt, wird man den betreffenden 

Theaterbesitzern eine Frist setzen, innerhalb der sie ihren Betrieb sauberen und zuverlässigen 

Personen zu übergeben haben.“54 

 

In diesem Zusammenhang ist es kaum erstaunlich, dass von da an Hans Hinkel einerseits 

angefangen hatte, sich noch intensiver mit der Nachprüfung der Unzuverlässigkeit von 

nichtarischen bzw. jüdischen Kinobesitzer zu beschäftigen. Andererseits hatte er zugleich 

noch nähere Kontakte zu der arischen Kinobesitzerschaft aufgenommen, um seine feste 

Überzeugung zu propagieren und damit reibungslos die „Judenfrage“ im Kinobereich zu lösen. 

Vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum er am 12. September 1935 gerade vor 

Berliner Filmtheaterbesitzern einen merkwürdigen Vortrag hielt:  

 

„Wenn wir also eine jüdische Kulturorganisation sich groß aufbauen lassen, in der jüdische Künstler 

so viel tätig sein können, wie wir jüdisches Publikum in Deutschland haben, dann haben wir 

andererseits aus dieser Tatsache die logische Folgerung zu ziehen: Nun ist es soweit, jeden Nichtarier 

aus der Reichskulturkammer zu entfernen.“55 

 

                                                 
53  „Staatskommissar Hinkel über die Film-Fälschung. Zuverlässigkeit der nichtarischen Betriebe wird 

untersucht,“ in: Film-Kurier, 21. August, 1935.   
54 Ebenda.   
55  Hans Hinkel, „Kulturpolitik durch den Staat,“ in: Fachschule der Filmtheaterbesitzer (Hrsg.), 

Filmtheaterführung. Zweiter Band, Berlin 1936, S. 16. Siehe auch „Hans Hinkel zur Eröffnung der Fachschule 

der Filmtheaterbesitzer: Der Film ist die volkstümlichste Kunst,“ in: Der Film, 13. September 1935.   



 202

Für die konsequente „Entjudung“ der Reichskulturkammer 56  bat er daher die Berliner 

Filmtheaterbesitzer um ihre verantwortungsvolle Zusammenarbeit:  

 

„Es soll Ihnen aber sagen, daß die Reichskulturkammer auch in Ihnen voll verantwortliche und nicht 

unwesentliche oder scheinbar unmaßgebliche Mitträger dieses großen kulturpolitischen Kampfes sieht, 

denn auch Sie sollen mehr als bisher, und in Zukunft erst recht, Verantwortung tragen, und werden ja 

deshalb diese Schulungslehrgänge usw. [...] besuchen.“57   

 

In diesem Zusammenhang fällt auf, dass gerade eine Woche später Oberregierungsrat Arnold 

Raether ja auch vor den Berliner Filmtheaterbesitzern eine verhängnisvolle Prognose und 

Warnung aussprach:      

 

„1933 waren im deutschen Lichtspielgewerbe jüdische Theaterbesitzer am wenigstens vertreten, 

während der Verleih bis 90 und die Produktion bis zu 80% verjudet waren. Heute ist die Situation so, 

daß alle Sparten, also Produktion, Verleih und Theatergewerbe, spätestens bis zum Ende Dezember d.J. 

vollkommen judenfrei werden. Im Filmtheatergewerbe gibt es zur Zeit noch 143 Nichtarier.“58 

 

Den nichtarischen Theaterbesitzern drohte er folgendermaßen:    

 

„Überlegen Sie sich selbst den Weg, den Sie zu gehen haben, denn Sie wissen, daß Sie nicht als 

deutsche Kulturträger anerkannt werden. Den deutschen Theaterbesitzer sehen wir nicht mehr als 

Geschäftemacher, sondern als Kulturträger an.“59 

 

In diesem Zusammenhang war der „Angriff“ auch davon überzeugt, dass bis zum 31. 

Dezember auch hier ein grundsätzlicher Wandel geschaffen würde.60 Und der „Völkische[] 

Beobachter“ vertrat eine ähnliche Meinung:  

 

                                                 
56 Ebenda, in: Der Film, 13. September 1935. 
57  Hans Hinkel, „Kulturpolitik durch den Staat,“ in: Fachschule der Filmtheaterbesitzer (Hrsg.), 

Filmtheaterführung, S. 9.  
58  Arnold Raether, „Der Aufbau der Reichsfilmkammer,“ in: Fachschule der Filmtheaterbesitzer (Hrsg.), 

Filmtheaterführung, S. 26.  
59 Ebenda.   
60 „Gründliche Erneuerung im Filmverleih. Noch 143 jüdische Kinobesitzer/ Bedeutungsvolle Vorträge Raethers 

und Fangaufs,“ in: Der Angriff, 21. September 1935.  
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„Für die Lichtspieltheater, die bodenständigste Sparte der Filmindustrie, ist aus volkswirtschaftlichen 

und kulturpolitischen Gründen zur Gesundung der Industrie Konzessionszwang in Aussicht 

genommen. Die 143 jüdischen Theaterbesitzer sollten schon heute die Schlußfolgerung aus dieser 

Tatsache ziehen; denn nach dem 31. Dezember 1935 werden keine nichtarischen Personen mehr im 

deutschen Film geduldet.“61  

 

Zur gleichen Zeit wurden die sogenannten Nürnberger Rassengesetze, die zweifelsohne die 

politische Entrechtung der deutschen Juden im Allgemeinen zum Zweck hatten,62 auf dem 

Nürnberger Reichsparteitag 1935 verkündet, und diese Rassengesetze beschleunigten auch die 

fortlaufende wirtschaftliche Entrechtung der jüdischen Kinobesitzer. Mit anderen Worten: 

Zumindest im Kinobereich ging die wirtschaftliche Entrechtung der jüdischen Kinobesitzer 

im besonderen der politischen Entrechtung der deutschen Juden im allgemeinen voran, anders 

als bei der Ausschaltung der deutschen Juden aus anderen Wirtschaftsbereichen.63 Man kann 

zu Recht behaupten, dass erst nach dem Nürnberger Parteitag klar war, dass jüdische 

Kinobetreiber in Deutschland keine Zukunft mehr hatten. 64  Die Reichsfilmkammer 

verkündete dann in der letzten Phase am 17. Oktober 1935: „Jüdische Kinobesitzer haben ihre 

Kinos bis zum 10.12.35 an Arier zu verkaufen. Wer diese Anweisung nicht ausführt, verliert 

seine Konzession an diesem Tage.“ 65  Die offizielle Enteignung und wirtschaftliche 

Entrechtung der gesamten noch verbliebenen jüdischen Kinobesitzer folgte unmittelbar.66 Es 

wurde bekannt, dass gerade zwei Tage zuvor Hans Hinkel vor geladenen Vertretern der 

Filmherstellung, des Verleihs, der Theaterbesitzerschaft und der Fach- und Publikumspresse 

über die „Entjudung des deutschen Filmschaffens“ gesprochen hatte. Nach dem Film-Kurier 

vom 15. Oktober 1935 fanden seine informativen Ausführungen lebhafte Anteilnahme und 

                                                 
61 „Die Lichtspieltheater als deutscher Kulturträger,“ in: VB, 21. September 1935.  
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wiesen die Linie der in dieser Richtung geleisteten und in Zusammenarbeit aller 

verantwortlich am Filmschaffen beteiligten Kräfte noch zu leistenden Arbeit auf.67         

 

Es wäre zwar interessant, die Frage zu untersuchen, wie diese wirtschaftliche Entrechtung der 

angeblich 143 jüdischen Kinobesitzer tatsächlich durchgeführt wurde. Aber leider gibt es nur 

wenige Quellen dazu, da die deutsche Filmpresse ironischerweise hierbei so zurückhaltend 

blieb. Deshalb kann man hier nur ein skizzenhaftes Bild von der Enteignung der jüdischen 

Kinobesitzer zeichnen. Einen Tag darauf – am 18. Oktober 1935 – teilte die Pressestelle der 

Reichsfilmkammer mit:  

 

„Auf Veranlassung der zuständigen Stelle im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda, 

der Reichsfilmkammer und des Reichsverbandes Deutscher Filmtheater e.V., hat der Berliner 

Polizeipräsident am 18. Oktober 1935 die Berliner Filmtheater Flora und Turma wegen 

Verschleierung der Inhaber-Verhältnisse und damit verbundener jüdischer Tarnung geschlossen. Die 

Filmbelieferung ist eingestellt.“68  

 

Eine Woche später – am 23. Oktober 1935 – gab der Film-Kurier auch mit der Schlagzeile 

„Bayerns Filmtheater frei von Nichtariern“ einen anderen Bericht heraus:   

 

„Durch Ausschaltung sämtlicher nichtarischen Filmtheaterbesitzer, Pächter, Geldgeber usw. und 

Klärung von Tarnungen ist der Landesverband Bayern nunmehr vollkommen frei von Nichtariern. 

Betroffen wurden in München 6 Theater, in Hof 3 und in Marktredwitz 1.“69 

 

Über dasselbe Vorgehen berichtete die LBB noch konkreter:  

 

„W.M. München – Durch die tatkräftige Initiative des Geschäftsführers Dr. Greineder vom 

Landesverband Bayern im Reichsverband Deutscher Filmtheater ist die Ausschaltung des 

nichtarischen Elements im Theaterbesitz in Bayern bereits jetzt durchgeführt worden. Betroffen 

wurden von der Aktion sechs Theater in München, drei in Hof und eins in Marktredwitz. Teilweise 

handelte es sich um unmittelbaren nichtarischen Besitz und Betriebsleitung, teilweise um größere oder 

                                                 
67 „[Ü]ber die „Entjudung des deutschen Filmschaffens“,“ in: Film-Kurier, 15. Oktober 1935.  
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69 „Bayerns Filmtheater frei von Nichtariern,“ in: Film-Kurier, 23. Oktober 1935.   
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kleinere Beteiligung. Des weiteren wurden auch einige Tarnungen klargestellt und entsprechende 

Ausschaltungen vorgenommen.“70 

 

Den obengenannten Berichten kann man entnehmen, dass die Ausschaltung der jüdischen 

Filmtheaterbesitzer immer auf Veranlassung des Reichsverbandes Deutscher Filmtheater oder 

auf die Initiative seines Landesverbands durchgeführt worden war. Das ist ein klares Zeichen 

dafür, dass die deutschen Filmtheaterbesitzer sehr eng mit diesen Ausschaltungsaktionen 

verknüpft waren, ganz zu schweigen von der aktiven Intervention der zuständigen Stellen des 

RMVPs und der Reichskulturkammer. In der Tat hielten die deutschen Filmtheaterbesitzer im 

Allgemeinen die möglichst schnelle Ausführung der wirtschaftlichen Entrechtung der Juden 

nicht nur für ihre wirtschaftlichen Bedürfnisse, sondern auch für ihre kulturelle Aufgabe, die 

sie ohne Verzögerung zur Konsolidierung der kulturellen Volksgemeinschaft leisten sollten. 

Mit anderen Worten: Im Namen der völkischen Filmkultur beteiligten sich die deutschen 

Filmtheaterbesitzer am stärksten an der wirtschaftlichen Entrechtung der jüdischen 

Filmtheaterbesitzer. Vor diesem Hintergrund wird klar, was der Vorsitzende des 

Reichsverbandes Fritz Fuhrmann auf der Sondertagung der Filmkammer im November 1935 

erklärte: „Erste Aufgabe wäre es u.a. gewesen, die Bereinigung des Berufstandes von 

unzuverlässigen Elementen und von einem starken nichtarischen Einfluß vorzunehmen. Beim 

Berufstand der deutschen Filmtheaterbesitzer würde der letzte Rest des nichtarischen, auch 

nur kapitalmäßigen Einflusses bis Ende des Jahres 1935 beseitigt“. 71  In diesem Sinne 

bekräftigte der Kulturführer Joseph Goebbels am 15. November 1935 auf der Jahrestagung 

der Reichskulturkammer in der festlich geschmückten Philharmonie in Berlin mit Stolz: „Die 

Reichskulturkammer ist heute judenrein. Es ist im Kulturleben unseres Volkes kein Jude mehr 

tätig. Ein Jude kann deshalb auch nicht Mitglied einer Kammer sein.“72 Daher kann man 

getrost feststellen, dass wahrscheinlich spätestens ab Januar 1936 offensichtlich keine 

jüdischen Filmtheaterbesitzer mehr ein Kino im nationalsozialistischen Deutschland betreiben 

durften und konnten. Hans Hinkel war ebenfalls davon fest überzeugt und brachte seine 

Überzeugung auf der deutschen Filmtheaterbesitzertagung in Dresden im Juli 1936 wie folgt 

noch einmal zum Ausdruck:  
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„Wir wissen selbst, was wir erst geleistet haben, und was noch geleistet werden muß. Aber schon die 

Tatsache, daß wir das gesamte deutsche Kunst- und Kulturleben vom zersetzenden jüdischen Einfluß 

gesäubert haben, ohne es erheblichen Störungen auszusetzen, ist eine außerordentliche Leistung. Als 

Sonderbeauftragter hat der Redner auch den Filmtheaterbesitz vom jüdischem Einfluß gesäubert.“73 

  

Die Filmnazis begnügten sich aber nicht damit. Vielmehr ging die Ausschaltung der Juden 

aus dem Kino über die wirtschaftliche Entrechtung der jüdischen Filmtheaterbesitzer hinaus. 

Des weiteren dachten die Filmnazis nach wie vor, etwas bliebe dabei unvollendet. Es schien, 

als vertraten sie nun offen das Ziel, auch das jüdische Publikum letztlich aus dem deutschen 

Filmtheater zu vertreiben. Also war die Ausschaltung des jüdischen Kinopublikums aus dem 

deutschen Kino das letztliche Ziel der Filmnazis. Sie hielten jedenfalls die Erfüllung des Ziels 

für eine unbedingte Voraussetzung für die Verwirklichung der kulturellen Volksgemeinschaft 

im Filmbereich. In dieser Hinsicht kommt eine Frage auf: Vor welchem Hintergrund kamen 

die Filmnazis denn zu der Vorstellung, auch das jüdische Publikum aus dem deutschen Kino 

vertreiben zu müssen? Um auf diese Frage eine gute Antwort geben zu können, bedarf es vor 

allem einer Betrachtung der kulturpolitischen Grundideen des Sonderbeauftragten Hans 

Hinkels über das deutsche Judentum im kulturellen Bereich.   

 

Hans Hinkel, der Ende Juli 1935 vom Präsidenten der Reichskulturkammer Joseph Goebbels 

zum Sonderbeauftragten für die Überwachung und Beaufsichtigung der Betätigung aller im 

deutschen Reichsgebiet lebenden nichtarischen Staatsangehörigen auf künstlerischem und 

geistigen Gebiet berufen worden war, verkündete zuerst etwa drei Wochen später – am 17. 

August 1935 – eine eindeutige Richtlinie für die Tätigkeit des Reichsverbandes der jüdischen 

Kulturbünde im deutschen Reichsgebiet, die mit dem Geheimen Staatspolizeiamt Berlin zur 

Vereinbarung gekommen waren. Nach diesen Richtlinien durfte nur der Reichsverband der 

jüdischen Kulturbünde den organisatorischen Zusammenschluss aller jüdischen 

Kulturorganisationen im gesamten Reichsgebiet darstellen. So mussten sämtliche jüdische 

Kulturorganisationen, mit Ausnahme der Schul- und Kulturgemeinden, bis zum 15. 

September dieses Jahres einschließlich des Reichsverbands eingegliedert sein und von diesem 

Tag an unter der Leitung des von Staatskommissar Hinkel eingesetzten Vorstandes in Berlin 

stehen. In dieser Hinsicht besagten die Richtlinien, dass Mitglieder nur Juden oder Nichtarier 
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im Sinne des Berufsbeamtengesetzes sein konnten.74 Ferner hätten die Veranstaltungen des 

Reichsverbandes jüdischer Kulturbünde den Charakter einer „geschlossenen“ Veranstaltung 

und seien für Personen ohne Mitgliedsausweis mit Lichtbild nicht zugänglich.75 Schließlich 

sei der Verkauf von Theater-, Konzert- und Vortragskarten auf den Mitgliederkreis des 

Reichsverbandes beschränkt, ebenso die Werbung in jüdischen Zeitungen und Zeitschriften. 

In dieser Hinsicht kamen die Richtlinien noch einmal zu dem Schluss, dass allen Mitgliedern 

des Reichsverbandes jüdischer Kulturbünde die aktive oder unterstützende Betätigung auf 

künstlerischem und kulturellem Gebiet nur im Rahmen des kulturellen Eigenlebens des in 

Deutschland ansässigen Judentums erlaubt sei. 76  Insgesamt fasste die sog. einheitliche 

Kulturorganisation fast alle jüdischen Kulturschichten, von Kulturproduzenten über 

Kulturkünstler bis zu Kulturverbrauchern, zusammen. Es ist daher ein klares Zeichen dafür, 

dass die Nazis von diesem Zeitpunkt an die Ghettoisierung der jüdischen Kultur im 

nationalsozialistischen Deutschland vorantreiben wollten, wenn auch die Kulturnazis sie 

immer wieder als Betätigungsmöglichkeiten für jüdische Künstler in Deutschland verherrlicht 

hatten. In dieser Hinsicht kann man feststellen, dass die jüdische Demonstration in dem 

Berliner Kino im Juli 1935 bloß ein willkommener Anlass war, das umzusetzen, was die 

Kulturnazis insgeheim längst beschlossen hatten: Schritt für Schritt eine klare Trennlinie 

zwischen dem deutschen und dem jüdischen Kulturleben zu ziehen. Vor diesem Hintergrund 

wird klar, was der Völkische Beobachter ausdrücklich betonte:  

 

„Die Richtlinien sind Beweise dafür, daß der nationalsozialistische Staat den nichtarischen 

Staatsangehörigen alle Möglichkeiten zur Bestätigung ihres kulturellen und künstlerischen 

Eigenlebens gibt, wenn sie davon ablassen, sich in das Kunst- und Kulturleben des deutschen Volkes 

offen oder versteckt einzudrängen.“77 

 

Etwa ein Jahr später – am 3. September 1936 – erklärte Hans Hinkel in einem vor der 

Parteiamtlichen Prüfungskommission zum Schutze des NS-Schrifttums gehaltenen Vortrag 
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über das Thema „Die Judenfrage in der praktischen Kulturpolitik“ rückblickend und zugleich 

in die Zukunft blickend seine unveränderte antisemitische Grundhaltung:    

          

„Den Juden in Deutschland wurde die Möglichkeit erschlossen, einen eigenen rein jüdischen 

kulturellen Zusammenschluß zu organisieren, dessen verschiedengestaltige Darbietungen allein einem 

rein jüdischen Besucherkreis offen stehen. [...] Die bisherige Entwicklung hat die Richtigkeit des 

Weges erwiesen, so daß dieser Weg auch in den nächsten Jahren begangen werden wird.“78 

 

Dabei betonte er besonders, wie sehr der Aufbau des Reichsverbandes jüdischer Kulturbünde 

zur klaren Trennung zwischen dem deutschen und dem jüdischen Kulturleben beitrage, wenn 

er sich über die Programmgestaltungen des jüdischen Verbandes ausließ, die die Tendenz 

einer Rückkehr zu jüdisch-völkischer Eigenart zeigte. Außerdem gab er dabei auch bekannt, 

dass für die nichtarischen Christen eine Lösung gefunden worden sei, um ihnen die 

Möglichkeit zu bieten, ohne Belastung des deutschen Kulturlebens und ohne Verquickung mit 

dem volljüdischen Kulturstreben ihr eigenes Kulturleben zu entfalten, und zwar durch den aus 

der Vereinigung nichtarischer Christen hervorgegangenen „Paulus-Bund“.79  

 

Dies bedeutete, dass seine feste Richtlinie für die praktische Kulturpolitik gegen das deutsche 

Judentum immer eine klare Trennung des deutschen Kulturlebens von dem jüdischen 

Kulturleben darstellte. So darf man keineswegs vergessen, dass in seiner kulturellen 

Grundeinstellung zur Ghettoisierung des jüdischen Kulturlebens die Vorstellung von einem 

angeblich „rein jüdischen Besucherkreis“ immer wieder zur Erwähnung kam. In diesem Sinne 

muss man sich auch darüber im Klaren sein, dass sich auf Grund dieser kulturellen Grundidee 

auch die anderen Filmnazis mit ihrer letzten kulturellen Aufgabe im Filmbereich bzw. im 

Kinobereich beschäftigen sollten. Denn die letzte Aufgabe der totalen Ausschaltung der Juden 

aus dem Kino blieb ja immer noch unvollendet: Die Vertreibung des jüdischen Publikums aus 

dem deutschen Kino.  

 

Vor diesem Hintergrund war die Vertreibung des jüdischen Publikums aus deutschen Kinos 

gerade zu diesem Zeitpunkt von den deutschen Kinobesitzern im einzelnen gewaltig 

vorangetrieben worden, zumindest auf lokaler Ebene. Aus dieser Sicht kann man zu Recht 

behaupten, dass immer mehr Kinos den deutschen Juden den Kinobesuch untersagten, ähnlich 
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wie viele Gemeinden den Juden den Zutritt zu städtischen Einrichtungen wie Schwimmbädern 

und öffentlichen Gebäuden verboten.80 Dem Film-Kurier vom 19. August 1935 zufolge hatte 

das „Burgtheater“ in Weimar als erstes deutsches Filmtheater dem jüdischen Publikum den 

Kinobesuch öffentlich verboten.81 Im Hinblick darauf, dass nur zwei Tage darauf nach der 

Vereinbarung der antisemitischen Richtlinien für die Tätigkeit des Reichsverbandes der 

jüdischen Kulturbünde im deutschen Reichsgebiet am 17. August 1935 gerade diese erste 

Verbotsaktion in einem Weimarer Kino für jeden ersichtlich ausgebrochen war, ist es sehr 

erstaunlich zu beobachten, wie schnell das deutsche Kino bzw. die Kinobesitzer auf die 

antisemitischen Verordnungen reagierten. Noch erstaunlicher ist aber, dass sich solche 

einzelnen Verbotsaktionen allmählich auf lokaler Ebene vermehrten. Die sog. Sopade-

Berichte gaben einige Beispiele dafür, die hier nur im Original wiederherzustellen sind:  

 

„Die Kieler Kinos haben beschlossen, Juden den Besuch nicht mehr zu gestatten.“82  

 

„Nach anderen Städten haben nun auch die Kinobesitzer in Goslar Juden den Besuch ihrer Theater 

verboten.“83  

 

In diesem Zusammenhang gab aber der „Stürmer“, der nach dem Motto „Die Juden sind unser 

Unglück“ von dem bekannten antisemitischen Fanatiker Julius Streicher in Nürnberg 

herausgegeben wurde, ein klassisches Beispiel dafür, wie widerspenstig tatsächlich die 

Austreibung des jüdischen Publikums aus dem Kino auf lokaler Ebene vonstatten ging.  

Insofern, als dass dieses Beispiel zweifelsohne ein klares Zeichen für den alltäglichen 

Antisemitismus im nationalsozialistischen Kino ist, muss es hier besonders hervorgehoben 

werden. Mit dem Titel „Juden in deutschen Theatern und Lichtspielhäusern“ erstattete der 

Stürmer einen verhängnisvollen Bericht, in dem es angeblich darum ging, „wie Jud 

Bigelmann eine deutsche Frau beleidigte“.84  
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Zuerst berichtete der Stürmer in besonderem Ausmaß, dem Stürmer gingen täglich Briefe aus 

allen Gauen zu, in denen deutsche Frauen und Männer Klage darüber führten, dass Juden 

auch heute noch Theater und Lichtspielhäuser besuchten und durch ihr aufdringliches und 

freches Benehmen allgemein Ärgernis erregten. Dann gab der Stürmer einen „klassischen 

Fall“ bekannt, um zu zeigen, wie berechtigt diese Beschwerden seien. Dieser Bericht lautete:             

 

„Der 53jährige polnische Jude Hersz Bigelmann besuchte ein Dresdner Lichtspieltheater. Er richtete 

es so ein, daß er neben eine deutsche Frau zu sitzen kam. Als das Theater verdunkelt war, beleidigte er 

die Frau mehrmals durch unverschämte Berührungen. Die Frau schlug ihm kräftig auf die Finger und 

verbat sich diese Beleidigung auf das entschiedenste. Empört forderte der anwesende Ehemann der 

Frau den Juden auf, mit ihm hinaus zu gehen. Auf die Vorhaltungen des Mannes fing nun der Jude zu 

betteln an, er möge doch keine Anzeige erstatten. Schließlich bot er 5 RM., dann 10 RM. und endlich 

15 RM., wenn er ihn laufen ließe. Aber alles Gewinsel  half nichts. Jud Biegelmann mußte mit auf die 

Polizeiwache und wurde dann in Untersuchungshaft genommen.“ 

 

Aus dieser antisemitischen Haltung heraus berichtete der anonyme H. weiterhin:  

 

„Bei der Vernehmung änderte der Jude seine Taktik. Zuerst leugnete er alles ab. Dann gab er zu, 

‚unabsichtlich’ die Frau berührt zu haben. Er erklärte: ‚Mich hat gejuckt mein Bein! Ich wollte kratzen 

und dann hat meine Hand gemacht einen falschen Weg, ohne daß ich das wollte!’ Zum Beweise dafür, 

daß er die Wahrheit gesagt hatte, entblößte der Jude seinen Oberschenkel und zeigte die kleine Wunde, 

die ihn damals angeblich so „gejuckt“ hätte. Nun wurde der Polizeiarzt herbeigerufen. Er stellte fest, 

daß die Wunde ganz frisch war. Der Jude hatte sie sich in der Untersuchungshaft selbst beigebracht, 

um damit die Richtigkeit seiner Angaben zu bestätigen.“ 

 

Daraus zog er dann den Schluss:   

 

„Der ‚Fall Biegelmann’ zeigt wieder einmal, wie der Jude jede sich bietende Gelegenheit ausnützt, 

Anschluß an deutsche Frauen zu finden, deutsche Frauen zu beleidigen und, wenn möglich, zu 

schänden. Die günstigste Gelegenheit zur Anbahnung der Rassenschande glaubt er in Theatern und 

Lichtspieltheatern zu finden. Dort ist es ‚schön dunkel’, man sitzt ‚eng beisammen’ und ist ziemlich 

‚ungestört’. Die deutsche Frau, die ein Theater oder Kino besucht, befindet sich immer in der Gefahr, 

von einem Juden angesprochen, belästigt und beleidigt zu werden.“ 

 

Zum Schluss machte er einen erstaunlichen Vorschlag:      
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„Die deutsche Frau zu schützen und solche Vorkommnisse unmöglich zu machen, ist die Pflicht eines 

jeden Theater- und Lichtspielhausbesitzers. Er kann dies tun, indem er am Eingang des Theaters das 

Schild anbringt: ‚Juden ist der Zutritt verboten!’ und das Kontrollpersonal und die Rasse anweist, 

keinen Juden hereinzulassen. Die deutschen Frauen und Mädchen werden dem Theaterbesitzer dafür 

dankbar [sein]. Und die Männer nicht minder, wenn sie beim Theaterbesuch nicht mehr durch den 

ekligen Rassengeruch der Mischpoche gestört werden.“ 

 

Mit diesem Beispiel kann man in erster Linie klarstellen, dass die Nazis erneut einen 

Vorwand für die Vertreibung der Juden aus deutschen Kinos hergestellt hatten: Die deutsche 

Frau zu schützen und solche Vorkommnisse unmöglich zu machen, soll die Pflicht eines 

jeden Theater- und Lichtspielhausbesitzers sein. In dieser Hinsicht kamen sie ohne 

Verzögerung zu einer erstaunlichen Schlussfolgerung: kein Jude mehr in deutschen Theatern 

und Kinos. Aus diesem erstaunlichen Bericht zeigt sich dann deutlich, dass die Nazis immer 

wieder den schlauen Versuch unternommen hatten, jedwede Verantwortung für die 

Austreibung der deutschen Juden gerade dem deutschen Juden selbst anzuschuldigen. Ferner 

versuchten die Nazis immer wieder, mit einem einzigen Fall das deutsche Judentum im 

Ganzen schuldig zu sprechen und pauschal zu verallgemeinern. Auf erstaunliche Art und 

Weise übte diese banale Verallgemeinerung in der Tat nachhaltig entscheidende Einflüsse aus. 

Einen Monat darauf erstattete der Stürmer einen klaren Bericht unter dem Titel „Juden haben 

keinen Zutritt“ wie folgt:  

 

„In Nürnberg und Umgebung gibt es immer noch Gaststätten, die an Juden Speisen und Getränke 

verabreichen. Man findet zwar an den Eingängen Schilder angebracht, die besagen, daß Juden hier 

nicht erwünscht sind. [...] Das gleiche gilt für die Besitzer von Lichtspieltheatern. ‚Im Dunkeln ist gut 

munkeln’, denkt sich der Jude und löst sich eine Karte. Drinnen pflanzt er sich dann breitspurig in den 

Stuhl und der Volksgenosse nebenan muß es sich gefallen lassen, wenn seine Nase von dem ekligen 

Rassegeruch des Juden beleidigt wird. Der Jude gehört nicht in ein deutsches Lichtspielhaus. Auch im 

Kino will sich der Deutsche nicht durch die Anwesenheit Fremdrassiger stören lassen.“85 

 

Über diese immer weiter zunehmende Tendenz auf lokaler Ebene machte die Sopade 

ebenfalls einen Bericht:  

 

                                                 
85 „Juden haben keinen Zutritt. Gaststätten und Lichtspieltheater in Nürnberg!,“ in: Der Stürmer, Nr. 19, Mai 

1938.  
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 „Die Inhaber des Saulgauer Lichtspielhauses haben an ihrem Unternehmen ein Schild angebracht mit 

der Anschrift: ‚Juden sind hier unerwünscht’.“86 

       

Tatsache ist, dass die Nazis zwar das Attentat von Herschel Grünspan auf Ernst vom Rath, 

einen Beamten der deutschen Botschaft in Paris, als Vorwand für die weitere Judenverfolgung 

am 9. November 1938 ausgenutzt hatten, 87  aber hinsichtlich dieses alltäglichen 

Antisemitismus im nationalsozialistischen Kino kann man doch besser erkennen, warum 

Joseph Goebbels als Präsident der Reichskulturkammer zu diesem Zeitpunkt eine so harte 

Verordnung angekündigt hatte. Er nahm Stellung zu der durch den Fall Grünspan ganz aktuell 

gewordenen Judenfrage in Deutschland und sagte u.a.:  

 

„Das deutsche Volk ist ein antisemitisches Volk. Es hat weder Lust noch Vergnügung, sich weiterhin 

durch die parasitäre jüdische Rasse in seinen Rechten beschränken oder als Nation provozieren zu 

lassen. [...] Der Jude Grünspan war Vertreter des Judentums. Der Deutsche vom Rath war Vertreter 

des deutschen Volkes. Das Judentum hat also in Paris auf das deutsche Volk geschossen. Die deutsche 

Regierung wird darauf legal, aber hart antworten.“88 

 

Wie bekannt, war es die angebliche legale, aber harte Antwort: „Juden dürfen keine Kinos 

mehr besuchen.“ Die angebliche Anordnung über die Teilnahme von Juden an Darbietungen 

der deutschen Kultur vom 12. November 1938 hatte folgenden Wortlaut:  

 

„Auf Grund des § 25 der ersten Verordnung zur Durchführung des Reichskulturkammergesetzes vom 

1. November 1938 (RGBl, I S. 797) ordne ich folgendes an:  

Nachdem der nationalsozialistische Staat es den Juden bereits seit über 5 Jahren ermöglicht hat, 

innerhalb besonderer jüdischer Organisationen ein eigenes Kulturleben zu schaffen und pflegen, ist es 

nicht mehr angängig, sie an Darbietungen der deutschen Kultur teilnehmen zu lassen. Den Juden ist 

daher der Zutritt zu solchen Veranstaltungen, insonderheit zu Theatern, Lichtspielunternehmen, 

Konzerten, Vorträgen, artistischen Unternehmen (Varietés, Kabaretts, Zirkusveranstaltungen usw.) 

Tanzvorführungen und Ausstellungen kultureller Art mit sofortiger Wirkung nicht mehr zu gestatten. 

Berlin, den 12. November 1938. Der Präsident der Reichskulturkammer Dr. Goebbels“89 

                                                 
86 Deutschland-Berichte der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (Sopade) 1934-1940, Fünfter Jahrgang 

1938, S. 752-753.  
87 Wolfgang Benz, Geschichte des dritten Reiches, München 2000, S. 140f. 
88 „Der Fall Grünspan,“ in: LBB, 12. November 1938.  
89 „Verordnung von Dr. Goebbels. Juden dürfen keine Kinos mehr besuchen,“ in: Film-Kurier, 14. November 

1938.  
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Derselbe Film-Kurier kommentierte, dass diese Verordnung eine der scharfen Maßnahmen 

darstelle, die als Antwort auf das jüdische Attentat in Paris von der nationalsozialistischen 

Staatsführung getroffen worden sei und die neben der gleichzeitig erfolgten Verordnung des 

Generalfeldmarschalls Göring zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen 

Wirtschaftsleben eine konsequente Trennung zwischen Deutschblütigen und Juden 

durchführe. Nach der Machtübernahme, so der Film-Kurier, seien die Juden bereits von der 

aktiven Betätigung im Film, auf der Bühne und auf dem Konzertpodium ausgeschlossen. 

Nunmehr würden sie auch aus den Zuschauerräumen verbannt.  

 

In diesem Zusammenhang gab auch der „Angriff“ einen merkwürdigen Bericht bekannt. 

Dieser Bericht ist insofern bemerkenswert, als er eine Antwort auf die bedeutsame Frage 

geben kann, welche weiteren Einflüsse diese Maßnahme in der Hauptstadt Berlin ausgeübt 

hatte: Nach dem Angriff vom 4. Dezember 1938 habe der Polizeipräsident für Berlin eine 

Anordnung erlassen, der zufolge alle Straßen, Plätze, Anlagen und Gebäude, über die der 

Judenbann verhängt werde, von Juden deutscher Staatsangehörigkeit und staatenlosen Juden 

nicht betreten oder befahren werden dürfen. In diesem Sinne betonte der Angriff 

ausdrücklich:   

 

„Der Judenbann erstreckt sich in Berlin auf sämtliche Theater, Kinos, Kabaretts, öffentliche Konzert- 

und Vortragsräume, Museen, Rummelplätze, die Ausstellungshallen am Messedamm einschl. 

Ausstellungsräume und Funkturm, die Deutschlandhalle und den Sportpalast, das Reichssportfeld, 

sämtliche öffentliche und private Badeanstalten und Hallenbäder einschl. Freibäder. Auf die 

Wilhelmstraße von der Leipziger Straße bis Unter den Linden einschließlich Wilhelmplatz, die 

Boßstraße von der Hermann-Göring-Straße bis zur Wilhelmstraße, das Reichsehrenmal mit der 

nördlichen Gehbahn Unter den Linden von der Universität bis zum Zeughaus.“90   

 

Zuwiderhandlungen sollten mit Geldstrafe bis zu 150 RM oder mit Haft bis zu sechs Wochen 

bestraft werden. In dieser Hinsicht ist es doch verhängnisvoll, dass der „Stürmer“, der diese 

nach Gesetz verfolgten Aktionen sogar als „Zivilcourage“ verherrlicht hatte, die Bedeutung 

des Schildes später noch einmal folgendermaßen klarstellte: „Für uns ist der Jude in der 

                                                 
90 „Juden-Bannmeile in Berlin,“ in: Der Angriff, 4. Dezember 1938.  
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deutschen Gaststätte nicht ‚unerwünscht’, sondern wir verbitten uns ganz entschieden solche 

‚Gäste’ in unserer Umgebung.“91  

 

Insgesamt kann man eine so harte Verordnung als kulturelle Entrechtung des deutschen 

Judentums in totaler Art und Weise interpretieren. Die Bedeutung dieser kulturellen 

Entrechtung trat vor allem in einer Unterredung des Reichsministers Dr. Goebbels mit dem 

Sonderkorrespondenten des Reuterbüros über „Deutschlands Ziel in der Judenfrage“ ganz 

eindeutig zutage, obwohl er dies natürlich ganz anders formuliert hatte. Dabei sagte er zuerst, 

dass er eine Reihe von weiteren Maßnahmen für die nächste Zeit erwarte; damit äußerte er 

seine Einstellung gegenüber der Judenfrage auf kulturellem Gebiet wie folgt:  

 

„Wir wollen die Juden nicht kulturell vernichten; sie sollen ihre eigene Kultur pflegen. Es gibt in 

Deutschland einen Jüdischen Kulturbund, der in Berlin Theater, Varietés usw. betreibt und über 

Konzerte und eigene Orchester verfügt. Er war vor drei Tagen geschlossen worden. Ich habe ihn 

wieder geöffnet.“92 

 

In dieser Hinsicht zog er daraus den festen Schluss:  

 

„Mit anderen Worten: Wir wollen eine ganz reinliche Scheidung zwischen Deutschland und Juden.“              

            

Die angeblich „ganz reinliche Scheidung“ zwischen Deutschtum und Judentum bedeutete 

jedoch nichts anderes als die kulturelle Entrechtung des jüdischen Publikums im Kinobereich, 

die ohne Zweifel zuerst die kulturelle Ausschaltung und in der letzten Phase darüberhinaus 

die kulturelle Vernichtung des deutschen Juden zum Ziel hatte. In diesem Sinne kann man 

feststellen, dass die totale Ausschaltung des deutschen Juden aus dem Kino, die auf die 

wirtschaftliche Enteignung der jüdischen Kinobesitzer bis hin zur kulturellen Entrechtung des 

jüdischen Kinopublikums hinauslief, im Namen der deutschen völkischen Filmkultur ganz 

und gar zur Vollendung gebracht wurde. Aus seiner Sicht bezüglich dieser kulturellen 

Vollendung betonte Joseph Goebbels Ende November noch einmal das Folgende 

ausdrücklich:  

 

                                                 
91 „Juden unerwünscht?,“ in: Der Stürmer, Nr. 23, Juni 1939.  
92 „Deutschlands Ziel in der Judenfrage: Reinliche Scheidung zwischen Deutschen und Juden,“ in: VB, 16. 

November 1938. 
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„Der Nationalsozialismus ist eine antisemitische Bewegung. Es war deshalb notwendig, sich auf dem 

Felde sofort und radikal auseinanderzusetzen. In einer reinlichen Scheidung zwischen Deutschen und 

Juden haben wir nicht nur die kulturell Schaffenden, sondern auch die Kulturempfangenden von den 

parasitären Elementen des Internationalen Judentums getrennt.“93       

 

In dieser Hinsicht hielt Hans Hinkel daraufhin vor den Filmstellenleitern seine Rede über die  

Befreiung des deutschen Kulturlebens von jedem jüdischen Einfluss, und er sprach von der 

letzten Maßnahme, die Reichsminister Dr. Goebbels getroffen hatte, von dem Verbot an die 

Juden, deutsche Kulturstätten zu besuchen. Er nannte diese radikale Judenverfolgung eine sog. 

„Generalreinigung auf dem Gebiet des Kulturlebens“.94     

 

Zum Schluss fällt auf, dass die Nazis daraufhin den sofortigen Versuch unternahmen, die 

kulturelle Entrechtung der deutschen Juden zu rechtfertigen. Es gab in der Tat vielerlei 

merkwürdige Propagandamaßnahmen. Hierzu soll ein bezeichnendes Beispiel angeführt 

werden. Zwei Tage später nach der Verkündung des Eintrittsverbotes in Kinos für deutsche 

Juden– am 14. November 1938 – machte die LBB einen erstaunlichen Bericht:              

  

„Soeben wurde die deutschsprachige Fassung des seinerzeit schon mit größtem Erfolg in 

Originalfassung gelaufenen schwedischen Films ‚Petterson & Bendel’ zensiert. Der Film erhielt die 

Prädikate ‚staatspolitisch wertvoll’ und ‚jugendfrei’. Er erscheint im Filmverleih Conrad Urban mit 

Ausnahme von Süddeutschland, wo ihn Cürten herausbringt, und der Ostmark, wo er im Verleih 

Ringfilm startet.“95 

 

Die illustrierte Wochenschrift „Der Film“ berichtete mit nahezu identischem Inhalt, betonte 

aber in einem nocht stärkeren Ton die Aktualität des Filmes wie folgt: 

 

„Der seinerzeit mit größtem Erfolg gestartete schwedische Lustspielfilm ‚Petterson und Bendel’, der 

durch seine klare Einstellung zum jüdischen Geschäftsgeist heute ganz besonders aktuell, wurde 

soeben in deutscher Fassung fertiggestellt und erhielt das Prädikat ‚staatspolitisch wertvoll’. Der Film 

ist auch für Jugendliche zugelassen worden.“96 

 

                                                 
93 „Der Aufbau des deutschen Kulturlebens,“ in: LBB, 26. November 1938.  
94 „Hans Hinkel sprach vor den Filmstellenleitern der Partei,“ in: LBB,  15. Dezember 1938.  
95 „„Petterson & Bendel“ in deutscher Sprache,“ in: LBB, 14. November 1938.  
96 „Das ist der Jude,“ in: Der Film, 19. November 1938.  
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Die Filmreklame, die gerade unter diesem Bericht mit einer augenfälligen Karikatur 

aufwartete, propagierte ebenfalls diese Aktualität – „Dieser Film war und ist aktuell!“- und 

forderte zugleich, dass das deutsche Publikum sofort Plätze reservieren sollte. Ungefähr zwei 

Wochen später – am 1. Dezember 1938 – veröffentlichte auch  die LBB ein Werbeplakat für 

den Film, das bekannt gab, dass der angeblich große schwedische Lustfilm „Petterson & 

Bendel“ jetzt in deutscher Sprache vom nächsten Tag an in den Ufa-Theatern 

Kurfürstendamm und Friedrichstraße uraufgeführt werden sollte. In dem Sinne der 

Filmreklame berichtete diese illustrierte Tageszeitung des Films die Bedeutung der 

Uraufführung dieses Films:         

 

„Wie schon mitgeteilt, findet am Freitag, dem 2. Dezember, in den Ufa-Theatern Kurfürstendamm und 

Friedrichstraße die Uraufführung der deutschsprachigen Fassung des erfolgreichen schwedischen 

Lustspiels ‚Petterson & Bendel’ statt. Die Verdeutschung dieses Films, der heute mehr denn je aktuell 

geworden ist, besorgte Lüdtke & Dr. Rohnstein im Auftrage der Lex-Film. [...] Der Film erhielt 

bekanntlich das Prädikat ‚staatspolitisch wertvoll’ und ist auch für Jugendliche zugelassen.“97 

 

Einen Tag darauf, nach der Uraufführung des Films, nannte Felix Hanseleit in einer 

Filmbeschreibung den Grund dafür, warum der Film in der damaligen Zeit mehr denn je 

aktuell geworden sei. Nachdem er zuerst gesagt hatte, dass dieser meisterhaft entworfene und 

inszenierte Film genauso wie vor drei Jahren eine starke Anziehungskraft auf das Publikum 

ausübe, und dass sich die Lebendigkeit des Films, die nicht einen Augenblick von der 

Wirklichkeit abweiche, als wirksam erweise, betonte er dann zum Schluss ausdrücklich die 

Bedeutung der Wiederaufführung des schwedischen Films in dem damaligen Kontext:  

 

„Ein Film, der Aufklärung über eine Lebensfrage der Völker im Rahmen einer Handlung aus dem 

Alltag, aus der Lebenswirklichkeit bringt. – Aufklärung in einer Frage, die Führung und Volk in 

Deutschland endgültig entschieden haben.“98 

 

In dieser Hinsicht veröffentlichte der am selben Tag die Filmbeschreibung von Georg 

Herzberg. Er war vor allem davon überzeugt, dass der Film an Wirkung und Aktualität nichts 

eingebüßt habe, und dass der Film 1934 die erste Spielfilm-Auseinandersetzung  mit dem 

                                                 
97 „„Petterson & Bendel“ in deutscher Sprache,“ in: LBB, 1. Dezember 1938.  
98 „In deutscher Fassung: Petterson & Bendel,“ in: LBB, 3. Dezember 1938.  
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Judentum brächte und den Betroffenen besonders unangenehm sei, weil er nicht von „Nazis“, 

sondern von Schweden hergestellt worden sei. Dann sagte er u.a.:        

   

„Der Zeitpunkt der Wiederaufführung ist sehr glücklich gewählt. Es ist anzunehmen, daß dem Film 

das gleiche starke Interesse wie vor Jahren begegnen wird: Das Publikum der Premiere zeigt sich 

jedenfalls sehr interessiert und applaudiert lebhaft.“99 

  

Aus dieser entsetzlichen Wiederaufführung des schwedischen Films „Petterson & 

Bendel“ mit eindeutig antisemitischem Inhalt kann man feststellen, dass die Nazis 1935 von 

Anfang an den antisemitischen Film aus Schweden zwecks Instrumentalisierung für eine 

aggressive Propaganda gegen das deutsche Judentum nach Deutschland importierten und 

dann 1938 ihn auch mit dem festen Willen zur Rechtfertigung des Eintrittsverbotes für 

jüdisches Kinopublikum in deutschen Kinos noch einmal zur Wiederaufführung brachten. 

Diese Tatsache wird durch eine angebliche Filmbeschreibung von Ernst Jerosch bestätigt. Er 

sagte dabei u.a., dass die Herstellerfirma A/B Wire-Film, Stockholm, seinerzeit wegen dieses 

Films von allen demokratischen Ländern der Welt boykottiert wurde. Die „regierenden 

Herren der Welt“, die Juden, sähen sich hier ohne Maske im Spiegel, und das wäre ihnen 

unangenehm. In dieser Hinsicht betonte er ausdrücklich, dass es das Verdienst des 

Filmvertriebes Conrad Urban sei, diesen Film jetzt in deutscher Fassung neu herauszubringen, 

denn er bestehe die Prüfung auch nach Jahren noch. In diesem Sinne kann man zu Recht 

behaupten, dass die Vorgänge um „Petterson & Bendel“ zeigen, wie geschmeidig sich der 

Film in die rassen- und machtpolitischen Ziele des Propagandaministers integrieren ließ.100  

 

Insgesamt erreichten die Nazis ihr endgültiges Ziel der Konsolidierung der filmkulturellen 

Volksgemeinschaft durch die totale Ausschaltung nicht nur der jüdischen Kinobesitzer, 

sondern auch des jüdischen Kinopublikums bereits am Vorabend des Zweiten Weltkriegs 

1939. In mancher Hinsicht spiegelte die Mikrogeschichte der totalen Austreibung des 

deutschen Juden aus dem deutschen Kino die Makrogeschichte der kulturellen Vernichtung 

des deutschen Juden im gesamten deutschen Kulturraum wider. Ferner war die Vollendung 

des filmkulturellen Antisemitismus im nationalsozialistischen Deutschland auch der Anfang 

der kulturellen und physischen Vernichtung der europäischen Juden in ganz Europa.               

 

                                                 
99 „Petterson & Bendel,“ in: Film-Kurier, 3. Dezember 1938.  
100  Gerhard Stahr, Volksgemeinschaft vor der Leinwand?, S. 158. 
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2) „Der deutsche Film verankert im Herzen der Volksgemeinschaft!“ und die 

Ästhetisierung des nationalsozialistischen Kinoalltags durch den «Filmvolkstag » 

 

 

Eine Woche vor der Reichsjahrestagung deutscher Filmtheater vom 7. – 10. Juli 1936 in 

Dresden teilte die Reichsfilmkammer kurz mit, dass wegen des großen Erfolges des 

Filmvolkstages der Beschluss gefasst worden sei, in jedem Jahr am Tage der 

Reichsjahrestagung deutscher Filmtheater den Filmvolkstag zu wiederholen. Die 

Kurzmeldung fuhr fort:      

 

„Der Filmvolkstag fällt jedoch diesmalig aus, da die deutschen Filmtheater wiederum in Verbindung 

mit den Verleihern in au[ß]erordentlich gro[ß]em Umfange Freivorstellungen für die bedürftigen 

Volksgenossen im Rahmen des Winterhilfswerke ähnlich der Veranstaltung des Filmvolkstages 

durchgeführt haben.“101 

 

Der Filmvolkstag, der erstmalig im Rahmen des Internationalen Filmkongresses Berlin 1935 

als Sonderprogramm zum Auftakt veranstaltet und erfolgreich durchgeführt worden war, fand 

deshalb im Jahre 1936 nicht statt. Es schien so, als ob die Fachgruppe Filmtheater (bisher 

Reichsverband Deutscher Filmtheater e.V.) dachte, dass diese kostenlose Sonderveranstaltung 

nur einmal in einem Jahr ausreichen müsse. Dies bedeutete aber nicht, dass der Filmvolkstag 

in den kommenden Jahren durch die Freivorstellung im Rahmen der Winterhilfswerke ersetzt 

wurde; in der Tat fanden dagegen die beiden Veranstaltungen ab 1937 nach und nach statt, 

mit der besonderen Zielsetzung, die filmkulturelle Volksgemeinschaft im Kinobereich zu 

konsolidieren.102 Im Folgenden sollen die Filmvolkstage 1937, 1938 und 1939 nacheinander 

untersucht werden.   

                                                 
101 „Statt Filmvolkstag Freivorstellung für das Winterhilfswerk,“ in: Presse-Dienst der Reichsfilmkammer, 2. 

Jahrgang,  Nr.12, 1. Juli 1936.   
102 Die Freivorstellung des deutschen Films im Rahmen des Winterhilfswerkes ist auch ein interessantes Thema, 

aber hier soll es nicht zur Untersuchung kommen.    
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Am ersten Tag des Jahres 1937 beglückwünschte Arnold Raether die fortschreitende 

Entwicklung des deutschen Films auch in den kommenden Jahren. Ausgehend davon, mit 

dem Abschluss des Jahres 1936 erfülle sich das dem deutschen Volk gegebene Ziel des 

Führers, „Der erste Vierjahresplan 1933-1937“, sagte er u.a. aus, dass nationalsozialistisches 

Wollen und Tatkraft den Film in die Reihe deutscher Kulturgüter gestellt hätten. Dann 

formulierte er das nächste Ziel des deutschen Films:  

 

„Der deutsche Film übernimmt im nächsten Vierjahresplan wiederum große kulturelle und 

wirtschaftliche Aufgaben, die zu erfüllen nur möglich sein werden, wenn die Filmschaffenden aller 

Sparten vom nationalsozialistischen Wollen erfüllt sind und zusammenstehend nur das Ziel unseres 

Führers im Auge behalten.“103 

 

Zur gleichen Zeit aber stellte Hans Weidemann, Vizepräsident der Reichfilmkammer, das 

neue Ziel noch deutlicher dar. Aus seiner Sicht der kulturellen Aufgabe im kommenden Jahre 

betonte er ausdrücklich:  

 

„Es ist unsere Aufgabe, das gesamte deutsche Volk und nicht nur eine dünne Oberschicht am 

deutschen Kulturschaffen zu interessieren. Der Film erhält in den letzten Jahren mehr und mehr 

Gesicht und Charakter. Und das Volk in seinen breiten Schichten bekennt sich begeistert zu diesem 

modernen Ausdrucksmittel. Film und Volk weiterhin zusammenzuführen, den Film in seinen 

künstlerischen Möglichkeiten zu steigern und das Verständnis des Volkes hierfür zu erhöhen, das ist 

die Aufgabe aller verantwortlichen Filmschaffenden.“104 

 

Aus seiner Formulierung zeigte sich zwar die Tatsache, dass das Thema „Film und Volk“ in 

den Mittelpunkt seines Interesses gerückt worden war. In der Tat hatten Themen, die mit der 

kulturellen Verpflichtung oder Verantwortung des deutschen Films zu tun hatten, schon längst 

vorher im Mittelpunkt des Interesses der deutschen Filmtheaterbesitzer gestanden und wurden 

diskutiert. Das jüngste markante Beispiel war der Fall von Johannes Eckardt, Leiter der 

Berliner Kulturfilmbühne und der Fachschaft Film der Lessing-Hochschule. Er hielt am 15. 

Oktober 1936 vor Berliner Filmtheaterbesitzern einen interessanten Vortrag zum Thema 

                                                 
103 „Der erste Vierjahresplan 1933-37,“ in: LBB, 1. Januar 1937. Vgl. „Curt Belling: Der Film im Dienste des 

Vierjahresplans,“ in: VB, 17. Januar 1937 und „Vier Jahre nationalsozialistischer Film,“ in: VB, 2. Februar 1937.    
104 „Zum Neuen Jahr!,“ in: Der deutsche Film, 1. Jahrgang, Heft 7, Januar 1937.  
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„Film und Volk“.105 Sein Vortrag, so die LBB, gab einen ausgezeichneten Überblick über die 

Forderungen, die vornehmlich an den Theaterbesitzer als Volkstheaterintendanten zu stellen 

seien, an den Theaterbesitzer, für den der Ehrentitel „Volkstheaterintendant“ die 

Verpflichtung einschließen müsse, Schrittmacher des guten Films zu sein. Er betonte daher 

ausdrücklich:   

 

„Der Film erfaßt größere Teile des Publikums. Der Weg, den er von der bloßen Massen-Darbietung 

zur Volkskunst durchgemacht hat, muß stets immer wieder von allen Theaterbesitzern beschritten 

werden, denn sie haben ja das Publikum in der Hand, sie sind die letzte Instanz, bevor der Film seine 

Sendung erfüllt.“106 

 

Es war daher kein Zufall, dass der Filmvolkstag 1937 gerade unter dem Motto „Film und 

Volk“ veranstaltet worden war. Repräsentative Filmzeitungen brachten am 11. Februar 1937 

allesamt die Mitteilung der Reichsfilmkammer heraus, dass die erste Jahrestagung der 

Reichsfilmkammer einschließlich des Filmvolkstages am 5. und 6. März 1937 in Berlin 

stattfinden sollte. Diese Mitteilung lautete:         

         

„Am 5. und 6. März 1937 versammeln sich erstmalig die Mitglieder der Reichsfilmkammer zu ihrer 

großen Jahrestagung in Berlin. Die Tagung findet in sämtlichen Sälen der Krolloper statt. Eine Reihe 

von wichtigen Vorträgen aus allen Gebieten des deutschen Films ist vorgesehen. Im Mittelpunkt der 

Tagung werden die richtungweisenden Ausführungen stehen, die der Reichsminister für 

Volksaufklärung und Propaganda, Dr. Goebbels, an die Filmschaffenden richten wird. Das 

Rahmenprogramm der Tagung sieht außer verschiedenen Einzelberatungen eine kinotechnische 

Ausstellung, den Filmball der Reichsfilmkammer in sämtlichen Sälen des Zoo und einen Filmvolkstag 

vor.“107 

 

Aus dieser Mitteilung kann man eindeutig schließen, dass der Filmvolkstag bestimmt im 

Rahmenprogramm der Jahrestagung der Reichsfilmkammer stand. Als Abschluss der 

Jahrestagung der Reichsfilmkammer, so der Film-Kurier, sei dann für Sonntag, 7. März, ein 

allgemeiner Filmvolkstag vorgesehen. Er werde der inneren Verbundenheit aller 

Filmschaffenden mit der großen Volksgemeinschaft sichtbaren Ausdruck verleihen. In den 

                                                 
105 „Der heutige Fachschulvortrag: Film und Volk,“ in: LBB, 15. Oktober 1936. 
106 „Zu Dr. Johannes Eckarts Vortrag,“ in: LBB, 16. Oktober 1936.   
107  „Jahrestagung der Reichsfilmkammer,“ in: Film-Kurier, 11. Februar 1937 und „1. Jahrestagung der 

Reichsfilmkammer,“ in: LBB, 11. Februar 1937.   
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dann stattfindenden Freivorstellungen in zahlreichen deutschen Filmtheatern habe jeder 

„Volksgenosse“ die Möglichkeit, sich vom „hohen künstlerischen und kulturellen Stand“ des 

deutschen Films zu überzeugen.108 Eine Woche später berichtete die LBB noch ausführlicher 

darüber, wie der Filmvolkstag 1937 planmäßig durchgeführt werden sollte. Die LBB vom 18. 

Februar 1937 berichtete:           

 

„Sonntag, der 7. März, bringt dann in 2000 täglich spielenden Filmtheatern Deutschlands den 

Filmvolkstag. Außerhalb der normalen Spielzeit, also wahrscheinlich am Vormittag, finden 

Vorstellungen statt, in denen die Filme der neuen Produktion gezeigt werden, und zwar ohne 

Eintrittsgeld. Die Eintrittsberechtigung wird erworben durch eine zum Preis von 20 Pfennig an den 

Kinokassen erhältliche Broschüre „Film und Volk“, die in einer Auflage von einer Million Stück 

herausgegeben wird. Diese Ziffer entspricht auch der Platzzahl der 2000 Theater.“109 

 

Hieran kann man gut erkennen, dass der Filmvolkstag 1937 das Grundkonzept des 

Filmvolkstages beim Internationalen Filmkongress Berlin 1935 vollkommen übernahm, 

jedoch fast doppelt so umfangreich war. Im Hinblick darauf ist es daher verständlich, dass 

Hans Steinbach, Pressereferent der Reichsfilmkammer, ausdrücklich betonte, dass der 

Filmvolkstag 1937 die innere Verbundenheit der Filmschaffenden mit der Volksgemeinschaft 

ausdrücken und jene zum dauernden Besuch des deutschen Films verpflichten sollte, die 

bisher aus irgendwelchen Gründen ihm und seinem Streben noch fern stünden. Daher zog er 

wiederum den freudigen Schluss:  

 

„Das deutsche Volk beim deutschen Film! Der deutsche Film verankert im Herzen der deutschen 

Volksgemeinschaft! – Das ist der tiefere Sinn des Filmvolkstages 1937.“110  

 

Aus diesem Grund hatte der Geschäftsführer der Reichsfilmkammer, Karl Melzer, Mitglied 

des Reichskultursenats, in einem Interview den Erfolg des Filmvolkstages 1937 versprochen. 

Auf die Frage, welchen Erfolg er versprechen sich vom Filmvolkstag verspreche, gab er die 

folgende Antwort:       

 

„Der Filmvolkstag ist gewissermaßen die praktische Nutzanwendung der auch auf dieser geistigen 

bedeutsamen Jahrestagung betonten Verbundenheit aller Berufsangehörigen zur Volksgemeinschaft. 

                                                 
108 Ebenda, in: Film-Kurier, 11. Februar 1937. 
109 „Film und Volk,“ in: LBB, 18. Februar 1937.  
110 „Hans Steinbach: Filmvolkstag 1937,“ in: LBB, 20. Februar 1937.  
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Jeder Volksgenosse soll die Möglichkeit haben, am Filmvolkstag in einem der vielen deutschen 

Filmtheater sich am Kulturgut Film zu erfreuen. Gleichzeitig soll auch dieser Filmvolkstag den 

Volksgenossen darauf aufmerksam machen, daß in einer Jahrestagung der Reichsfilmkammer die 

Probleme behandelt werden, die auch ihn, wenn er auch noch so entfernt dem Filmschaffen ist, 

angehen.“111 

 

An dieser Stelle ist es notwendig, die Frage zu untersuchen, wie der Filmvolkstag 1937 

tatsächlich durchgeführt worden war. Dazu gab es viel Berichterstattung in den deutschen 

Filmzeitungen. Beispielsweise erstattete die LBB vom 26. Februar 1937 einen Bericht 

darüber, dass die Bezirksleitung Bayern der Fachgruppe Filmtheater für eine großzügige 

Durchführung des Filmvolkstages 1937 sehr eingehende Anweisungen an die Theater ihres 

Bezirkes herausgegeben hatte. Die Anweisung lautete:      

 

„Von den täglich spielenden Theatern werden sich 122 in 30 Städten beteiligen. Darunter befinden 

sich sämtliche Groß- und Erstaufführungstheater. In München sind es 32 Theater, in Nürnberg 15, in 

Fürth 5, in Augsburg 11, in Würzburg, Regensburg und Aschaffenburg je 4. Die anderen 48 verteilen 

sich auf die Städte Amberg, Bamberg, Bayreuth, Berchtesgaden, Erlangen, Garmisch, Hof, Ingolstadt, 

Kempten, Kissingen, Kulmbach, Lindau, Reichenhall, Schweinfurt, Selb, Straubing, Traunstein, 

Weiden, Weilhelm, Wörishofen, Neuulm, Pasing und Passau.“112 

 

Die tatsächliche Durchführung des Filmvolkstages 1937 in der Filmhauptstadt Berlin wird 

noch klarer, wenn man die Bekanntgabe des entsprechenden Kinoprogrammes in dem Film-

Kurier vom 6. März 1937 in Betracht zieht. Das Kinoprogramm „Was spielt Berlin? 

Sonnabend, den 6. März und Sonntag, den 7. März“ informierte darüber, in welchem Berliner 

Kino welche Filme am Filmvolkstag aufgeführt werden sollten. An dieser Stelle soll das 

Kinoprogramm tabellarisch wiederhergestellt werden:  

 

Tabelle 3  Kinoprogramm des Berliner Filmvolkstages am 7. März 1937113 

Kino Film      Uhr  

Ufa-Palast am Zoo 

Gloria-Palast 

Capitol am Zoo 

Der höhere Befehl 

Flüchtlinge 

Königswalzer 

     1.30  

     1.30  

     1.30  

                                                 
111 „Sinngebung der Jahrestagung,“ in: Film-Kurier, 26. Februar 1937.  
112 „Die bayerischen Filmtheater am Filmvolkstag,“ in: LBB, 26. Februar 1937.  
113 Die Tabelle von mir. Vgl. „Was spielt Berlin? Sonntag: Filmvolkstag,“ in: Film-Kurier, 6. März 1937.  
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Atrium 

Ufa-Theater Kurfürstendamm 

Ufa-Theater Friedrichstr. 

Tobis Alhambra 

Tobis Tauentzien-Palast 

Primus-Palast 

Titania-Palast 

Astor 

Die Kurbel 

Admirals-Kino 

Alhambra Schöneberg 

Babylon 

B.T.L. Potsdamer Str. 

B.T.L. Alexanderplatz 

Europa-Palast 

Germania, Frankfurter Allee 

Kammer-Lichtspiele  

Lichtburg 

Märchenbrunnen 

Nollendorf-Palast 

Oberon 

Odeum, Spandau 

Onkel-Tom-Kino 

Piccadilly 

Planetarium 

Regina, Spandau  

Splendid 

Ufa-Pavillon 

Ufa-Theater Turmstr. 

Ufa-Theater Alexanderplatz 

Ufa-Theater Königstadt 

Universum 

Walhalla, Spandau 

Der Gefangene des Königs 

Ein Mann will nach Deutschland  

Ein Mann will nach Deutschland  

Episode 

Episode 

Königswalzer 

Pygmalion 

Ich tanze nur für Dich 

Der Kurier des Zaren 

Mein Herz ruft nach Dir 

Die Leuchter des Kaisers 

Spiel mit dem Feuer 

Die englische Heirat 

Mein Herz ruft nach Dir 

Die unmögliche Frau 

Der grüne Domino 

Königswalzer 

Schwarze Rosen 

Der Zigeunerbaron 

Pygmalion 

Ammenkönig 

Liebesleute 

3 Mäderl um Schubert  

Heißes Blut 

Schwarze Rosen 

Der höhere Befehl 

Im Sonnenschein 

Der höhere Befehl 

Ein Man will nach Deutschland 

Königswalzer 

Der Zigeunerbaron 

Königswalzer 

Ich liebe alle Frauen 

     2  

    11.30  

    11.30  

     2  

    11.30  

    11  

     9.30  

    11  

    11  

    12.30  

    11  

    11  

    11  

    11  

    11.30  

    11.30  

    13.45  

    11.30  

    11.30  

    11.30  

    11.30  

    11  

    12  

    11.30  

    11.30  

    11  

     2.30  

    11.30  

    11.30  

     1.15  

    11.30  

    11.30 

    11 

 

Einen Tag darauf – am 8. März 1937 – verherrlichten führende Filmzeitschriften allesamt den 

vollen Erfolg des Filmvolkstages 1937. Die LBB berichtete: „In Berlin waren alle Theater zu 

dieser Aktion herangezogen worden.“ So berichtete diese Filmtageszeitung weiter, dass sie 
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beobachten konnte, wie jeder Theaterbesitzer mit dem Einsatz aller Kräfte dafür gesorgt habe, 

dass der Filmvolkstag eine wirkliche Propaganda für die Sache des Films wurde. In dieser 

Hinsicht war sie davon überzeugt, dass der Filmvolkstag ein Erfolg auf der ganzen Linie 

war. 114  Der Film-Kurier erstattete ebenfalls einen kurzen Bericht darüber, dass der 

Filmvolkstag ein voller Erfolg gewesen sei, so dass der Zweck der Veranstaltung, den 

deutschen Film an das Volk heranzubringen, in jeglicher Hinsicht voll erreicht worden sei,115 

und veröffentlichte auch einen längeren Bericht über den Filmvolkstag 1937 in München wie 

folgt:     

 

„Der Filmvolkstag war in München ein voller Erfolg. Das Publikum stand schon lange vor Beginn der 

Vorstellungen Schlange um die guten Plätze. In einigen größeren Lichtspieltheatern konnten Hunderte 

keinen Eintritt mehr finden, und auch in den kleineren Theatern der Außenbezirke gab es ausverkaufte 

Vorstellungen.“116 

 

Auch die illustrierte Wochenschrift „Der Film“ schilderte diese Kinolandschaft am 

Filmvolkstag in München:  

 

„Zum Film-Volkstag, der in München unter stärkster Beachtung der Bevölkerung zur Durchführung 

kam, spielten rund die Hälfte der Lichtspielhäuser. [Ü]berall bot sich dem Beobachter das gleiche 

erfreuliche Bild dicht gedrängter ‚Schlangen’ vor den Kassen der Lichtspielhäuser.“117   

 

In diesem Zusammenhang ist es kaum erstaunlich, dass diese Filmpresse bekannt gab, es 

seien zahlreiche Zuschriften aus allen Kreisen des deutschen Volkes zugegangen, die zu der 

angeblich geglückten Veranstaltung Stellung nahmen und für ihre Durchführung dankten. Die 

Reichsfilmkammer teilte sie den Filmzeitschriften mit, und zwei davon veröffentlichte  

beispielsweise die LBB, die hier anzuführen sind. Zuerst schrieb „eine Frau aus dem 

Volke“ u.a.:       

 

„Dank der Reichsfilmkammer, die es auch ärmeren Volksgenossen ermöglichen kann, sich einen 

guten Film anzusehen. Ich sah neben interessanter Wochenschau und einer Bergbesteigung den 

schönen Film „Lieselotte von der Pfalz“. Herrlich, so aus der Vergangenheit Deutschlands lernen zu 

                                                 
114 „Deutschland im Zeichen des Filmvolkstages,“ in: LBB, 8. März 1937.  
115 „Filmvolkstag ein voller Erfolg,“ in: Film-Kurier, 8. März 1937.  
116 „Ganz kurz,“ in: Film-Kurier,  9. März 1937.  
117 „Grosser Erfolg des Film-Volkstages,“ in: Der Film, 13. März 1937.  
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dürfen. – aus guten und schlimmen Zeiten. Wie mancher Volksgenosse wird sicher dadurch angeregt 

werden, die Ergebnisse dieser Zeit in Büchern nachzulesen und wird dadurch wieder mehr zur 

Erkenntnis kommen, wie herrlich und gestützt unser Vaterland jetzt dasteht und was alles wir unserem 

geliebten Führer zu danken haben.“118 

 

Dieselbe LBB brachte auch die Danksagung vom Kreisfunkstellenleiter W. Haack aus Riesa 

heraus:  

 

„Der Film-Volkstag war für alle Besucher der Veranstaltung in Riesa ein Erlebnis, das noch lange 

nachklingen wird. Die Darsteller sangen sich wirklich in die Herzen der lauschenden Volksgenossen 

hinein!“119 

 

Zugleich äußerte er seine persönliche Hoffnung bezüglich des Filmvolkstages:  

 

„Das war ein Kunstgenuß im wahrsten Sinne des Wortes, und hoffentlich entschließt sich die 

Reichsfilmkammer dazu, den Film-Volkstag zu einer öfters wiederkehrenden Einrichtung werden zu 

lassen. Der Dank aller ist ihr gewiß!“ 

 

Mit Zitaten solch positivier Reaktionen vom Publikum kam die Reichsfilmkammer ganz stolz 

und genauso wie früher im Jahre 1935 zur festen Überzeugung:  

 

„Das deutsche Filmschaffen hat mehr als einmal beweisen können, dass es sich untrennbar mit der 

deutschen Volksgemeinschaft verbunden fühlt. Der Filmvolkstag 1937 war hierfür nicht allein ein 

äußeres Zeichen, sondern er wollte vor allen Dingen als Ausdruck der inneren Haltung gewertet 

sein.“120 

 

Im Anschluss daran teilte die Reichsfilmkammer zugleich einen erstaunlichen Plan mit:        

 

„Da die Tagungen der Reichsfilmkammer mit ihren großen Rechenschaftsberichten über alle Gebiete 

des deutschen Films künftig jährlich stattfinden werden, ist zu wünschen und zu hoffen, daß in jedem 

                                                 
118 „Volksgenossen danken für den Filmvolkstag 1937,“ in: LBB, 12. März 1937.  
119 Ebenda.  
120 „Volksgenossen danken für den Filmvolkstag 1937,“ in: Der Film, 13. März 1937. Vgl. „Volksgenossen 

danken für den Filmvolkstag 1937,“ in: LBB, 12. März 1937.   
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Jahr als Ausklang einer solchen Tagung ein Filmvolkstag veranstaltet wird. Soweit die Pläne der 

Reichsfilmkammer bis jetzt bekannt sind, sind auch solche Vorhaben beabsichtigt.“121 

 

Im Vergleich zu dem Filmvolkstag als Sonderprogramm beim Internationalen Filmkongress 

Berlin 1935 wurde der Filmvolkstag 1937 zwar mit dem gleichen Konzept, aber dennoch 

umfangreicher bzw. in verdoppeltem Umfang durchgeführt. Er hatte zweifelsohne auch mit 

dem propagandistischen Zweck der Filmnazis zu tun, vor allen Dingen die enge 

Verbundenheit des deutschen Films mit dem Volk öffentlich zu demonstrieren und zu 

inszenieren. In dieser Hinsicht ist es kaum erstaunlich, dass die Broschüre „Film und 

Volk“ die bekannte Filmrede von Joseph Goebbels, die er vor den Filmschaffenden im 

Dezember 1935 gehalten hatte, noch einmal zur Erwähnung brachte: „Wenn heute wieder das 

Publikum den Weg zum Filmtheater findet, wenn die Kinos voll sind, dann ist das ein Beweis 

dafür, daß das deutsche Filmschaffen den Kontakt mit dem Volk gefunden hat, den es 

vollkommen verloren hatte.“122 Daher hatten sie immer wieder großen Wert auf großartige 

Inszenierungen der völkischen Filmkultur im nationalsozialistischen Deutschland gelegt, die 

immer die Konsolidierung der filmkulturellen Volksgemeinschaft durch die eigenartige 

Veranstaltung von Wiederaufführung deutschen Spitzenfilms zum endgültigen Zweck hatten 

und in den kommenden Jahren, zumindest bis zum Vorabend des Zweiten Weltkrieges, immer 

augenfälliger zur Aufführung gebracht werden sollten.             

 

Der Filmvolkstag 1938 als dritter Filmvolkstag fand in diesem Jahr als Auftakt der zweiten 

Reichsjahrestagung der Reichsfilmkammer 1938 am Sonntag, dem 27. Februar 1938, statt, 

welche bekanntlich vom 3. bis 5. März in der Krolloper in Berlin veranstaltet wurde. Wenn 

auch die Reichsfilmkammer bereits im letzten Jahr eine kontinuierliche Veranstaltung des 

Filmvolkstages in Erwägung gezogen hatte, wurde eine konkretere Mitteilung wahrscheinlich 

erst am 21. Januar 1938 der Filmöffentlichkeit bekannt gegeben. Dem Film-Kurier vom 21. 

Januar 1938 und der LBB vom 21. Januar 1938 zufolge werde der Filmvolkstag, der als 

Auftakt am 27. Februar 1938 vorgesehen war, der inneren Verbundenheit aller 

Filmschaffenden mit der großen Volksgemeinschaft erneut sichtbaren Ausdruck verleihen.123 

Und die LBB gab später noch ausführlicher bekannt, wie großartig der Filmvolkstag 1938 im 

                                                 
121 Ebenda, in: Der Film, 13. März 1937. 
122 Die Reichsfilmkammer (Hrsg.), Film und Volk, Berlin 1937, o. S.   
123  „Jahrestagung der Reichsfilmkammer,“ in: Film-Kurier, 21. Januar 1938 und „Jahrestagung der 

Reichsfilmkammer,“ in: LBB, 21. Januar 1938.   



 227

großen Rahmen der Reichsfilmkammertagung vom 3. bis 5. März durchgeführt werden sollte. 

Die LBB vom 11. Februar 1938 schrieb:  

 

„Schon vorher, am 27. Februar, findet der Filmvolkstag statt, der von über 2200 deutschen 

Filmtheatern durchgeführt wird. Er weist mit den Programmen die Spitzenfilme der deutschen 

Filmschaffenden auf. Eine Broschüre, die gegenüber dem Vorjahre im Preis auf die Hälfte, also auf 10 

Pfennig herabgesetzt ist, wird verkauft. Der Filmvolkstag wird den offenen Beweis dafür erbringen, 

daß der deutsche Film im deutschen Volk wurzelt, so daß das deutsche Volk sich zum deutschen Film 

bekennt.“124 

           

Eine Woche später gab die LBB noch einmal bekannt, dass eine Broschüre mit dem Titel 

„Film-Fibel“ von der Reichsfilmkammer herausgegeben werden sollte, durch deren Erwerb 

jeder Volksgenosse zu den für die außerhalb der normalen Spielzeit angesetzten 

Filmvorstellungen in weit über 2200 deutschen Filmtheatern kostenlosen Eintritt habe.125 Die 

LBB fügte dann hinzu, dass die Broschüre für den Filmvolkstag 1938 künstlerisch sehr 

reizvoll ausgestaltet in sehr lustiger Art in Versen und munteren Zeichnungen vom 

Werdegang eines Films vom Drehbuch bis zur Uraufführung berichte.126 Und dieselbe LBB 

veröffentlichte daneben einen interessanten Bericht mit dem Titel „Ich bin Fräulein Fifi!“. 

Dieser Bericht machte insofern Sinn, als eine geheimnisvolle Geschichte verriet, dass die 

junge Dame in der Broschüre, die als Persona nur für die Werbung des Filmvolkstages 1938 

symbolisch gestaltet worden war, nach den Anfangsbuchstaben der Film-Fibel Fräulein Fifi 

genannt wurde. Dieser Bericht ist auch dahingehend genauer zu betrachten, als er zugleich 

auch die kurze Geschichte des Filmvolkstages, den Filmvolkstag 1938 und damit auch seinen 

kulturellen Sinn erklärte. Der Bericht lautete folgendermaßen:             

 

„Der erste deutsche Filmvolkstag wurde 1935 im Rahmen des damaligen Internationalen 

Filmkongresses in 1000 deutschen Filmtheatern angesetzt. Für den Filmvolkstag 1937 wurde schon 

die doppelte Anzahl der Filmtheater – nämlich 2000 Lichtspielhäuser – zur Verfügung gestellt. In 

diesem Jahr wurde wegen der außerordentlichen Volkstümlichkeit der Veranstaltung die Zahl der 

Filmtheater und im engen Zusammenhang damit die Zahl der Filmkopien wiederum bedeutend erhöht. 

Weit über 2200 Filmtheater in allen deutschen Gauen sowie die entsprechende Anzahl von Spielfilm-, 

                                                 
124 „Filmvolkstag am 27. Februar,“ in: LBB, 11. Februar 1938.  
125 „Film-Fibel,“ in: LBB, 17. Februar 1938. Vgl. „Die Organisation des Filmvolkstages,“ in: Film-Kurier, 18. 

Februar 1938. 
126 Zum Inhalt siehe Die Reichsfilmkammer (Hrsg.), Film Fibel, Berlin 1938.   
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Wochenschau- und Kulturfilm-Kopien aus den letzen Produktionsjahren stehen für die Abhaltung des 

Filmvolkstages 1938 am 27. Februar zur Verfügung!“127 

 

Er fuhr fort:  

 

„Unter Führung der Reichsfilmkammer haben sich ihre Fachgruppen Filmtheater und Inländischer 

Filmverleih, die Verleiher und Theaterbesitzer sowie die Gefolgschaften der Firmen und Betriebe 

restlos und bereitwilligst in den Dienst des Filmvolkstages gestellt. Er soll die enge Verbundenheit des 

deutschen Films zur Volksgemeinschaft besonders betonen und darüber hinaus einen Überblick über 

sein Schaffen vermitteln.“  

 

 

In dieser Hinsicht betonte der Bericht zum Schluss:  

 

„Der deutsche Film verankert im Herzen der Volksgemeinschaft – der deutsche Film getragen von 

allen Kreisen und Schichten des deutschen Volkes – dies ist der tiefere Sinn des Filmvolkstages 

1938.“ 

 

Um den tieferen Sinn des Filmvolkstages klarzustellen, gab der Reichs- und Preußische 

Minister des Inneren, der damit einverstanden war, dass der Filmvolkstag 1938 auch im 

ganzen Reich steuerfrei veranstaltet werden sollte, nachstehenden Runderlass heraus:  

 

„1. Am Filmvolkstag, der am 27. 2. 1938 veranstaltet wird, finden in den Filmtheatern im ganzen 

Reiche Vorstellungen statt, zu denen jeder Volksgenosse ohne Entrichtung eines Eintrittsgeldes 

lediglich gegen den Erwerb der Werbeschrift „Film-Fibel“ zum Preise von 0,10. RM Zutritt haben soll. 

  

  2. Der Preis für die Schrift ist eine Sonderzahlung im Sinne des Art. II § 6 Abs. 2 der Best. über die 

Vergnügungssteuer v. 7. 6. 1933 (RGBI. 1 S.351) und unterliegt an sich der Besteuerung. In 

Anbetracht der Besonderheit des Falles halten wir es jedoch für angebracht, daß von der Erhebung der 

Vergnügungssteuer für die obenerwähnten Vorstellungen abgesehen wird.“128 

 

In diesem Zusammenhang muss man sich nocheinmal vergegenwärtigen, dass der 

Filmvolkstag 1938 zwar auch mit dem gleichen Konzept, aber doch noch umfangreicher als 

                                                 
127 „Ich bin Fräulein Fifi!,“ in: LBB, 17. Februar 1938.  
128 „Filmvolkstag steuerfrei,“ in: Film-Kurier, 19. Februar 1938.  
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die der vorigen Jahre vorbereitet werden sollte. Hier stellt sich aber die Frage: Wie wurde der 

Filmvolkstag 1938 konkret durchgeführt? In welchem Kino wurden welche Filme aufgeführt? 

Die Antworten auf diese Fragen kann man glücklicherweise exemplarisch dem 

Kinoprogramm für den Filmvolkstag in Berlin entnehmen, das der Film-Kurier ironischer 

Weise erst einen Tag nach dem Filmvolkstag bekannt gegeben hatte, mit dem Titel „Was 

spielte Berlin am Volksfilmtag?“ Hier soll das Kinoprogramm tabellarisch wiederhergestellt 

werden:  

 

Tabelle 3  Kinoprogramm des Berliner Filmvolkstages am 27. Februar 1938129 

Kino Film     Uhr 

Ufa-Palast am Zoo 

Marmorhaus 

Atrium 

Ufa-Theater Kurfürstendamm 

Ufa-Theater Friedrichstraße 

Primus-Palast Potsdamer Straße 

Titania-Palast Steglitz 

Astor 

Die Kurbel 

Admirals-Kino 

Alhambra Kurfürstendamm  

Alhambra Schöneberg 

Babylon 

B.T.L. Potsdamer Straße  

B.T.L. Alexanderplatz 

Colosseum Schönhauser Allee 

Europa-Palast 

Haus der Länder 

Kamera   

Lichtburg 

Märchenbrunnen 

Nollendorf-Palast 

Königswalzer 

Das Mädchen Irene 

Allotria 

Die Kreutzersonate  

Und du, mein Schatz, fährt mit  

Schlußakkord 

Kinderarzt Dr. Engel 

Abschiedswalzer 

Amphitryon 

Der Herrscher  

 Die Kreutzersonate 

Der Herrscher 

Sein letztes Kommando 

Ball im Metropol  

Ein Hochzeitstraum 

Der Bettelstudent 

Die Julika 

Die Männer von Aaran 

Amphitryon  

Truxa  

Das Veilchen vom Potsdamer Platz 

Die Julika  

    1.30  

    11.30  

     9  

    11.30  

    11.30  

    11  

     2  

    11.15  

     2.30  

    12  

    11.30  

    11 

    11  

    11  

    11  

    11.30  

    11.30  

    11   

    12.30  

    11.30  

    11  

    11.30  

                                                 
129 Die Tabelle von mir. Vgl. „Was spielte Berlin am Volksfilmtag?,“ in: Film-Kurier, 28. Februar 1938.  
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Oberon 

Odeum Spandau 

Onkel-Tom-Kino 

Piccadilly 

Planetarium 

Regina Spandau  

Schloßpark, Weißensee 

Splendid, Kaiserdamm 

Ufa-Pavillon 

Ufa-Theater Alexanderplatz 

Ufa-Theater Friedrichshain 

Ufa-Theater Königstadt 

Ufa-Theater Wagnitzstraße 

Ufa-Theater Weinbergsweg 

Ufa-Theater Weißensee 

Walhalla, Spandau 

Königswalzer 

Schwarz Rosen 

 Königswalzer 

Der Bettelstudent  

Zigeunerbaron 

Ball im Metropol 

Einer zuviel an Bord 

Kinderarzt Dr. Engel 

Der Bettelstudent  

Das Mädchen Irene 

Der Bettelstudent  

Das Hofkonzert 

Der Bettelstudent  

Der Bettelstudent  

Königswalzer 

Savoy-Hotel 217 

    11  

     1.30 

    11  

    11  

    11.30  

    11  

    11   

    11  

    11.30  

    11.30  

    11.30 

    11.30 

    11.30  

    11.30 

    11.30 

    11 

 

Die deutschen Filmzeitungen berichteten allesamt, dass der Filmvolkstag 1938 in Berlin für 

die veranstaltenden Filmtheater ein enormer Erfolg gewesen sei. Es dürfte, so der Film-Kurier, 

wohl kaum ein Haus gegeben haben, das nicht seine Werbeschriften restlos absetzen konnte 

und dessen Vorstellung nicht überfüllt war.130 Und die LBB berichtete, der große Erfolg des 

Filmvolkstages habe in seinen Ausmaßen alle Erwartungen übertroffen: „Die Zahl der 

Besucher überstieg die des Vorjahres um ein bedeutendes.“ 131  Dies galt auch für den 

Filmvolkstag in Hamburg 132  und Leipzig 133 . Die alte Kunststadt München, wo der 

Filmvolkstag in diesem Jahr wegen des Faschingszuges am Faschingssonntag auf den 6. März 

verschoben werden sollte,134 war doch keine Ausnahme. Der Film-Kurier berichtete, dass der 

Filmvolkstag, der in München mit Rücksicht auf den Faschingszug eine Woche später als in 

anderen Städten des Reiches zur Durchführung kam, trotz des herrlichsten Frühjahrswetters 

ein voller Erfolg war. Während sich im vergangenen Jahr in München und Umgebung nur 32 

                                                 
130 „Großer Erfolg des Filmvolkstages,“ in: Film-Kurier, 28. Februar 1938.  
131 „Massenbekenntnis zur Sache des Films,“ in: LBB, 28. Februar 1938. 
132 „Auch in Hamburg,“ in: Film-Kurier, 28. Februar 1938.  
133 „Film-Ausstellung zum Film-Volkstag,“ in: Film-Kurier, 28. Februar 1938.  
134 „Münchener Filmvolkstag am 6. März,“ in: LBB, 17. Februar 1938.  
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Lichtspieltheater am Filmvolkstag beteiligten, so der Film-Kurier, waren es diesmal alle 70. 

In diesen Theatern wurden insgesamt über 29 000 Filmfibeln abgesetzt. Daneben gab derselbe 

Film-Kurier interessanter Weise bekannt, welche Filme am Münchener Filmvolkstag 

tatsächlich zur Aufführung gekommen sind. Mit Hilfe dieser Filmliste kann man ganz 

eindeutig die Frage klarstellen, welche anderen Filme überhaupt in den mittelgroßen und 

kleinen Berliner Kinos aufgeführt worden waren. Nach dem Film-Kurier vom 8. März 1938:  

 

„Die Erstaufführungstheater hatten folgende Filme eingesetzt: ‚Schlußakkord’ (Ufa-Palast), 

‚Capriolen’ (Luitpold-Theater), ‚Die ganz großen Torheiten’ (Gloriapalast), ‚Die göttliche Jette’ 

(Rathauslichtspiele), ‚Land der Liebe’ (Atlantikpalast), ‚Verräter’ (Ufa-Palast Sendlinger Tor) und 

‚Diener lassen bitten’ (Kammerlichtspiele). In den Zweit- und Nachaufführungstheatern waren u.a. 

eingesetzt die Ufa-Filme ‚Der Bettelstudent’, ‚Und du mein Schatz fährst mit’, ‚Die Kronzeugin’, 

‚Schwarze Rosen’, ‚Standschütze Bruggler’, ‚Das Mädchen Irene’, ‚Inkognito’, ‚Der Jäger von Fall’, 

‚Der Mann, der Sherlock Holmes war’, ‚Annemarie’, ‚Das Hofkonzert’, ‚Königswalzer’, ‚Das schöne 

Fräulein Schraggg’ und ‚Wie der Hase läuft’, die Tobis-Filme ‚Truxa’, ‚Burgtheater’, ‚Martha’,  

‚Lieselotte von der Pfalz’, ‚Einmaleins der Liebe’, ‚Susanne im Bade’, ‚Der mutige Seefahrer’, 

‚Schabernack’, ‚Der Kraft-Mayr’, ‚Der Rebell’, ‚Die Leuter des Kaisers’, ‚Die blonde Carmen’, ‚Die 

Nacht mit dem Kaiser’, ‚Liebesträume’, ‚Endstation’ und ‚Sein bester Freund’.“135 

 

Abschließend bekräftigte der selbe Film-Kurier, dass der Erfolg aller dieser Programme, die 

als Ganzes einen guten Überblick über das deutsche Filmschaffen der letzten Jahre gaben, das 

immer größer werdende Interesse der Öffentlichkeit am Filmschaffen beweise: „Für diese 

einzigartige Werbung gibt es keine schönere Befriedigung, als daß der Filmvolkstag überall 

‚ausverkauft’ war.“  

    

Der Filmvolkstag 1939 fand wiederum als Auftaktprogramm für die Reichsjahrestagung der 

Reichsfilmkammer am 5. März 1939 statt. Die Fachgruppe Filmtheater der 

Reichsfilmkammer teilte am 15. Februar 1939 zum erstenmal Richtlinien für die 

Durchführung des Filmvolkstages mit, die insgesamt aus 13 Punkten bestanden, und  der 

Film-Kurier brachte das Mitteilungsblatt am selben Tag in die Filmöffentlichkeit. Diese 

Richtlinien enthielten m.E. fast alle Informationen darüber, wie der Filmvolkstag 1939 

vorbereitet und durchgeführt werden sollte. In dieser Hinsicht macht es Sinn, einige wichtige 

Kernpunkte hier wiederzugeben.  

                                                 
135 „Der Filmvolkstag in München,“ in: Film-Kurier, 8. März 1938.  
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Zuerst verkündete die Fachgruppe Filmtheater, im Rahmen der Jahrestagung der 

Reichsfilmkammer sollten am Sonntag, dem 5. März 1939, in allen denjenigen Filmtheatern 

in ganz Deutschland, welche durch die Außenstellen der Reichsfilmkammer der Fachgruppe 

Filmtheater listenmäßig gemeldet seien, Vorstellungen durchgeführt werden, welche als 

Filmvolkstag den Film den breitesten Volksschichten näherbringen und zugleich eine 

Massenwerbung für den guten Film und den Besuch der Filmtheater überhaupt darstellen 

sollten. Und dann formulierte die Fachgruppe Filmtheater über die organisatorische und 

technische Durchführung des Filmvolkstages weiterhin:          

 

„1. Der Filmvolkstag ist einheitlich am Sonntag, dem 5. März 1939, durchzuführen, und zwar 

außerhalb der normalen Spielzeit. Sofern zu dieser Zeit bei dem einen oder anderen Filmtheater bereits 

normale Filmvorstellungen (z.B. Matineen, Gastspiele und dergl.) stattfinden, muß naturgemäß eine 

Verlegung einer derartigen Veranstaltung herbeigeführt werden. 

 

2. Für die Filmvolkstag-Vorstellung wird ein Eintrittsgeld mit ausdrücklicher Genehmigung der 

Reichsfilmkammer nicht erhoben. Zum Zutritt ist jeder Volksgenosse berechtigt, welcher die Schrift 

‚Von der Zeit der Flimmerkiste zur Filmkunst’ zum Preise von 0.10 RM erwirbt, die an alle beteiligten 

Filmtheater entsprechend ihrer Sitzplatzzahl zur Versendung gelangt.  

 

3. Die Schrift ‚Von der Flimmerkiste zur Filmkunst’ wird den betreffenden Filmtheatern unter 

Nachnahme zugehen, und zwar in einer solchen Anzahl, wie es Plätze hat. [...] Es wird darauf 

hingewiesen, daß die Schrift ‚Von der Flimmerkiste zur Filmkunst’ entsprechend der Gesamtplatzzahl 

der zur Beteiligung am Filmvolkstag von den Außenstellen gemeldeten Filmtheater in einer Auflage 

von 1,5 Millionen Stück zur Auslieferung gelangt.  

 

5. Die Fachgruppe Filmherstellung/Inländischer Filmvertrieb hat sämtliche Verleihfirmen 

Deutschlands gebeten, zur Durchführung der als Filmvolkstag gekennzeichneten besonderen 

Filmvorstellungen gute und der Veranstaltung würdige Filme den betreffenden Filmtheatern ohne 

Berechnung zur Verfügung zu stellen. [...] 

 

9. Um das Interesse der gesamten Oeffentlichkeit, die Besucherschaft des Filmtheaters selbst, kurz um 

alle Volkskreise zum Besuch der zur Durchführung gelangenden Sondervorstellung zu gewinnen und 

damit zugleich eine gewaltige Aktion zur Werbung für den guten Film sicherzustellen, empfiehlt es 

sich, daß mit sofortiger Wirkung ein geschmackvolles Diapositiv in den Filmtheatern gezeigt wird. 

Die Herstellung dieses Diapositivs wird den betreffenden Filmtheatern selbst überlassen, jedoch muß 
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es würdig und geschmackvoll sein. Es kündigt den Filmvolkstag an und lenkt somit das Interesse der 

gesamten Oeffentlichkeit auf die Veranstaltung. [...] 

 

12. Es kann damit gerechnet werden, daß die als Filmvolkstag stattfindende besondere Filmvorführung 

außerhalb der normalen Spielzeit nicht vergnügungssteuerpflichtig ist, da sie ja kostenlos stattfindet. 

Sobald die Bestätigung des Reichsministers des Innern vorliegt, wird die Benachrichtigung über die 

Außenstellen erfolgen.“136       

 

In diesem Zusammenhang äußerte man abschließend das folgende:  

 

„Es wird von allen an der gewaltigen Aktion zur Werbung für den Film beteiligten 

Filmtheaterbesitzern im Hinblick auf die außerordentliche Bedeutung, welche die Jahrestagung der 

Reichsfilmkammer sowohl für das gesamte deutsche Filmwesen als auch für Deutschland überhaupt 

hat, erwartet, daß die in Frage kommenden Filmtheaterbesitzer in ihren Unternehmen die 

Veranstaltung in vorbildlicher Weise durchführen.“ 

 

Die Fachgruppe Filmtheater der Reichsfilmkammer teilte dieselben Richtlinien für die 

Durchführung des Filmvolkstages 1935 am 23. Februar und am 1. März 1939 noch einmal mit, 

und der Film-Kurier brachte immer wieder ihre entsprechenden Mitteilungsblätter an die 

Filmöffentlichkeit.137  

 

Dadurch gewinnt man zwar den Eindruck, dass der Filmvolkstag 1939 im Vergleich zu den 

anderen Filmvolkstagen organisatorisch und systematisch besser vorbereitet worden sei; aber 

die vertretenden Filmzeitungen veröffentlichten erstaunlicher Weise nur wenige Berichte 

darüber, und die Filmzeitungen einschließlich des Film-Kuriers brachten ferner das 

Kinoprogramm für den Filmvolkstag 1939 weder im Voraus noch nachher an die 

Öffentlichkeit, weshalb leider nicht eindeutig geklärt werden kann, in welchem Kino welche 

Filme in diesem Jahre aufgeführt wurden. Nur beim „Angriff“, der Freitag abends – am 3. 

März 1939 – quer durch Berlin Stichproben gemacht hatte, kamen einige wenige Filme zur 

Erwähnung, nämlich „Verräter“, „Unternehmen Michael“, „Urlaub auf Ehrenwort“, „Das 

                                                 
136 „Richtlinien für die Durchführung des Filmvolkstages am Sonntag, dem 5. März 1939,“ in: Film-Kurier, 15. 

Februar 1939.       
137 „Mitteilungsblatt Fachgruppe Filmtheater der Reichsfilmkammer vom 23. Februar 1939,“ in: Film-Kurier, 23. 

Februar 1939 und „Mitteilungsblatt Fachgruppe der Reichsfilmkammer vom 1. März 1939,“ in: Film-Kurier, 1. 

März 1939.  
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Mädchen von gestern nacht“, „Der Mann, der Sherlock Holmes war“ und „Sieben 

Ohrfeigen“. 138  Außerdem veröffentlichte die LBB zwar einen interessanten Bericht, 

demzufolge der Filmvolkstag in diesem Jahre auch in der Ostmark und im Sudetengau 

durchgeführt werden sollte; es gab aber keine weiteren Hinweise darauf, ob der Filmvolkstag 

1939 dort tatsächlich durchgeführt worden war.139  Deshalb ist es kaum erstaunlich, dass 

führende Filmzeitschriften auch keine Berichte über die Broschüre „Von der Flimmerkiste bis 

zur Filmkunst“ erstatteten, die diesmal in provokativer Art und Weise die vom Kino 

fernbleibenden Leute als „Filmfeind Nr.1“ tituliert hatte. Auf der letzten Seite dieser 

Broschüre stand ein Menschendenkmal aus Stein und daneben ein provozierendes Gedicht mit 

dem Titel „Sonn´n Bart!“ wie folgt:  

 

„Hier steht ein Menschenexemplar/ Das nie im Filmtheater war/ Das weder Stumm- noch Tonfilm 

kennt/ Und doch dagegen wutentbrennt/ Weil´s mal zum guten Ton gehörte/ Dass jeder sich am 

‚Kintopp’ störte.  

Das Exemplar hat nicht gelernt/ Wie weit sich ‚Kin’ vom ‚Topp’ entfernt/ Wie sehr der Film zur 

Kunst gereist/ Und Kindersünden abgestreift – / Wie er Kulturfaktor geworden/ Geschmückt mit 

Preisen, Prämien, Orden. 

Das Exemplar, das nur gegeißelt/ Steht deshalb hier in Stein gemeißelt/ Auf daß sich jeder im 

Gedränge/ Erfreue an des Bartes Länge/ Und die ist auch das einzig Wahre/ An diesem selt´nen 

Exemplare!140 

 

Unabhängig davon, ob diese bösartige Aktion ihrerseits einen Beitrag dazu leistete, die vom 

Kino fernbleibenden Leute mittels Einschüchterung wieder ins Kino anzulocken, berichteten 

viele Filmzeitungen und damit Tageszeitungen, dass der Filmvolkstag 1939 ebenfalls 

erfolgreich verlaufen sei. Ein klassisches Beispiel dafür ist der Berliner Lokal-Anzeiger, der 

vor allem einen Bericht über den Filmvolkstag in Berlin erstattete. Damit kann man sich 

ungefähr die Kontur der Kinolandschaft an jenem Tag vorstellen. Der Bericht lautete:  

 

„Gestern fand im ganzen deutschen Reich als Tag der Propaganda und Werbung für den guten, 

künstlerischen deutschen Film der „Filmvolkstag“ statt, der in Berlin als Auftakt zur Tagung der 

Reichsfilmkammer, die vom 9. bis 11. März stattfindet, gelten kann. Vor den Lichtspielhäusern der 

Reichshauptstadt standen gegen Mittag die Menschen dichtgedrängt und schwenkten die Schrift der 

                                                 
138 „Fünf Gespräche zum Filmvolkstag,“ in: Der Angriff, 5. März 1939.  
139 „Gedanken zum Filmvolkstag: Für das Volk ist das Beste gerade gut genug!,“ in: Film-Kurier, 2. März 1939.  
140 Die Reichsfilmkammer (Hrsg.), Von der Flimmerkiste bis zur Filmkunst, Berlin 1939, o. S. 
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Reichsfilmkammer ‚Von der Flimmerkiste bis zur Filmkunst’ in der Hand, die sie für 10 Pfg. 

erworben hatten, und die als Eintrittskarte für eine der Vorführungen in den 400 Lichtspielhäusern 

galt.“141 

 

Zum Schluss fügte der Bericht etwas ganz neues hinzu, wovon man bis dahin keineswegs 

gehört hatte. Der Bericht fuhr fort:  

 

„Besonders dankbar wurde es bemerkt, daß sich auch beim Filmvolkstag die von Deutschland aus zu 

Weltruhm gelangte Schauspielerin Zarah Leander zur Verfügung stellte. Als sie beispielsweise am 

Breitenbachplatz in Dahlem mit der Sammelbüchse erschien, wurde sie stürmisch und jubelnd 

begrüßt; ihre Begleiter hatten Mühe, die volkstümliche Schauspielerin und schöne Frau aus dem Kreis 

ihrer Verehrer und Verehrerinnen zu befreien.“142 

  

Dabei betonte der Bericht ausdrücklich: „Die 10 Pfg. Vorstellungen waren überall restlos 

ausverkauft: der Sinn des Filmvolkstages 1939 also erfüllt!“ Über den großartigen Verlauf des 

Filmvolkstages in Hamburg berichtete der Film-Kurier folgendermaßen:  

 

„Hamburgs Filmtheater standen am Sonntag – wie alle Theater im Reich – im Zeichen des 

Volksfilmtages, der überall ausverkaufte Häuser zu verzeichnen hatte. Die besten und wertvollsten 

deutschen Spielfilme aus älterer und neuester Zeit standen für diese Sonderveranstaltung auf den 

Spielplänen. Die Hamburger Arbeitsgemeinschaft ‚Film’ und das Waterloo-Theater ließen an diesem 

Sonntag zum erstenmal ihre Morgenveranstaltung ausfallen und zeigten anläßlich des Volksfilmtages 

den Ritter-Film ‚Urlaub auf Ehrenwort’.“143   

 

In diesem Zusammenhang war die LBB der gleichen Meinung. Es ist dabei auffallend, dass 

Felix Henseleit den Filmvolkstag als „Tag einer großzügigen Kulturaktion“ verherrlichend 

dargestellt hatte. Er formulierte u.a.:  

     

„Dieser Tag ist in jedem Jahre der Erinnerungstag für das Schöpferische im Film. An diesem Tage 

erinnert der Theaterbesitzer noch einmal an die Filmwerke, die Repertoirewert haben, die mit dem Tag, 

mit der Aufführungswoche, mit der Spielzeit nicht versinken. [...] Der Filmvolkstag dient der Sichtung 

des Filmrepertoires vor aller Öffentlichkeit; es ist ein Tag, auf den sich von Jahr zu Jahr mehr das 

                                                 
141 „Der Filmvolkstag in Berlin,“ in: Berliner Lokal Anzeiger, 6. März 1939.  
142 Ebenda.  
143 „Großartiger Verlauf des Filmvolkstages,“ in: Film-Kurier, 6. März 1939.  
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Interesse derer konzentriert, die es beklagen, daß mancher Film zu schnell die Runde macht und 

machen muß.“144 

 

In dieser Hinsicht zog er folgenden Schluss: „So ist der Filmvolkstag der Tag der 

künstlerischen Übersicht, der großen Sichtung, – und jeder, der will, kann an so einer 

Kulturaktion teilnehmen, die aus dem Filmleben unserer Tage nicht mehr wegzudenken 

ist.“ In diesem Sinne war Geschäftsführer der Fachgruppe Filmtheater Theo Quadt, der vor 

den deutschen Filmtheaterbesitzern auf der dritten Reichsjahrestagung der Reichsfilmkammer 

1939 einen merkwürdigen Jahresbericht hielt, auch davon überzeugt, dass   

   

„[d]er am vergangenen Sonntag als Einleitung der Jahrestagung durchgeführte Filmvolkstag – die 

größte Gemeinschaftswerbung für den deutschen Film im besten Sinne dieses Wortes – vollen Erfolg 

gehabt [hat]. Mehr als 1½ Millionen Volksgenossen waren am Vormittag des 5. März zu Gast in den 

deutschen Filmtheatern und wurden durch die Ihnen bekannten kleinen Broschüren über die 

Entwicklung des Films unterrichtet. Der Filmvolkstag, der erstmalig aus Anlaß des Internationalen 

Filmkongresses in Berlin im Jahre 1935 durchgeführt wurde, ist bereits ständiger Bestandteil der 

Jahrestagung der Reichsfilmkammer geworden.“145   

 

Insgesamt bestand sicherlich kein Zweifel daran, dass die allmähliche Institutionalisierung des 

Filmvolkstages als Auswirkung des Internationalen Filmkongresses 1935 Berlin vor allem die 

Ästhetisierung des Kinoalltags im nationalsozialistischen Deutschland mit sich gebracht hatte. 

Es muss ferner betont werden, dass der ästhetisierte Kinoalltag sicherlich dem teilnehmenden 

Kinopublikum eine bestimmte Möglichkeit angeboten hatte, mit der kulturellen Vision der 

Filmnazis von Volksgemeinschaft im Einverständnis zu handeln, um die filmkulturelle 

Volksgemeinschaft zu konsolidieren. In diesem Sinne hat David Welch zu Recht behauptet, 

dass billige Theater- und Kinokarten, Volksempfänger und Volkswagen, sogar der 

Volksgerichtshof zum Hauptzweck hatten, die Errungenschaft der Volksgemeinschaft zu 

symbolisieren.146  

 

 

                                                 
144 „Filmvolkstag – Tag einer großzügigen Kulturaktion,“ in: LBB, 6. März 1939.  
145 „Dr. Theo Quadt: Jahresbericht,“ in: Oswald Lehnich (Hrsg.), Jahrbuch der Reichsfilmkammer 1939, S. 41-

42.  
146 David Welch, Nazi Propaganda and the Volksgemeinschaft: Constructing a People´s Community, Journal of 

Contemporary History, Vol. 39, No. 2, 2004, S. 219.  
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3) „Die Welteroberung des deutschen Films“ und der nationalsozialistische Aufbau der 

europäischen Filmgemeinschaft   

 

 

Wenn auch die europäischen Filmländer, also England und Holland, von Anfang an darauf 

verzichtet hatten, der auf dem Berliner Filmkongress ins Leben gerufenen Internationalen 

Filmkammer beizutreten, und damit auch den filmkulturellen Hegemonialanspruch der Nazis 

in Europa stets weitgehend boykottiert hatten,147 wurde tatsächlich am 7. November 1935 in 

Paris offiziell die Internationale Filmkammer gegründet, wo auch ihre erste Arbeitstagung 

stattfand. Einen Tag darauf veröffentlichte die deutsche Filmpresse zahlreiche Berichte 

darüber sowie die offizielle Verlautbarung:   

 

„Auf Grund der Vorarbeiten des Internationalen Filmkongresses in Berlin im April dieses Jahres und 

der weiteren Arbeiten der Konferenz von München und Venedig hat sich nunmehr in Paris am 7. 

November die Internationale Filmkammer konstituiert. Sie umfaßt heute mit Ausnahme von Holland, 

England und Rußland alle größeren europäischen Länder. Auch Schweden, das bekanntlich zunächst 

abgelehnt hatte, hat sich nunmehr positiv an den Arbeiten beteiligt.“148 

 

Die Verlautbarung fuhr fort:  

 

„Zum Präsidenten der Internationalen Filmkammer wurde Dr. Scheuermann – Berlin einstimmig 

gewählt. Zu Vizepräsident wurden Andersson – Stockholm, Gandera – Paris und Roncoroni – Rom 

bestellt.“ 

 

Dann gab die offizielle Verlautbarung bekannt, dass die Internationale Filmkammer sofort mit 

den praktischen Arbeiten begonnen und sich mit den bevorstehenden Änderungen des 

                                                 
147 „England nicht in der Internationale Filmkammer,“ in: Film-Kurier, 30. September 1935; „Reichsfilmkammer 

gegen holländische Quertreiberei,“ in: Film-Kurier, 2. November1935; „Holland gegen die Intern. 

Filmkammer,“ in: LBB, 28. Oktober 1935; „Die Internationale Filmkammer stellt fest,“ in: LBB, 2. November 
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Internationalen Urheberrechts eingehend beschäftigt habe, sowie mit der Einsetzung eines 

fakultativen Internationalen Schiedsgerichts und der Einrichtung Internationaler Filmkunst-

Ausstellungen usw. Und schließlich sei beschlossen worden, alle wichtigen Filmverbände der 

Welt zum Beitritt aufzufordern; es wurde ausdrücklich betont, dass an den Sitzungen der 

Vertreter der englischen Filmindustrie, Herr Kearney, als Gast teilgenommen hatte. In diesem 

Sinne zog die offizielle Verlautbarung den Schluss: „Die harmonische Zusammenarbeit der 

ersten Sitzung gleich zu Beginn läßt auf eine erfolgreiche Tätigkeit der Internationalen 

Filmkammer hoffen.“149 

 

Hier ist es sinnvoll, die bedeutende Frage, welche Aufgabe und Ziele die Internationale 

Filmkammer als ihre nächsten ausgewählt hatte, noch einmal ausführlicher zu betrachten, da 

man dadurch das Programm dieser internationalen Filmkammer erkennen und damit auch ihre 

zukünftigen Aktivitäten voraussehen kann. Das Programm formulierte der neu ausgewählte 

Präsident Fritz Scheuermann auf der ersten Pariser Tagung der Internationalen Filmkammer. 

Dabei ergriff er die Gelegenheit, die Aufgaben und Ziele dieser Internationalen Filmkammer 

zu umreißen, wie der Film-Kurier vom 14. November 1935 berichtete. Nachdem er zuerst 

bezeichnete, diese Organisation werde sich nach seinen Ausführungen vor allem mit drei 

Hauptfragen zu befassen haben, die in allen europäischen Ländern zumindest ein starkes und 

gemeinsames Interesse finden, formulierte der neue Präsident das Programm punktuell wie 

folgt:      

 

„1. Die internationale Regelung der Autorenfragen –  Hier ist es bisher so gewesen, daß die Abgeltung 

der Autorenrechte in den einzelnen Ländern eine ganz unterschiedliche Behandlung erfahren haben, 

daß beispielsweise in Polen überhaupt keine Abgeltung dieser Ansprüche erfolgte, [...]. Es soll daher 

Aufgabe der Internationalen Filmkammer sein, in die sich um diesen Fragenkomplex von 

internationaler Bedeutung gruppierenden Möglichkeiten ein System hineinzubringen, das eine 

einheitliche internationale Handhabung garantiert.“ 

 

Er fuhr fort: 

 

„2. Die Schaffung eines internationalen Schiedsrechtes – Diese Aufgabe der Internationalen 

Filmkammer hängt aufs engste mit der ersten Aufgabe der Kammer zusammen. Auch sie soll von 
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einer gemeinsamen Warte aus die unterschiedlichen Bestimmungen und Verfügungen der einzelnen 

Länder auf eine gemeinsame Basis zum Wohl der Filmindustrie aller Länder, die in der 

Internationalen Filmkammer zusammengeschlossen sind, bringen. Die Vorarbeiten, die in dieser 

Hinsicht bereits in Berlin geleistet und in Paris fortgesetzt worden sind, lassen erkennen, daß dieses 

Ziel von der Internationalen Film-Kammer auch erreicht werden wird.“ 

 

Dann formulierte er den dritten Punkt so:  

 

„3. Die Organisation einer internationalen Film-Ausstellung – Verschiedene Ausstellungen der letzten 

Zeit haben gezeigt, daß die Organisation internationaler Film-Wettbewerbe und Film-Kunst-

Ausstellungen nur durch eine internationale Zusammenarbeit ihren hohen Zweck erfüllen kann. Es soll 

daher die Aufgabe der I.F.K. sein, die erforderlichen Vorarbeiten zu leisten, die einen allseitig 

zufriedenstellenden Verlauf derartiger Veranstaltungen garantieren.“150 

 

Im Anschluss daran brachte er noch einmal die Bedeutung der Internationalen Filmkammer 

bei seiner Schlussansprache an die Presse zur Erwähnung, welche die LBB in folgendem 

Wortlaut bekannt gab:  

            

„Die Internationale Filmkammer ist eines der größten Projekte. Wir hoffen, es zu bewältigen durch 

gegenseitiges Verständnis, durch Entgegenkommen von Volk zu Volk, und nachdem wir in diesem 

Jahre deswegen bereits viermal zusammengekommen sind, auf Grund unserer persönlichen 

Kenntnisse und durch Unterhaltung freundschaftlicher Beziehungen. Die Internationale Filmkammer 

bedeutet eine Erleichterung des Sachlichen in den internationalen Filmgeschäften. Gestützt auf 

Erfahrungen, die uns verbinden, ist der Film besonders dazu geeignet, die Völker einander 

näherzubringen. Auch ist der Zweck der Internationalen Filmkammer, durch den Film eine 

Verbesserung der Propaganda für eine Völkerverständigung und die Weitergabe der nationalen Kunst 

eines Landes im Rahmen der Internationalen Filmindustrie anzustreben und durchzuführen.“151 

 

Vor diesem Hintergrund ist es erforderlich, sich mit der wichtigen Frage zu beschäftigen, aus 

welchem wahren Grund die Filmnazis den Versuch unternahmen, zumindest die europäische 

Filmgemeinschaft bzw. „Film-Europa“ mit der neuen europäischen Einrichtung der 

Internationalen Filmkammer wiederherzustellen. Die angemessene Antwort auf diese Frage 
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kann man sicherlich dann finden, wenn man die weiteren Aktivitäten der Internationalen 

Filmkammer ausführlich untersucht.           

 

Während er in einem Interview mit der LBB nochmals die Bedeutung der Internationalen 

Filmkammer betonte, verriet Fritz Scheuermann als Präsident der Internationalen 

Filmkammer bei seiner Darstellung der Hoffnung auf die Lösung der Hindernisse gegen den 

Absatz des deutschen Films im Ausland seine eigene wahre Einstellung zu der Internationalen 

Filmkammer. Der Präsident der Internationalen Filmkammer ergriff bei dem 

Wochenfrühstück der Berliner Freunde der Deutschen Akademie am 28. November 1935 das 

Wort zu dem Thema „Der deutsche Film und das Ausland“. Dabei sagte er vor allem, dass 

sich drei Hindernisse für den Absatz deutscher Filme ins Ausland aufgetürmt zu haben 

schienen. Die drei Hindernisse waren demnach eine völlige persönliche Voreingenommenheit 

der leitenden Persönlichkeiten des europäischen Films, die mangelnde deutsche 

Exportorganisation und der politische Boykott im Ausland. Als Beispiel dafür, was er als 

Lösungsmöglichkeit erhofft hatte, soll seine Vorstellung zur Beseitigung des ersten 

Hindernisses dienen, welche er auf erstaunliche Weise zum Ausdruck brachte: „Hier dürfte 

der Internationale Filmkongreß und die Internationale Filmkammer die hauptsächlichen 

psychologischen Hemmnisse beseitigt haben.“152  Noch erstaunlicher ist, dass eine solche 

Einstellung in der damaligen Zeit keine Ausnahme war. Tatsächlich vertrat auch die deutsche 

Filmpresse diese Meinung. Ein markantes Beispiel liefert die nationalsozialistische 

Filmzeitung „Film-Kurier“. Der Film-Kurier vom 31. Dezember 1935 brachte gerade dieselbe 

Einstellung vom Präsidenten der Internationalen Filmkammer zum Ausdruck:      

 

„Ein Sorgenkind der deutschen Filmwirtschaft bleibt der Export. Zur Ankurbelung desselben wurden 

im abgelaufenen Jahr bedeutsame Voraussetzungen geschaffen. Auf dem von Deutschland 

organisierten und in Berlin abgehaltenen Internationalen Filmkongreß hatten die führenden 

Persönlichkeiten der europäischen Filmwelt Gelegenheit, sich einander näherzukommen.“ 

 

Der Film-Kurier fuhr fort:  

 

„In Berlin wurde die Gründung der Internationalen Filmkammer in die Wege geleitet, die später nach 

Verhandlungen in Venedig und Paris zur endgültigen Konstituierung der Filmkammer mit dem Sitz in 

Berlin und dem früheren Filmkammerpräsidenten, Dr. Scheuermann, an der Spitze führte. Eine 
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Institution, die hoffentlich dazu beitragen wird, Vorurteile im internationalen Kulturaustausch zu 

überwinden und die Zusammenarbeit zwischen den filminteressierten Ländern zu fördern.“153 

 

Dies bedeutete ganz klar, dass die Filmnazis mit der Verbesserung der internationalen 

Beziehungen durch eine europäische Institution wie die Internationale Filmkammer letztlich 

die Exportförderung des deutschen Films anstrebten. Dies ist daher ein klares Zeichen dafür, 

dass der Wille der Filmnazis, die Internationale Filmkammer aufzubauen, zweifelsohne eng 

verbunden war mit der filmwirtschaftlichen Gewinnsicherung des deutschen Films auf dem 

europäischen Markt. Dabei muss man sich aber auch darüber im Klaren sein, dass die wahre 

Intention der Filmnazis darüber hinaus lief. Diese Tatsache kann man in den weiteren 

Arbeitstagungen der Internationalen Filmkammer im Rahmen der im August 1936 in Venedig 

stattfindenden Biennale feststellen.  

 

Ungefähr zwei Monate vor der IV. Filmkunstausstellung in Venedig – am 8. Juni 1936 – legte 

der Präsident der Internationalen Filmkammer plötzlich seine Ämter nieder. Der Film-Kurier 

gab die Tatsache bekannt: „Rechtsanwalt Dr. Fritz Scheuermann ist auf seinen Wunsch als 

Generaldirektor der Filmkreditbank, GmbH., ausgeschieden und hat sein Amt als Präsident 

der Internationalen Filmkammer niedergelegt, da er sich wieder in vollem Umfang seiner 

Anwaltstätigkeit widmen will.“ 154  Dann bemerkte der Film-Kurier dazu, dass nach der 

Satzung der Internationalen Filmkammer im Zusammenhang mit einem Beschluss des 

Verwaltungsrates die Nachfolgerschaft in der Leitung der Internationalen Filmkammer so 

geregelt sei, dass dasjenige Land, dessen Vertreter im Zeitpunkt eines Präsidenten-Rücktritts 

den Vorsitz in der I.F.K. führe, dem Exekutiv-Komitee desselben einen Nachfolger namhaft 

machen müsse. Es sei daher, so der Film-Kurier, anzunehmen, dass das deutsche Mitglied der 

I.F.K., in diesem Fall die Reichsfilmkammer, in Kürze dem Exekutiv-Komitee einen 

Nachfolger vorschlagen werde.155 Deshalb traf dann die Reichsfilmkammer die Entscheidung, 

dem Exekutiv-Komitee ihren neuen Präsidenten der Reichsfilmkammer, Oswald Lehnich, als 

einen Nachfolger für Fritz Scheuermann vorzuschlagen, und das Exekutiv-Komitee hatte ihn 

dann „unter dem einstimmigen Beschluß“ zum Präsidenten der Internationalen Filmkammer 

gewählt.156 Außerdem kam das Komitee zu dem Entschluss, dass gelegentlich während der im 
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August in Venedig stattfindenden Biennale eine Arbeitstagung des Exekutiv-Komitees der 

Internationalen Filmkammer unter dem Vorsitz des neuen Präsidenten stattfinden sollte, bei 

der Professor Dr. Lehnich über die nächstliegenden Aufgaben und Arbeiten der 

Internationalen Filmkammer sprechen werde.157  

 

In diesem Zusammenhang zeigt sich klar, dass sich die Internationale Filmkammer unter 

deutscher Führung noch deutlicher an die Biennale in Venedig im faschistischen Italien 

annähern wollte. Hierbei stellt sich die Frage: Aus welchem Grund näherte sich die vor 

kurzem gegründete Internationale Filmkammer der seit 1932 bestehenden Internationalen 

Filmkunstausstellung an? Eine angemessene Antwort darauf gab der neue Präsident der 

Internationalen Filmkammer Oswald Lehnich zuerst in dem Organ der Internationalen 

Filmkammer „Inter-Film“, dessen erste Nummer im Monat der Eröffnung der Internationalen 

Filmkunstausstellung in Venedig veröffentlicht wurde. Als Begrüßungsworte sagte er, dass 

die Internationale Filmkammer der IV. Internationalen Filmkunstausstellung in Venedig  ihre 

herzlichen Grüße entbiete und sie mit den aufrichtigen Wünschen für den vollen Erfolg dieser 

Veranstaltung verbinde. Dann formulierte er die Bedeutung der Unterstützung der 

Internationalen Filmkammer wie folgt:      

 

„In zunehmendem Maße trägt die internationale Filmkunstausstellung dazu bei, daß der Film sich in 

allen Ländern den traditionellen Künsten einreiht, und daß mit dieser Kunstwerdung neue und gute 

Möglichkeiten des Verständnisses der Völker füreinander geschaffen werden.“ 

 

Er fuhr fort: 

 

„Die Filmkunstausstellung verdient deshalb die uneingeschränkte und aktive Unterstützung der 

Internationalen Filmkammer, zu deren vornehmsten Aufgaben die Förderung der internationalen 

Kulturbeziehungen gehört.“158 

 

Den noch genaueren Grund für die angebliche uneingeschränkte und aktive Unterstützung der 

Internationalen Filmkammer auf der Internationalen Filmkunstausstellung in Venedig verriet 

er danach bei seiner Eröffnungsansprache auf der Biennale 1936. In seiner Eigenschaft als 
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Präsident der Internationalen Filmkammer würdigte er die Zusammenarbeit zwischen der 

Internationalen Filmkammer und der Internationalen Filmausstellung:  

 

„Auch in meiner Eigenschaft als Präsident der Internationalen Filmkammer überbringe ich der IV. 

Internationalen Filmkunst-Ausstellung die besten Wünsche. Ich begrüße es aufrichtig, daß die 

Internationale Filmkammer in diesem Jahre auf Grund von Vereinbarungen mit der Leitung der 

Internationalen Filmkunst-Ausstellung an den Vorbereitungen der Ausstellung beteiligt war, und daß 

sich hier eine enge und fruchtbare Zusammenarbeit anbahnt. Es ist nur zu verständlich, daß sich die 

Internationale Filmkammer und die Internationale Filmkunst-Ausstellung in ihren Bestrebungen, die 

auf das gleiche Ziel gerichtet sind, gegenseitig unterstützen. Ich möchte daher dem Wunsch Ausdruck 

geben, daß sich diese Zusammenarbeit in Zukunft noch vertiefen möge.“159 

 

Nach dem Motto „Gegenseitig unterstützen“ tagte die Internationale Filmkammer bekanntlich 

vom 19. bis 21. August 1936 im Rahmen der Internationalen Filmkunstausstellung 1936 in 

Venedig, woran sich die Vertreter der 9 europäischen Filmländer – Deutschland, Frankreich, 

Italien, Österreich, Polen, Schweden, Schweiz, Tschechoslowakei und Ungarn –beteiligten. 

Auf der Eröffnungssitzung wies der neue Präsident desweiteren auf die hohe Bedeutung hin, 

die die Internationale Filmkammer der Internationalen Filmkunstausstellung in Venedig 

beimesse, und betonte, dass eine solche Ausstellung eine willkommene Gelegenheit sei, 

angesichts der Filmschöpfungen aus aller Welt den Gedankenaustausch über die Förderung 

des Filmwesens und die Vertiefung der gemeinsamen Bestrebungen zur internationalen 

Verständigung auf dem Gebiete des Films fortzusetzen.160 Darüber hinaus sagte er zugleich in 

einem Interview mit einer italienischen Zeitung, dass die Tagung der Internationalen 

Filmkammer aber doch vor allem einen engeren Zusammenschluss der I.F.K. und die 

Aktivierung der I.F.K. bezweckte. Dabei formulierte er die Bedeutung der Internationalen 

Filmkammer so:     

 

„Es wird sich während der Sitzung der I.F.K. herausstellen, daß sämtliche Länder den Wert erkennen, 

der in den Arbeiten der I.F.K. liegt. Sie wird ihren Nutzen für alle Beteiligten erweisen und man wird 

erkennen, daß die I.F.K. ein unentbehrliches Instrument für die internationale Zusammenarbeit 

bedeutet. Dies liegt vor allem im Interesse des Films, der die große Mission hat, die Völker einander 

näher zu bringen und zu ihrer Verständigung und Freundschaft beizutragen.“ 161 
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Die Internationale Filmkammer als „ein unentbehrliches Instrument für die internationale 

Zusammenarbeit“ hatte in dieser Arbeitstagung in der Tat eine Reihe von Beschlüssen auf 

wirtschaftlichem, kulturellem und filmrechtlichem Gebiet getroffen, darunter die Bildung von 

Ausschüssen und Archiven, Film und olympische Kunstwettbewerbe und Beschlüsse gegen 

Hetzfilme usw. Von diesen Beschlüssen waren vor allem die Beschlüsse gegen Hetzfilme von 

Bedeutung, da die deutsche Seite vor allem daran großes Interesse hatte. Dem offiziellen 

Organ der Internationalen Filmkammer „Inter-Film“ zufolge hatte das Exekutiv-Komitee in 

Übereinstimmung mit den von der Internationalen Filmkammer seit ihrer Gründung ständig 

verfolgten Bestrebungen, dem Grundsatz Geltung zu verschaffen, dass der Film eines der 

wichtigsten Mittel zur Verständigung und Aufklärung der Völker sei, beschlossen:  

 

„Die Internationale Filmkammer wird auf Antrag eines jeden einzelnen Mitglieds solche 

Filmvorhaben, die der Völkerverhetzung oder Herabsetzung der nationalen Würde dienen, auf Grund 

der bei ihr eingereichten Unterlagen prüfen und nach Feststellung des Tatbestandes im Falle des 

Vorliegens einer solchen Verletzung der Grundsätze internationaler Verständigung sowohl bei den 

Regierungen der Länder, in denen ein solcher Film hergestellt wurde, wie bei den Regierungen der 

Länder, in denen diese Filme verbreitet werden sollen, gegen die Vorführung solcher Filme Einspruch 

erheben.“162 

 

Es ist kaum erstaunlich, dass der Film-Kurier über die Bedeutung der I.F.K. – Beschlüsse wie 

folgt kommentierte:             

 

„Als besonderes wertvolles und begrüßenswertes Ergebnis der Tagungen des Exekutiv-Komitees der 

IFK. in Venedig aber ist vor allem die Entschließung zur Unterbindung von Hetzfilmen zu nennen.“ 

 

Der Film-Kurier fuhr fort:  

 

„Mit diesem Entschluß ist der Internationalen Filmkammer ein Mittel an Hand gegeben worden, durch 

das es möglich sein wird, filmische Erzeugnisse, die sich in ihrer Tendenz böswillig gegen ein Volk 
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und die weltanschaulichen Grundlagen im völkischen Leben einer Nation richten, dadurch unwirksam 

zu machen, daß die Vorführung solcher Filme unterbunden wird.“163 

 

Deshalb sollten Struktur und Zusammensetzung der IFK beste Gewähr dafür geben, dass 

zukünftig also Hetzfilme nicht mehr hergestellt oder wenigstens dadurch ihrer Wirksamkeit 

beraubt werden sollten, dass die Vorführung unterbunden werde. Zusammenfassend 

betrachtet, so der Film-Kurier, habe also die Tagung der Internationalen Filmkammer in 

Venedig außerordentlich bedeutsame Ergebnisse gezeitigt. Die angenommenen 

Entschließungen seien in allen Einzelheiten auf dem Grundsatz der Völkerverständigung 

aufgebaut. Auf den so geschaffenen Grundlagen werde ein Ausbau der internationalen 

Filmbeziehungen durchaus möglich sein, und damit sei ein Schritt getan, dem künstlerischen 

Filmschaffen noch stärkere internationale Bedeutung zu verschaffen als bisher.        

 

Hierbei muss noch einmal betont werden, dass die Beschlüsse gegen Hetzfilme längst im 

Mittelpunkt der deutschen Interessen standen, wie der ehemalige Präsident der Internationalen 

Filmkammer zuvor einmal ausführlich erklärt hatte.164 In dieser Hinsicht kann man ganz 

eindeutig erkennen, aus welchem Grund die Internationale Filmkammer von Anfang an, wie 

bereits erwähnt, die Einsetzung eines fakultativen Schiedsgerichtes als ihre wichtige Aufgabe 

angesehen hatte. In diesem Zusammenhang ist es auch interessant, die Tatsache in Betracht zu 

ziehen, dass auf dem in Paris veranstalteten Internationalen Filmkongress 1937 die 

Internationale Filmkammer sich noch weitergehender mit der aktuellen Frage von deutscher 

Seite aus beschäftigt hatte.  

 

Bevor man sich mit der weiteren Entwicklung der Internationalen Filmkammer befasst, muss 

man hier jedoch die anschließende Frage klären, welchen zusätzlichen Nutzen die 

Annäherung der Internationalen Filmkammer an die Internationale Filmkunstausstellung in 

Venedig besonders zu den Filmnazis erbrachte. Noch kurz vor der Eröffnung der 

Internationalen Filmkunstausstellung Venedig 1935 erklärte der Präsident der Internationalen 

Filmkunstausstellung Guiseppe Volpi Conte di Misurata, dass die Internationale Filmkammer 

auch dazu beigetragen habe, der Ausstellung weitgehende internationale Würdigung zu 

verschaffen, und damit dankte er der Internationalen Filmkammer in besonderer Weise: 
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„Die Kammer hat damals, als ihren ersten Beschluß, in feierlicher Form die internationale 

Anerkennung der großen venezianischen Weltfilmschau ausgesprochen. Es ist daher nur natürlich, daß 

ich jetzt, vor Beginn der IV. Filmkunst-Ausstellung, der Internationalen Filmkammer für die wertvolle 

Mitarbeit danke und dabei der Hoffnung Ausdruck gebe, sie möge stets den Zweck erfüllen, den sie 

mit der Ausstellung von Venedig gemeinsam hat: die Erhebung des Filmwesens zur Kunst, als 

machtvolles Werkzeug für die Ausbreitung der Zivilisation, für die Verständigung unter den 

Völkern.“165 

 

Dabei bedankte er sich vor allem bei Deutschland, weil es ja an dieser Filmschau von 

Anbeginn an teilgenommen und stets hervorragend zu ihrem Gelingen beigetragen habe. 

Dabei konnte kein Zweifel daran bestehen, dass Deutschland gerade die Institution der 

Internationalen Filmkammer ausgenutzt hatte, um der Ausstellung eine solche Hilfe zu leisten. 

Es ist klar, dass diese Hilfeleistung von deutscher Seite einen bestimmten Zweck gehabt hatte. 

Einfach dargestellt: Der deutsche Film sollte die Preise der Biennale erhalten. Denn die 

Filmnazis glaubten, dass die Preisverteilung im Ausland die internationale Anerkennung des 

deutschen Films mit sich bringen und dieser internationale Erfolg wiederum ein unbedingter 

Garant für die günstige Wandlung des deutschen Filmexportes sein sollte. Ein markantes 

Beispiel dafür ist Curt Belling, der am Ende der Biennale 1935 ein folgendes Fazit zog:   

 

„Deutschland kann der Preisverteilung ruhig entgegensehen, selbst auf die Gefahr hin, daß interne 

Gründe für die Prämiierung fremder Filme vorliegen. Der Eindruck der deutschen Filme war so stark 

und nachhaltig, daß sich dies auf die Entwicklung des deutschen Filmexportes auswirken wird. Damit 

hat Deutschland im friedlichen Wettbewerb der Filmnationen eine Schlacht gewonnen, deren endliche 

Auswirkung sich heute noch nicht absehen läßt.“166 

 

Im Anschluss daran kann man ganz eindeutig erkennen, warum der ehemalige Präsident der 

Internationalen Filmkammer Fritz Scheuermann auch seine Freude an der einfachen Tatsache 

vorgezeigt hatte, dass die internationale Filmkunstausstellung 1935 Venedig den deutschen 

Film gegenüber den Filmen des Auslandes außerordentlich erfolgreich abschneiden ließ, 

wenn auch Deutschland keine Pokale und Medallien in diesem Jahr gewinnen konnte.167  
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Die Situation im Jahre 1936 war aber ganz anders. Auf der Internationalen 

Filmkunstausstellung 1936, bei der zum erstenmal die Internationale Filmkammer sowohl in 

der Zulassungskommission als auch in der Jury mitwirkte, wurden dem deutschen Film 

erstaunlicherweise drei von elf Pokalen verliehen. Die neue Filmzeitschrift für Filmkunst und 

Filmwirtschaft ‚Der deutsche Film’, die in Verbindung mit der Reichsfilmkammer im Juli 

1936 zum erstenmal herausgebracht wurde, veröffentlichte einen entsprechend emphatischen 

Bericht:   

 

„An Preisen erhielte Deutschland: den höchsten der zu verleihenden Preise, den Mussolini-Pokal, für 

den Luis-Trenker-Film ‚Der Kaiser von Kalifornien’, den Luce-Preis für den besten dokumentarischen 

Film ‚Jugend der Welt’, den Preis des Theater-Instituts für den besten Musikfilm, ‚Schlußakkord’ und 

Ehrenplaketten für die Spielfilme ‚Ave Maria’ und ‚Verräter’ sowie für die Kultur- und Lehrfilme 

‚Metall des Himmels’, ‚Ein Meer versinkt’ und ‚Die Kamera fährt mit’.“168   

 

Die Schlagzeile der LBB lautete „Venedig: Ein Sieg des deutschen Films“, da Deutschland 

die größte Anzahl der Preise erhielt. Dazu kommentierte die LBB weiter: „Dieser schöne 

Erfolg, der dem deutschen Filmschaffen zuteil wurde, ist ein Beweis dafür, wie beispielhaft 

deutsche Filmarbeit ist und wie sehr der deutsche Film in die Weite wirkt.“169 Es ist daher 

gewiss kein Zufall, dass der Präsident der Reichsfilmkammer Oswald Lehnich daraus ein nur 

allzu triumphales Fazit zog:  

 

„Der Erfolg wird ohne Zweifel unseren Filmexport beleben. Das ausländische Publikum – durch 

unseren Erfolg in Venedig aufmerksam und neugierig geworden – wird nach deutschen Filmen fragen 

und sie zu sehen wünschen. Die Weltgeltung des deutschen Films hat in Venedig ihre Anerkennung 

gefunden.“170  

 

Unabhängig davon, ob die Preisverleihung des deutschen Films unmittelbar eine Belebung 

des deutschen Filmexports mit sich brachte oder nicht, kann man hier ohne Zweifel feststellen, 

dass dank der Preisverleihung bei der Biennale 1936 an den deutschen Film die Filmnazis 

zumindest zu der Überzeugung gelangen konnten, dass eine solche internationale 

Anerkennung direkt oder indirekt zur Welteroberung des deutschen Films beitragen könnte. 

                                                 
168  „Biennale-Ergebnis,“ in: Der deutsche Film, 1 Jahrgang, Heft 3, 1936, S. 96. Vgl. „Die auf der 

Filmkunstausstellung in Venedig 1936 preisgekrönten Filme,“ in: Inter-Film, Nr. 2, 1937, S. 5.   
169 „Venedig: Ein Sieg des deutschen Films,“ in: LBB, 2. September 1936.  
170 „Die Weltgeltung des deutschen Films,“ in: LBB, 7. September 1936. (Hervorhebung im Original) 
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Gerade dieses kulturelle Selbstvertrauen fungierte scheinbar als erfundene Kraftquelle der 

Filmnazis zur Durchführung der weiteren Aktivitäten der Internationalen Filmkammer auf 

deutsche Initiative, zumindest bis zu dem Internationalen Filmkongress 1937 in Paris. Dies 

bedeutete also, dass vielerlei kulturelle Rhetorik der Kulturnazis nichts anderes als erfundene 

Kulturdiskurse darstellte. Es ist daher verständlich, dass Karl Melzer, Geschäftsführer der 

Reichsfilmkammer, dem deutschen Film eine besondere kulturelle Bedeutung beimaß: 

        

„Der deutsche Film, der dem nationalen Kunst- und Kulturwillen dienen will, der dem Echten, 

Wahren und Schönen filmischen Ausdruck verleiht, der deutschen Lebenswillen, deutsche Moral, 

deutsche Geschichtsauffassung, deutsche Gradheit und deutsches Rechtsempfinden atmet, ist 

Ausdruck der deutschen Volkskunst und darüber hinaus Träger europäischer Kultur und Kunst.“171 

 

Bei der Beendigung der Tagung in Venedig hatte die Internationale Filmkammer beschlossen, 

dass das Exekutiv-Komitee der Internationalen Filmkammer Anfang Dezember in Wien tagen 

sollte. Im Anschluss daran trat der Verwaltungsrat zur Vorbereitung des 1937 in Paris zu 

veranstaltenden Internationalen Filmkongresses in Budapest zusammen.172 Es scheint aber, 

dass der Termin danach einmal verschoben worden war. Der Film-Kurier vom 8. Januar 1937 

gab öffentlich bekannt, dass am 18. Januar in Wien die Tagung der Internationalen 

Filmkammer beginnen sollte, die dort bis zum 20. Januar dauern sollte, um dann in Budapest 

fortgesetzt zu werden. Aber diese Wiener Tagung der Internationalen Filmkammer musste, so 

der Film-Kurier, wegen Verhinderung einiger Delegierter anderer Länder verschoben werden. 

Die Tagung sollte nunmehr Ende Februar oder Anfang März anberaumt werden,173 aber auch 

diese beiden Termine wurden nicht in Anspruch genommen.  

 

Stattdessen tagten das Exekutiv-Komitee und der Verwaltungsrat der Internationalen 

Filmkammer tatsächlich vom 10. bis 12. März gerade in Paris, wo der Internationale 

Filmkongress 1937 auf deutsche Initiative veranstaltet werden sollte. Daran beteiligten sich 

11 europäische Filmländer. Im Verlauf der Sitzungen, so der Film-Kurier, sollten Fragen von 

größter Wichtigkeit behandelt werden, vor allem Fragen bezüglich des Autorenrechtes und 

des Filmaustausches zwischen den einzelnen Ländern. Außerdem ginge es dabei auch um die 

                                                 
171 „Die Filmkunst-Ausstellung in Venedig als Mittel der Völkerverständigung,“ in: Film-Kurier, 12. August 

1936.  
172 „Der kommende Internationale Filmkongreß,“ in: LBB, 24. August 1936. 
173 „IFK.- Tagung verschoben,“ in: Film-Kurier, 8. Januar 1937.  
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Festlegung des Programmes des Internationalen Filmkongresses, der bekanntlich „zu Beginn 

des Monats Juli in Paris“ stattfinden sollte.174  Das Kommuniqué, welches das Exekutiv-

Komitee nach dem zweiten Tag seiner Konferenz der Presse zu übergeben hatte, gibt 

Aufschluss darüber, welche Themenpunkte dabei in der Tat besprochen und welche 

Entscheidung getroffen wurde. Der Film-Kurier gab das Kommuniqués teilweise bekannt, 

dessen wichtigster Teil im Folgenden dargestellt werden soll:       

 

„Die Kommission für Urheberrechte, die schon seit zwei Jahren besteht und deren Arbeiten eine 

bemerkenswerte Ausdehnung erfahren haben, wurde in eine juristische Kommission umgewandelt; ihr 

Präsident ist Herr Raymond Lussiez, die Vizepräsidenten die Herrn Biamonte (Italien) und Dr. Roeber 

(Deutschland).  

Die Studien-Kommission zur Erleichterung des internationalen Filmaustausches ist zum erstenmal 

zusammengetreten, um die internationalen Probleme der Filmwirtschaft zu prüfen. An dieser 

Studienkommission nehmen eine Anzahl von Sachverständigen der Vorsitz internationalen 

Filmwirtschaft teil; ihr Vorsitz führt Herr Direktor Meydam, zum Vizepräsidenten wurde Herr Lourau 

(Frankreich). 

Mit Einstimmigkeit wurde beschlossen, eine Kommission für Kultur- und Lehrfilm zu gründen, der 

alle Länder, die eine solche Produktion aufweisen, angehören sollen. Der Vorsitz dieser Kommission 

wurde Herrn de Feo (Italien) angeboten.“175 

 

Über die Vorsitzführung der Wirtschafts-Kommission zur Erleichterung des internationalen 

Filmaustausches veröffentlichte die LBB, die vor allem davon überzeugt war, dass 

Deutschlands Pionierarbeit bei der Pariser Tagung anerkannt worden war, einen erstaunlichen 

Bericht und verriet damit das, was die Filmnazis bei der internationalen 

Kulturzusammenarbeit bzw. Filmzusammenarbeit offenbar bezweckten: „Große Bedeutung 

kommt auch der Wirtschafts-Kommission zur Erleichterung des internationalen Film-

Austauschs zu, in der der Einfluß Deutschlands durch den Vorsitz Dir. Meydams gesichert 

ist.“ 176  In diesem Sinne kann man gewiss feststellen, dass die Filmnazis tatsächlich die 

Intention hatten, durch die feste Stellungnahme innerhalb der Internationalen Filmkammer 

stärksten Einfluss auf europäische Filmbeziehungen auszuüben. Außerdem lag die Bedeutung 

dieser Pariser Tagung auch darin, dass der Internationale Filmkongress auf die Zeit vom 7. bis 

                                                 
174 „Sitzung der IFK in Paris,“ in: Film-Kurier, 9. März 1937. 
175  „Abschluß der IFK-Tagung,“ in: Film-Kurier, 12. März 1937. Vgl. „Arbeitstagung der Internationalen 

Filmkammer,“ in: LBB, 12. März 1937.  
176 „Das Ergebnis der Pariser Tagung,“ in: LBB, 13. März 1937.  
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12. Juni in Paris gerade dabei festgesetzt und auch ein Organisationskomitee zur Vorbereitung 

desselben gebildet wurde, dem naturgemäß vor allem Franzosen, aber auch je ein Vertreter 

aus Deutschland (Melzer) und Italien (Monaco) angehören sollten.177 Dies war ein Zeichen 

dafür, dass von nun an die Vorbereitungsarbeit für den bevorstehenden Internationalen 

Filmkongress Paris 1937 begann. Der Pariser Internationale Filmkongress wurde danach aber 

einmal ohne Angabe von Gründen auf Juli oder September verschoben,178 und dann war 

Anfang Mai das Datum für den Internationalen Filmkongress in Paris endgültig festgelegt 

worden. Demnach sollte er in der Zeit vom 5. bis 10. Juli in der französischen Hauptstadt 

stattfinden.179  

 

Es besteht kein Zweifel daran, dass auch bei dem Internationalen Filmkongress Paris 1937 die 

Filmnazis auf jeden Fall den Versuch unternommen hatten, im Namen des „Filmeuropa“ in 

erster Linie ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Im Folgenden soll vor allem auf die Frage, 

wie die Filmnazis dabei die eigenen Interessen des Deutschen Films befriedigen konnten, 

eingegangen werden. Die Bedeutung dieser Fragestellung liegt gerade darin, dass die 

Durchsetzung des eigenen Interesses des deutschen Films m.E. mit dem kulturellen 

Hegemonialanspruch der Nazis zumindest auf der Ebene von Filmeuropa sehr eng verknüpft 

war.         

 

Ungefähr Ende Mai 1937 erschien die Organschrift der Internationalen Filmkammer „Inter-

Film“. In dieser Ausgabe veröffentlichte der Präsident der Internationalen Filmkammer 

Oswald Lehnich einen Artikel über die Entwicklung und die Aufgaben der Internationalen 

Filmkammer. Nachdem er zuerst die bisherigen Leistungen der Internationalen Filmkammer 

gewürdigt hatte, formulierte er die Aufgabe der weiteren Arbeit der Internationalen 

Filmkammer folgendermaßen:  

 

„Wir sind überzeugt, daß die Politiker, die sich um die Aufrechterhaltung und ständige Festigung des 

Friedens bemühen, in den Filmleuten sehr wertvolle Mitarbeiter haben. Der internationale Austausch 

von Filmen unter kulturellen Gesichtspunkten muß dazu führen, daß in den einzelnen Ländern unter 

Achtung der nationalen Eigenart das Gefühl einer Verbundenheit, ja Schicksalsgemeinschaft wächst. 

[...] Internationaler Filmaustausch bringt allen Beteiligten als dauernden Gewinn die Schärfung des 

                                                 
177 „Die Ergebnisse von Paris,“ in: Film-Kurier, 13. März 1937.  
178 „Ausländische Filmtheaterbesitzer besuchen Berlin,“ in: Der Film, 1. Mai 1937.  
179 „Internationaler Filmkongress 5. bis 10. Juli in Paris,“ in: Der Film, 8. Mai 1937.  
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Blickes für das Ganze. Darin sehe ich die bedeutsame und schöne Aufgabe der weiteren Arbeit der 

Internationalen Filmkammer.“180 

 

Im Anschluss daran brachte er Anfang Juli noch klarer seine Meinung über den 

Internationalen Filmkongress wie folgt zum Ausdruck:  

 

„Die Internationale Filmkammer, die in diesen Tagen unter deutschem Vorsitz in Paris zu ihren 

Tagungen zusammentritt, betrachtet mit lebendigem Wirklichkeitssinn als eine ihrer vornehmsten 

Aufgaben, einmal dem Kulturgut Film und seiner Förderung große Aufmerksamkeit zu schenken und 

zum anderen alles zu erreichen, um der Wirkung des künstlerischen und menschlich wertvollen Films 

die weitestgehende Verbreitung zu geben. Sie sieht im Film den besten Helfer der 

Völkerverständigung, weil er Einblick in den Geist und die Haltung eines Volkes vermittelt und dazu 

erzieht die volkseigene Art einer anderen Nation zu achten.“ 

 

In dieser Hinsicht betonte er ausdrücklich:  

 

„Sie lehnt deswegen auch den Film, der geeignet ist, die Völker zu verhetzen oder das Ansehen der 

Nationen herabzusetzen, ab, weil durch ihn beabsichtigt wird, das gute Einvernehmen zu stören.“181 

 

Daraus kann man gewiss erkennen, dass der Präsident der Internationalen Filmkammer Dr. 

Lehnich den Aufbau der angeblichen Schicksalsgemeinschaft mit dem Gefühl der 

Verbundenheit zum endgültigen Ziel hatte, deren Verwirklichung allen vor allem das Verbot 

der Hetzfilme gerade gegen den deutschen Film durch eine internationale Institution 

voraussetzen sollte. Dies bedeutete, dass die Beseitigung der Hindernisse gegen die 

Weltgeltung des deutschen Films im Mittelpunkt des wahren Interesses der Filmnazis stand, 

wenn die Filmnazis auch die Idee von den kulturellen Aufgaben des Films und seiner 

internationalen Mission, ein besseres Verstehenlernen sowie ein friedliches 

Zusammenarbeiten der Völker zu fördern, immer wieder verherrlicht hatten.182 Es ist daher 

kein Zufall, dass der Durchsetzungswille dieser Intentionen ebenfalls im Laufe des 

Internationalen Filmkongresses Paris 1937 noch deutlicher hervortrat.   

 

                                                 
180 „Zwei Jahre Internationale Filmkammer,“ in: Inter-Film, Nr. 3, 1937, S. 4.   
181 „Filme verbinden die Völker,“ in: Film-Kurier, 1. Juli 1937.  
182 „Deutschland grüßt den Intern. Filmkongreß in Paris,“ in: LBB, 2. Juli 1937.  
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Der Internationale Filmkongress Paris 1937, der als „eine Willenseinheit des aufrechten 

Filmeuropäertums“ verherrlicht wurde,183 fand zwar vom 5. bis 10. Juli 1937 in Paris statt, 

aber die Eröffnungsfeier wurde plötzlich einen Tag darauf – am 6. Juli – um 3 Uhr 

nachmittags auf die „Normandie“ verlegt, um angeblich die Weltweite und internationale 

Bedeutung des Films sinnfällig zu unterstreichen. 184  Nach der Eröffnungsansprache des 

Präsidenten Oswald Lehnich sollten sich an diesem Internationalen Filmkongress Paris 1937 

die Delegierten der 18 europäischen Filmländer beteiligen – Belgien, Frankreich, Italien, 

Jugoslawien, Luxemburg, Norwegen, Österreich, Polen, Schweden, Schweiz, Spanien, 

Tschechoslowakei, Dänemark, Ungarn, Finnland und Deutschland –, und als Gäste England, 

Indien und sogar Japan. 185  In dieser Ansprache betonte er immer wieder die kulturelle 

Mission des Films und äußerte zugleich auch die Hoffnung, dass die Internationale 

Filmkammer mehr und mehr zu einem allseits anerkannten wirksamen Instrument 

internationaler Filmpolitik würde.186 Sodann wurde den Kongressteilnehmern der Wortlaut 

zweier Telegramme zur Kenntnis gebracht, die an den Reichspropagandaminister Dr. 

Goebbels in dankbarer Erinnerung an den letzten Filmkongreß 1935 in Berlin und an den 

italienischen Minister Alfieri im Zusammenhang mit dem 1939 in Rom stattfindenden 

Kongreß gerichtet waren.187  

 

Am selben Kongresstag gab das Exekutiv-Komitee der Internationalen Filmkammer bekannt, 

dass ein wichtiger Beschluss, der sich gegen die Hetzfilme wendete, einstimmig gefasst 

wurde, wie erwartet.188 Diesem Beschluss zufolge seien alle Mitgliederorganisationen der 

Internationalen Filmkammer erneut aufgefordert worden, gegen die Vorführung derartiger 

Filme in ihren Ländern bei den zuständigen Stellen Einspruch zu erheben.189 Die sogenannte 

Ablehnung des Hetzfilms war wahrscheinlich die erfolgreichste Leistung des Internationalen 

Filmkongresses für Deutschland insofern, als dasselbe Problem auch bei der Tagung der 

Fipresci (Fédération Internationale de la Presse Cinématographique), die in diesem Jahr 

                                                 
183 „Vorwort für Paris ,“ in: Der Film, 3. Juli 1937.  
184  „Heute begann der Kongreß,“ in: Film-Kurier, 6. Juli 1937. Vgl. „Das Programm des Internationalen 

Filmkongress  in Paris 1937,“ in: LBB, 3. Juli 1937.  
185 In Wirklichkeit waren aber die Delegierten von Schweden und Schweiz nicht gekommen. Vgl. „Kongreß-

Querschnitt,“ in: LBB, 8. Juli 1937.    
186 „Pro. Dr. Lehnichs Ansprache,“ in: Film-Kurier, 7. Juli 1937.  
187 „Die feierliche Eröffnung des IFK-Kongresses,“ in: Film-Kurier, 7. Juli 1937.  
188 „Der Kongreß beginnt mit der Arbeit!,“ in: LBB, 6. Juli 1937.  
189 „Die bisherigen Beschlüsse,“ in: Film-Kurier, 7. Juli 1937.  
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gemeinsam mit dem Pariser Internationalen Filmkongress veranstaltet wurde, als aktuelles 

Thema zur Diskussion gebracht hatte, allerdings nach dem deutschen Vorschlag. Ein klarer 

Beweis dafür war die Tatsache, dass auf der Sitzung der Fipresci – am 7. Juli 1936 – der 

Präsident der deutschen Delegation, C.M. Köhn, eine Rede über die Verhandlung von 

Hetzfilmen hielt wie folgt:  

 

„Die Hetzfilme sind nicht nur eine die deutsche Abordnung interessierende Angelegenheit, sondern 

berührten alle der Fipresci angeschlossenen Länder, denn solche Filme sind eine Kampfansage an den 

Geist des Verbandes der Filmpresse. Verantwortungslose dürfen sich nicht anmaßen, ihre eigene 

verkümmerte Meinung, ihre Minderwertigkeitskomplexe, ihren politischen Haß oder ihr persönliches 

Geltungsbedürfnis als Giftsaat auf den Boden zu streuen, den die Völker gemeinsam und in Frieden 

bebauen wollen.“190 

 

In dieser Stimmung ging der Internationale Filmkongress Paris 1937 planmäßig am 8. Juli zu 

Ende. Auf dieser Schlussversammlung wurde die Neuwahl des Präsidenten vorgenommen. 

Auf Vorschlag des Exekutivkomitees wurde der Franzose George Lourau für die nächsten 2 

Jahre zum Präsidenten der Internationalen Filmkammer gewählt. Dies bedeutete, dass die 

Führung und Verantwortung der Internationalen Filmkammer für die beiden nächsten Jahre 

Frankreich innehatte. Aber die Vizepräsidentschaft ging angeblich „satzungsgemäß“ an den 

bisherigen Präsidenten Prof. Lehnich über. Die drei anderen neuen Vizepräsidenten waren 

Roncoroni (Italien), Ravel (Tschechoslowakei) und Ordynski (Polen). Dies kommentierte der 

Film-Kurier wie folgt:  

 

„[Frankreich] kann auf dem weiterbauen, was von deutscher Seite in den ersten zwei Jahren des 

Bestehens der I.F.K. in organisatorischer und ideeller Arbeit für die internationale Verständigung und 

Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Films bahnbrechend geleistet wurde.“ 

 

Denn: 

 

„Deutschland war es, das die internationalen Filmprobleme zuerst gesehen und die entsprechenden 

Programme aufgestellt hat, die im einzelnen so gut vorbereitet waren, daß die Erledigung in Paris in so 

kurzer Zeit planmäßig vonstatten gehen konnte.“191 

                                                 
190 Vgl. „Die Verhinderung des Hetzfilms,“ in: LBB, 8. Juli 1937; „2. Tag des IFK-Kongresses,“ in: Film-Kurier, 

8. Juli 1937.  
191 „Abschluß des Kongresses,“ in: Film-Kurier, 9. Juli 1937.  
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George Lourau, Präsident der I.F.K., gab dann in seiner Dankrede das Versprechen, die in ihn 

und in Frankreich gesetzten Hoffnungen nicht enttäuschen zu wollen. Er erklärte, so der Film-

Kurier, dass die Beibehaltung und der Ausbau des universellen Charakters der I.F.K. in den 

nächsten zwei Jahren Frankreichs wesentlichste Sorge sein werden.192 Abschließend ergriff 

der französische Unterrichtsminister Jean Zay das Schlusswort. Nachdem er den 

Kongressteilnehmern die Grüße der französischen Regierung überbracht hatte, betonte er 

ausdrücklich:  

 

„Im Leben der Völker hat der Film eine hohe soziale und moralische Bedeutung. In dem gesamten 

Kunstleben gibt es keinen zweiten Ort, in dem sich Gross und Klein und Hoch und Niedrig ständig so 

zusammenfanden, wie gerade vor der Filmleinwand. Damit erfüllt der Film auch eine der wichtigsten 

Aufgaben, nämlich die des gegenseitigen Verstehens.“193  

 

Zum Schluss beglückwünschte Minister Jean Zay Professor Lehnich für seine unermüdliche 

Aufbauarbeit, die er zum Besten der Internationalen Filmkammer in den letzten beiden Jahren 

geleistet habe. Damit ging der Pariser Filmkongress 1937 zu Ende, und der nächste Kongress 

sollte im April 1939 in Rom stattfinden. 

 

Hierbei ist interessant, die Frage in Betracht zu ziehen, wie einstimmig die deutsche 

Filmpresse der Nazis über die Ergebnisse des Pariser Filmkongresses 1937 berichtet hatte. 

Vereinfacht gesagt, verherrlichten sie die Ergebnisse des Internationalen Filmkongresses Paris 

1937 in allererster Linie als „Schluß mit den Saboteuren der Völkerverständigung“194 und 

„Entschließung gegen Tendenz- und Hetzfilme“195 usw. Diese heitere Stimmung lässt sich am 

deutlichsten einem merkwürdigen Gesamtkommentar der LBB über den Pariser Kongress 

entnehmen. Die LBB vom 12. Juli 1937 schrieb:  

 

„Ergebnisse der Kongresse: Die Internationale Filmtheaterbesitzer-Vereinigung unter Vorsitz von 

Direktor Grau erledigt ihr großes Pensum, brachte Vieles viel weiter, faßte eine deutliche 

Hetzfilmresolution, die von den Produzenten die Unterlassung der Herstellung solcher Filme verlang.“   

             

                                                 
192 Ebenda, in: Film-Kurier, 9. Juli 1937.  
193 „Der letzte Tag,“ in: Der Film, 10. Juli 1937.  
194 Vgl. „Das Kongreß-Thema: Kampf dem Hetzfilm!,“ in: LBB, 9. Juli 1937. 
195 Vgl. „Das Ergebnis von Paris,“ in: Der Film, 10. Juli 1937.  
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Der Kommentar fuhr fort:  

 

„Die Fipresci hat als neuen Vorsitzenden Casani (Italien); 1938 findet eine Exekutivtagung in San 

Remo statt, 1939 der nächste Kongreß in Berlin. Hier hat die Hetzfilmresolution die schärfste Fassung 

erhalten.“ 

 

Zum Schluss betonte er ausdrücklich:  

 

„Die Internationale Filmkammer, [...] Alle Fragen wurden behandelt und vorwärtsgetragen, auch hier 

den Hetzfilmen schärfster Widerstand und Kampf angesagt.“196  

 

In dieser Hinsicht ist es daher kaum erstaunlich, dass die LBB noch einmal die Ergebnisse des 

Pariser Filmkongresses als „Einheitsfront gegen den Hetzfilm“ euphorisch kommentiert hatte. 

Die Bedeutung dieses Kommentars bestand auch darin, dass die Wichtigkeit der neuen 

Erklärung des Pariser Internationalen Filmkongresses gegen die Hetzfilme darin insbesondere 

in Betracht gezogen worden war. Dieser Kommentar lautete:  

 

„Aber der feste Wille, durch Vorstellungen bei den Regierungen diese Filme zu verhindern oder 

wenigstens zum Verschwinden zu bringen, ist bei allen Mitgliedern der Internationalen Filmkammer 

vorhanden und wird diejenigen, die ihr noch fernstehen, zum schleunigen Beitritt veranlassen, soweit 

sie guten Willens sind, weil sie dann den Schutz der internationalen Organisation in Anspruch nehmen 

können auch für sich selbst. Und wer ist davor sicher, daß ein böser Feind einen Hetzfilm gegen ihn 

dreht?“197 

 

In diesem Zusammenhang ist es gewiss kein Zufall, dass der Internationale Kongress der 

Filmpresse (Fipresci) durch ihren bisherigen französischen Präsidenten Chataigner bei der 

französischen Regierung Protest gegen den in Frankreich gedrehten deutschfeindlichen Film 

„Marthe Richard“ erhoben hatte. So gelang es der französischen Sektion der Fipresci in der 

Tat den Film mit Erich von Stroheim in der Hauptrolle wenigstens für die Dauer der Pariser 

Weltausstellung von den Spielplänen absetzen zu lassen. 198  Denn: Die in Frankreich 

gedrehten Filme einschließlich dieses Films sollten vermeintlich eine Deutschland feindliche 

                                                 
196 „Pariser Ausklang: Auf Wiedersehen in Rom, Stockholm, Berlin,“ in: LBB, 10. Juli 1937.  
197  „Die Ergebnisse der Pariser Filmkongresse. Einheitsfront gegen den Hetzfilm,“ in: LBB, 12. Juli 1937.  
198 „Kleine Bilder von grossen Ereignissen,“ in: Der Film, 17. Juli 1937.   
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oder unfreundliche Tendenz aufweisen.199 Somit kann man feststellen, dass die Filmnazis mit 

Hilfe dieser internationalen Institutionen den Versuch unternommen hatten, sowohl die 

Vorführung als auch die Herstellung der aus ihrer Sicht verdächtigten „Hetzfilme“ gegen das 

nationalsozialistische Deutschland auf dem europäischen Filmkontinent unter Kontrolle zu 

bringen. Dies ist deshalb ein markantes Beispiel dafür, dass die Filmnazis zum endgültigen 

Ziel hatten, die kulturelle Hegemonialstellung Deutschlands in Filmeuropa dauerhaft zu 

festigen und damit die filmkulturelle Volksgemeinschaft als die germanische 

Volksgemeinschaft und somit als eine utopische Gemeinschaft auf deutsche Initiative zu 

realisieren. Gerade in diesem Sinne verwundert es kaum, dass dieses neue europäische 

Phänomen von einem Filmtätigen als „ein neuer Filmübernationalismus“ verherrlicht 

wurde.200 

 

Zum Schluss muss aber betont werden, dass sich dieser angebliche neue 

Filmübernationalismus in den nächsten Zeiten nicht erfolgreich durchsetzen konnte, so dass 

der nächste Internationale Filmkongress, der ursprünglich im Monat Mai 1939 in Rom 

veranstaltet werden sollte, auch nicht stattfand.201 Dabei fällt vor allem auf, dass seit der 

Übergabe des Präsidiums der Internationalen Filmkammer an Frankreich Deutschland auch 

bei der praktischen filmkulturellen Zusammenarbeit relativ zurückhaltend blieb. Dies 

spiegelte wahrscheinlich wider, dass auch die Filmnazis erneut glaubten, dass die 

Welteroberung des deutschen Films durch friedliche Methoden nicht mehr realisierbar sein 

würde, so dass sie auch an der gewaltigen Erweiterung des angeblichen „Groß[en] 

Filmdeutschlands“ nach und nach größeres Interesse gefunden hatten. Es ist daher 

verständlich, dass die Filmnazis sich allmählich einerseits an der Herstellung der kulturellen 

Achse als die „deutsch – italienisch – japanische Film-Einheitsfront“ nährten, wie die 

amerikanische Filmzeitung „Motion Picture Herald“ schon in der damaligen Zeit beobachtet 

hatte. 202  Andererseits schenkten sie auch ihre stärkste Begeisterung den konkreten 

Ergebnissen, welche der Anschluss von Österreich und Sudetenland an Deutschland in die 

                                                 
199 Ebenda, in: Der Film, 17. Juli 1937. 
200 „Erstarkender Filmnationalismus in aller Welt,“ in: Der Film, 5. März 1938.  
201 „Auch internationaler Filmkongreß verschoben,“ in: LBB, 27. April 1939.   
202 Vgl. „Amerika faselt von deutsch – italienisch – japanischer Film-Einheitsfront,“ in: Der Film, 12. Juni 1937. 

Siehe auch „Die Film-Achse Berlin-Rom,“ in: Der Film, 7. Mai 1938.  
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deutsche Film- und Kinokultur mit sich gebracht hatte.203 Dies bedeutete m.E. nichts anderes 

als die Äußerung des Willens der Filmnazis, bereits vor dem Vorabend des Zweiten 

Weltkrieges ihren kulturellen Konsens zur Durchführung des Kriegs des Hitlerregimes 

herzustellen. Deshalb kann man, wie im Schlussteil noch näher erläutert werden soll, den 

Zeiten Weltkrieg auch als einen Kulturkrieg und Filmkrieg bezeichnen.     

                                                 
203 Diese Begeisterung der Filmnazis trat sehr deutlich auch bei der Jahrestagung der Reichfilmkammer 1938 

und 1939 zutage. Vgl. Oswald Lehnich (Hrsg.), Jahrbuch der Reichsfilmkammer 1938, Berlin 1938; Ders., 

Jahrbuch der Reichsfilmkammer 1939, Berlin 1939.  
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Schluss: Mythos und Wirklichkeit der inszenierten filmkulturellen 

Volksgemeinschaft in der nationalsozialistischen Kulturdiktatur    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nach wie vor hielten die Nazis die NS-Revolution für eine wahre Volksrevolution, die über 

die politische Revolution hinaus endgültig hin zur völkischen Kulturrevolution verlaufen 

sollte. Diese eigentümliche NS-Kulturrevolution, welche in der Tat auf der bösartigen 

völkischen Kulturideologie der Nazis basierte, sollte die Verwirklichung sowohl der 

kulturellen Reformation als auch der kulturellen Renaissance im Sinne des kulturellen 

Nationalsozialismus herbeiführen, welche in der Hauptsache die Ästhetisierung der 

Nazikultur beinhaltete. In dieser Hinsicht erklärten die Nazis vor allem die Verwirklichung 

der Volksgemeinschaft als Kulturgemeinschaft zu ihrem Endziel, und dann unternahmen sie 

allmählich den Versuch, ihre kulturelle Vision der kulturellen Volksgemeinschaft in die Tat 

umzusetzen. Das klassische Beispiel dafür kann man vor allem im Filmkulturbereich finden.  

 

Nachdem sie nach der Machtübernahme die deutsche Filmkultur angeblich 

„revolutionär“ gleichgeschaltet hatten, erklärten die Nazis im Filmbereich auch die weitere 

Durchführung der sog. nationalsozialistischen „Filmrevolution“. In dieser Anfangsphase der 

angeblichen „Revolutionierung des deutschen Films“ hatten sie erstaunlicherweise 

internationale Filmleute nach Berlin eingeladen, um den Internationalen Filmkongress in 

Berlin zu veranstalten. Diese internationale Filmveranstaltung verfolgte genaugenommen 

zwei Ziele, nämlich zum einen nach innen vor allem mit Hilfe des angeblichen 

„Filmvolkstages“ die enge Verbundenheit zwischen Film und Volk erneut herzustellen und 

zum anderen nach außen durch den Aufbau der „Internationalen Filmkammer“ einen 

kulturellen Hegemonialanspruch des Filmdeutschlands im „Film-Europa“ noch einmal zu 

unterstreichen. Es ist daher kein Zufall, dass die Filmnazis sich so intensiv mit der 
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Inszenierung des Internationalen Filmkongresses Berlin 1935 beschäftigten und dass sie 

diesen Berliner Filmkongress immer wieder als „erfolgreich“ darstellten. In diesem Sinne ist 

es kaum erstaunlich, dass der Berliner Filmkongress einen unmittelbaren Anlass zur 

Konsolidierungsarbeit der filmkulturellen Volksgemeinschaft geboten hatte.  

 

Dieses ziemlich klare Bild war zwar das Selbstporträt der Inszenierungsarbeit vor allem der 

zuständigen Personen und Einrichtungen einschließlich der vertretenen nationalsozialistischen 

Filmpresse, z.B. Film-Kurier, aber das narzisstische Selbstporträt bleibt immer nur ein 

Mythos, der nicht mit den realen Verhältnissen in der deutschen Filmkultur unter der NS-

Kulturdiktatur übereinstimmt. Um sich mit dieser letzten Frage von Mythos und Wirklichkeit 

der inszenierten filmkulturellen Volksgemeinschaft in der NS-Kulturdiktatur 

auseinanderzusetzen, seien an dieser Stelle drei besonders gute Beispiele genannt:  

 

Erstens: Die antisemitische Inszenierung der Nazis im Kinobereich gab und gibt einen starken 

Eindruck, dass von Mitte November 1938 ab das jüdische Kinopublikum aus dem deutschen 

Kino total ausgeschaltet worden war, ähnlich wie im Fall der jüdischen Kinobesitzer im Jahre 

1935, sodass nach dem Eintrittsverbot für das Kino kein Jude mehr im deutschen Filmtheater 

sein sollte. Aber hier klaffen Anspruch und Wirklichkeit auseinander. Es besteht zwar kein 

Zweifel daran, dass von da an die totale Ausschaltung des Juden aus dem deutschen Kino 

begann, aber diese gesetzliche Sofortmaßnahme konnte in Wirklichkeit auf der 

entsprechenden Mikroebene nicht so schnell Wirkung zeigen. Mit anderen Worten: Hier 

wurden zwar sehr strenge Gesetze erlassen, aber ihre Durchsetzung nicht entsprechend 

vollzogen. Ein gutes Beispiel gibt Viktor Klemperer, der als deutscher Jude in der damaligen 

Zeit noch in Leipzig lebte. Eine Notiz in seinem Tagebuch vom 6. Dezember 1938 lautete: 

„Die letzten Filme, die wir noch sehen durften – die Programmhefte liegen wohl schon zwei 

Monate hier herum oder noch länger, waren der Zirkusfilm »Fahrendes Volk« [...] und der 

literarisch wie schauspielerisch gleich wertvolle Film: »Die vier Gesellen«.“1 Das ist ein 

klarer Beweis dafür, wie widersprüchlich die nationalsozialistische Judenpolitik zumindest im 

Kinobereich durchgeführt worden war, ganz anders als die Nazis sie zur öffentlichen 

Inszenierung gebracht hatten.    

 

Zweitens: Die öffentliche Inszenierung der filmkulturellen Volksgemeinschaft durch den 

Filmvolkstag vermittelte und vermittelt auch jetzt noch einen guten Eindruck davon, dass der 
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nationalsozialistische Kinoalltag sehr friedlich und harmonisch verlaufen war. Die Nazis 

glaubten deshalb, dass ihre kulturelle Vision von der Volksgemeinschaft als 

Kulturgemeinschaft innerhalb der nationalsozialistischen Kulturherrschaft letztendlich 

realisiert worden sei. In der Tat blieb diese nur äußerlich als ‚schön’ inszenierte 

Kinolandschaft aber von der nationalsozialistischen Realität entfernt. Die wahre Geschichte 

verriet vor allem ein anonymer Leserbrief, den die illustrierte Wochenschrift „Der Film“ am 

21. September 1940 unter dem Titel „Im Kino – manchmal recht 

unangenehm“ veröffentlichte. Ein eifriger Filmtheaterbesucher brachte, so die Wochenschrift, 

die bemerkenswerte Beobachtungen „aus der Praxis für die Praxis“: „Unverbesserliche 

scheinen es zu sein, die uns den Besuch des Filmtheaters manchmal recht unangenehm 

machen, die uns mitunter sogar die Lust, einen neuen Film anzusehen, einige Wochen lang 

vertreiben, bis man schließlich durch einen besonderen Erfolgsfilm wieder angelockt wird 

und dann – in punkto Publikum – wieder die gleichen Erfahrungen machen muss. Das ist 

bitter und fordert Abhilfe vom Zuschauer und vom Theaterbesitzer aus.“2 Gerade daraus 

ergab sich klar, dass die nationalsozialistischen Filmvolkstage auch in einer solchen 

unangenehmen Stimmung verlaufen waren. Deshalb blieb die bloße Inszenierung der 

harmonischen Kinokultur durch den „Filmvolkstag“ als Sonderaktion für die Zuschaustellung 

der filmkulturellen Volksgemeinschaft auch nur ein Mythos dem lärmenden Kinoalltag in der 

NS-Kulturherrschaft gegenüber.                

 

Drittens: Die Inszenierung der Filmnazis wirkte sich bis hin zur Wiederherstellung der 

europäischen Filmgemeinschaft durch die auf deutsche Initiative geschaffene Internationale 

Filmkammer aus, welche es zum endgültigen Ziel hatte, den filmkulturellen 

Hegemonialanspruch zu erheben und dadurch die entsprechende Hegemonialstellung 

Deutschlands in Film-Europa dauerhaft zu festigen. In diesem Fall war auch die 

Welteroberung oder Weltgeltung des deutschen Films nur bloßer Schein. Nach dem Pariser 

Filmkongress 1937, als das Filmdeutschland satzungsgemäß das Präsidium der 

Internationalen Filmkammer an Frankreich wietergegeben hatte, wurde es immer 

unwahrscheinlicher, auf deutsche Initiative die europäische Filmgemeinschaft realisieren zu 

können, obwohl die NS-Propaganda den kulturellen Verdienst des Filmdeutschlands immer 

                                                                                                                                                         
1 Viktor Klemperer, Tagebücher 1937-1939, 2. Auflage,  Berlin 1999, S. 117.   
2  „Im Kino – manchmal recht unangenehm,“ in: Der Film, 21. September 1940. Vgl. „Das unartige 

Kinopublikum,“ in: VB (Norddeutsche Ausgabe), 23. April 1935; „10 Gebote für Kinobesucher,“ in: Film-

Kurier, 30. Oktober 1936.   
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wieder verherrlicht hatte. Die gefährliche Umorientierung der Filmnazis in die kämpferische 

Richtung, derzufolge man nunmehr mit Hilfe der sog. „Filmachse“ mit Italien und Japan 

(oder: der „deutsch – italienisch – japanischen Film-Einheitsfront“) die „Neuordnung 

Europas“ herstellen sollte, spiegelte deshalb unmittelbar die gescheiterte Inszenierungsaktion 

der Filmnazis bereits kurz vor Kriegsausbruch wider. Außerdem darf man hierbei auch nicht 

vergessen, dass die scheinbar friedliche Erhebung des Hegemonialanspruches Deutschlands 

durch die Internationale Filmkammer auch gar keine beträchtliche Begünstigung des 

deutschen Filmexports mit sich gebracht hatte, und zwar entgegen der allgemeinen 

Erwartung. 3  Diese Verschlechterung des deutschen Filmaußenhandels gab einen 

unmittelbaren Anlass dafür, dass die Filmnazis nunmehr mit der Welteroberung des deutschen 

Films durch den Krieg einverstanden waren. Dies war zweifelsohne eine große Basis dafür, 

einen kulturellen Konsens für den imperialistischen Krieg herzustellen.      

 

Zum Schluss sollen einige Merkmale des Filmkrieges als Kulturkrieg, den die Filmnazis im 

Zweiten Weltkrieg geführt hatten, ganz kurz betrachtet werden, aber nur im Hinblick auf die 

nach Kriegsausbruch wieder aktivierte Inszenierungsarbeit für die filmkulturelle 

Volksgemeinschaft innerhalb und außerhalb des nationalsozialistischen Deutschlands. Die 

Reaktivierung dieser filmkulturellen Inszenierungen verschärfte sich insbesondere im Jahre 

1941, als Adolf Hitler am 30. Januar 1941 im Berliner Sportpalast öffentlich erklärte, dass das 

Jahr 1941 das geschichtliche Jahr einer großen Neuordnung Europas sein sollte. 4  Im 

Folgenden sollen deshalb zwei Bereiche der kontinuierlichen Inszenierungsarbeit sowohl über 

den Filmvolkstag 1941 innerhalb des Filmdeutschlands als auch über die reaktivierte 

Internationale Filmkammer und ihre weiteren Aktivitäten im europäischen Filmkontinent 

während des Krieges überblicksartig erläutert werden.    

 

Der Filmvolkstag 1941 fand am 16. Februar 1941 im Rahmen der Kriegs-Sondertagung der 

Reichsfilmkammer statt, welche vom 15 bis zum 16. Februar 1941 in Berlin abgehalten 

wurde. Diese Tatsache gab das Mitteilungsblatt der Fachgruppe Filmtheater der 

Reichsfilmkammer am 30. Januar 1941 in Fachkreisen bekannt. Diesem Mitteilungsblatt 

zufolge lag die Bedeutung dieses Filmvolkstages in der Zeit des Kriegs vor allem darin, dass 

                                                 
3 Vgl. B. Drewniak, Der deutsche Film 1938-945. Ein Gesamtüberblick, Düsseldorf 1987, S. 691-692; David 

Welch, Propaganda and the German Cinema 1933-1945, Oxford 1983, S. 31.   
4 „Adolf Hitler: Das Jahr 1941 wird das geschichtliche Jahr einer großen Neuordnung Europas sein,“ in: Film-

Kurier, 31. Januar 1941.  
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der Erlös des Filmvolkstages dem Wunschkonzert für die Wehrmacht am Nachmittag des 16. 

Februar 1941 zur Verfügung gestellt werden sollte. 5  Aus diesem Grund sollten die die 

Filmvolkstagveranstaltung besuchenden Volksgenossen einheitlich – unabhängig vom Platz – 

10 Pfennig pro Person bezahlten, obwohl in diesem Jahr keine Broschüren oder Plaketten 

ausgegeben wurden. Zwei Tage vor dem Filmvolkstag – am 14. Februar 1941 – betonte Dr. 

Quadt noch einmal die Bedeutung des Filmvolkstages im Krieg wie folgt: „Der bevorstehende 

Filmvolkstag wird ein Beweis dafür sein, daß hinsichtlich der kulturellen Betreuung unserer 

Volksgenossen auch im Kriege kein Stillstand erfolgt ist.“6 Darauffolgend kommentierte die 

Wochenschrift „Der Film“ noch deutlicher:  

 

„Und wenn heute die Filmtheaterbesitzer Gro[ß]deutschlands anlässlich der Kriegstagung der 

Reichsfilmkammer ihre Häuser zur Erneuerung dieser Freundschaft freudig zur Verfügung stellen und 

der Ertrag des Filmvolkstag[es] dem Kriegs-WHW zuflie[ß]t, so ist das nicht nur ein schönes Symbol 

für die Verbundenheit zwischen dem Film und der kämpfenden Front drau[ß]en und in der Heimat, 

sondern auch das Zeichen eines Kulturbestrebens, das gerade in der Zeit des Krieges die tiefe 

Bedeutung des durch den Film bewirkten Kulturwillen unterstreicht.“7  

 

Einen Tag nach dem Filmvolkstag berichtete der „Film-Kurier“ über die tatsächliche 

Durchführung in Berlin Folgendes:    

 

„Der gestrige Sonntag stand im Zeichen des Filmvolkstages. Rund 400 Filmtheater hatten sich in 

Berlin am Vormittag in den Dienst dieser guten Sache gestellt. Für ein Eintrittsgeld von zehn 

Pfennigen wurden deutsche Spitzenfilme gezeigt, daneben ein Kulturfilm und die neueste deutsche 

Wochenschau. Der Erlös des Filmvolkstages kommt dem Kriegs-WHW zugute.“ 

 

Dieser Bericht fuhr fort:  

 

„In einigen Bezirken erhielten die Veranstaltungen noch eine besondere Anziehungskraft durch die 

Anwesenheit beliebter Schauspieler und Schauspielerinnen. So hatten sich vor der Alhambra in der 

Müllerstraße Ecke Seestraße Jenny Jugo, Ilse Werner, Fritz Kampers und Paul Kemp eingefunden, die 

                                                 
5 Mitteilungsblatt Fachgruppe Filmtheater der Reichsfilmkammer vom 30. Januar 1941, in: Film-Kurier, 30. 

Januar 1941.   
6 Mitteilungsblatt Fachgruppe Filmtheater der Reichsfilmkammer vom 14. Februar 1941, in: Film-Kurier, 14. 

Februar 1941.   
7 „Zum Filmvolkstag am morgigen Sonntag: Eine Freundschaft wird erneuert,“ in: Der Film, 15. Februar 1941.  
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von den Filmfreunden stürmisch begrüßt wurden. [...] Das fröhliche Treiben um die Schauspieler 

wurde von der deutschen Wochenschau, die mit einem Aufnahmewagen erschienen war, in Bild und 

Ton festgehalten.“8  

 

Daraus wird ersichtlich, dass die Reichfilmkammer beliebte Schauspieler und 

Schauspielerinnen des deutschen Films massiv mobilisiert hatte, um dadurch den äußerlichen 

Erfolg des Filmvolkstages im Krieg in der Öffentlichkeit darzustellen. Die aktive Teilnahme 

der sog.  „Filmsterne“ an der Zurschaustellung des erfolgreichen Filmvolkstages sollte dazu 

beitragen, dass zumindest das Kinopublikum eine visionäre Vorstellung von der 

Volksgemeinschaft als Filmkulturgemeinschaft gerade auch in den schweren Zeiten des 

Krieges noch beibehalten konnte. Die Beibehaltung der kulturellen Vision von der 

Volksgemeinschaft sollte in dem damaligen Kontext des Kriegs direkt und indirekt zur 

Ermunterung der Moral des Volkes bestimmte Beiträge leisten. In dieser Hinsicht kann man 

daher sagen, dass der Filmvolkstag 1941 auch zu einem filmischen Kulturkrieg an der 

Heimatfront gehörte, welcher folglich auch der direkten und indirekten Unterstützung der 

deutschen Wehrmacht an der Front dienen sollte.      

 

Der Filmkrieg als Kulturkrieg, den die Filmnazis gerade im Jahre 1941 geführt hatten, blieb 

nicht nur innerhalb der Grenzen der NS-Kulturdiktatur, sondern wurde vielmehr 

erstaunlicherweise auf der europäischen Ebene inszeniert. Tatsache ist, dass die Arbeitstagung 

der Internationalen Filmkammer, welche in der Tat seit 1937 nur dem Namen nach existierte, 

wiederum auf Initiative der deutschen Reichsfilmkammer am 16. Juli 1941 in Berlin stattfand. 

Daran beteiligten sich tatsächlich 17 Nationen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, 

Finnland, Holland, Italien, Kroatien, Norwegen, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, 

Spanien, Ungarn, das Protektorat Böhmen-Mähren und Türkei.9 Deren Zweck war es, die 

Internationale Filmkammer, die seit dem Jahre 1939 ohne Präsidenten gewesen war, wieder 

arbeitsfähig zu machen und die seit Kriegsbeginn abgerissenen Verbindungen zwischen den 

Länderdelegierten wieder aufzunehmen. Der Film-Kurier kommentierte bemerkenswerter 

Weise: „Es spricht für den Kulturwillen der aufbaufreudigen Mächte, die das neue Europa 

begründen, daß schon jetzt, während der Kampf  noch gegen die feindlichen Mächte tobt, die 

                                                 
8 „Filmvolkstag in Berlin,“ in: Film-Kurier, 17. Februar 1941.  
9 „Teilnehmer der IFK-Tagung,“ in: Film-Kurier, 18. Juli 1941. Vgl. „Wir grüssen die ausländischen Gäste: Zum 

heutigen Beginn der Arbeitstagung der Internationalen Filmkammer,“ in: Film-Kurier, 16. Juli 941. Japan und 

Portugal waren endgültig nicht dabei.  
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Voraussetzungen für eine fruchtbare Zusammenarbeit der Länder auf dem Gebiete des Films 

geschaffen werden.“10  

 

Es ist aber nicht verwunderlich, dass bei dieser Arbeitstagung einige wichtige Entscheidungen 

getroffen wurden, wodurch vor allem die Hegemonialstellung Filmdeutschlands abgesichert 

werden konnte. Zuerst beschloss die angebliche Generalversammlung der IFK die Annahme 

des von der Satzungskommission vorgelegten 6. Satzungsentwurfs. Die Bedeutung der 

Satzung lag darin, dass die Internationale Kammer ein neues System des Generalsekretärs 

eingeführt hatte, an dessen Wohnort der Sitz der IFK sich befinden sollte,11 entgegen den 

bisherigen Satzungen. Es ist daher kein Zufall, dass der Vizepräsident der deutschen 

Reichsfilmkammer Karl Melzer „einstimmig“ zum Generalsekretär der IFK ernannt wurde. 

Nach der Bestellung des Generalsekretärs wurde die Wahl des Präsidiums vorgenommen, und 

die Generalversammlung beschloss, Graf Volpi di Misurata, Präsident der Internationalen 

Filmausstellung in Venedig, darum zu bitten, das Amt des Präsidenten der IFK zu 

übernehmen. Dann ernannte sie László Balogh (Ungarn), Olaf Andersson (Schweden) und 

Carl Froelich (Deutschland) zu Vizepräsidenten der IFK.12  In diesem Zusammenhang ist 

unschwer zu erkennen, dass diese Internationale Filmkammer und ihr Präsidium nur eine 

europäische „Filmachse“ im erweiterten Sinne waren. Denn die daran beteiligten Länder 

waren meistens entweder in der militärischen Hand Deutschlands13 oder standen in engem 

filmkulturellen Kontakt mit ihm, insbesondere durch die entsprechenden Kultur- und 

Filmabkommen.14 Es ist daher verständlich, dass Joseph Goebbels vor der Internationalen 

Filmkammer das Bild eines großen europäischen Filmkongresses entwarf, auf dem sich nach 

dem Krieg in einer gewaltigen Demonstration europäisches Kulturbewusstsein werde 

                                                 
10  „Wir grüssen die ausländischen Gäste: Zum heutigen Beginn der Arbeitstagung der Internationalen 

Filmkammer,“ in: Film-Kurier, 16. Juli 941.  
11 Vgl. „Satzung der IFK,“ in: Film-Kurier, 19. Juli 1941.   
12 „Wichtige Beschlüsse der Internationalen Filmkammer: Berlin Sitz der IFK,“ in: Film-Kurier, 19. Juli 1941.  
13 Vgl. Gerhard Schreiber, Der Zweite Weltkrieg, 2. Auflage, München 2004, S. 35-55.   
14 Vgl. Jens Petersen, Vorspiel zu „Stahlpakt“ und Kriegsallianz: Das deutsch-Italienische Kulturabkommen vom 

23. November 1938, in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 36, 1988, S. 39-77; Jan-Pieter Barbian, 

„Kulturwerte im Zeitkampf.“ Die Kulturabkommen des „Dritten Reiches“ als Instrumente nationalsozialistischer 

Außenpolitik, in: Archiv für Kulturgeschichte 74, 1992, S. 415-459; Andrea Hoffend, Zwischen Kultur-Achse 

und Kulturkampf. Die Beziehungen zwischen ‘Drittem Reich’ und faschistischem Italien in den Bereichen 

Medien, Kunst, Wissenschaft und Rassenfragen, Frankfurt am Main u.a. 1998, hier besonders, S. 153-188.   
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manifestieren könnte.15 Dies war nichts anderes als der Ausdruck seiner kulturellen Vision 

von der europäischen Filmgemeinschaft. Im Anschluss daran kommentierte der Film-Kurier  

die IFK-Tagung wie folgt:            

 

„Damit hat eine Arbeitstagung ihr Ende gefunden, die zu einem großen Erfolg auf dem Gebiet der 

Verständigung der einzelnen Länder untereinander geführt hat. Die europäische Neuordnung zeichnet 

sich also auch auf kulturellem Gebiet schon jetzt deutlich ab. Europa weiß, daß es sich zu einem festen 

Block zusammenschließen muß, gegen die Feinde der Verständigung und des Weltfriedens.“16  

 

Insgesamt kann man feststellen, dass die Internationale Filmkammer, die Joseph Goebbels 

insbesondere in der kritischen Kriegszeit restituieren wollte und konnte, tatsächlich als eine 

europäische Filmeinheitsfront gegen die antideutschen Kulturfeinde konzipiert und dann 

tatsächlich aber kurzfristig aktiviert worden war.17 Diese europäische Filmeinheitsfront unter 

deutschem Hegemonialanspruch war einerseits gegen die anderen europäischen Filmländer 

England und Frankreich, andererseits gegen die USA gerichtet. In diesem Sinne kann man zu 

Recht zu dem Schluss kommen, dass dieser Filmkrieg zwei Formen - sowohl Europakrieg als 

auch Weltkrieg - hatte.18 Dieser Nebenkrieg im filmkulturellen Bereich konnte aber nicht dem  

Schicksal entgehen, von der Niederlage des Hauptkrieges abhängig zu bleiben. Dies bedeutete, 

nach der katastrophalen Niederlage der deutschen Wehrmacht in Stalingrad – Ende November 

1942 – hatte auch die Kriegsführung der deutschen Kulturmacht keine Aussicht mehr auf 

Erfolg. Nunmehr galt die kulturelle Vision der Nazis von einer filmkulturellen 

Volksgemeinschaft innerhalb und außerhalb der NS-Kulturdiktatur als nicht mehr realisierbar. 

Dabei bedeutete die utopische Volksgemeinschaft nichts anderes als eine Flucht in den 

kulturellen Untergang gerade in der Endphase des Krieges. Vor diesem Hintergrund macht ein 

damaliger Flüsterwitz um Hitler Sinn: „Alle Wege führen nach Rom – aber alle Straßen 

Hitlers führen nach <Irrland>!“19   

                                                 
15 „Dr. Goebbels vor der IFK: Der Film im neuen Europa,“ in: Film-Kurier, 22. Juli 1941.  
16 „Abschluss der IFK-Tagung,“ in: Film-Kurier, 22. Juli 1941.  
17 Vgl. IFK. Tagungen der Internationalen Filmkammer, Berlin 1942.  
18 Vgl. B. Drewniak, Der deutsche Film 1938-1945. Ein Gesamtüberblick, Düsseldorf 1987, S. 799-812.  
19 Ralph Wiener, Gefährliches Lachen. Schwarzer Humor im Dritten Reich, Hamburg 1994, S. 19.  
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