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Zusammenfassung 

 

 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Rezeption des deutschen Films in Brasilien in 

den 1920er und 1930 Jahren zu analysieren. Der Film wird immer öfter ein Thema in den 

Geistwissenschaften und die Beziehung Film/Geschichte erlaubt eine „historische 

Rezeptionsforschung“, bei der man die Möglichkeit bekommt, die Filme teilweise mit den 

Augen der Zeitgenossen „zu sehen“. Auf dieser Übereinstimmung wird die brasilianische 

Presse und auch die deutschsprachige Presse, die in Brasilien in dieser Zeit herausgegeben 

wurde, als Subjekt der Rezeption verstanden werden. Durch die Untersuchung der Werte, die 

in der Presse mit den deutschen Filmen assoziierten wurden und die Erforschung der 

zeithistorischen Hintergrund - Entwicklung des Filmmarkts in Brasilien ab den 1920er-Jahren, 

Verbreitung des Germanismus (Deutschtums), Aufstieg des Nationalsozialismus, 

Nationalisierungspolitik in Brasilien und Ausbruch des II. Weltkrieges – wird es möglich, 

sich den Wirkungen und Sinnerzeugungen, die die Filme bei einem bestimmten Publikum in 

einer bestimmten Zeit hervorriefen, zu nähern. 

Diese Arbeit bezieht sich auch auf das Thema der kulturellen Dimension der 

deutschen Außenpolitik für Brasilien (und für Lateinamerika) in der ersten Hälfte des 20. 

Jahrhundertes. Seit den 1920er Jahren hielt die deutsche Filmindustrie Brasilien für einen 

wichtigen Filmmarkt, vor allem aufgrund der großen Anzahl deutscher Nachkommen im 

Südgebiet. Während dieses Jahrzehnts und vor allem in der 1930er Jahren konnten die 

deutschen Produktionen ihren Platz auf dem brasilianischen Filmmarkt festigen und wurden 

zu den Haupt konkurrenten der nordamerikanischen Produktionen, die zirka 90% der 

Vorführungen kontrollierten. Vor allem während des nationalsozialistischen Regimes in 

Deutschland war Brasilien ein wichtiges Ziel für die deutsche auswärtige Kulturpolitik, die 

die nordamerikanische Hegemonie und deren kulturellen Einfluss zu bekämpfen versuchte. 

Der Filmmarkt war einer der Bereiche dieses Kulturkampfes. 
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Abstract 

 

The objective of this work is to analyse the reception of German movies in Brazil 

during the 1920s and during the 1930s. Interest in cinema as a research topic has been 

increasing significantly in the Humanities. In particular, the relationship between cinema and 

history provides the base for a “historical reception research” that gives us the opportunity to 

"watch movies" through the eyes of the contemporaries. On this line, it is possible to 

understand the role of the Brazilian Press and of the German written Press in Brazil from that 

time as instruments of reception. Trough the analysis of the values associated in the press with 

the German films and trough the study of the contemporary historical context - the 

development of the film market in Brazil from the 1920s, the spread of Germanism 

(Deutschtum), the ascent of National Socialism, the Brazilian policy of nationalization, and 

the outbreak of World War II - it is possible to estimate the effects and interpretations that 

these productions evoked at a particular audience in a specific time. 

This work also describes the cultural dimension of the German foreign policy for 

Brazil (and Latin America) on the first half of the 20
th

 Century. Brazil was considered an 

important film market for the German film industry since the 1920s, mainly due to the large 

number of German descendants living in the south of the country. During this decade and 

specially during the 1930s the German productions were able to consolidate their position in 

the Brazilian market and to became the main concurrent of the North-American films, which 

were responsible for around 90% of the screenings. In particular, during the Nazi regime in 

Germany, Brazil was an important goal of the German foreign policy, whose ultimate 

objectives was to combat the North-Americans hegemony and cultural influence. The film 

market was one of the areas of this cultural struggle.  
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EINLEITUNG 

 

In den letzten Jahrzehnten kommt das Thema „Film” in den Geisteswissenschaften 

immer öfter vor. Die Filme wurden Quelle und Gegenstand historischer Forschungen, da sie 

das Studium verschiedener umfassender Felder – Bild, Rede, Ästhetik, Propaganda, Ideologie, 

kollektives Gedächtnis - und die Diskussion darüber ermöglichten. Die Beziehung 

Film/Geschichte erlaubt einen interdisziplinären Ansatz, der es ermöglicht, die Bedeutung 

eines Films oder einer cinematographischen Produktion im Kontext der Geschichte zu 

analysieren. 

In der Forschung über den Zusammenhang von Film und Geschichte wird seit den 

1970er Jahren neben der cinematographischen Produktion („die Gesellschaft, die produziert“), 

auch die „Rezeptionsgesellschaft“ untersucht, d.h. wie eine cinematographische Produktion 

gültig ist in der Periode, in der sie produziert wurde. Dadurch bekommt man die Möglichkeit, 

die Filme teilweise mit den Augen der Zeitgenossen „zu sehen“. 

Solch ein Ansatz kann Film und Presse gleichermaßen untersuchen oder er kann sich 

auf die Presse konzentrieren und darüber die Filme erschließen, indem er analysiert wie die 

Presse die Filme aufgenommen und diese in einer bestimmten Epoche bekanntgemacht hat. 

Die Filmkritiken sowie auch deren Raum in den Seiten der Zeitungen geben Aufschluss über 

die Identifizierung der Verfasser und der Zeitungen mit den Themen und den Werten, die in 

den Filmen präsentiert wurden. Dies kann auch teilweise auf die Gesellschaft übertragen 

werden, an die die Zeitungen sich wendeten. Die Presse nahm Einfluss auf die Rezeption 

indem sie die Filme interpretierte und ihnen bestimmte Werte und Merkmale zuschrieb. 

  Auf dieser Übereinstimmung von Film und Geschichte basiert die vorliegende 

Forschung. Ich möchte untersuchen wie die brasilianische Presse und auch die 

deutschsprachige Presse, die in Brasilien herausgegeben wurde, den deutschen Film in den 

Jahrzehnten von 1920 bis 1940 kommentierten. Die deutsche cinematographische Produktion 

der Epoche soll im Kontext ihrer Erörterung in den Zeitungen, die zu dieser Zeit in Brasilien 
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herausgegeben wurden, analysiert werden. Dabei soll auch der zeithistorische Hintergrund, 

d.h. die Ereignisse der nationalen und internationalen Konjunktur – die Verbreitung des 

Germanismus (Deutschtum), der Aufstieg des Nazismus, die Nationalisierungspolitik in 

Brasilien und der Ausbruch des II. Weltkrieges berücksichtigt werden. Denn die politischen 

und gesellschaftlichen Transformationsprozesse der Periode haben auch die brasilianische 

Presse und deren Haltung zum Thema „deutsche Filme“ maßgeblich beeinflusst.  

Die konjunkturellen Veränderungen der Epoche, in der nationalistische und 

faschistische Tendenzen die Politik des Landes bestimmten, wie die Einführung des Estado 

Novos (Neuen Staates), die brasilianische Nationalisierungspolitik und die Verfolgung 

„ethnischer Geschwüre“ im Lande zeigen, sowie auch die Beziehung des Landes zu 

Deutschland vor und nach dem Ausbruch des II. Weltkrieges spiegelten sich nicht nur in den 

Themen der deutschen Filme wider, sondern wirkten sich auch  auf deren Verbreitung und 

Rezeption aus. So haben wir den politischen Kontext und den breiten soziokulturellen 

Kontext, welche die Rezeption der deutschen Filme in der Presse beeinflussten.  

Von der Diskursanalyse ausgehend, werden die in der Presse mit den deutschen 

Filmen assoziierten Themen analysiert. Die Identifikation, seitens der Verfasser der Artikel 

und Kommentare, mit den Werten und sozialpolitischen Vorstellungen in den Filmen kann als 

Beispiel dafür verstanden werden, wie ein Teil der Gesellschaft der Epoche – die Presse und 

auch das Publikum, an das sie sich wendete – seine Sehnsüchte und politischen Hoffnungen, 

seine Ideen in Bezug auf Gesellschaft, Ästhetik, Zukunft oder Identität in die Filme 

projizierte. 

Die Ziele der vorliegenden Arbeit stimmen mit dem überein, was einige Forscher der 

Filmrezeption als „historische Rezeptionsforschung“ bezeichnen
1
. Im Zentrum dieser 

Richtung der Filmrezeption steht die Frage „Wie wurden die Filme in der Vergangenheit 

‚gelesen‟?“. Eine historische Erforschung der Filmrezeption betrachtet, im Gegensatz zu den 

bis in die 1970er-Jahre dominanten Theorien, das Publikum als aktive Audienz, d.h. nicht als 

abstrakten und passiven Empfänger. Das Publikum macht, gemäß seinem soziohistorischen 

Kontext, seine eigenen Interpretationen von den Bedeutungen und Werten, die die Filme 

transportieren
2
. Man muss dabei berücksichtigen, dass das Publikum nicht identisch mit dem 

                                                 
1
 Beispielsweise STAIGER, Janet (1992), ODIN, Roger (2004), MASCARELLO, Fernando (2004). Andere 

Autoren, wie z.B LOWRY, Stephen (1994); SCHENK, Irmbert (1994); ELSAESSER, Thomas (1997), 

KOEBNER, Thomas (1997) diskutieren in diesem Sinne das Thema der Filmrezeption und der Zuschauer mit 

dem Fokus auf der deutschen Filmproduktion unter dem Nationalsozialismus.   
2
 Die active audience ist ein aus den Cultural Studies stammender Begriff, der in Bezug auf die Fimrezeption 

bedeutet, dass in der Rezeption Zuschauer ihre eigenen Bedeutungen aus dem „Rohmaterial” des Films 

konstruiren. Oder wie LOWRY (1994) formuliert: „Welchen Gebrauch die Zuschauer von dem vieldeutigen 
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Gesamtvolk ist und dass es darüber hinaus auch kein einhellig empfindendes und urteilendes 

Publikum gibt. Vielmehr handelt es sich um eine zum Beispiel nach sozialer 

Schichtzugehörigkeit, Lebensweg und Bildungsstand differenzierbare Gruppe
3
. Es ist 

unmöglich, die Gesamtheit des Publikums zu erfassen. In einer historischen Perspektive ist 

die Forschung immer durch eine partielle Erörterung des Publikums, seinem Ort und Moment, 

eingeschränkt. 

Eine Forschung über den Kontext der Rezeption erlaubt dennoch eine Annährung an 

die möglichen Wirkungen und Sinnerzeugungen, die die Filme bei einem bestimmten 

Publikum in einer bestimmten Zeit hervorriefen. Der historische Kontext kann also Hinweise 

auf mögliche Rezeptionsweisen geben
4
. Das Publikum – das Subjekt der Rezeption – 

beschränkt sich nicht auf den Raum der Kinosäle. Die „Welt des Films“ umfasst verschiedene 

Aspekte, wie Presse (Kritik und Werbung), Gemeinde- und parteiische Tätigkeiten, der 

Filmmarkt oder der politische Kontext. Alle haben Einfluss auf die Filmrezeption. Alle tragen 

zur Meinungsbildung bei und prägen sowohl das individuelle als auch das kollektive 

Gedächtnis. Eine Forschung über die Rezeption hat letztendlich zum Ziel, das Publikum zu 

erforschen. Eine historische Forschung kann nicht, wie erwähnt, an diese letzte Instanz 

herankommen, da die tatsächliche Wirkung, welche die Filme auf ein bestimmtes Publikum 

hatten, nicht eindeutig nachzuvollziehen ist. Aber durch eine Erforschung des Kontextes des 

Publikums ist es möglich, sich diesem Dialog Text/Kontext (oder Film/Publikum) zu nähern 

und Teile der sich daraus ergebenden Sinnerzeugung zu erfassen.  

Die Presse kann als Vermittler in diesem Dialog zwischen Film und Publikum 

verstanden werden. Dieses Mittel, die Presse, ist auch - wie schon erwähnt- ein Subjekt der 

Rezeption oder ein „Ort/Moment, wo die Sinnbildung [...] geschieht“
5
. Janet Steiger schreibt 

dazu: „Reception studies is not textual interpretation, but a historical explanation of the 

activities of interpretation”
6
 In diesem Sinne hebt Mascarello (2004) die Wichtigkeit der 

                                                                                                                                                         
Sinnangebot im Film machen, wird aber nicht vom Film allein bestimmt. Faktoren wie die aktive 

Rezeptionsarbeit der Zuschauer, intertextuelle Kontexte, die jeweilige historische Situation und psychische 

Mechanismen spielen dabei eine Rolle“.  LOWRY, Stephen. Der Ort meiner Träume? Zur ideologischen 

Funktion des NS-Unterhaltungsfilms. IN: montage/av, 3.02.1994. NS Film: Modernisierung und Reaktion. 

Berlin: Gehard Weinert GmbH, S. 59. 
3
 Vgl. KOEBNER, Thomas (1997), S. 14: „Anders gesprochen: in derselben Zuschauerschaft überschneiden sich 

mehrere Kommunikations- und Erfahrungsräume, die ‚mehr oder weniger‟ den inneren Abstand zu den Person 

bedingen, die auf der Leinwand sichtbar werden“. IN: Idole des deutschen Films. München: edition+kritik, 1997. 
4
 Vgl. LOWRY, Stephen (1994), S. 67. 

5
 Vgl. BAPTISTA, Maria Luiza Cardinale. A subjetividade nos estudos da recepcao. In: IV Encontro 

Iberoamericano de Ciências da Comunicação, 1997. Santos-SP, 1997. 
6 Vgl. STAIGER, Janet. Interpreting Films: studies in the historical reception of american cinema. New Jersey: 

Princenton University Press, 1992, S. 212. 
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Forschung über die inter-diskursiven Räume hervor, die um die Filme herum konstruiert 

wurden (z.B. die Presse) und die ihre Rezeption beeinflussten
7
.  

In dieser Arbeit habe ich die deutschen Filme der 20er- und 30er-Jahre im Kontext der 

soziohistorischen Situation in Brasilien und der brasilanischen Presse dieser Zeit untersucht. 

Das Ergebnis aus diesem Kommunikationsprozess beinflusste das Bild des deutschen Films 

im sozialen Gedächtniss Brasiliens. Dieses Bild ist untrennbar mit dem Namen Leni 

Riefenstahls verknüpft. Die Bekanntheit der Produktionen Triumph des Willens (1934) und 

Olympia (1938) und die Diskussionen in den vergangenen Jahrzehnten über Riefenstahls 

Rolle als Filmemacherin des Nationalsozialismus führten dazu, dass der „deutsche Film“ aus 

den 1930er-Jahren fast ausschließlich als Synonym für militärische Paraden, die Hitlerjugend, 

Diskurse des Führers und die Lobpreisung der Schönheit und der Reinheit der Rasse im 

(brasilianischen) kollektiven Gedächtnis blieb. Die Bilder der deutschen Filme (oder 

Nazifilme) standen in direktem Zusammenhang mit der nationalsozialistischen Ideologie und 

der Propaganda.  

In meiner vorhergehenden Forschung habe ich bereits dargelegt, dass alle unter dem 

NS-Regime produzierten Filme (Operetten, Komödien, historische Filme, Kriegsfilme und 

Dokumentationen) direkt oder indirekt der Propaganda des Regimes dienten
8
. Sogar die 

Filme, die keine politischen Themen darstellten, transportieren in Metaphern, Dialogen, 

Figuren und Bildern die ideologischen Werte des NS-Regimes. Bei vielen Filmen handelte es 

sich nicht um explizite Propaganda, wie das „Riefenstahl-Klischee“ glauben machen könnte. 

Viele dieser auf den ersten Blick unpolitisch wirkenden Filme enthielten Werte, die wirkliche 

Wünsche der Zuschauer aktivierten – ohne die die Ideologie im Film nicht funktionieren 

kann. Inwiefern und wenn ja wie das Publikum diese Werte wahrgenommen hat, lässt sich 

durch eine Forschung über die Rezeption klären
9
.  

                                                 
7 Vgl. MASCARELLO, Fernando. Os estudos culturais e a recepção cinematográfica: um  breve mapeamento 

crítico. Eco Pós, Rio de Janeiro, v. 7, n. 2, S. 92-110, 2004. 
8
 Die gegenwärtige Arbeit ist eine Fortsetzung der akademischen Arbeit für den Titel eines Masters, die im 

August 2004 in der Bundesuniversität von Rio de Janeiro (Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ) 

vorgetragen wurde. Die erwähnte Forschung erörterte die Rezeption in der Presse aus dem Bundesland Rio 

Grande do Sul über die deutschen Filme der Jahrzehnte 1920 und 1930 – ein Vergleich zwischen der 

Landeshauptstadt Porto Alegre und einer deutschkolonisierten Stadt, Santa Cruz do Sul. Die Arbeit wurde 

veröffentlicht mit dem Titel Das páginas à tela: cinema alemao e imprensa na década de 1930. Santa Cruz do 

Sul: EDUNISC, 2006. 
9
 Autoren wie KREIMEIER, Klaus (1992, 1994); QUARESIMA, Leonardo (1994); ELSAESSER, Thomas 

(1994); LOWRY, Stephen (1994) behaupten, dass die deutschen Filme der 1930er-Jahre vor allem auf eine 

Modernisierung des deutschen Lebens hinwiesen. Sie stellen die Wirkung der Filme als Propagandawaffe des 

Regimes in Frage. Laut KREIMEIER (1994, S. 45), ist der deutsche Film unter der faschistischen Diktatur „zu 

sich selbst gekommen“. Bezüglich der Rezeption der deutschen Zuschauer behaupten Autoren wie STAHR, 

Gehard (2001) und KLEINHANS, Bernd (2003), dass eine „Volksgemeinschaft vor der Leinwand“ erst in den 

letzten Jahren des Krieges geschaffen wurde. NAZARIO, Luiz (1994) behauptet dagegen, dass aufgrund der 
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 Die vorliegende Forschung über die Rezeption in der Presse im genannten Zeitraum ist 

ein Beitrag dazu, die „empirische Leere“ über den deutschen Film in Brasilien in der ersten 

Hälfte des 20. Jahrhunderts zu füllen. Dabei soll auch die Reichweite der Verbreitung 

nationalsozialistischer Propaganda durch den Film analysiert werden. 

Seit den 20er-Jahren, aber vor allem ab der 1930ern eroberte der deutsche Film den 

brasilianischen Markt. Diese Eroberung war dennoch relativ beschränkt, da zirka 80-90% der 

vorgeführten Filme im Land aus den Studios aus Hollywood stammten. Aber unter den 

Produktionen anderer Herkunft waren die deutschen jene, die der nordamerikanischen 

Hegemonie am meisten Konkurrenz machten. Der brasilianische Filmmarkt konzentrierte sich 

vor allem in den Südost- und Südgebieten, wo die industrielle, die städtische und die 

Entwicklung der Bevölkerung von der Entwicklung des Filmmarkts begleitet wurde. Städte 

wie Rio de Janeiro, Sao Paulo und Porto Alegre waren die „Zentren“ des Filmmarktes dieser 

Gebiete, die sich über andere kleinere und größere Städte erstreckten. Südbrasilien, ein Gebiet 

deutscher Einwanderung, war ein Absatzmarkt der deutschen Filmindustrie.  

In dieser Forschung beziehe ich mich hauptsächlich auf Teile der brasilianischen und 

der in Brasilien veröffentlichten deutschsprachigen Presse. Die größten Zeitungen der drei 

Städte – Rio de Janeiro, Sao Paulo, Porto Alegre -, wo sich der größte Teil des Filmmarkts im 

Land konzentrierte, und zwei weitere Filmzeitschriften waren die Forschungsquellen. 

Stellvertretend für die „deutsche Presse“ in Brasilien habe ich zwei Zeitungen aus Sao Paulo 

und eine aus Santa Cruz do Sul (im Inland Rio Grande do Sul) gewählt. Ich habe versucht, ein 

nationales Bild zu zeichnen und gleichzeitig die regionalen Unterschiede – auch unter den 

Presseorganen  – hervorzuheben. 

 Die deutsche Filmindustrie in Brasilien interessiert sich auch für das Thema der 

kulturellen Dimension der deutschen Außenpolitik für Brasilien (und für Lateinamerika) in 

der ersten Hälfte des 20. Jahrhundertes. Die Forschungen über die Beziehungen zwischen 

Deutschland und Brasilien in dieser Zeit beziehen sich überwiegend auf das Deutschtum, d.h. 

auf die Initiativen von Instituten und Vereinen, die Verteidigung und Aufrechterhaltung der 

deutschen Kultur und Identität in Gebieten mit deutschen Minderheiten. Forschungen über die 

deutsche Kulturpolik für Brasilien, die nicht ausschließlich oder hauptsächlich die 

Auslandsdeutschen untersuchen, sind noch sehr selten. Die vorliegende Arbeit soll dazu 

beitragen, diese Lücke zu füllen. 

                                                                                                                                                         
Metaphern, die in den NS-Filmen benutzt wurden, der deutsche Film zwischen 1933 und 1945 im Wesentlichen 

nationalsozialistisch war. 
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In der vorliegenden Forschung soll untersucht werden, inwieweit der Film ein 

Instrument der deutschen „auswärtigen Kulturpolitk“ war, deren Ziel nicht nur die Stärkung 

der kulturellen Bande mit den Auslandsdeutschen war, sondern auch die kulturelle Annährung 

und der Austausch mit Brasilien im Bereich der internationalen Beziehungen. Der deutsche 

Historiker Karl Lamprecht war der Erste, der 1912 den Begriff „auswärtige Kulturpolitik“ 

vorstellte. Seiner Meinung nach waren die wirtschaftlichen und politischen Ziele der 

deutschen internationalen Beziehungen leichter zu erreichen, wenn sie von einer auswärtigen 

Kulturpolitk, die auf einer Kulturbegegnung basierte, begleitet wurden
10

. Die 

wissenschaftlichen und künstlerischen deutschen Produktionen dienten dazu, so Lamprecht, 

die Völker „deutschen Geistes“ anzunähern.  

Die deutsche Filmindustrie hielt Brasilien seit Anfang der 1920er Jahre für ein 

wichtiges Filmabsatzgebiet, vor allem aufgrund der großen Anzahl an Auslandsdeutschen im 

Süden. Nach der Machtübernahme des Nationalsozialismus in Deutschland im folgenden 

Jahrzehnt wurde der brasilianische Filmmarkt zu einem bedeutenden Raum des 

Kulturkampfes zwischen dem Nazifaschismus und der liberalen Demokratie angesehen. Für 

das deutsche Regime war es wichtig, auch durch den Film an diesem Kampf teilzunehmen, 

um die kulturellen Beziehungen zwischen beiden Ländern zu stärken und damit den 

feindlichen (nordamerikanischen) Einfluss zu neutralisieren. 

 Die Arbeit gliedert sich in vier Teile, deren erster die Gründung und Konsolidierung 

des Filmmarkts in Brasilien ab den 1920er-Jahren und die Ankunft der deutschen 

Produktionen bis in die 1930er-Jahre darstellt. Der zweite Teil befasst sich mit dem innen- 

und außenpolitischen Hintergrund und enthält eine Zusammenfassung der Geschichte der 

Presse in dieser Zeit und eine Untersuchung des Raums, der dem (deutschen) Film gewidmet 

wurde. Der dritte Teil analysiert die Rezeption der deutschen Filme in der Presse und wie sich 

die in den Filmen vermittelten Werte in dieser Epoche verbreitet haben. Im abschließenden 

vierten Teil wird der politische Hintergrund der Krise zwischen Brasilien und Deutschland ab 

dem Ende der 1930er Jahre, der Eintritt der USA in den Kulturkampf (im Bereich des Films) 

und ihr Einfluss auf die Einstellung des deutschen Films in den brasilianischen Kinos Ende 

1941, untersucht. 

                                                 
10

 In Deutschland koexistierten ab den 1920er Jahren die Initiativen privater Stiftungen, wie der Verein für das 

Deutschtum im Ausland (in den 1880er Jahren gegründet) und das Deutsche Auslandsinstitut (1917 gegründet), 

die sich politischen Tätigkeiten im Ausland widmeten, und staatliche Initiativen, die zum Ziel hatten, den 

wissenschaftlichen und kulturellen Austausch zwischen Deutschland und Lateinamerika zu fördern. Staatliche 

Institutionen waren z.B. das Ibero-Amerikanische Institut (1924 gegründet) und der Deutsche Akademische 

Austauschdienst (1931 gegründet).  
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1. FILMMARKT IN BRASILIEN 

 

 

1.1 - Die Anfänge des Filmmarkts in Brasilien 

 

Die erste Filmvorführung in Brasilien fand nach offiziellen Angaben am 8. Juli 1896 in 

Rio de Janeiro statt, nur wenige Monate nach der historischen Vorführung der Brüder 

Lumière in Paris. Dabei wurde ein Gerät namens Omniographo vor der Presse und geladenen 

Gästen präsentiert. Bereits im Folgemonat August konnte diese Neuheit der Stadt São Paulo 

vorgestellt werden und bis Anfang des 20. Jahrhunderts war sie schon praktisch in allen 

großen Städten des Landes angekommen. Die Entwicklung der Techniken der 

Bilderreproduktion ging weiter voran, dabei erwies sich das im Jahre 1895 von Louis Lumière 

patentierte Gerät (Kinematograph) als das leistungsfähigste. Nach Brasilien gelangte der 

Kinematograph im Jahre 1897 über die Firma Germano Alves da Silva, wo er in einem 

Theater erstmals präsentiert wurde. Das Kino kam, um zu bleiben, doch dauerte es noch 

einige Jahre, um zu einem festen Bestandteil in der Filmbranche zu werden. 

In dieser Anfangsphase wurden die Vorführungsgeräte zunächst direkt von den 

ausländischen Stammfirmen importiert, erst später ließen sich Vertreter der französischen, 

italienischen und amerikanischen Firmen im Land nieder. Bis ungefähr zum Jahre 1907 gab 

es ausschließlich Wandervorführungen, die von umherziehenden Fachleuten ausgeführt  

wurden. Mit ihren Filmgeräten im Gepäck wanderten sie von einer Stadt zur anderen, um an 

den verschiedensten Plätzen, meist an öffentlichen Orten wie Cafés, Spielplätzen oder Messen 

ihre Filme sporadisch vorzuführen. Schon bald gehörten sie zum öffentlichen Leben wie 

Theater, Ausstellungen und religiöse Feste auch. 

Die Entwicklung und Einführung von Filmveranstaltungen vollzogen sich in mehreren 

Teilen der Erde nahezu gleichzeitig. In Lateinamerika traf der Filmmarkt auf unberührten 

Boden, er stieß im Allgemeinen auf großes Interesse. Schon bald wurde er von 

nordamerikanischen Produkten beherrscht. In Bezug auf die Entwicklung des Filmmarktes 

wird die am Anfang des 20. Jahrhundertes mangelnde Städteentwicklung von der hohen 

kosmopolitischen Quote der Hauptstädte kompensiert, wo die bestehende oder fehlende   
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Theatertradition die Entwicklung der neuen Attraktion begünstigt bzw. geschädigt hat. Städte 

wie Buenos Aires, Rio de Janeiro, Mexico-Stadt, Santiago, Havanna u.a. waren schon   

städtische Enklaven bzw. waren auf dem Wege dorthin, wo die Bevölkerung in der Mehrheit 

ländlich war. In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhundertes fällt jedoch die 

Kinematographie in Lateinamerika mit einer immensen Bevölkerungsexplosion und dem 

damit im Zusammenhang stehenden raschen Städtebau zusammen. Parallel dazu wuchs auch 

der Filmhandel. Das Wachstum der größten lateinamerikanischen Städte wird begleitet von 

einer Art Fortschritts- und Entwicklungsidealisierung bzw. einer städtischen und modernen 

Utopie, deren wichtigste Erneuerer und Propagandisten der wirtschaftlichen und/oder 

kulturellen Elite enstammten. In Brasilien wird sich beispielsweise diese Mentalität im 

Städtebauprojekt Rio de Janeiros sowie im modernistischen São Paulo der 20er Jahre 

widerspiegeln und so wird die Filmvorstellung einen wichtigen Platz  in der neuen städtischen 

Kultur einnehmen
11

. Insofern gaben die Wandervorführungen der Anfangszeit einer 

Zentralisierung des Filmmarktes den Weg frei. In Brasilien etablierten sich nun die ersten 

größeren und kleineren Unternehmer, die sich hauptsächlich aus im Lande niedergelassenen 

europäischen Emigranten zusammensetzten.    

 Importeure ausländischer Filme sowie Besitzer von Vorführungsräumen oder -sälen 

waren die Begründer des brasilianischen Filmmarkts. Im Juli 1897 eröffnete  der erste 

Vorführraum, in dem Dauervorstellungen über einen Zeitraum von mehr als zwei Monaten 

dargeboten wurden. Dabei handelte es sich um den Salao de Novidades de Paris (Saal für 

Neuheiten aus Paris) in Rio de Janeiro, der im Besitz der italienischen Brüder José Roberto 

Cunha und Paschoal Segreto war. Die Brüder kamen im Jahre 1886 noch vor Verkündung der 

Republik erstmals nach Brasilien. Nachdem sie zunächst nach Italien zurückgekehrt waren, 

reisten sie etwa 1890/91 erneut nach Brasilien, um sich von jetzt an fest dort zu etablieren. 

Zuerst gründeten sie eine Zeitungskioskkette. Nachdem Paschoal Segreto den Salao de 

Novidades de Paris gegründet hatte, begann sich nun die erste große Kette von Kinosälen des 

Landes zu bilden. Unter Führung des Unternehmens Empresa Paschoal Segreto, in dem 

weitere, in Brasilien sesshaft gewordene Familienmitglieder tätig waren, entstanden gegen 

1905 insgesamt 17 Kinosäle in der südöstlichen Region des Landes.
12

. 

In dieser Zeit wagten sich einige Vorführer auch an die Produktion nationaler Filme, die 

vor allem in Rio de Janeiro produziert wurden, da die Produzenten oft auch die Vorführer  

                                                 
11 Vgl. PARANAGUÁ, Paulo Antonio. La Cinelandia carioca: una utopia ciudadana. IN: Amérique Latine 

Histoire et Memoire, n. 6, 2003. (http://alhim.revues.org/document767.html) 
12

 Vgl. RAMOS, Fernao e MIRANDA, Luis Felipe (org). Enciclopedia do cinema brasileiro SP: Editora Senac, 

2000, S. 481. 
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selbst waren oder mit ihnen zusammenarbeiteten. Auch in São Paulo begannen sich im Jahre 

1907 ständige Filmvorführungen fest zu etablieren und zwar mit der Eröffnung des Teatro 

Eldorado und später des Bijou Palace. Diese Wegbereiter des Films führten ausschließlich 

Filme vor und gingen beide auf die Initiative des Unternehmers Francisco Serrador zurück. 

Der Spanier Francisco Serrador Carbonell emigrierte im Jahre 1887 nach Brasilien und 

arbeitete zunächst bei einer Entwässerungsfirma im Hafen von Santos. Mit seinen 

erwirtschafteten Ersparnissen zog er in das Bundesland Paraná und ließ sich in der Hauptstadt 

Curitiba nieder. Serrador begann zunächst mit dem Verkauf von Lebensmitteln an einem 

Kiosk, um später erfolgreich eine Spielstätte namens „Frontao Curitibano“, zu gründen, wo 

Wettkämpfe einer traditionellen baskischen Sportart ausgetragen wurden. Nach dieser 

Erfahrung trat er in die Unterhaltungsbranche ein und gründete im Jahre 1902 zusammen mit 

den Geschäftspartnern Manuel Lafitte und Antonio Gadotti den Parque Coliseo, dessen 

Programm aus Varietee, Scheibenschießen und später Freiluftkino bestand
13

, wobei er die 

Filme wahrscheinlich von Paschoal Segreto
14

 kaufte. Serrador gelang es, seine Aktivitäten zu 

erweitern und begann, sich auf dem Markt von São Paulo mit Wandervorführungen zu 

etablieren. Im Jahre 1907 ließ er sich in der Hauptstadt São Paulo als Filmvorführer nieder 

und gründete die Firma F. Serrador & Cia. Er mietete von Paschoal Segreto das Theater 

Santana, wandelte das Theater Eldorado in den ersten ständigen Kinosaal von São Paulo um 

und machte aus dem Bijou Palace den ersten in São Paulo befindlichen Saal, der 

ausschließlich für Filmvorführungen bestimmt war. Nach Errichtung weiterer Kinosäle in 

seinem Geschäftskreis, zog es Serrador in die Hauptstadt des Landes, Rio de Janeiro, wo er 

das Theater São Pedro mietete und im Jahre 1910 sein erstes ständiges Kino, Cine 

Chantecler, eröffnete. Neben dem Erwerb weiterer Kinosäle in Rio de Janeiro begann 

Serrador zwischen 1908 und 1910 Filmmusicals zu produzieren, die in seinen eigenen 

Kinosälen in Rio de Janeiro und São Paulo vorgeführt wurden. 

Serrador stieß auf einen Markt, in dem einige Filmverkäufer und Filmverleiher bereits  

um Exklusivvertretungen ausländischer Firmen stark konkurrierten. Im ersten Jahrzehnt des 

20. Jahrhunderts kooperierten nur einige ausländische Firmen mit brasilianischen 

Vertragshändlern, wie die Firmen Pathé und Edison, die mit ihren jeweiligen Vertretern,  

Filme und Kinoapparate verkauften. Bereits im Jahre 1908 hat Paschoal Segreto 

Exklusivverträge mit der Cines unterschrieben. Giacomo Staffa, ein anderer immigrierter 

Wegbereiter der Filmbranche, wurde bald darauf der Exklusivverkäufer der Produzenten 

                                                 
13

 Ebenda, S. 506.  
14

 Vgl. GONZAGA, Alice. Palacios e Poeiras: 100 anos de cinema no Rio de Janeiro. RJ: Record, FUNARTE, 

1996, S.100. 
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Italia und Film D´art und im Jahre 1910 des dänischen Produzenten Nordisk. Gleichzeitig 

eröffnete er Büros in mehreren Hauptstädten des Landes wie São Paulo, Porto Alegre und 

Recife. Außerdem besaß er Büros in New York und Paris
15

. 

Serrador setzte die Erweiterung seines Filmimperiums fort und im Juni 1911 gründete er 

die Companhia Cinematografica Brasileira (CCB, Brasilianische Filmgesellschaft), die erste 

Aktiengesellschaft der Branche in Brasilien. Mit der Strategie so viele wie möglich der 

ausländischen Produktionsfirmen zu vertreten und einen wirkungsvollen „Kreis“ zu gründen, 

der ihm ermöglichen würde, die ganze Filmbranche zu beherrschen, war Serrador der Erste, 

der Produktion, Verleih und Vorführung in einer Firma vereinte - die Produktion spielte dabei 

eine untergeordnete Rolle. Dieser Schritt brachte ihm das Verdienst ein, den ersten trust des 

brasilianischen Filmmarkts gegründet zu haben. Im Handelsbereich war die CCB als Circuito 

Serrador (Serrador Kreis) bekannt und gegen 1913 besaß sie mit zwei Kinosälen in Rio de 

Janeiro, acht in Sao Paulo und weiteren in Belo Horizonte, Curitiba, Santos, Niteroi und 

anderen kleineren Städten schon die größte bundesweite Kette. Außerdem besaß sie die größte 

Anzahl an zu verleihenden Filmen. 

Der nahende I. Weltkrieg wird eine generelle Krise im Filmmarkt verursachen. Die 

Jahre des I. Weltkriegs werden den Import von europäischen Filmen beeinträchtigen. In dieser 

Zeit beginnen die nordamerikanischen Firmen weltweit den Markt zu erobern.   

In Brasilien lassen sich die Fox und die Universal nieder. 1916 eröffnete Paramount 

eine Filiale in Rio de Janeiro, dann kamen United, MGM (Metro) und First National und 

später RKO und Warner Bros. Die Büros der großen nordamerikanischen Produktionen 

verwandelten sich in Lauf der Jahre in Verleihagenturen. Die europäischen Firmen, obwohl 

durch Firmen von großer Bedeutung, wie die französische Pathé und die deutsche Ufa 

(Universum Film AG.), vertreten, hielten ihre zentralisierten Büros in den Haupstädte wie z.B. 

Rio de Janeiro und ihre Filme wurden von brasilianischen Zwischenhändlern gekauft und an 

die Kinos verliehn. Auf diese Weise waren die nordamerikanische Firmen konkurrenzfähiger. 

 Die nordamerikanischen Produktions- und Verleihfirmen begannen auch die besten 

europäische Filme nach Brasilien zu bringen und beseitigten so praktisch die hiesigen 

Produzenten und Importeure. Sie führten auch neue Werbestrategien für die Filme und den 

Verleih ein. Eine davon war die „Vorführungsreihe“, bei der ein Film von einer 

Produktionsfirma in einer Reihe von Kinosälen gezeigt wurde. Nach der Premiere in einem 

Uraufführungskino folgten die Aufführungen in billigeren Kinosälen, gemäß der Logik 

                                                 
15

 Vgl. Enciclopedia do cinema brasileiro, S. 174. 
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Zentrum-Stadtrand, Hauptstadt-Inland
16

. Die Strategie der Uraufführungskinos bestimmte die 

Vorführungen in den nächsten Jahrzehnten in den großen Städten des Landes, während die 

Kinobesitzer um den Besitz oder um die Gründung von Uraufführungssälen buhlten, die das 

Prestige und den Profit entsprechender Firmen garantierten.  

Die Vorführer distanzierten sich allmählich von der Filmproduktion und konzentrierten 

sich nun ausschließlich auf der Vorführung. Durch den Erfolg der nordamerikanischen Filme 

beim Filmverleih und die neuen Werbestrategien wurde das Kino ein Publikumserfolg. 

Serrador reagierte darauf, indem er die Verordnung der CCB, die jetzt Companhia Brasil 

Cinematografica (Brasil Filmgesellschaft) hieß, änderte und sich von nun an auf den 

Vorführungsbereich beschränkte. Seine Pläne sahen vor, größere Kinos für das immer 

zahlreichere Publikum zu bauen und ein echtes Cinelandia zu gründen
17

. 

Ab den 20er- Jahren wurde der brasilianische Filmmarkt immer mehr von 

nordamerikanischen Firmen und deren Produktionen beherrscht. Die großen Städte des 

Landes investierten in Modernisierung und das Kino wurde zu deren Symbol, indem es 

Angewohnheiten und Mentalitäten der neuen modernen Welt verbreitete. 

 

  

1.2 – Die Zwanziger: Kinos, Cinelandias und Modernismus 

 

Am Ende des I. Weltkriegs und Anfang der 20er versammelten sich die von den „fünf 

majors“ (Metro, Paramount, Fox, Warner und RKO) unter den Filmkonzerne aus den USA, 

um sich zu organisieren und gemeinsam zu beraten, wie sie ihre Filmindustrie vor Boykotten 

und finanziellen Risiken schützen konnten und um das Recht der freien Meinungsäußerung 

auszuhandeln. Seit dieser Zeit ist ihr Wachstum ungebremst und sie konnten ihre Filme auf 

der ganzen Welt verbreiten. Die Industrie aus Hollywood wurde so groß, dass es sich bei 90% 

der im Jahr 1919 in Europa vorgeführten Filme um nordamerikanische Produktionen 

handelte
18

. Während der 20er- Jahre eroberten die nordamerikanischen Filme weitere Märkte 

weiter, trotz der Entwicklung und dem besseren kommerziellen Verleih der Produktion vieler 

europäischer Länder sowie Auflagen für Vorführungsquoten und der Zensur für ausländische 

Filme. Versuche die nationale Filmindustrie zu organisieren und sie durch protektionistische 

Maßnahmen zu schützen wurden von verschiedenen Ländern, wie zum Beispiel dem 

faschistischen Italien oder von Deutschland während der Weimarer Republik, unternommen, 

                                                 
16

 Ebenda, S. 174. 
17

 Vgl. GONZAGA, Alice (1996), S. 12. 
18 Vgl. NAZARIO, Luis. As sombras móveis: atualidade do cinema mudo. BH: Editora UFMG, 1999, S.28. 
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aber sie hatten nicht die nötigen finanziellen Mittel, um mit den nordamerikanischen 

Produktionen auf dem Markt zu konkurrieren. Die nordamerikanische Filmindustrie bildete 

den Weltmarkt. 

Anfang der 20er wurde also auch der brasilianische Markt von den nordamerikanischen 

Verleihfirmen organisiert. Die Firmen waren noch verbunden, die Verleihfirmen lebten 

sowohl vom Kauf und Verleih von Filmen als auch dem Anteil an den Eintrittsgeldern. 50% 

des Nettoeinkommens der durch die Uraufführung eines importierten Films erzielten 

Einnahmen gingen an den Verleiher – 30% oder 40% wenn es eine Wiederholung war
19

. Die 

nationale Produktion musste sich an ein Verleih- und Vorführungssystem anpassen, das von 

der ausländischen Insdustrie diktiert wurde. 1924 kamen z.B. 1.268 von 1.477 in Brasilien 

vorgeführten Filmen aus den USA, d.h., 86%
20

. Bis Ende der 30er blieb das Verhältnis 

bestehen, d.h. 80% nordamerikanische Filme gegenüber 20% Filmen anderer Herkunft. 

Während der 20er- Jahre beschränkte sich die brasilianische Produktion überwiegend auf 

die cine-jornais (Kinoschau) und im Bundesparlament wurden bereits Gesetze diskutiert, die 

einen brasilianischen Film pro Woche in den Kinoprogrammen durchsetzen sollten. Aber erst 

in den folgenden Jahrzehnten wurden effektive Gesetze erlassen und damit Schutzmaßnahmen 

für die nationalen Filme ergriffen.  

Die kinematographische Szene enwickelte sich unter dem Einfluss des 

nordamerikanischen Films. Auf dem ganzen Land wurden vor allem in den großen Städten 

und städtischen Gebieten des Inlandes Kinosäle eröffnet, renoviert und vergrößert, um das 

wachsende Publikum zu bedienen. Das Kino wurde zur Massenunterhaltung. Aufgrund seines 

Erfolgs wurden in den Hauptstädten meist an zentralen Plätzen die Cinelandias gegründet – 

Plätze oder Straßen, wo die große Kinosäle lagen. Die Investitoren waren die gleichen 

Unternehmen, die seit dem vorigen Jahrzehnt den Markt beherrschten. Kleineren Verleihern 

und Vorführern blieb meist nur eine periphere Tätigkeit am Stadtrand und kleinere Kinos. 

Infolgedessen fand eine wachsende Konzentration des Filmkreises in den Händen weniger 

Unternehmen statt. Neben den schon zitierten Namen gab es einen weiteren einflussreichen 

Unternehmer, Luis Severiano Ribeiro, der im Jahr 1915 in Fortaleza seinen Vorführungskreis 

gründete und diesen später auf den ganzen Norden, Nord- und Südosten ausweitete. Er wurde 

Besitzer einiger der Haupturaufführungssäle in Rio de Janeiro und während der 30er war er 

schon der größte Vorführer Brasiliens. Auch in der Bundeshauptstadt war unter der Initiative 

von Francisco Serrador ein ambitioniertes Projekt, das als Quarteirao Serrador (Quartier 

Serrador) bekannt wurde, der Ursprung der Cinelandia carioca. 
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Die Jahre des I. Weltkrieges brachten auch die Erhöhung der Produktionskosten, folglich 

wurden auch die Filme im Verkauf oder im Verleih teurer. Die große Menge an 

nordamerikanischen Filmen, verbunden mit der Politik Kinobesitzer einerseits zur Vorführung 

ihrer Produktionen zu verpflichten und andererseits eine Beteiligung an den Einnahmen 

auszuhandeln, beschränkten die Profite der Kinobesitzer und der Verleiher. Es war für die 

Kinobesitzer notwendig größere Vorführungssäle zu bauen und eine neue Preispolitik 

einzuführen, um einen Profit zu garantieren. Ab dieser Zeit gab es z.B. in Rio de Janeiro viele 

Neueröffnungen von Kinosälen, sowie Verbesserungen in Bezug auf Bequemlichkeit und 

Belüftungsanlagen. Zwischen 1917 und 1928 wurden in Rio de Janeiro 45 neue Kinosäle 

eröffnet, 16 davon zwischen 1919 und 1922
21

 – gegen 1920 gab es in Brasilien ca. 700 

Kinosäle
22

. Am Anfang bauten aber die großen nordamerikanischen Firmen in Rio de Janeiro 

keine eigenen Kinos, da ihr Hauptinteresse war, die Filmvorführung durch ihre Politik der 

Vorführungsketten, die Verträge mit bestimmten Kinos – vor allem die Uraufführungskinos – 

und die prozentuale Beteiligung an den Eintrittsgeldern zu kontrollieren.  

Der Bau der Cinelandia in Rio de Janeiro wurde begleitet von Diskussionen zwischen 

den Verleihunternehmern um die Verleihegebühren. Außerdem kämpften die 

nordamerikanischen Firmen mit den Verleihunternehmen um die Verträge mit den 

Kinobesitzern. Mit der Companhia Brasil Cinematografica erwarb Serrador in Rio de Janeiro 

ein Stück Land, das sich nach und nach in das Stadtzentrum integrierte und auf dem Kinosäle 

nach dem monumentalen US- amerikanischen Vorbild gebaut wurden. Nach einer von seinen 

Reisen in die USA im Jahr 1924 kehrte der Unternehmer mit dem gekauften „Filmpaket“ für 

das sogenannte Programa Serrador zurück. Im April 1925 eröffnete er das Kino Capitolio, 

das erste Kino des Quartier Serradors. Im selben Jahr wurden die Kinos Gloria und Imperio 

eröffnet und in den nächsten Jahren bis 1935 weitere Kinosäle (oder Paläste), die später zum 

zentralen Teil des Filmmarkts und dem Filmleben der Stadt gehören würden, wie Odeon, 

Pathe-Palace, Alhambra, Rex und Rio. Die Größe und der „Modernismus“ der neuen Kinos 

mit z.B. ihren neuen Eingangshallen für das Publikum beeinflussten den Filmmarkt der Stadt 

und hatten die Schließung alter Kinos, wie Avenida, Central und Parisiense zur Folge. Später 

wurden diese Kinos renoviert und an den neuen Vorführungsstil angepasst. Aber der „carioca 

Markt“ lebte nicht nur von der Tätigkeit Francisco Serradors, denn größere oder kleinere 

Verleiher und Vorführer waren sowohl am Stadtrand als auch im Zentrum der Stadt aktiv. 

Neue Kinosälen wurden eröffnet, vor allem in der Peripherie.  
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In Sao Paulo, der damals zweitgrößten Stadt des Landes, lagen die Anfänge der 

Vorführungsbranche in den 20er- Jahren. In dieser Zeit wurden einige Kinos eröffnet, die 

schon einen gewissen Luxus und Raffinement zeigten
23

. Die Wachstum und den Glanz der 

Hauptstadt Rio de Janeiro erreichten sie nicht. Auch der Filmmarkt in Sao Paulo wurde von 

den Investitionen Francisco Serradors beeinflusst. Die bedeutendsten Vorführer und 

Kinobesitzer der Stadt, wie Antonio Candido de Camargo und Giacomo Staffa, der wegen der 

Krise der Preiserhöhung in Konkurs ging, konnten nicht mit Serrador konkurrieren. Dieser 

übernahm ab Mitte der 20er die Führung auf dem Filmarkt und verbesserte unter anderem den 

Komfort der Kinosäle und die Programme - europäische Filme, vor allem italienische und 

französische, wurden für dekadent gehalten
 24

.  

Der Kapitalismus wuchs in Brasilien während dieser Jahre der sogenannten Republica 

Velha (Alte Republik) und wurde vor allem von der Elite aus Sao Paulo, die sehr von einer 

traditionellen europäischen Ästhetik beeinflusst war, angeführt. In Sao Paulo fand im Februar 

1922 die Semana de Arte Moderna statt, eine kleine Veranstaltung ohne große Verbreitung, 

die aber ihre Zeit prägte. Sie gewann im Laufe des Jahrhunderts Einfluss auf die brasilianische 

Kultur, weil sie einen ästhetischen Bruch mit der Vergangenheit vollzog und neue Ideen und 

künstlerische Konzepte für Literatur, Poesie, Bildende Künste und Musik vorstellte. Die 

modernistische Avantgarde aus Sao Paulo interessierte sich nicht übermäßig für die Filmkunst, 

nichts desto trotz wurde der Film zum Modernisierungssymbol der Stadt. Der modernistische 

Dichter Guilherme de Almeida, z.B., der in dieser Zeit eine tägliche Chronik in der Zeitung O 

Estado de Sao Paulo schrieb, war ein Vertreter dieser Verbindung von Kino und Modernität, 

ein enthusiatischer Anhänger des zivilisierten und modernen Charakters des Films, der seiner 

Meinung nach von den Produktionen aus Hollywood verkörpert wurde. In die gleiche 

Richtung ging auch der Filmkritiker Otavio Gabus Mendes - er bat z.B. Francisco Serrador, 

sich Sao Paulo mit derselben Sorgfalt zu widmen wie Rio, denn mit Ausnahme der Cine 

Republica habe die Stadt noch keine guten Kinosäle
25

. Ab 1925 begann die Modernisierung 

der Kinosäle in Sao Paulo und ab 1927 wurden mit Hilfe der Investitionen von Serrador neue 

Säle im Zentrum der Stadt eröffnet.  

In Porto Alegre, Südbrasilien, sah die Entwicklung ähnlich aus. Außer den cine-teatros 

(Kino-Theater), die in den vergangenen 10 Jahren geöffnet hatten, entstanden in den 20er- 

Jahren neue Kinos in den Randbezirken und im Zentrum, das als lokales Cinelandia 
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bezeichnet wurde. Viele Unternehmer, viele darunter italienischer Abstammung, kamen in den 

folgenden Jahren auf den Filmmarkt der Stadt. Unter ihnen befanden sich auch die Brüder 

Sirangelo, die Besitzer einer Kinokette wurden, zu denen die größten Kinos wie Central, 

Guarany, Palacio, Avenida, Coliseu u.a. im Zentrum und andere Kinos in den umliegenden 

Bezirken gehörten. 

Der massive Eintritt der großen nordamerikanischen Filmverleiher in den brasilianischen 

Filmmarkt veränderte das Verkaufs- und Vorführungssystem. Eine kleinere Änderung wurde 

1923 von der Paramount eingeführt: Statt langfristige Verträgen mit einem 

Uraufführungskinosaal abzuschließen, vertrieb der Filmkonzern komplette  „Filmpakete“, die 

für zwei Monate an ein Kino vergeben wurden. Die Metro ging im Jahr 1926 noch einen 

Schritt weiter. Sie verpflichtete die Kinos dazu, aussschließlich ihre Produktionen 

vorzuführen
26

. In Sao Paulo betraf diese Maßnahme die ganze Filmbranche. Die Metro mietete 

viele Kinos, um dort ausschließlich eigene Produktionen zu zeigen und drängte auf diese 

Weise andere Produzenten- und Verleihfirmen aus dem Geschäft. Die nordamerikanische 

Firma verbündete sich in der Stadt mit dem von Antonio Candido de Camargo gegründeten 

Kinokonsortium und mit einer Organisation, die die Verleiherhand von Francisco Serrador in 

Sao Paulo war. Nach einiger Zeit erwies sich die Maßnahme als katastrophal für die Metro, 

die sich zurück zog und ließ viele Kinobesitzer im Stich, die ihre traditionellen Lieferanten 

zugunsten der Metro vernachlässigt hatten
27

. Etwa um die selbe Zeit wurde in Rio de Janeiro 

ein Vertrag zwischen Severiano Ribeiro und der Metro geschlossen. Die Metro übernahm die 

Renovierung der Kinos und die Lieferung von Filmen, während der brasilianische 

Unternehmer die Verantwortung für die Mietverträge und die Verwaltung der Kinosäle hatte – 

die Partnerschaft dauerte vier Jahre. In Porto Alegre konnte die Firma Sirangelo dank ihrer 

Vormachtstellung auf dem örtlichen Markt unter anderem einen Exklusivvertrag mit dem 

deutschen Filmkonzern Ufa schließen. 

Generell ging es immer um den Kampf der Filmgesellschaften um das Exklusivrecht für 

die Vorführung ihrer Filme und damit auch um die Identifikation eines Kinosaals oder einer 

Kinokette mit einem bestimmten Filmverleiher. In den 30er- Jahren verschärfte sich dieser 

Kampf durch die Einführung jährlicher Verträge.   

 Der Filmmarkt erlebte in den 30ern eine Konsolidierung. Es setzten sich einige 

Vorführ- und Verleihfirmen durch. Außer den exklusiven Büros der großen Studios aus 

Hollywood und Vertretern anderer internationaler Filmgesellschaften waren auch hiesige 

Unternehmer und Firmen der Import- und Verleihbranche tätig in Brasilien, dazu zählten z.B. 
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Matarazzo, Marc Ferrez, Companhia Brasil Cinematografica, Leon Abram, Empreza Film 

d´Arte, Botelho Film, Uniao Paulista u.a.. Die Hegemonie der nordamerikanischen Studios 

blieb jedoch bestehen. Weitere Konstanten waren die Renovierung und Eröffnung neuer 

Kinosäle, das Schließen anderer und die Erfolgsgarantie der Uraufführungskinos. Aber 

gleichzeitig gab es Neuerungen wie die große Anzahl an Filmen verschiedener Herkunft und 

die Tonfilme. Auch politische Krisen in der nationalen und internationalen Szene 

beeinflussten den Filmmarkt. 

   

 

1.3 – Die Dreißiger: Konsolidierung und Marktkonkurrenz 

 

Man findet oft in der Filmhistoriographie eine gewisse Tendenz, die Geschichte des 

Films in Jahrzehnte zu unterteilen, als ob jedes Jahrzehnt eine typische Art von Produktion 

aufweise, die zur politischen und künstlerischen Konjuktur unter der sie entstand passte. Wenn 

man sich mit der Geschichte des Films beschäftigt, muss diese Beziehung von Konjuktur und 

Produktion berücksichtig werden, aber es bedeutet nicht unbedingt, dass jedes neue Jahrzehnt 

einen Bruch mit dem vorigen darstellt oder dass die Neuigkeiten und Änderungen unabhängig 

von den bestehenden Produktionen und Tendenzen sind.  

Die vorliegende Arbeit stützt sich aber teilweise auf die Einteilung nach Jahrzehnten, 

weil die im Mittelpunkt stehenden 30er- Jahre viele Entwicklungen auf dem Filmmarkt, wie 

zum Beispiel die Einführung des Tonfilms, mit sich brachten und das Jahrzehnt als Einheit 

gesehen werden kann- auch wenn sich die Entwicklung schon seit den letzten Jahren der 20er 

abzeichnete. Neben den technischen Neuerungen waren auch die wirtschaftliche Krise von 

1929, die den europäischen Markt beinahe komplett ruinierte, und die Intensivierung des 

Kampfes um neue Märkte wie den südamerikanischen von Bedeutung für Brasilien. Die 

nationale und internationale Konjuktur spiegelte sich also im Laufe der 30er im hiesigen 

Filmmarkt. Die Jahre der großen nordamerikanischen Wirtschaftsdepression, die 

Machtübernahme durch die Nationalsozialisten in Deutschland, sowie das Ende der Republica 

Velha (Alte Republik), die sich schon im Jahr 1930 mit der Machtergreifung der jungen 

Leutnante und die Machtübernahme der Regierung Getulio Vargas in Brasilien waren 

Ereignisse, die den Umlauf, die Vorführung und die Rezeption von Filmen in Brasilien 

beeinflussten. 

Das ab der zweiten Hälfte der 20er verwendete Vitaphone System, das die Synchronität 

zwischen Sprache, Toneffekt und Bild durch eine sich gleichzeitig mit dem Film drehende 
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Platte ermöglichte, erwies sich als unzureichend, denn Sprache und Bild waren nicht immer 

synchron. Die Lösung kam Ende des Jahrzehntes mit dem Movietone, bei dem der Ton schon 

im Film gedruckt war. 

Die Einführung des Tonfilms in Brasilien hat die Situation in der Vorführungsbranche 

verändert. Viele Kinosäle mussten geschlossen werden, da sie keine Mittel hatten, um sich den 

technischen Neuerungen anzupassen. Das Publikum war auf die auf den Markt strömende 

Masse an nordamerikanischen Tonfilmen nicht vorbereitet, da es größtenteils kein English 

sprach und sich an die Untertitel gewöhnen musste.      

Der Tonfilm wurde noch ein Faktor für die Marktbeherrschung. Unternehmen, die 

diesbezüglich aufgeschlossen waren und die Mittel hatten, um sich an den Tonfilm 

anzupassen, wie das bei Serrador und Severiano Ribeiro der Fall war, waren im Vorteil. Beide 

Unternehmer wurden im Laufe der 30er zu den größten Kinobesitzern im Land, nicht zuletzt 

wegen ihrer guten Beziehungen zu  nordamerikanischen Filmverleihern. Im Mai 1929 wurde 

der erste Tonfilm mit dem Movietone-System in Brasilien vom Cine Paramount, The Patriot 

(Paramount/1928), in Sao Paulo aufgeführt. Im Juli desselben Jahres führte Francisco Serrador 

die Neuigkeit in Rio de Janeiro ein und im Palacio Teatro wurde Broadway Melodie 

(Metro/1929) gezeigt. Serrador hatte die Apparate und die nordamerikanischen Techniker von 

der Western Electric importiert, eine Firma, die in der Anfangszeit das Monopol für die 

Movietone- Technik hatte. Der brasilianische Filmkreis brauchte eine gewisse Zeit, um sich 

ganz auf das neue System einzustellen.  

Der Tonfilm verursachte bei den nordamerikanischen Firmen erhöhte Produktionskosten. 

Die durch den Börsencrash im Jahr 1929 ausgelöste Wirtschaftskrise, die innere Inflation der 

nordamerikanischen Filmindustrie und die Vermehrung der größten Produktionen steigerten 

weiter die Kosten
28

. In dieser Zeit gewannen andere Märkte, u.a. der südamerikanische an 

Bedeutung. Deutschland war z.B. schon seit den 20ern Pionier in der Vertonung mit dem 

Vitaphone-System und kämpfte vor allem Ende der 20er Jahre für die Installation der 

Tonwiedergabe in den Filmen. Das Land versuchte seine Apparate an so viele Länder wie 

möglich zu verkaufen – an Brasilien wurden z.B. im Jahr 1930 165 Tonapparate verkauft, 

während die USA nur 52 verkaufte
29

. 

Die Konkurrenz war groß, sowohl auf den traditionellen als auch auf den bislang nicht 

erschlossenen Märkten. Unter den ersten befand sich z.B. der französische Markt, mit seinen 

auf die Tonfilme unvorbereiteten Filmstudios. Er wurde von den nordamerikanischen und 

deutschen Gesellschaften erobert. Im Jahr 1930 wurde Paris von der besser strukturierten 
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Industrie beherrscht (Paramount und Tobis), die Studios in der französischen Hauptstadt 

gebaut hatten
30

. Aufgrund der Wirtschaftskrise von 1929 kollabierten die europäischen 

Märkte. Darum waren auf einmal andere Märkte, der südamerkanische von Interesse für 

Hollywood. Auch die europäischen Produzenten versuchten verstärkt ihre Filme außerhalb 

Europas und Nordamerikas zu exportieren. In den 30er Jahren erholten sich die 

Filmproduktionen vieler Länder und viele traten in den Markt des Tonfilms ein. 

In Frankreich begrenzte die Regierung in den ersten zwei Jahren die Anzahl 

ausländischer Filme – nordamerikanischer, englischer, deutscher und italienischer – und es 

gab eine erneute private Investition in die Filmpioniere Pathé. Die Pathé-Nathan wurde 

gegründet und investierte in die Tonfilmproduktion. Somit konnte der von ausländischen 

Firmen dominierte Markt zum Teil zurückerobert werden. Einige Jahre später brachten der 

Krieg und der nationalsozialistische Einfall einen Rückgang der Produktionen und ihre 

Unterordnung unter die Kontrolle des Ministeriums für Volksaufklärung und Propaganda des 

III. Reiches. 

In Deutschland steigerte sich die Produktion von Tonfilmen nach der wirtschaftlichen 

Krise Mitte der 20er, als die Ufa von der Paramount und der Metro Darlehen aufnahm. Im 

Jahr 1929 wurden 14 Tonfilme produziert, 127 im folgenden Jahr und 200 im Jahr 1931
31

. 

Dass bis 1933 der Filmexport 40% der Produktionskosten deckte
32

, zeigt die Stärke der 

deutschen Filmindustrie.  

In Italien, wo es seit 1926 „Schutzquoten“ gab, die einen Anteil von 10% und später 

25% nationaler Filme in allen Kinos verlangten, begann die Regierung Mussolinis im Jahr 

1929 in die Produktion von Tonfilmen zu investieren. Nach der Machtübernahme des 

Nationalsozialismus im Jahr 1933 gab es eine zunehmende Zusammenarbeit zwischen den 

Filmmärkten des italienischen und des deutschen Regimes, mit gemeinsamen Dreharbeiten 

und Produktionen. 1935 wurde die Gründung des Centro Sperimentale de Cinematografia für 

die Ausbildung von Filmtechnikern genehmigt und mit dem Bau der in Rom gelegen Studios,  

Cinecittá genannt, steigerte sich die italienische Produktion z.B. von 70 Filmen im Jahr 1940 

auf 112 im Jahr 1942. 

Im Jahr 1925 wurden 95% des englischen Filmmarkts von nordamerikanischen 

Produkten beherrschtt. In der 30ern wurde eine Quote von 30% für nationale Filme 

festgesetzt, aber laut englischem Gesetz wurde selbst ein Film, der von einer 

                                                 
30

 Vgl. HOLBA, Herbert. Continental sound. IN: LLOYD/ROBINSON. Movies of the thirties. London: Orbis, 

1983, S.23. 
31

 Ebenda. 
32

 Vgl. COURTADE, Francis e CADARS, Pierre. Geschichte des Films im Dritten Reich. München: Carl Hanser 

Verlag, 1975, p. 28. 



 26 

nordamerikanischen Gesellschaft mit einer gewissen britischen Kostenproportion und einer 

bestimmten Anzahl an englischen Technikern produziert wurde, als national angesehen. Mit 

den großen Studios aus Hollywood hinter sich geschah die Umstrukturierung der britischen 

Filmindustrie, die ihren Höhepunkt 1937 mit der Produktion von 225 Filmen erreichte. 

Politische und geschäftliche Bindungen begünstigten auch den spanischen Filmmarkt, 

der nach dem Bürgerkrieg 1939 von den faschistischen Regimes aus Italien und Deutschland 

unterstützt wurde. Die spanische Produktion wurde z.B. mit deutscher Finanzierung und dem 

Verleih von Studios in Berlin und auch einigen Koproduktionen reorganisiert
33

.    

Vor allem in den faschistischen Ländern trat nun der Staat als Hauptanteilnehmer der 

Filmgesellschaften ein – das war z.B. in Deutschland der Fall- um die wirtschaftliche Krise in 

der Filmindustrie der Jahre 1936-37 zu sanieren. Die Ufa war auf dem Weg, ein staatlicher 

Filmkonzern zu werden. Außer dem Quotensystem für nationale Filme führten die 

faschistischen Regimes restriktive Maßnahmen gegen Filme ein, die für stark von England 

oder den Vereinigen Staaten geprägt gehalten wurden oder gegen Filme, die gegen Prinzipien 

der Staatsideologie verstießen – z.B wurden Filme mit jüdischen Schauspielern und 

Regisseuren zensiert oder verboten. 

Währenddessen zeigte sich nach der Krise am Anfang der 30er das Wachstum der 

nordamerikanischen Filmindustrie ungebrochen, und im Jahr 1938 befanden sich circa 40% 

der Kinosäle der Welt in den Vereinigen Staaten. So konnten die Produktionskosten nur mit 

den nationalen Einnahmen gedeckt und gleichzeitig auf dem Auslandsmarkt große Profite 

gemacht werden
34

.  

In diesem Kontext wuchs der brasilianische Filmmarkt. Die im November 1930 

eingesetzte provisorische Regierung unter Getulio Vargas stand für die Renovierung und 

Modernisierung des Landes verbunden mit einem jungen Nationalismus, der sich die Medien 

Presse, Radio und auch das Kino zu Nutze machten, um die neue Direktive ihres „Sozialpakts“ 

zu verbreiten.  

  1932 findet die I Convencao Cinematografica Nacional ( I Nationale Filmkonferenz) 

mit der Teilnahme von Filmverleihern und –vorführern statt. Aus dieser Konferenz entstand 

der Associacao Brasileira de Cinema (ABC, Brasilianischer Filmverein), der als ein Büro des 

Filmkartells in Brasilien fungierte und unter seinen Mitgliedern Filmimporteure und –verleiher 

und einige große Kinobesitzer hatte
35

. Am 4. April desselben Jahres erließ die provisorische 
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Regierung Vargas die Gesetzesverordnung 21.240, die den Forderungen der 

Filmgesellschaften und –verleiher entgegenkam. Die Gesetzesverordnung setzte den Preis für 

den Import von bespielten und leeren Filmrollen herab. Außerdem verpflichtetete die 

Verordnung die Vorführer dazu, nationale Kurzfilme neben den kommerziellen Spielfilmen zu 

zeigen – größtenteils handelte es sich um kurze Dokumentationen und Cinejornais 

(Kinoschauen), die für die brasilianische Regierung produziert wurden. Die nationale 

Produktion versuchte neue Impulse zu bekommen. In Rio de Janeiro gründete Adhemar 

Gonzaga die Cinedia, ein Studio, in dem es möglich war, alle Produktionsetappen zu 

realisieren und im Jahr 1933 unterschrieb er gemeinsam mit Francisco Serrador zum ersten 

Mal einen Vorführungsvertrag zwischen einem brasilianischen Studio und einer wichtigen 

brasilianischen Kinokette. Das protektionistische Gesetz war von Bedeutung für die 

Entwicklung der brasilianischen Filmindustrie, aber es war zu schwach um die Regeln des 

Filmmarkts im Land zu verändern, wo die großen Studios die Hauptpartner der Kinobesitzer 

waren. Im Jahr 1935 schlossen Brasilien und die USA einen Vertrag, der den freien Umlauf 

von nordamerikanischen Filmen in Brasilien vorsah. 1936 produzierte das nationale 

Filmgeschäft einen Bruttovorführungsertrag von US$ 8.000.000. Davon gingen 80% an 

nordamerikanische Produzenten
36

. 

 Eine Anpassung an die neue Marktrealität war notwendig. Es war nötig, das ganze 

Milieu durch die Modernisierung der Kinosäle zu renovieren oder zu verfeinern, damit sie sich 

der neuen Nachfrage anpassen würden. Der Kinobereich festigte sich als ein Milieu der 

Amerikanisierung der Gewohnheiten, wobei der Starkult  eine wichtige Rolle spielte. In Rio 

de Janeiro z.B. förderte der Bau neuer Kinosäle das Prestige der Cinelandia als neuen 

Veranstaltungort und sozialen Treffpunkt der Stadt, wo die Mode oft von den Schauspielern 

der écran diktiert wurde
37

. Einige kleinere Kinobesitzer, darunter Severiano Ribeiro, nutzten 

die Gelegenheit, mit ihren Unternehmen zu expandieren. In Sao Paulo wurde das Cine 

Paramount am Ende der 20er von Paramount renoviert und in ein Luxuskino umgewandelt. 

Der Bau des Ufa-Palasts im Oktober 1936 war ein anderes Symbol der Anpassung des 

Filmkreises an die Muster der großen Kinopaläste in der Stadt. Später folgte die Eröffnung des 

Cine Metro. 

Die nordamerikanische Produktion war in Brasilien Synonym für Modernität
38

, aber 

trotz der nordamerikanischen Hegemonie behielt der brasilianische Markt insgesamt einen 

gewissen Kosmopolitismus wegen der ständig ins Land strömenden europäischen 
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Produktionen. Seit der 20ern gelangten deutsche Produktionen auf den brasilianischen Markt 

und wurden schließlich in gewisser Hinsicht die Hauptkonkurrenten der nordamerikanischen 

Filme. 

 

 

1.4 – Deutsche Filme in Brasilien  

 

Die deutsche Produktion begann einige Zeit nach der Gründung der Ufa Ende 1917 

und dem Ende des I. Weltkrieges den südamerikanischen Markt zu erschließen. Die Ufa, der 

noch in 20ern größte Filmkonzern Europas, erreichte auch Brasilien im Zuge einer 

beeindruckenden „Expansion nach allen Richtungen”
39

. Laut des Berichtes der 

Internationalen Film-Vertriebs GmbH aus Wien, verlieh die brasilianische Firma Rombauer 

& Co. im Jahr 1919 vier Filme der Ufa in Brasilien. Dieselbe Firma, die 1921 in Rio de 

Janeiro das Cinema Palais eröffnete und nordamerikanische Produktion in ihrem Programm 

zeigte, erwarb im gleichen Jahr die Produktionen der Ufa der Jahre 1920/21 und 1921/22 und 

erhielt das Verleihmonopol der Filme der deutschen Gesellschaft für Brasilien
40

, so waren 

dem noch unerfahrenen brasilianischen Publikum Werke, die später  als „klassische“ 

bezeichnet wurden, wie Das Cabinet des Dr. Caligari, Ana Boleyn u.a. zugänglich. Laut eines 

Berichts in der Rubrik Was das Ausland meldet der Lichbild-Bühne - der im Jahr 1908 

gegründeten ersten deutschen Filmillustrierten – kamen im Jahr 1921 von den ca. 1.290 in 

Brasilien vorgeführten Produktionen 923 aus den USA, 169 aus Deutschland, 83 aus Italien, 

73 aus Frankreich, 13 aus Brasilien und der Rest aus anderen Ländern wie Dänemark, 

Portugal und Argentinien
41

. Unter den europäischen Produktionen dominierten seit den 20ern 

die französische, die deutsche und die italienische auf dem brasilianischen Markt. Die von der 

gerade gegründeten Ufa bestimmte deutsche Produktion war in den Jahren nach dem I. 

Weltkrieg in Brasilien noch wenig vertreten.  

Die Ufa (Universum Film AG.) wurde im Jahr 1917 durch die Initiative des Generals 

Ludendorff gegründet, der die Fusion der wichtigsten Filmkonzerne und die Konzentrierung 

des Filmverleihs anordnete. Der deutsche Film sollte so die Militärpolitik des Staates 

unterstützen und den Ruf des kaiserlichen Deutschlands im Ausland rehabilitieren. Ihre 
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Aufgabe war zunächst, über die Militäroperationen zu berichten, und einen Gegenpol zur 

feindlichen Propaganda – vor allem zu nordamerikanischen und französischen Filmen - zu 

bilden. Die Hauptanteile der Aktien der Gesellschaft gehörten dem Staat, einigen Banken und 

vielen Industriegruppen. Während des 20. Jahrhunderts wurde die Ufa der größte 

Filmproduzent Europas und seit der Machtübernahme Hitlers im Jahr 1933 bis zum Ende des 

II. Weltkriegs stand sie gemeinsam mit anderen kleineren Filmfirmen unter der Kontrolle des 

Ministeriums für Volksaufklärung und Propaganda des nationalsozialistischen Regimes.   

Vor allem nach der Gründung der Ufa widmet sich die deutsche Filmindustrie dem 

Auslandsmarkt. Zwei von den größen deutschen Kinozeitschriften, die 1908 gegründete 

LichtBild Bühne und der 1919 gegründete Film Kurier, druckten z.B. Berichte und Analysen 

über die Lage der deutschen Filme in Südamerika und in Brasilien. Agenten der deutschen 

Filmindustrie untersuchten vor Ort die Situation der deutschen Filme und die  Rezeption des 

Publikums. Über die Veränderungen und die Gesetze des lokalen Filmmarkts zu informieren, 

einige Neuigkeiten der deutschen Filmindustrie im Land vorzustellen und die Forderungen 

und Wünsche der deutschen Gemeinschaft in Brasilien im Bezug auf die Ankunft und 

Vorführung deutscher Filme zu übermitteln, waren weitere Aufgaben der Korrespondenten 

der deutschen Filmpresse. Ein Bild der Außenmärkte – z.B. Brasilien und Südamerika - 

erhielt die deutsche Filmindustrie durch die Berichte ihrer Korrespondenten oder Agenten in 

den Filmzeitschriften. Analysen z.B über die Wichtigkeit des Kinos für die brasilianische 

Bevölkerung, das Verhältnis des Publikums zu den deutschen und nordamerikanischen 

Filmen, das Kinoprogramm und Statistiken über die Anzahl der vorgeführten Produktionen 

und ihre Herkünfte waren wiederkehrende Themen in den Berichten über die Situation der 

deutschen Produktionen in Brasilien.  

In den ersten Jahren nach dem I. Weltkrieg waren deutsche Filme auf dem 

brasilianischen Markt vertreten. Im Oktober 1923 bezeichnete aber der Korrespondent des 

Film Kuriers dieses Jahr als Wendepunkt in der Situation der deutschen Filme in Brasilien. 

Nach dem Krieg war es möglich, deutsche Filme in den großen Kinos zu sehen, aber ab 1923 

„verschwanden die deutschen Filme allmählich von der Bildfläche und wurden durch 

amerkanische, noch mehr aber durch französische Fabrikate verdrängt”
42

. Während der 20er 

Jahre wurden in den Berichten für die zunehmende Hegemonie der nordamerikanischen 

Produkte in Brasilien folgende Gründe genannt: das Monopol der nordamerikanischen 

Industrie, der Druck, den sie auf die brasilianische Vorführer ausübte, die Anwesenheit von 
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bereits niedergelassenen Filialen der Filmgesellschaften in den großen Städten und die 

Systeme des Filmverleihs und der Gewinnbeteiligung an den Einnahmen der Kinos.  

Im September 1925 wurde z.B Edgar Beyfuß, Vertreter der Kulturabteilung der Ufa, 

vom Deutschen Klub aus Rio de Janeiro eingeladen, um die Produktion Aus der Werkstatt des 

Kulturfilms vorzuführen. Im November desselben Jahres veröffentlichtete er einen Artikel in 

der LichtBild Bühne über den brasilianischen Markt und hob hervor, dass „es ungeheuer 

schwierig ist, für deutsche Firmen in Brasilien Fuß zu fassen”, als Hauptgrund gab er an, dass 

„man in Deutschland gewohnt sei, Filme nur gegen festen Preis zu verkaufen.“ Dies jedoch 

täte „kein Nordamerikaner und kein Brasilianer hat Lust, ein großes Risiko zu tragen“
43

. 

Außer dem war auch die geringe Anwesenheit deutscher Filme in Brasilien eine ständige 

Sorge solcher Artikelschreiber und bis Anfang der 30er wurde die Notwendigkeit der 

deutschen Industrie andauernd hervorgehoben, einen Exklusivvertreter im Land zu haben. Es 

wurde auch Kritik an den nach Brasilien verkauften Filme geübt. Im Gegensatz zu Argentinien, 

wo der Vorführungsmarkt schon seit einiger Zeit gefestigt und größer war, eine große Menge 

an Filmen anbot und „seit langer Zeit als Land für den deutschen Film”
44

 galt, in dem deutsche 

Filme oft großen Erfolg hatten, entsprachen die deutschen Filme nämlich dem Geschmack des 

brasilianischen Publikums nicht - außerdem kamen sie nicht in der gewünschten Menge an. 

Der oben genannte Artikel aus dem Film Kurier vom Oktober 1923 behauptet, daß der 

Geschmack des hiesigen Publikums eine nicht zu unterschätzende Rolle spielte: 

 

„Deutschland hat keine glückliche Hand bei der Auswahl der hierher exportierten 

Filme bewiesen. Um nur ein schlagendes Beispiel anzuführen: der wirklich 

wunderschöne und interessante Film `Friedericus Rex´ hat das hiesige Publikum 

gelangweilt, außerdem aber hörte man Betrachgtungen über ´deutsche Brutalität` 

und ´preußischen Militarismus`. (...) Die Mehrzahl der südamerikanischen 

Kinobesucher sind tägliche Gäste. Sie wollen ein fröhliches, heiteres Spiel sehen, 

daß sie die Last und die Mühe des Alltags vergessen läßt. Man liebt schöne, elegante 

Frauen, kraftvolle Männergestalten. Und dies bieten die amerikanische Filme“
45

 

 

 Oder laut eines anderen Berichts: 

 

“Der Brasilianer ist amerikanische Kost gewöhnt und selbst die vergötterten 

Franzosen können ihre Filme nicht plazieren. Sicherlich ist der amerikanische Film 

weniger `realistisch´ als der deutsche, aber er ist dafür bildhafter“  
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(LichtBild-Bühne, Der deutsche Film in Brasilien, 6. September 1924)  

 

 Über das Projekt Francisco Serradors, eine Cinelandia in Rio de Janeiro zu bauen, 

berichtet ein Korrespondent im Mai 1926, dass dieser Bau die Tendenz „einer US- 

Amerikanisierung spiegelt, die sich sehr deutlich in der Haupstadt des Landes zeigte, wo 

gerade in den letzten Monaten eine Art Lichtspielviertel am Ende der berühmten Avenida Rio 

Branco entstanden ist, dessen Eigentümer mehr oder weniger mit Haut und Haaren den 

nordamerikanischen Verleihern verschrieben sind”
46

. 

Ein anderer Korrespondent schrieb dennoch über das Kino in Südamerika: „Typisch für 

ganz Südamerika ist die große Liebe des Publikums zum Kino”
47

. Länder wie Deutschland 

sahen darum im südamerikanischen Kontinent neue Geschäftsmöglichkeiten. In vielen 

Berichten wurde vor allem in Argentinen und Brasilien ein Riesenkonsum an Filmen 

registriert. Der Grund für den Erfolg des Kinos war nicht nur seine große und populäre 

Reichweite. Es wurde auch oft als „die einzige Bildungsmöglichkeit, ein gesellschaftlicher 

Mittelpunkt, wo der Südamerikaner - denn in allen süd- und mittelamerikanischen Republiken 

liegen die Verhältnisse ähnlich - den Pulsschlag der Welt fühlt
48

“. In den Berichten und 

Artikeln der beiden Zeitschriften LichtBild Bühne und Film Kurier wurde der Eintritt der 

deutschen Filmindustrie in den südamerikanischen Markt begrüßt. Besonders Brasilien wurde 

als „Filmland” betrachtet, als ein noch nicht gesättigter Markt. „(...) Kaum irgendjemand weiss, 

was für ein gewaltiges Absatzgebiet allein die Bundesstaaten in Brasilien für deutsche Filme 

sein könnten. Denn wohl kein Land der Erde ist so auf den Film eingestellt, wie gerade 

Brasilien“
49

. Einer der Gründe dafür war, wie gesagt, dass das Kino in Brasilien der kulturellen 

Bildung der breiten Bevölkerung diente, da es die Massen erreichte und beeinflusste: „Was das 

Filmband sagt, ist oberstes Gesetz! – das ist keineswegs übertrieben“
50

, stand dazu im Film 

Kurier.  

1923 wurde in Berlin die Uraniafilm AG. gegründet, die bis Anfang der 30er der größte 

Filmverleiher für deutsche Produktionen in Brasilien war. Die Urania hatte eine aktive Haltung 

und kümmerte sich um den brasilianischen Markt – sie hatte z.B. einen Generalagenten für die 

südbrasilianischen Bundesländer Rio Grande do Sul und Santa Catarina, wo es wegen der 

Einwanderung eine starke deutsche Kolonie gab. Ihr Generaldirektor in Brasilien, Luis 

Greutner, stellte gemeinsam mit anderen  Importeuren und Verleihern Forderungen an die 
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brasilianische Regierung bezüglich der Änderung der Besteuerung des Filmimports, was 

schließlich durch die Gesetzesverordnung von 1932 geregelt wurde. Die Urania war nicht nur 

Vertreter der Ufa, da sie auch den Filmimport anderer Gesellschaften, wie der United Artists, 

nach Brasilien aushandelte.  

Statistiken aus den deutschen Zeitschriften zeigen, dass in den Jahren 1924 und 1925 

unter ca. 1.120 in Brasilien vorgeführten Filmen 80% aus den USA stammten. Französische 

Filme nahmen die zweite Stelle mit durschnittlich 7,6% ein und die deutschen Filme belegten 

vor den italienischen den dritten Platz mit 2%. Seit Anfang der 20er betonten die Berichte der 

Korrespondenten die Notwendigkeit der großen deutschen Filmproduzenten, ihre eigenen 

Vertreter wenigstens in der Haupstadt Rio de Janeiro zu haben. Statt „Reisevertretern“, die das 

Land nach Abschluss der Geschäfte verlassen, forderten sie nach dem Vorbild der 

nordamerikanischen Firmen feste Vertreter mit tadellosem und gut übersetztem Werbematerial 

und mit der Fähigkeit, dem Publikumsgeschmack entsprechende Filme auszuwählen. Die 

deutsche Filmindustrie, vor allem die Ufa, reagierte teilweise auf diese Appelle. Vor allem die 

Urania veranlasste, dass deutsche Filme nach ihrer Ankunft in Brasilien in vorgeplante 

Programme einbezogen wurden, eine bessere Verbreitung in der Presse hatten und Verträge 

mit Kinosälen für ständige Filmvorführungen gemacht wurden. Mit dem Cine Rialto in Rio de 

Janeiro, dem Odeon in Sao Paulo und der zentralen Kinokette der Sirangelo e Irmaos in Porto 

Alegre wurde z.B. verhandelt. Filme wie Dr. Mabuse (Ufa/1922; Reg. F.Lang), Der letzte 

Mann (Ufa/1924; Reg. F.W.Murnau), Varieté (Ufa/1925; Reg. E.A. Dupont), Faust (Ufa/1926; 

Reg. F.W. Murnau), Metropolis (Ufa/1927; Reg. F. Lang), Die Nacht gehört uns (Ufa/1928; 

Reg.Carl Froelich), Asphalt (Ufa/1929; Reg. Joe May), M (Nero-Film/1931; Reg. F. Lang), u.a. 

und die Kulturfilme kamen ab 1927 größtenteils über die Urania in die brasilianischen Kinos. 

In Sao Paulo z.B. wurde von 9. bis 15. April 1928 mit Unterstützung der deutschen Botschaft 

die „Ufa Woche” veranstaltet, bei der die Produktion Faust, „der größte Film des Jahres“
51

, 

gezeigt wurde. In Rio de Janeiro veranstaltete die Urania am 17. August 1928 im Cine Gloria 

die Uraufführung der Ufa-Produktion Der Weltkrieg, bei welcher auch der damalige Präsident 

Brasiliens, Washington Luis, Minister und Diplomaten anwesend waren
52

. Die Presse in 

Südbrasilien, Porto Alegre, lobte bereits die Ankunft der großen deutschen Produktionen auf 

dem lokalen Markt und kündigte die Ufa als viel versprechenden Konkurrenten des 

nordamerikanischen Films an. Das Wiederaufleben der deutschen Filme auf dem 

brasilianischen Markt nahm bis 1937/38 zu, bis die politische Krise zwischen Brasilien und 
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Deutschland die bis dahin guten kommerziellen und diplomatischen Beziehungen 

beeinträchtigte. 

Ab Ende der 20er Jahre förderte die Ankunft der Tonfilme die Konkurrenz der 

Produzentenländer auf den Auslandsmärkten. 1927 wird von einer Gruppe deutscher und 

holländischer Industrieller die Tobis (Ton-Bild-Syndicat) gegründet, mit dem Zweck Tonfilme 

zu produzieren und ein eigenes Patent anzumelden, um auf diese Weise den 

nordamerikanischen Produktionen Konkurrenz zu machen. Die deutschen Firmen Tri-Ergon 

und Klangfilm machten im Laufe der nächsten Jahre mit den Kinosälen in Brasilien mit dem 

Verkauf von Filmprojektoren und Tongeräten Geschäfte - damit wurde die Ton- und 

Farbqualität verbessert.  

Im März 1927 übernahm der Geschäftsmann und Pressemagnat Alfred Hugenberg, 

Mitbegründer des ultranationalistischen Alldeutschen Verbands und Vorsitzender der 

Deutschnationalen Volkspartei, mehrheitliche Anteile der Ufa. Mit seinen politischen und 

wirtschaftlichen Erfolgen, die er “einer wirkungsvollen Mischung aus zutiefst konservativer 

Gesinnung und modernem machttechnokratischem Instinkt, demokratiefeindlichen 

Grundüberzeugungen und Gespür für die Phänomene der Massenzivilisation“
53

 zu verdanken 

habe, wurde die Ufa finanziell saniert. Die Ufa begann ihr Modernisierungsprogramm, 

während Hugenberg, der später Wirtschaftsminister in Hitlers erstem Kabinett wurde, durch 

seine Politik die Machtübernahme Hitlers erleichterte. Hugenberg übernahm die überschuldete 

Ufa wegen der „nationalen Gründe“, die Vorrang vor wirtschaftlichen Erwägungen hätten. 

Bald schon standen die wirtschaftlichen Zeichen auf Expansion. Unter dem „Paladin“ 

Hugenbergs, Ludwig Klitzsch, der als Geschäftsführer alle Vollmachten des Aufsichtsrats hatte 

und praktisch- und ab 1931 auch offiziell- die Funktion eines Generaldirektors ausübte
54

, 

konnten die Expansionspläne der Ufa verwirklicht werden. 

 Die Verwaltungsmodernisierungsstrategie Ludwig Klitzschs – z.B. die Umorientierung 

von der auf den Regisseur zentrierten Produktionsweise hin zum Produktionsleiter-System
55

 – 

sanierte die Ufa in den Jahren 1927-28 und zu Beginn der Tonfilmzeit kam Klitzsch, 

ausgerechnet bei einem Broadway-Besuch, auf die Idee, mit Hilfe „deutscher Musikalität“ - 

gemeint war allerdings die Wiener Operette - den Weltmarkt zu erobern
56

. Mit Klitzsch in der 

Verwaltungsleitung, mit der Rückkehr Erich Pommers aus den USA, der seit 1923 
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Produktionsleiter der Ufa war und auch von vielen Regisseuren und Schauspielern, die auch 

für die nordamerikanische Studios gearbeitet hatten, gelangte der Modernismus aus Hollywood 

in die Ufa. Die Wirtschafts- und Verwaltungstruktur, die die deutsche Filmindustrie 

modernisierten, verhalfen der Ufa im Lauf der 30er in Europa zu großem Erfolg und 

ermöglichten ihr den Eintritt in andere Märkte, wie in Lateinamerika. Dank einer 

umfangreichen Werbestrategie konnte die Gesellschaft ihre Filme und Filmstars nun auch für 

andere Märkte produzieren. Europäische Nachbarländer, Lateinamerika, Osteuropa und die 

Balkanländer bildeten den Auslandmarkt
57

. Das deutsche Kino trat in die „Ära des Tonfilms“ 

ein und bis 1932 erlebte die Ufa trotz der Krise von 1929, die auch die Filmbranche 

erschütterte und trotz der Kostensteigerung der Tonproduktion, ihre größte kommerzielle 

Erfolgszeit. Ab dem Jahr 1932 z.B. sank die Zahl der Produktionen und von zehn 

Aktiengesellschaften mit über einer Million Nominalkapital brachen innerhalb weniger Monate 

sieben zusammen. Auf der Strecke blieben die Emelka, die National-Film AG, die Deutsche 

Lichtspiel-Syndicat AG, die Südfilm AG, sowie einige mittelgroße und kleinere Unternehmen. 

Nur die zwei größten, Ufa und Tobis, konnten diese Phase mit eigener Kraft überleben – der 

Zusammenbruch der Terra, einer anderen großen Firma, wurde von einer Schweizer 

Finanzgruppe aufgefangen. Dank des Erfolgs der Operette auf dem Auslandsmarkt konnte die 

Ufa das Jahr des großen Sterbens gimpflich überstehen
58

. 

1929 wurde in Brasilien zum ersten Mal der Film Die Nacht gehört uns (1928) gezeigt, 

eine der ersten deutschen Tonproduktionen, die anfänglich über die Urania nach Brasilien 

gelangte. Nach der Gründung der Art-Films im Jahr 1931 in Brasilien, die Vertreter der Ufa 

wurde, nahmen die ins Land kommenden deutschen Produktionen zu. Filme wie Liebeswalzer 

(Ufa/1929-30; Reg. Wilhelm Thiele), Der Kongress tanzt (Ufa/1931; Reg. Erik Charell), Die 

Drei von der Tankstelle (Ufa/1931; Reg. Erik Charell), Bomben auf Monte Carlo (Ufa/1931; 

Reg. Erik Charell), Ich bei Tag und Du bei Nacht (Ufa/1932; Reg. Ludwig Berger), erreichten 

den brasilianischen Markt. Die Musikfilme und Operetten wurden zu den „typischen“ 

deutschen Filmen der Zeit und bewiesen, dass der Erfolg von deutschen Filmen auf dem 

brasilianischen Markt möglich war. 

Das Interesse der Ufa tatsächlich auf eine definitive Weise in den brasilianische Markt 

einzutreten, zeigte sich im Juli 1928 mit der Planung eines Ufa-Uraufführungtheaters – das es 

schon in anderen Städten wie New York und Budapest gab. Im Februar 1928, bot die Ufa der 

Firma Rudolf Karstadt AG die Lizenz für den Verheih von 24 Filmen aus der Produktion 

1926/27 und 19 aus der Produktion 1927/28 an und auch das Monopol 5 alte Filme und 5 
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Kulturfilme. Die Firma hatte auch die Exklusivlizenz für den Filmverleih in Brasilien der 

Produktion des Jahres 1928/29
59

. Das Handelssystem setzte feste Preise für jeden Film und 

eine Mindestgarantie fest, die Karstadt zahlen sollte, um die Filme zu erhalten. In einer 

Sitzung der Ufaleitung im Juni war eines der Themen das neue Filmtheaterprojekt für Rio de 

Janeiro
60

. Das Teatro Lyrico wurde in Rio de Janeiro renoviert und in ein großes 

Veranstaltungshaus umgewandelt. Es kam innerhalb der Ufa die Idee auf, sich zusammen mit 

Karstadt durch Aktien in das Veranstaltungshaus einzukaufen. Im Sitzungsprotokoll 

vermerkte Klitzsch jedoch: „Nein! Muß nochmal mit mir besprochen werden“. Der Vorschlag 

wurde schließlich auch abgelehnt. Zu diesem Zeitpunkt, am Anfang ihres 

Restrukturierungsprozesses, bekam die Ufa ihren exklusiven Saal in Brasilien letztendlich 

noch nicht. Erst im Jahr 1936 wurde ein Ufa-Palast in Sao Paulo eröffnet. Das war das Werk 

Ugo Sorrentinos, des Gründers der Art Films, der Verleihfirma, die sich endlich um das 

Anliegen der Vertreter der deutschen Filmindustrie bemüht und in Brasilien einen 

Exklusivvertreter der Marke Ufa durchsetzte.  

 

 

1.4.1 – Die Art Films  

 

Der Italiener Ugo Sorrentino war seit 1922 in Brasilien ansässig und begann 1929 in der 

Textilindustrie von Francisco “Ciccillo” Matarazzo zu arbeiten. „Ciccillo“ Matarazzo war der 

Neffe eines andereren in Brasilien ansässigen Italieners, Francesco Matarazzos, des Gründers 

eines der größten Industriekomplexe Lateinamerikas Anfang des 20. Jahrhunderts. Mit dem 

Hauptsitz in Sao Paulo und später mit hunderten von Filialen im ganzen Land hatten die 

Matarazzo- Unternehmen auch ihren Fuß in der Filmbranche und waren hauptsächlich 

verantwortlich für den Import italienischer Filme. 

Der Ursprung der Gründung der Art-Films ist nicht genau bekannt. Laut dem Enkel, 

Ugo Sorrentino Neto, der jetzige Direktor der Art-Films, wurde Ugo Sorrentino im Jahr 1931 

von Matarazzo nach Deutschland entsandt, um die Verantwortung für den Import deutscher 

Filme in Brasilien, vor allem von der Ufa, aber auch für den Import italienischer Filme 

verschiedener Produzenten, zu übernehmen. Angesichts der zahlreichen italienischen und 

deutschen Kolonien waren Produktionen dieser beiden Länder interessant für Brasilien.  

Mario Sorrentino, der Sohn Ugo Sorrentinos, behauptete, dass Ugo und seine Ehefrau, Giulia, 

sich wegen irgendwelcher Angelegenheiten der Firma Matarazzo in Deutschland befanden 
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und dass sie von „jemandem“ den Vorschlag bekommen hätten, deutsche Filme nach 

Brasilien zu bringen
61

. Tatsache ist, dass die Verleihfirma Art Films am 10. Dezember 1931 

gegründet wurde unter dem Namen “Ugo Sorentino & Cia Limitada“ (also eine GmbH) mit 

einem Gesellschaftskapital von 500.000$000 contos de reis (zirka 84.000 Reichsmark) und 

den Gesellschaftern Ugo Sorrentino (50%), Pilade Giacomini (Bruder der ersten Frau von 

Sorrentino, 40%) und Giulia Serventi (später Frau Sorrentino, 10%). Die Firma arbeitete 

neben der gewerblichen Herstellung und dem kaufmänischen Vertrieb von Erzeugnissen aus 

Seidengewebe (Krawatten und Taschentücher) im Import und Verleih kinematographischer 

Filme
62

. Die Firma wurde zum Exklusivvertreter der deutschen Filmindustrie in Brasilien und 

unter der Leitung von Ugo Sorrentino verlieh die Art Films viele deutsche Produktionen im 

Land – sie ersetzte letztendlich die Urania beim Filmverleih in Brasilien, die  sich schon seit 

einigen Jahren in finanziellen Schwierigkeiten befand.  

Als sich die Beziehungen zwischen Brasilien und Deutschland ab Ende 1937 mit der 

Gründung des Estado Novos (Neuer Staat) verschlechterten, wurden Sorrentino und seine 

Firma zum Mittelpunkt einer Diskussion zwischen der deutschen Filmindustrie und dem 

Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda des III. Reiches. Die diplomatische Krise 

zwischen beiden Ländern und die von der brasilianischen Regierung in Angriff genommene 

Nationalisierungspolitik, die der Arbeit der deutschen Gemeinschaften und der 

Vertretungsorgane der Reichsregierung Grenzen setzten und sie später sogar ganz 

unterbanden, spiegelten sich auch im Verleih und der Vorführung der deutschen Filme auf 

dem brasilianischen Territorium wider.  

Während der diplomatischen Krise setzte das Ministerium Goebbels die deutsche 

Filmindustrie unter Druck. Goebbels suchte nach einem vertrauenswürdigen Vertreter in 

Brasilien, der für das deutsche Regime Propaganda machte und dem steigenden 

nordamerikanischen Druck auf die brasilianische Regierung engegenwirkte. Sorrentino, der 

seine Geschäfte mit deutschen Filmen in Gefahr sah und sich allmählich von der Ufa 

distanzierte, kam als Vertrauensperson nicht mehr in Frage. Die immer konfliktreichere 

Verbindung zwischen der Art Films, der deutschen Filmindustrie und dem Reichsministerium 

für Volksaufklärung und Propaganda endete zeitgleich mit dem allmählichen Abbruch der 

Beziehungen zwischen Brasilien, Deutschland und den anderen Achsenmächten in den ersten 

Jahren des II. Weltkriegs.  

Bis zum Anfang der Krise galt die Art Films jedoch als Vertreter der deutschen Industrie 

und machte mit den Filmen der Ufa und in kleinerem Umfang auch der Tobis der 

                                                 
61

 Interview mit Ugo Sorrentino Neto, 4.03.2008. 
62

 BA, R 109 I – 0525. 



 37 

nordamerikanischen Produktion Konkurrenz. Das war, vor allem im Bundesland Rio Grande 

do Sul der Fall, wo es eine starke Präsenz von Deutschen und deren Nachkommen gab. 

Außerdem brachte die Art Films mit der Eröffnung des Ufa-Palasts im November 1936 in Sao 

Paulo die deutsche Produktionen in den Kreis der großen Kinopaläste.  

Sorrentino gründete in Januar 1932 auf dem Praca Floriano (Floriano Platz) den 

Hauptsitz der Firma mit drei Angestellten und übernahm selbst alle Tätigkeiten für den 

Filmimport und –verleih. In den nächsten Jahren erschloss die Firma Sorrentinos das ganze 

Land und teilte ihre Arbeitsbereich zwischen dem Hauptsitz in Rio de Janeiro, den Filialen 

und den Agenturen. Ab Juni 1936 führte Sorrentino nach Auflösung des 

Gesellschaftsverhältnisses den Betrieb als Einzelfirma. Im Jahr 1938 war die Vertriebs-

Organisation der Art Films laut dem von der Ufa publizierten Jahresbilanzberichtes wie folgt 

aufgebaut
63

: 

 

 Umfang des Arbeitsgebiets Kino- 

Städte 

Kino- 

Anzahl 

 I) Zentrale  

Rio de Janeiro 

- Haupstadt Rio de Janeiro  

- Bundesländer Rio de Janeiro und Espirito Santo 

 

14 

 

122 

 II) Filiale  

      Sao Paulo 

- Bundesländer Sao Paulo, Goias, Parana, Mato 

Grosso und Süd von Minas Gerais 

 

162 

 

280 

III) Filiale  

Porto Alegre 

 

- Bundesland Rio Grande do Sul 

 

 

71 

 

117 

IV) Filiale 

Juiz de Fora 

 

- Bundesland Minas Gerais 

 

 

94 

 

113 

V) Agentur 

     Recife 

- Bundesländer Pernambuco, Alagoas, Paraíba, 

Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhao, Piauí, 

Pará und Amazonas 

 

36 

 

77 

VI) Agentur 

       Bahia 

 

- Bundesländer Bahia und Sergipe 

 

27 

 

 

44 

VII) Agentur 

Blumenau 

 

- Bundesland Santa Catarina 

 

 

16 

 

18 

 

Die Art Films verlieh Filme auch für andere Länder in Südamerika. In Brasilien war die 

Firma von Ugo Sorrentino insgesamt in 420 Städten vertreten, die eine Gesamtsumme von 

771 Vorführungssälen zählten. Die Tabelle des Arbeitsgebiets der Art Films bestätigt auch, 

                                                 
63

 BA, R 109 I – 0525. Brasilien: Bericht über Prüfung der Bilanz sowie Verlust- und Gewinn-Rechnung per 31. 

Dez 1937 sowie Rohbilanz per 31. März und 31. Mai 1938 bei der Firma Ugo Sorrentino-RJ / UFA Revisions-

Abteilung, S. 8. 



 38 

dass der größte Teil des Filmmarkts im Südostgebiet lag – ein Gebiet, in dem der Hauptsitz  

Rio de Janeiro und die Filialen von Sao Paulo und Juiz de Fora lagen. Dann kam das 

Bundesland Rio Grande do Sul (Filiale Porto Alegre) als nächstes Filmabsatzgebiet. Das 

waren die Gebiete mit den meisten Kinos und mit der größten Anzahl an Uraufführungskinos. 

Die Hauptkunden Ugo Sorrentinos waren die Betriebe von Luiz Severiano Ribeiro und 

Francisco Serrador. Ribeiro wurde in den 30ern zum Besitzer des größten Kinotrusts in 

Brasilien, zu dem auch die Companhia Brasileira de Cinemas (Brasilianische 

Kinogesellschaft) gehörte und die 6 Säle in Rio de Janeiro hatte – insgesamt besaß der Betrieb 

Ribeiros 51 Vorführungsäle in den großen Städten des Landes. Die Serrador S.A (Serrador 

AG) war Eigentümerin von 25 Kinos in Sao Paulo und des Cine Alhambras in Rio de Janeiro 

– das von der Companhia Brasileira de Cinemas vermietet. Außer diesen gabe es andere 

kleinere Vorführungsbetriebe, wie Mair Penna (Campos, Rio de Janeiro), Xavier & Santos 

(Pelotas, Rio Grande do Sul), Renato Alemida & Cia (Belo Horizonte, Minas Gerais) und 

auch eine auf dem Land, vor allem im Bundesland Rio Grande do Sul, verstreute Reihe von 

Kinobesitzern und Filmverleiher. Durch die Art Films wurden die deutschen Produktionen 

schließlich regelmäßig in den Kinos im ganzen Land vorgeführt und nahmen ihren Platz auf 

dem Markt ein.  

 

 

1.4.2 –  Deutsche Filme und der Ufa-Palast 

  

In den 20er Jahren und vor allem mit der Produktion deutscher Tonfilme und ihre 

Auslandsmarktpolitik wurde in der brasilianischen Presse immer mehr Werbung für deutsche 

Produktionen gemacht. Namen wie Emil Jannings, Camila Horn, Marlene Dietrich, Ernst 

Lubitsch, Fritz Lang, u.a. machten den deutschen Film weltweit bekannt. Die Menge und die 

Reichweite der deutschen Filme nahmen zu durch die Art Films und kleinere Verleiher - wie 

die Allianz Cinematographica aus Sao Paulo, die  dem „commentatore“ Martinelli gehörte -, 

genauso die Veröffentlichungen über deutsche Filme in der Presse. So wurden Schauspieler 

wie Willy Fritsch, Lilian Harvey, Jean Kiepura, Martha Eggert, Hans Albers, Zarah Leander 

und Regisseure wie Gustav Ucicky, Veit Harlan u.a. häufige Marken des deutschen Films in 

der Presse, genau wie die Ufa selbst. Nicht nur die schon genannten Operetten waren in den 

Kinosälen des Landes vertreten, sondern auch unter dem nationalsozialistischen Regime 

produzierten Filme und Kulturfilme „nationalpolitischen Charakters“. 
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In Deutschland spiegelten sich die gesellschaftspolitischen Kämpfe auch in den 

Filmproduktionen. Außer den Operetten wurden Filme linker Positionen wie Berlin-

Alexanderplatz (Alliannz-Film/1931; Reg. Phil Jutzi), Die Dreigroschenoper (Fisrt National, 

Tobis Klang-Film und Nero-Film/1931; Reg. George W. Pabst), Kuhle Wampe (Prometheus 

und Präsens-Filmverleih/1932; Reg. Slatan Dudwos), u.a gleichzeitig mit anderen, die die 

Autorität (des Staates), den Nationalismus und einen neuen (Rechts)Kurs lobten, produziert. 

Filme wie Die letzte Kompagnie (Ufa/1929-30; Reg. Kurt Bernhardt), Das Flötenkonzert von 

Sanssouci (Ufa/1930; Reg. Gustav Ucicky), York (Ufa/1931; Reg. Gustav Ucicky), Der Rebell 

(Deutsche Universal-Film/1932; Reg. Luis Trenker) u.a wurden von Regisseuren produziert, 

die Anhänger oder Mitglieder der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) 

waren. Die Verwaltungspolitik des Ufa-Generaldirektors, Ludwig Klitzsch, der für den Erfolg 

des Exportgeschäftes durch die Unterhaltungsfilme, die pädagogische Funktion des 

Kulturfilms und die nationale Verpflichtung der Filmschaffenden eintrat, zeigte schon vor der 

Machtergreifung des Nationalsozialismus, dass die Politik der Ufa der gesamten Filmindustrie 

den Weg weisen würde
64

. Vor der Machtübernahme Hitlers im März 1933 zeigte die Ufa den 

neuen Machtinhabern ihre „Besuchskarte“: die Produktion Morgenrot (Ufa/1933-34; Reg. 

Gustav Ucicky) gehörte zu dieser eben genannten letzten Gruppe von Filmen, die die von der 

nationalsozialistischen Ideologie geprägten Werte und Prinzipen verfochten. 

Am 11. März 1933, kaum mehr als einen Monat nachdem Hitler Kanzler geworden war, 

wurde das Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda gegründet, das für Presse, 

Rundfunk, Theater und Kino zuständig war. Am 14. März 1933 ernannte Reichsspräsident 

Hindenburg Joseph Goebbels zum Minister. Im selben Jahr wurde die Filmindustrie unter dem 

neuen Regime politisch und verwaltungstechnisch neu strukturiert. Mitte 1933 wurden die 

Reichsfilmkammer und die Filmkreditbank gegründet, die die Kontrolle über und die 

Investition in die Produktion sicherten. Die beiden Institutionen stellten eine noch stärkere 

Verbindung zwischen Staatsgewalt, Bankkapital und Filmindustrie her. Die Reichsfilmkammer 

war das spezifische Organ fürs Kino und verantwortlich für Organisation, Regelung, Zensur, 

Kommerzialisierung und die Filmproduktion. Bei ihrer Gründung im Juni 1933 wurde 

festgelegt, dass nur Personen deutscher Herkunft oder mit deutscher Staatsangehörigkeit Filme 

produzieren durften. Zu den Zielen des Ministeriums gab der neue Minister an, dass es zwei 

Arten gebe, um eine Revolution zu machen: den Gegner so lange mit Maschinengewehren 

zusammenschießen, bis er die Überlegenheit dessen anerkennt, der im Besitze dieser 

Maschinengewehre ist – das sei der leichte Weg; man könne aber durch eine Revolution des 
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Geistes die Nation umgestalten und damit den Gegner nicht vernichten, sondern sogar 

gewinnen. Der Weg der Nationalsozialisten sei der zweite: „Wir, die Nationalsozialisten, 

haben diesen Weg genommen und werden weiter auf ihm bleiben. Das ganze Volk für den 

neuen Staat gewinnen: dies wird unsere Hauptaufgabe in diesem Ministerium sein“
65

. Zwei 

Wochen nach seiner Ernennung, am 28. März, hielt Goebbels eine Rede vor den großen 

Vertretern der Filmindustrie. In seiner Rede bezeichnete der Minister die Machtübernahme als 

einen Einschnitt in die Filmproduktion, von jetzt an „ist Kunst nur dann möglich, wenn sie mit 

ihrem Wurzeln in das nationalsozilistische Erdreich eingedrungen ist“
66

 und dass seine 

Filmpolitik die Kunst als frei betrachte und dass sie frei bleiben solle, aber mit dem Vorbehalt, 

dass sie an politische Muster und an eine Weltanschaung gebunden sein solle, ohne die eine 

Nationalidentität unmöglich wäre. Die Maske einer gewissen Toleranz in dieser Rede ließ der 

Minister schon am nächsten Tag fallen. Er unterschrieb ein Protokoll, das die Verträge mit 

jüdischen Künstlern - einschließlich Produzenten, Schauspielern, Regisseuren, 

Drehbuchautoren – mit für die nationalsozialistische Politik ungeeigneten Gedanken und 

Produktionen, Kommunisten und „Weimarer Künstler“ verbot. Zwei Monate nach der 

nationalsozialistischen „Machtergreifung“ löste Deutschlands mächtigster Filmkonzern in 

vorauseilendem Gehorsam durch einen Vorstandsbeschluss den zweiten großen Exodus 

deutscher Filmkünstler ins Ausland aus – soweit die Abwanderung nicht längst begonnen 

hatte
67

. Es flüchtete eine große Zahl von alten Professionellen wie der Kameramann Karl 

Freund und der Drebuchautor Carl Mayer, Erich Pommer, der berühmte Produzent der Ufa 

seit den 20ern, Schauspieler wie Fritz Kortner, Peter Lorre, Conrad Veidt und viele andere, 

Regisseure wie Kurt Bernhardt, Erich Chanel, Wilhelm Dieterle, E.A. Dupont, Fritz Lang, Joe 

May, G.W. Pabst, u.a.. Die Abwanderung dauerte die nächsten Jahre an. 1938 verließen z.B. 

der Regisseur Reinhold Schinzel und der Schauspieler Curt Goetz das Land und 1939 folgte 

die Schauspielerin Lilian Harvey, einer der größten Operettenstars. 

Ab 1933 begann eine allmähliche Zentralisierung der Filmindustrie und eine 

Ausrichtung der Produktion auf die Staatsinteressen. Im Jahr 1937 wurde die Ufa offiziell zum 

Staatskonzern. Die unter dem nationalsozialistischen Regime produzierten Filme enthielten 

sowohl Massenrituale mit der Stilisierung und Heroisierung des patriotischen Todes als auch 

eine unpolitische Unterhaltungsfassade. Von Beginn an waren die „Propaganda mit der 
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Leiche“ und die „Reklame für den vollen Bauch und für das friedliche Gemüt“ zwei Seiten 

derselben Medaille
68

. 

  Die Art Films, kaum mehr als ein Jahr vor dem Beginn des III. Reichs gegründet, 

diente von Anfang an dem Interesse der deutschen Filmindustrie, einen Vertreter in Brasilien 

zu finden. Mit dem Zeppelin reiste Ugo Sorrentino nach Deutschland, wählte persönlich die 

Filme aus, die mit dem Zeppelin oder dem Schiff nach Brasilien gebracht wurden und schloss 

Verträge mit den Filmgesellschaften. Er hatte persönlichen Kontakt mit Goebbels und seine 

polyglotte Ehefrau, Giulia, diente als Übersetzerin
69

.  Er verhandelte über die in Brasilien zu 

verleihenden Filme persönlich mit Goebbels, was die Bedeutung des brasilianischen 

Filmmarkts innerhalb der deutschen auswärtigen Kulturpolitk bewies. Der Propagandaminister 

konnte so Filme, die der nationalsozialistischen Propaganda dienten, in das Verleihprogramm 

der Art Films integrieren.  

Darum besorgt, ein gutes Bild Deutschlands zu erhalten, um die Fortdauer des Exports 

zu garantieren, benutzte die Ufa ihren Vertreter in Brasilien als Sprachrohr. Man versuchte die 

Situation in Deutschland nach der Machtübernahme, die Agitationen der neuen Regierung, die 

auch den Filmbereich selbst betrafen, zu vertuschen. Am 31. März 1933 erhielt Ugo 

Sorrentino von der Leitung der deutschen Filmgesellschaft folgendes Telegramm, das am 

nächsten Tag in brasilianischen Zeitungen veröffentlichtet wurde: 

 

“Ruhe und vollkommene Ordnung in ganz Deutschland. Das deutsche Volk lebt 

mit dem einzigen Wunsch zu arbeiten und in Frieden mit allen anderen Nationen 

zu leben. Es ist nur in Notwehr gegen irgendwelche Agitation gewarnt. Bitte um 

Veröffentlichung. Ufa-Film“
 70

  

 

Sorrentino expandierte und warb für deutsche Filme in Brasilien weiter. Der zuvor 

erwähnte Film Morgenrot (Ufa/1933-34) – über den Seekrieg zwischen England und 

Deutschland im I. Weltkrieg – wurde z.B im Mai 1933 in Voraufführung im Cine Alhambra in 

Rio de Janeiro den Behörden – Ministern und Offizieren – und den Seemännern der 

Kriegsmarine Brasiliens gezeigt
71

. Die Art Films und ihre regionale Agente und Vertreter in 

Brasilien veranlassten, dass die deutsche Filme in größerer Menge in den großen 

Uraufführungskinos der Hauptstädte und auch in den kleineren Kinos des Landes gezeigt 
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wurden. Außer den Operetten, von denen einige großen Publikumserfolg hatten, wurden auch 

die Propagandafilme des Regimes nach Brasilien gebracht - man kann vermuten, dass 

Goebbels in den Verhandlungen mit Sorrentino einige politische Produktion durchsetzte.  

Das war eine Zeit der zunehmenden politischen und kommerziellen Beziehungen 

zwischen Brasilien und Deutschland und Hitler und der Nationalsozialismus wurden im 

Allgemeinen nicht schlecht angesehen. Die brasilianische Regierung erhielt bis zur Gründung 

des Estado Novos und den Maßnahmen der Nationalisierungspolitik gute diplomatische und 

kommerzielle Beziehungen zu Deutschland. Dazu äußerte sich Ugo Sorrentino Neto wie folgt:  

   

 „Es gab kein Problem Nazifilme zu bringen… Kuhle Wamp (sic)… weil der Nazismus in 

dieser Zeit akzeptiert wurde. Die einzige Sache, die ab einem bestimmten Jahr, weiss nicht 

genau wann, mein Großvater angefangen hat zu machen, war eine ‚Selbstzensur‟. Mein 

Großvater schnitt die Wochenschauen ab, die die deutschen Filme begleiteten und die 

unendliche Reden von Hitler und von den Parteichefs hatten. (...) Mein Großvater fand das 

sehr langweilig (...) und das hat tatsächlich ein Problem hervorgerufen, weil das Geschehen 

von Spionen oder anderen, die in Brasilien waren, angezeigt wurde und er hat angefangen 

Mitteilungen zu bekommen, die sagten: ‚Wieso wurde die Rede des Führers 

abgeschnitten?‟ und er sagte: ‚Nein, es wurde nicht abgeschnitten.. der Film war kaputt‟. Es 

war aber eine sehr offensichtliche Sache, weil die Reden 3, 4, 5, 6 Minuten dauerten, die 

Wochenschau bestanden hauptsächlich daraus (...) Ich weiss es nicht, ob er abschnitt, weil 

er dachte, dass die Reden... er war nicht damit einverstanden, weil er meinte, dass das 

Publikum es nicht sehen wollte, ich weiss den Grund nicht, er hat es mir nie gesagt, aber er 

tat es.“
72

       

 

Die Wochenschauen waren auch eines der Exportprodukte der Ufa und wurden von 

Goebbels als Propaganadawaffe verstanden. Der Erfolg der deutschen Wochenschauen – wie 

der Kulturfilme - war schon seit den 20ern in Brasilien sichtbar und vergrößerte sich nach dem 

Ausbruch des europäischen Konflikts, da die Wochenschau dem brasilianischen Publikum die 

Möglichkeit gab, die Ereignisse in Europa zu begleiten und zu „sehen“. Außer der Zensur war 

die Filmvorführung in Brasilien den individuellen Schnitten des Verleihers und dessen 
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kommerziellen Interessen unterworfen. Ugo Sorrentino zeigte sich z.B. zurückhaltend im 

Bezug auf den expliziten politischen Charakter der Reden in den Wochenschauen, sei es wegen 

politischer Meinungsverschiedenheiten oder aus kommerziellen Gründen, d.h. aus 

Rücksichtnahme auf das Interesse des Publikums – oder beides. Diese Haltung Sorrentinos 

wird später ein Grund der Krise zwischen ihm und dem Propagandaministerium des Reiches 

sein. Bis dahin aber war die Art Films die große Verbündetete der deutschen Filme in Brasilien 

und verantwortlich für ihre Präsenz und ihren Erfolg im Land. Die größte Anzahl deutscher 

Filme kam zwischen Anfang der 30er (vor allem ab 1933) und 1936. In diesen Zeitraum fällt 

auch die Gipfelzeit der kommerziellen Beziehungen zwischen Brasilien und Deutschland. In 

den nächsten Jahren nahm die Ankunft der deutschen Produktionen wegen der Krise zwischen 

beiden Ländern, der finanziellen Krise der deutschen Filmindustrie in den Jahren 1936/37 und 

dem Beginn des Konflikts in Europa allmählich ab – wenn auch von Gebiet zu Gebiet in 

unterschiedlichem Maße. Einige Filme hatten aber weiter Publikumserfolg. 

Die technische Qualität der deutschen Produktionen, die schon seit den 20ern geschätzt 

wurde und die den nordamerikanischen ebenbürtig waren, ihr Stil, sei es jener der Operetten 

oder der nationalen „politischen“ Filme, waren eine Neuigkeit für das brasilianische Publikum. 

Die deutsche Filmpresse, die jetzt auch unter der Zensur Goebbels stand, lobte den Erfolg, den 

deutsche Filme und Schauspieler wie Brigitte Helm, Lillian Harvey, Willy Fritsch, Martha 

Eggerth, Jan Kiepura usw. beim brasilianischen Publikum hatten. Die Werbung der Filme trug 

auch zu ihrem Erfolg bei. Nicht nur Morgenrot wurde von den brasilianischen Behörden 

beachtet. Die Uraufführung der Filme Ihre Hoheit befiehlt und Ein Lied für Dich (Ufa/1933; 

Reg. Joe May) waren soziale Veranstaltungen, bei denen der Präsident Getulio Vargas und das 

diplomatische Korps anwesend waren
73

. Der Film Ein Lied für Dich wurde von der Allianza 

Cinematographica verliehen und im Cine Allianz in Rio de Janeiro vorgeführt. Einige Wochen 

zuvor zeigten das Cine Allianz und das Cine Alhambra in Rio de Janeiro den Film Symphonia 

Inacabada (wahrscheinlich handelte es sich um den Film Leise flehen meine Lieder, Ufa/1933; 

Reg. Willi Forst), der auch von der Allianza verliehen worden war und der im September 1934 

zehn Wochen lief und damit „der größte Filmerfolg aller Zeiten“ in Brasilien war
74

. Der 

Vorführungsdurschnitt war fünf bis sieben Tage in den Uraufführungstheatern – Filme, die 

große Erfolge erreichten, blieben länger. Dann gingen die Filme meinstens zu den 

Nachspieltheatern, wo sie im Schnitt drei Tage blieben. Die geringere Anzahl deutscher 

Produktionen hatte zur Folge, dass einige deutsche Filme im Vergleich z.B. zu der großen 

Menge nordamerikanischer Produktionen, die häufiger das Kino wechselten, länger aufgeführt 
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wurden. Zu betonen bleibt jedoch der in der Presse veröffentlichte Publikumserfolg, den einige 

deutsche Filme erreichten. Im Laufe der dreißiger Jahre hatten außer den „Musikfilmen“ auch 

andere Filme herausragenden Publikumserfolg. Sie blieben länger als der Durschnitt in den 

Kinos und fanden eine große Beachtung in der Presse. Zu diesen Filmen gehörten M (Nero-

Film/1931; Reg. F. Lang,), Morgenrot (Ufa/1933-34; Reg. Gustav Ucicky,), Flüchtlinge 

(Ufa/1933; Reg. Gustav Ucicky,), Hitlerjunge Quex (Ufa/1933; Reg. Hans Steinhoff,), Urlaub 

auf Ehrenwort (Ufa/1937; Reg. Karl Ritter,) und Jugend (Tobis/1937-38; Reg. Veit Harlan,). 

Vor allem durch die von der Art Films verliehenen jährlichen Filme festigten die 

deutschen Produktionen ihren Platz auf dem brasilianischen Vorführungsmarkt. Die 

Spitzenumsätze der Verleihprogramme der Art Films von 1934 bis 1937 wurden erzielt mit 

einem Verhältnis von 24 Filmen der Ufa und 20 Filmen von „fremden Firmen“, d.h., von 

anderen Filmgesellschaften wie Tobis und Deka. Außer drei Filmen, FP1 antwortet nicht 

(Ufa/1932), Flüchtlinge (Ufa/1933) und Der alte und der junge König (Deka-Film/1934-35), 

die als Filme (national)politischen Charakters bezeichnet werden können, waren alle anderen 

Musik- oder Unterhaltungsfilme. Die beste finanziellen Erfolge brachten fast ausschliesslich 

die (Martha)„Eggerth-Filme“, wie Czardasfürtin, Ihr grösster Erfolg, Schloss in Flandern, Die 

ganze Welt dreht sich um Liebe, Hofkonzert und Wo die Lerche singt, ein, aber die Umsatzliste 

enthält auch andere Unterhaltungsfilme, die finanzielle Erfolge hatten
75

. 

Ab Mitte der 30er beschäftigte sich Ugo Sorrentino mit einem anderen Projekt zur 

Absatzsteigerung der deutschen Filme in Brasilien: der Bau des Ufa-Palasts in Sao Paulo. Die 

Initiative Sorrentinos hatte die Akzeptanz der Vorsitzenden aus Neubabelsberg, wo die 

Studios der Ufa lagen, die durch einen exklusiven Kinosaal in Brasilien die Möglichkeit 

bekamen ihre Produktionen vorzuführen und es als den Anfang eines Projektes sahen, bei dem 

weitere Kinosäle im Land gebaut werden sollten. Der Bau begann im Mai 1936 und dauerte 

bis Ende Oktober. Mit mehr als 3.100 Plätzen
76

 und einer modernen funktionellen Architektur, 

die die großen Kinopaläste erforderten, leitete der Ufa-Palast in Sao Paulo die Ära der großen 

Paläste ein – weniger als zwei Jahre später wurde in Sao Paulo die Cine Metro eröffnet, ein 

exklusiver Palast des Studios aus Hollywood. Die Eröffnung des Ufa-Palasts war von 

besonderer Bedeutung, da der Eröffnungstag, am 13. November 1936 mit dem Film Bocaccio 

eine große soziale Veranstaltung war, der Mitglieder brasilianischer Behörden und auch der 

Ufa-Genereldirektor Ludwig Klitzsch, Direktor Maydamm und R. Von Theobald, der Direktor 

der Auslandsabteilung der Ufa, beiwohnten. Sowohl die in Sao Paulo herausgegebene 

Deutsche Zeitung als auch der Film Kurier aus Berlin hielten den Ufa-Palast für ein Synonym 
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des Erfolges, den die deutschen Filme in Brasilien endlich erreicht hatten und für ein Symbol 

eines Kulturaustausches zwischen Brasilien und Deutschland, das „zum gegenseitigen 

Verständnis und zur weiteren freundschaftlichen Annährung zwischen zwei Völkern“
77

 

beitragen sollte. 

 Diese Erwartung erfüllte sich nicht. Es finden sich in der Forschung wenige Dokumente 

und Informationen über den Ufa-Palast. Jedoch lässt sich nachweisen, dass das Projekt und 

Pläne, andere Ufa-Paläste in anderen Städten wie Recife, Campinas und Rio de Janeiro zu 

bauen, von der Krise, die die Beziehungen zwischen Brasilien und Deutschland in den 

folgenden Jahren beeinträchtigte, betroffen waren. Außerdem sind und werden auch 

Differenzen zwischen Sorrentino und der deutschen Filmindustrie bekannt. 

 Die Art Films übergab der Serrador S.A noch Ende 1936 die kommerzielle 

Geschäftsführung des Kinos. Der Ufa-Palast war letztendlich nicht ein exklusives 

Filmvorführungshaus der Ufa, da ab März 1937 auch Produktionen der großen 

nordamerikanischen Filmbetriebe und einige französische Filme gezeigt wurden. Es ist 

schwierig festzustellen, ob es einen Vorvertrag zwischen beiden brasilianischen Filmbetrieben 

gab, oder ob Serrador und seine Verbindungen mit den mächtigen Studios aus Hollywood 

nötig waren, um den Ufa-Palast zu finanzieren. Tatsache ist, dass im Juni 1938, in einer von 

der Ufa über die Art Films erstellten Bilanz, Verhandlungen zwischen der Art Films und der 

Serrador S.A. um die Leitung des Ufa-Palasts erwähnt wurden. Die Bilanz berichtete über die 

Absicht Sorrentinos, nach dem Prozess die Ufa Palasts GmbH zu gründen und über das Projekt 

des Aufbaus anderer Kinosäle im Land. Die Bilanz erwähnte auch, dass sich der Ufa-Palast in 

einer Notlage befand, und er laut der Kalkulationen bis Ende 1940 nicht den geplanten Ertrag 

bringen würde. Darüber hinaus wurden die hohen Unkosten genannt, die die Art Films wegen 

dem Bau des Kinosaals in Recife hatte, z.B. durch den Kauf eines 1.680 qm großen 

Grundstücks. Es hieß außerdem, dass die Theater-Projekte für Rio de Janeiro und Campinas in 

der Luft hingen
78

. Im Januar 1939 berichtete der Film Kurier, dass ein großer gerichtlicher 

Streit zwischen beiden Firmen beigelegt worden sei. Nach der zwischen beiden Unternehmen 

zustande gekommenen Einigung blieb der Ufa-Palast dem Serrador Theaterkonzern 

angeschlossen, hatte aber nach wie vor Ufa-Produktionen im Programm. Der Film Kurier 

berichtete auch über einen anderen Vertrag zwischen beiden Unternehmen, wodurch das Cine 

Universo, ein anderer Palast, den die Art Films in Sao Paulo gerade baute, in den Serrador 
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Kreis integriert werden würde. Sorrentino hielt den Serrador-Konzern, ein trust der circa 

dreißig große Kinosäle besaß, für die beste Adresse, um seine Filme zu verleihen
79

. 

Der Ufa-Palast zeigte weiter deutsche Produktionen, auch Kulturfilme, aber ab Mai 

1940 findet sich keine Nachricht mehr über die Tätigkeit des Ufa-Palasts in Sao Paulo. Der 

Anfang des Krieges in Europa reduzierte die Ankunft von Filmen in Brasilien. Ugo 

Sorrentino sah schon früher, aufgrund der politischen Umwandlung in Brasilien und der 

Nationalisierungspolitik der Regierung, dass die deutschen Filme in Brasilien keine Zukunft 

mehr hatten. Mitte 1939 tat er während seines Aufenthalts in Berlin offen kund, dass er kein 

Interesse mehr an deutschen Filmen habe
80

. Das war der Beginn der Krise zwischen 

Sorrentino und der Ufa. Die Art Films hatte höhere Kosten, um die Aufführung deutscher 

Filme im Ufa-Palast wegen des Kriegsausbruchs und der antideutschen Stimmung im Land zu 

garantieren. Diese Situation hatte die Schließung des Ufa-Palasts, das Ende des 

Aufbauprojektes neuer „Ufa-Theater“ und den Abbruch der Beziehungen zwischen Sorrentino 

und der Ufa zur Folge. Ab Mitte 1941, als Sorrentino dabei war, endgültig seine Verträge mit 

der deutschen Filmindustrie zu kündigen, findet man in der Presse aus Sao Paulo Berichte 

über den Art Palacio, den die Art Films anstelle des Ufa-Palasts gegründet hatte und der jetzt 

Produktionen der nordamerikanischen Firma Monogram Pictures zeigte. In den nächsten 

Jahren wurde die Art Films unabhängig von der Ufa. Und während Projekte anderer Ufa-

Paläste gestoppt wurden, öffneten gleichzeitig andere Art Palacios in Städten wie Recife, Rio 

de Janeiro und Fortaleza. 

Selbst während der Krise zwischen Sorrentino und der deutschen Filmindustrie wurden 

deutsche Filme, wenn auch in geringerer Quantität in den Kinos Brasiliens durch die Art 

Films weiter verliehen. Auch die Wochenschauen wurden weiterhin gezeigt und hatten einen 

bedeutsamen Publikumserfolg wegen der Bilder und Berichte über die Ereignisse des 

Konflikts in Europa. Auf Grund der Nationalisierungspolitik und ihre Maßnahmen gegen die 

„ethnischen Enklaven“ in Brasilien und dem Druck der USA im Kriegskontext, wurden 

deutsche Filme ab Oktober 1941 im Land nicht mehr vorgeführt.  
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2. INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN, POLITIK, PRESSE UND FILM IN BRASILIEN  

 

 

 Sowohl der Filmmarkt als auch die Presse in Brasilien erfuhren den Einfluss des 

Machtspiels der internationalen Beziehungen und der brasilianischen Innenpolitik in den 20er 

und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. In internationaler Hinsicht zeigte sich die Krise des 

Liberalismus ab Ende der 20er Jahre auch im Aufstieg des Nazifaschismus und des 

Kommunismus. Liberalismus und Demokratie ließen Raum für autoritäre, antiliberale und 

nationalistische Regime. In Brasilien brachte die Revolution von 1930 Getulio Vargas und die 

„Neuen Leutnants“ an die Macht, die ihr Projekt der Konstruktion einer brasilianischen 

„Nation“ vorantrieben.  

 Die „provisorische Regierung“ dauerte unter der Führung Vargas‟ bis 1934, als eine 

neue Verfassung verkündet wurde und der Kongress Vargas als konstitutionellen Präsidenten 

bestätigte. Diese ersten Jahre sind kennzeichnend für einen Konflikt zwischen der zentralen 

Regierung und den regionalen Oligarchien, die im Oktober 1930 der Macht enthoben wurden. 

Die neue Verfassung garantierte einige liberale Ansprüche, zum Beispiel Arbeitsrechte, 

öffentliche Bildung und eine Sozialversicherung – aber sie garantierte kein Wahlrecht für das 

Amt des Präsidenten. Vargas blieb Präsident einer Regierung mit autoritären und 

zentralisierenden Tendenzen. Im April 1935 verkündete der Kongress das „Gesetz für 

nationale Sicherheit“ (Lei da Seguranca Nacional), welches Vargas erlaubte, nicht nur durch 

Verordnungen zu regieren, sondern ihm auch die Macht verlieh, um gegen subversive 

Tätigkeiten im Land vorzugehen. 
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Mitte der 30er Jahre gab es zwei große Massenbewegungen im Land: die 

Brasilianische Integralistische Aktion (Acao Integralista Brasileira, AIB), 1932 gegründet, 

mit faschistischem Charakter, und die nach den Richtlinien des VII. Kongresses der 

Komintern, 1935 gegründete National Liberale Aktion (Acao Nacional Libertadora, ANL),  

welche eine „Volksfront“ gegen den Faschismus war und unter starkem kommunistischen 

Einfluss stand. Im November 1935 putschten Vertreter der verbotenen Kommunistischen 

Partei Brasiliens, welche sich im Schutze der ANL organisierten. Dieser Putsch („Intentona 

Comunista“) wurde von der Regierung brutal niedergeschlagen. Unter dem Vorwand einer 

neuen Intentona Comunista vorzubeugen, hob Vargas vor der Präsidentenwahl den Kongress 

auf, änderte die Verfassung und gründete so im November 1937 die Diktatur des Estado 

Novos (Neuen Staates), womit er sich seine Macht auf unbestimmte Zeit sicherte. 

 Während dieser Zeit und vor allem nach 1937 bestimmten die Konzepte der „Nation“ 

und des „brasilianischen Volkes“ den politischen Diskurs. Die Sorge brasilianischer 

Intellektueller um die „nationale Frage“ und die Gründung des „Brasilianismus“ kam in den 

20er Jahren auf und beherrschte in den 30er Jahren das ideologische brasilianische Szenario, 

das von Autoren wie Oliveira Vianna, Alberto Torres, Francisco Campos und Azevedo 

Amaral vertreten wurde. Diese Gruppe der nationalen Intellektuellen betrachtete es als die, 

politische, kulturelle und ideologische Aufgabe des Staates,, die „Nation“ zu konstruieren. 

Während der Ära Vargas nahmen einige Vertreter der nationalen Intellektuellen vor allem 

nach der Gründung des Estado Novo Regierungsstellen ein, welche von größter Bedeutung für 

die ideologische Basis des neuen Regimes waren. Ein starker und zentralisierter Staat, 

Nationalismus und Antikommunismus waren Aspekte, welche die brasilianische Regierung 

und andere faschistische Regime, wie Hitlerdeutschland, sich einander annähern ließen. 

 Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahre 1933 wurden die 

Auslandsbeziehungen Deutschlands verstärkt. In Lateinamerika wuchsen z.B. die 

kommerziellen Beziehungen schnell, dank des neu entwickelten „Kompensationshandels“, 

der auf den aski-marks
81

 basierte. Das bedeutete den Austausch von Produkten durch 

Produkte, ohne Einbeziehung von harten Währungen, wie Dollar oder Pfund, da sowohl 

Lateinamerika als auch Deutschland kaum über diese Währungen verfügten. Der Raum, den 

der Antiliberalismus und der Nationalismus in der lateinamerikanischen Politik einnahm, 

begünstigte den politisch-ideologischen Einfluss Deutschlands auf Lateinamerika. Die 

Ausbildung des lateinamerikanischen Militärs wurde in vielen Ländern des Kontinents auch 

unter dem Einfluss der deutschen Militärschule vollzogen.  
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In Brasilien trug die große Anzahl von deutschen Immigranten und Nachkommen seit 

Ende des 19. Jahrhunderts zur Annährung beider Länder und zum Interesse Deutschlands für 

Brasilien bei. Institutionen, wie z.B der Verein für das Deutschtum im Ausland und das 

Deutsche Auslandsinstitut,  die mit dem Deutschtum und später mit dem Nationalsozialismus 

verbunden waren, arbeiteten für die Aufrechterhaltung der kommerziellen und kulturellen 

Verbindungen. Zwischen 1933 und 1936 verstärkten sich die politischen und die 

diplomatischen Beziehungen, während die wirtschaftlichen Beziehungen ihren Höhepunkt 

erreichten. In dieser Zeit z.B nahm Brasilien bei der Baumwollversorgung für Deutschland 

allmählich die Stelle der USA ein und wurde der Hauptlieferant von Kaffee und Rohgummi. 

Im Gegenzug löste Deutschland die USA als Hauptexporteur auf dem brasilianischen Markt 

ab. Die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen waren untrennbar miteinander 

verwoben. So half zum Beispiel Vargas Regierung der deutschen Regierung bei der 

„Winterhilfswerk“ mit Kaffeeladungen aus; die brasilianische Polizei arbeitete mit der 

Gestapo bei der Suche und der Deportation von deutschen Kommunisten zusammen, unter 

diesen Olga Prestes, die Ehefrau des brasilianischen Parteiführers Luis Carlos Prestes; ein 

Vertrag über das Training brasilianischer Polizisten in Deutschland wurde abgeschlossen
82

. 

Wichtige Vertreter der Regierung versteckten ihr faschistisches Gesicht und die Bewunderung 

für Hitlerdeutschland nicht. Während die Regierung gegen den Kommunismus und seine 

Anhänger kämpfte, tolerierte sie die Tätigkeiten der Nationalsozialistischen Deutschen 

Arbeitspartei (NSDAP) in Brasilien.  

Die Annäherung Brasiliens an das deutsche Regime erweckte Furcht bei der Regierung 

der USA, sowohl in Bezug auf den Handelsmarkt, als auch auf die Bedrohung durch die 

nationalsozialistischen Tätigkeiten in Brasilien. Schon 1934/35 versuchte Washington eine 

Wiederannährung an Brasilien und wirkte dem deutschen Planen vor allem durch den 

Kommerz entgegen
83

. 

In politischer Hinsicht setzte sich die nordamerikanischen Regierung dafür ein, die 

Spuren ihrer interventionistischen Politik (big stick) der ersten dreißig Jahre des 20. 

Jahrhunderts auszulöschen. Die Regierung von Franklin Delano Roosvelt wurde 1933 gewählt 

und führte eine neue Politik in Bezug auf die lateinamerikanischen Länder ein: die gute 

Nachbarschaftspolitik respektierte das Selbstbestimmungsrecht der Völker und das Prinzip der 

Nichteinmischung. Man behielt dennoch die gleichen Ziele bei: den europäischen Einfluss auf 

Lateinamerika zu minimieren und die nordamerikanische Vormachtstellung und die politische 
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Stabilität auf dem Kontinent zu halten. Auf diese Weise bekämpfte die nordamerikanische 

Regierung aktiv den von Deutschland in Gang gesetzten Kompensationshandel und drängte 

auf den Freihandel als bestes Mittel, um eine optimale Stellung im Außerhandel 

wiederzuerlangen. Weiterhin organisierte die USA interamerikanische Konferenzen, die die 

Einigung der lateinamerikanischen Länder vorantrieben, um schneller handeln zu können, für 

den Fall, dass ein Krieg den Kontinent erreichen sollte. Nach dem Ausbruch des II. 

Weltkrieges 1939 versuchte Washington auch die Unterstützung der lateinamerikanischen 

Armeen für seine Pläne kontinentaler Verteidigung zu erlangen
84

. 

Die Regierung Vargas, die in ihren Reihen pro-nordamerikanische und pro-deutsche 

Vertreter hatte, verfolgte eine pragmatische taktische Politik gegenüber beiden Ländern. Wie 

schon beschrieben, gab es die ideologische Affinität mit dem Nazifaschismus und ab der 

Machtübernahme Hitlers bis zum Jahre 1936 erreichten die Beziehungen zwischen Brasilien 

und Deutschland nicht vorhersehbare Dimensionen. Solche Beziehungen bargen allerdings 

einige Konflikte, sowohl auf diplomatischer Ebene als auch in Bezug auf die schon erwähnten 

Tätigkeiten von Organen des deutschen Regimes, wie der NSDAP. 

Mitte 1936 offenbarte sich eine Frage, die zukünftige Probleme für die deutsch-

brasilianischen Beziehungen mit sich bringen würde: die Frage nach der Nationalität der 

„Deutschen“ in Brasilien. Aus der Sicht Deutschlands wurden auch die Deutsch-Brasilianer 

auf Grund des jus sanguinis für Bürger des III. Reiches gehalten und das erforderte Lösungen 

für die brasilianische Regierung in Bezug auf die Wehrpflicht und  die „ethnische Gruppe“ auf 

brasilianischem Boden
85

.  

Am 10. November 1937 löste der Präsident, Getulio Vargas, die Machtfrage im Land 

durch einen Putsch. Der Estado Novo wurde gegründet und ein nationalistisches Projekt in 

Angriff genommen, das die Errichtung eines Hüttenwerkskomplexes und die Modernisierung 

der Armee zum Ziel hatte.  

Wegen dem Ziel der nationalen Einigung wurde die Frage der „Minderheiten“ eine 

Hauptfrage für die neue Regierung, obwohl sie nie als vorrangig erwähnt wurde
86

. Die 

allmählichen Maßnahmen der Nationalisierungspolitik trafen die Koloniegebiete und die 

„Ausländer“ in ihrem sozialen und kulturellen Leben hart. Im Mai 1938 trat eine 

Gesetzesverordnug in Kraft, die politische Parteien verbot und es den Ausländern untersagte, 

jede politische Tätigkeit auszuüben oder Presseverlage, Klubs, Vereine und Gesellschaften, 
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welche Geld vom Ausland bekamen, zu betreiben. Mitte 1938 gab es  eine andere  

Gesetzesverordnung, welche die Immigration von Ausländern ins Land limitierte. Am Ende 

des gleichen Jahres wurde ein Gesetz erlassen, welches verlangte, dass die Grundschule 

ausschließlich auf Portugiesisch unterrichten musste. Dies stellte den Höhepunkt der 

Nationalisierungskampange der Schulbildung dar, die in den südlichen Bundesländern bereits 

im Gang war. Das war z.B der Anfang der Kontrolle der deutschen Sprache selbst durch die 

Behörden. Von dieser Kontrolle bis zu ihrem vollen Verbot verging einige Zeit, denn bis 

Januar 1942, als Brasilien die Beziehungen mit Deutschland und den Achsenmächten 

abbrach, gab es noch Zeitungen und andere Veröffentlichungen in fremden Sprachen, auch 

liefen z.B. deutsche Filme noch bis Ende 1941 in den Kinos. Mit dem Abbruch der 

Beziehungen zwischen Brasilien und Deutschland wurde die deutsche Sprache – in der 

Öffentlichkeit und beim Privatgespräch – verboten. 

Deutschland nahm eine unnachgiebige Position den brasilianischen Maßnahmen 

gegenüber ein, vor allem aber wegen dem Betätigungsverbot der NSDAP im Land. Mit der 

Gesetzesverordnung vom Mai 1938 kam es zu einer unwiderruflichen politischen Krise. 

Zeitgleich verschlechterten sich die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern.  

Ein anderes wichtiges Ereignis, welches zur Verschlimmerung der Krise beitrug, war 

der Putschversuch am 10. Mai 1938 von der mittlerweile verbotenen Acao Integralista 

Brasileira (AIB) gegen die brasilianische Regierung.  

Vargas setzte sein politisches Spiel zwischen den USA und Deutschland fort, um die 

Ziele seiner Regierung zu erreichen. Die Maßnahmen gegen die „deutschen Kolonien“ sollten 

im Kontext des internationalen (nordamerikanischen) Drucks auf die brasilianische Regierung 

verstanden werden. Der Versuch eines Putsches von der AIB, welche viele Anhänger in den 

deutschen und italienischen Gebieten hatten, entkräftete den Teil der Regierung, welcher für 

eine politische Verbindung mit Deutschland war. Jene, die eine Annäherung mit den 

Alliierten wollten, hatten kein Interesse daran, zwischen Deutschtum, Nazismus und 

Integralismus zu unterscheiden
87

, sodass alles, was man für deutsch hielt, von den 

brasilianischen Behörden als Bedrohung für die kulturelle und sogar physische Integrität des 

Landes erachtet wurde.   

Nach der Gründung des Estados Novos und den Maßnahmen der 

Nationalisierungspolitik vertieften die Vereinigen Staaten ab Ende 1938 ihre Beziehungen mit 

Brasilien und bereiteten ein Kooperationsprogramm in großem Umfang vor, um die 

wirtschaftlichen, politischen und ideologischen Verbindungen zu festigen. Das Ziel dieses 
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Kooperationsprogrammes war es unter anderem, die Tätigkeiten der Achsenmächte in 

Brasilien einzuschränken. Solche Kooperationen bewirkten, dass die brasilianische Regierung 

ihre Neutralitätsposition aufgab. Brasilien brach im Januar 1942 seine Beziehungen zu den 

Achsenmächten ab und kämpfte ab August auf Seiten der Alliierten  im Zweiten Weltkrieg. 

Was uns in diesem ganzen Prozess interessiert, ist es, aufzuzeigen wie der politische 

Kontext den Filmmarkt, die deutschen Filme und ihre Rezeption durch die Presse in Brasilien  

beeinträchtigte. 

 

 

2.1 – Deutsche Einwanderung, Deutschtum und Nationalsozialismus  

 

 Zwischen 1820 und dem Ende der 1930er Jahre war Brasilien nach den Vereinigten 

Staaten das Land des amerikanischen Kontinentes mit dem größten Anteil an 

deutschsprachigen Immigranten. In dieser Zeit betrug die Anzahl an deutschen Immigranten, 

die ins Land einreisten, circa 230.000
88

. Der Anteil an deutschen Immigranten während mehr 

als einem Jahrhundert der Imigration war gering im Vergleich zu anderen Gruppen von 

Immigranten, wie Italienern und Portugiesen. Er war gekennzeichnet durch die 

demographische Ansammlung in bestimmten Gebieten, vor allem in Südbrasilien. Im 19. 

Jahrhundert förderte die Provinz Rio Grande do Sul die deutsche Immigration offiziell am 

meisten, mit dem Ziel den Absatzmarkt zu erhöhen, die Infrastruktur im Norden der Provinz 

zu entwickeln und die volle Okkupation und Integrität ihres Gebietes zu sichern.  

Bis in die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts kamen neue Schübe von 

Auswanderern in Brasilien an. Mitte der 30er Jahre befand sich der größte Teil der deutschen 

Bevölkerung im Bundesland Rio Grande do Sul (circa 600.000 Deutsche und ca. 60% aller 

deutschen Immigranten in Brasilien) und in Santa Catarina (circa 220.000 und ca. 20% aller 

deutschen Immigranten in Brasilien). Andere wichtige Gebiete waren Sao Paulo (mit 80.000 

bis 90.000), Paraná (mit 60.000 bis 70.000), Rio de Janeiro (mit 25.000), Espírito Santo (mit 

15.000)
 89

 und Minas Gerais. 

 Die ersten  Immigranten kamen meistens aus ländlichen Gebieten. Sie waren Bauern, 

die ihre Äcker wegen der erbärmlichen Lebensumstände verließen, um auf dem 

amerikanischen Kontinent ein neues Leben zu beginnen. Ab 1848 schlossen sich diesen 

Gruppen andere, welche ins Exil geschickt wurden oder die Emigration aus politischen 

Gründen freiwillig suchten, an. Es war jene Generation der 1848er Revolution (die Brummer), 
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die aus Liberalen, Nationalisten oder Sozialisten bestanden, welche in politischen 

Bewegungen aktiv waren und welche versucht hatten, Deutschland in einen nationalen und 

konstitutionellen Staat zu verwandeln. 

 Die deutschen Immigranten erlebten in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts 

die Folgen der Vereinigung des deutschen Reiches im Jahre 1871 in Bezug auf den  

internationalen politischen Kontext . Ab dieser Zeit gewann die Ideologie des Deutschtums an 

Wichtigkeit, das bedeutet, die bewusste Erhaltung des Deutschtums durch die 

Aufrechterhaltung der Sprache, der Sitten und der „Reinheit des Blutes“. Viele Immigranten, 

die in Brasilien in dieser Zeit ankamen brachten aus ihrer Heimat die Idee der „Nation“ mit. 

Eine Reihe von deutschen Institutionen und Vereinen in Brasilien waren an den 

Auslandsdeutschen und der Aufrechterhaltung ihrer Identität im Ausland interessiert. Das 

Bemühen um die Auslandsdeutschen war Teil der Politik des deutschen Imperialismus und 

des Strebens nach wirtschaftlicher Expansion. Unter diesen Vereinen waren der Alldeutsche 

Verband, die Deutsche Kolonialgesellschaft, der Evangelische Hauptverein für Ansiedler und 

Auswanderer, u.a
90

. Der Alldeutsche Verband, der größte unter ihnen, beabsichtigte das 

Prinzip Großdeutschlands auf Süd Lateinamerikas auszudehnen. 

Solche Vereine begründeten ihre Ziele mit den Erfolgen der politischen und 

wirtschaftlichen Expansion Anfang des 20. Jahrhunderts. Das Bundesland Rio Grande do Sul, 

z.B., hielt gute kommerzielle Beziehungen zu Deutschland: 45% seines Imports kamen aus 

Deutschland (an zweiter Stelle kam England mit 17% des Imports) und exportierte nach 

Deutschland 19% seiner Waren
91

. Dieser ganze Kontext führte zur Kampagne gegen die 

„deutsche Gefahr“. Man schürte die Angst vor einer Abkoppelung oder sogar einer Annexion 

der deutschen Kolonien durch Deutschland, die sich im Laufe von vierzig Jahren vergrößerte 

und erst mit der Niederlage Deutschlands im I. Weltkrieg gebannt wurde
92

. 

Formen des Deutschtums erschienen seit dem Ende des 19. Jahrhunderts in 

unterschiedlicher Ausprägung in allen Institutionen der Gebiete deutscher Immigration in 

Brasilien: in der Presse, der Schule, in Kultur- und Sportvereinen und in Kirchen. Einer der 

größten Vereine war der 1875 gegründete Riograndense Synod (Sínodo Riograndense), eine 

Institution, die mit der deutschen evangelischen Kirche eng verbunden und eine der 

wichtigsten Vertreterinnen der Ideologie des Deutschtums war. Es gab viele andere, wie den 

Volksbund für das Deutschtum im Ausland, der 1904 gegründet wurde;  der Verein Deutsch-
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Brasilianischer Katholischer Lehrer, der 1898 gegründet wurde oder der Verein 

Evangelischer Lehrer, der 1901 gegründet wurde. 

Durch die Ausbreitung des Deutschtums trat der Unterschied zwischen den schon 

ansässigen Immigranten und den Neuankömmlingen, die ihrer Heimat treu blieben, zu Tage – 

die deutsche Bevölkerung war also in zwei Gruppen gespalten, die Gruppe der 

Volksdeutschen, auch „Deutsch-rasilianer“ genannt, und die Gruppe der Reichsdeutschen, 

die in Deutschland Geborenen. Was beide Gruppen unterschied, war die Haltung gegenüber 

der neuen und der alten Heimat. Ihre Sprache, ihre Sitten und Gebräuche, die „Reinheit des 

Blutes“ und ihre Einstellung zur Arbeit, all dies wurde von beiden Gruppen als „deutsch“ 

bezeichnet und diente als konkretes Zeichen ihrer gemeinsamen Volkszugehörigkeit. Durch 

den Begriff  „Deutschbrasilianertum“ wurde die politische Loyalität und Verbindung zu 

Brasilien manifestiert und diese besondere Position wurde gegenüber den „Deutschländern“ 

bekräftigt. „Gedenke, dass du ein Deutscher bist. Aber du bist auch Brasilianer“, war ein 

bekannter Spruch in der deutsch-brasilianischen Presse
93

. 

  Der I. Weltkrieg bedeutete ein neues Moment in dieser Entwicklung. Der Krieg und 

seine Auswirkungen in Brasilien lösten allmählich die (inneren) Gruppengrenzen in den 

deutschen Kolonien auf, stellten einen immer höheren Grad an Homogenität her und brachten 

eine bis dato unbekannte Zuspitzung der Aggressivität von Seiten der brasilianischen 

Bevölkerung gegenüber den Deutschstämmigen mit sich. Hier zeigten sich gleichzeitig 

Bestrebungen in Richtung einer Einheit der Kolonien. Durch das Aufkommen der 

Kriegsstimmung in Brasilien verbreitete sich bei den „Deutschen“ zunehmend eine positive 

Einstellung und ein Pflichtgefühl gegenüber dem Deutschen Reich. Die Idee der „deutschen 

Gefahr“ breitete sich aus und gewann an politischer Kraft. Die während des Krieges 

gegründete Liga de Defesa Nacional (Nationaler Verteidigungsbund) und Liga de Resistencia 

Nacional (Nationaler Widerstandsbund), die in vielen Ortschaften Brasiliens Ortsgruppen 

gründeten, verbreiteten antideutsche Parolen. Im ersten Paragrafen ihrer Satzung definierten 

die genannten Ortsgruppen den Zweck ihrer Tätigkeit als „das Antreiben der bürgerlichen 

Gefühle der Brasilianer gegen die germanische Kultur“. Nach dem Angriff deutscher U-Boote 

auf brasilianische Schiffe im Jahre 1917 spitzte sich die Situation zu. Die nationalistische und 

nativistische, d.h. radikal-nationalistische Stimmung gegen die als deutsch betrachtete 

Bevölkerung und deren Einrichtungen bewirkte einen großen Schritt  in Richtung der 

Isolation
94
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 Nach der brasilianischen Kriegserklärung an das Deutsche Reich kulminierten das 

Verbot von deutschsprachigen Zeitungen, in der Öffentlichkeit Deutsch zu sprechen 

(einschließlich in der Schule und religiösen Bereichen) und andere staatliche Maßnahmen in 

einer Steigerung des brasilianischen Nativismus. In Südbrasilien begann Ende des Krieges 

eine nationalistische und repressive Kampagne, in deren Folge Portugiesisch als 

Erziehungssprache gefördert und Schulen in deutschen Gemeinden geschlossen wurden
95

. Mit 

dem Ende des Konfliktes in Europa wurden die restriktiven Maßnahmen gegen die 

deutschsprachige Presse und andere Einrichtung der Kolonien allmählich aufgehoben.  

 Die Niederlage Deutschlands im I. Weltkrieg, der Vertrag von Versailles und die Krise 

der Weimarer Republik ließen den Wunsch vor allem jener Deutschen, die mit dem 

Deutschtum verbunden waren, nach Wiederauferstehens des deutschen Volkes aufkeimen. In 

Deutschland lebte die Weimarer Republik mit den Widersprüchen des Erbes des 

Kaiserreiches, wobei der ethnische Nationalismus, die Forderung nach einem starken und 

militarisierten Staat mit imperialistischer Ausrichtung, politisch zu verteidigende Werte 

waren. In Deutschland begann man mit der Verbreitung der Volksideologie, die auch in den 

deutschen Immigrationsgebieten Brasiliens und ihren deutschen Institutionen ankam und 

populär wurde. Die deutschnationale Ideologie gelangte nicht zuletzt durch eine neue 

Migrationswelle in den 20er Jahren nach Brasilien. Zwischen 1919 und 1933 kamen die 

meisten deutschen Immigranten nach Brasilien (circa 80.000
96

). Viele von ihnen brachten das 

Gefühl von Nonkonformismus und Nostalgie mit, das aus der politischen, moralischen, 

psychischen und militärischen Niederlage resultierte. Zur Ideologie des Deutschtums kamen 

die Werte des Volkstums hinzu.  Zur gleichen Zeit entwickelte sich das Pressewesen, wodurch 

breitere Bevölkerungsschichten erreicht werden konnten. Diese Entwicklung wurde durch das 

Populärwerden von Rundfunk und Film beschleunigt.  Diese Kommunikationsmittel wurden 

vor allem von jenen, die direkt im Sinne des Deutschtums aktiv waren, als ein Mittel zur 

Bildung ihrer Identität verwendet. 

Vor allem unter der (intellektuellen) Elite der deutschen Nachkommen (bei 

Unternehmern, Geschäftsmännern, Journalisten, Pfarrern, Lehrern etc.) fand das Deutschtum 

seine größten Anhänger und Verbreiter.  Diese soziale Gruppe brachte die städtischen Arbeiter 

und Bauern in unterschiedlichem Maße mit der Ideologie des Deutschtums in Kontakt. Ohne 

die brasilianische Staatsbürgerschaft zu verweigern, forderten die Verbreiter des Deutschtums 

das Recht auf eine spezifische kulturelle Identität und vertraten die Meinung, dass jede 
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nationale Gruppe das Recht haben solle, ihre Sitten, ihre moralischen Werte und ihre 

Muttersprache zu erhalten. Diese Anschauung widersprach den Postulaten der Intellektuellen 

und der Behörden der brasilianischen Regierung, die sich für die Gründung des Staates und 

die Bildung einer nationalen Identität einsetzten, welche die Grundlage für den jus solis 

(Geburtsortsprinzip) und die Assimilationspolitik bildete
97

. 

Durch den Aufstieg der nationalsozialistischen Bewegung bekamen eine Reihe von 

Institutionen, die an der Aufrechterhaltung des Deutschtums im Ausland interessiert waren, 

sowohl ideologische als auch praktische Unterstützung.
98

 Alte Vereine, wie der zuvor 

erwähnte Volksbund für das Deutschtum im Ausland, stimmten in ihrer Ausrichtung mit der 

Ideologie des Nationalsozialismus überein und waren eine Anlaufstelle für die neu 

ankommenden nationalsozialistisch geprägten Immigranten. Gleichzeitig wurden neue 

Einrichtungen, welche sich für die Aufrechterhaltung des Deutschtums einsetzten, wie unter 

anderem das Deutsche Auslandsinstitut und die Auslandsorganisation der NSDAP, gegründet. 

 Die Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahre 1933 in Deutschland führte zu 

einem Wiedererstarken des Deutschtums, das nun den Nationalismus, die ethnische Doktrin 

der Volksgemeinschaft und die Interessen der deutschen Bevölkerung vertrat. Die Bewegung 

des  Deutschtums in Brasilien sah im Aufstieg des Nationalsozialismus das Wiedererstarken 

der Heimat und den Sieg der eigenen Ideologie und Politik.   

Alle politischen und nichtpolitischen Institutionen, die als Vertreter des Deutschtums 

zu sehen sind, arbeiteten letztendlich für die Stärkung des ethnischen Bewusstseins der 

Deutsch-Brasilianer. Ein Beispiel für diesen neuen deutsch-brasilianischen Horizont war sein 

größter Vertreter, der Riograndense Synode. Unter der Führung des evangelischen Pfarrers 

Hermann Dohms hatte die Synode im Jahre 1935 das kulturelle Ziel, die deutsche Sprache der 

Deutsch-Brasilianer zu erhalten, welche für die Grundlage der Existenz der Evangelischen 

Kirche gehalten wurde (die sich als Volkskirche verstand). Mitte der 30er Jahre hatte die 

Riograndense Synode circa 175.000 Mitglieder
99

, bei insgesamt circa 600.000 Immigranten 

und deutschen Nachkommen im Bundesland Rio Grande do Sul. Ein anderes Beispiel war der 

1935 gegründete Federação 25 de julho (25. Juli Bund), der nach der Ankunft des ersten 

deutschen Immigranten in Brasilien am 25. Juli 1824 benannt wurde. Die Regierung des 

Bundeslandes Rio Grande do Sul ernannte den 25. Juli zum Staatsfeiertag. Der Federacao 

wurde am Anfang für unpolitisch gehalten. Das änderte sich schlagartig als im Jahre 1938 der 

Deutschbrasilianische Jugendring – der neue Name der Hitlerjugend – darin eingebunden und 
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der Federacao damit überaus politisch wurde, denn der Bund war von da an ein Aktionsort für 

die Tätigkeiten der NSDAP in Brasilien. 

Die galvanisierende Wirkung, die der Nationalsozialismus auf die Deutsch-Brasilianer 

hatte, konnte die Konflikte zwischen den Vertretern des deutschen Regimes und den 

deutschen Einrichtungen nicht verhindern. Die nazistischen Gruppen und die Zellen der 

NSDAP in Brasilien hielten sich für die echten Vertreter des „neuen deutschen Geistes“ und 

strebten danach, alle vorhandenen Einrichtungen ihrer Führung zu unterwerfen. Einige 

deutsche Einrichtungen waren sehr traditionell und hatten seit Jahrzehnten ihre eigenen 

Verwaltungen.
100

 Die Gruppen der NSDAP mischten sich oft in die Arbeit der deutschen 

Einrichtungen ein und schufen auf diese Weise unter anderem in Presseorganen, Sport- und 

Kulturvereinen Stützpunkte für ihre Aktivitäten. Alle Tätigkeiten der NSDAP in Brasilien 

begünstigten dennoch nicht die Selbstbestimmung der kollektiven Identität der Deutsch-

Brasilianer, wie es durch die Ideologie des Deutschtums in den vorangegangenen Jahrzehnten 

geschehen war. Wegen ihrem ideologischen Radikalismus distanzierten sich die Anhänger des 

Nazismus von großen Teilen der deutschen Gemeinschaft, weil sie kein Hochdeutsch  

sprachen, nicht „reine“ Deutsche waren oder weil sie an der brasilianischen Innenpolitik 

teilnahmen. Die NSDAP und ihre Anhänger verstanden sich nicht als Teil jener Gruppe, die 

sie erobern wollten
101

. Außer diesem Konflikt hatte die Parteivertretung der NSDAP in 

Brasilien, die unabhängig im Land tätig sein wollte, weitere Konflikte mit der deutschen 

diplomatischen Vertretung. 

Das Ganze spielte sich vor dem Hintergrund der sich allmählich entwickelnden 

wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zwischen Brasilien und Deutschland ab. Erst die 

Gründung des Estado Novos im November 1937 und die Maßnahmen der 

Nationalisierungspolitik, wie das Verbot der NSDAP, führten zu einem Interessenskonflikt 

zwischen  der brasilianischen Regierung und den Vertretungsorganen des Dritten Reiches und 

stellten den Beginn einer Krise dar. Deutschtum und Nazismus wurden für die brasilianischen 

Regierungsorgane, welche für die nationalistischen Maßnahmen verantwortlich waren, 

allmählich zu Synonymen. Kern des Konfliktes war die Arbeit der NSDAP in Brasilien.  

 

2.1.1 – Die NSDAP in Brasilien und die Krise zwischen Brasilien und Deutschland 

 

Mit dem Wachstum der nationalsozialistischen Bewegung in Deutschland und der 

Ankunft neuer deutscher Immigranten in Brasilien gewann der Einfluss der nazistischen 
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Ideologie allmählich an Wichtigkeit. In Deutschland wurde im Jahre 1931 die 

Auslandsabteilung der NSDAP gegründet, die für die Deutschen im Ausland verantwortlich 

war. 1934 wurde diese Abteilung in Auslandsorganisation der NSDAP (A.O.) umbenannt. 

1935 gab die A.O. ihren Status als Abteilung auf und gliederte sich in die Partei als Gau (d.h. 

ein Verwaltungsgebiet der NSDAP) ein. In der hierarchischen Ordnung des III. Reiches 

unterstand ihr Leiter, Wilhelm von Bohle (zusammen mit 18 anderen Reichsleitern), direkt 

dem Vize Hitlers, Rudolf Hess. Das Ziel der A.O war es, das Alldeutschtum im Sinne des 

Nationalsozialismus zu verbreiten, eine große Volksgemeinschaft zu gründen, welche die 

durch den jus sanguins (Abstammungsprinzip) gebundenen Auslandsdeutschen einschloss, 

und die Tätigkeiten und die politische Propaganda im Ausland zu zentralisieren. 

Laut Ana Maria Dietrich war die NSDAP in 83 Ländern auf der Welt vertreten und 

hatte circa 29.000 Mitglieder
102

. Zwischen 1928 und 1938 war Brasilien mit 2.900 Mitgliedern 

das Land mit der größten Mitgliederzahl – gefolgt von Holland, Österreich, Argentinien, Polen 

u.a.. Die erste Quelle über eine Zelle der Partei in Brasilien stammt aus dem Jahr 1928 aus 

Benedito Timbó (Santa Catarina). In den ersten Jahren der NSDAP in Brasilien entstanden 

neue Zellen und diese strukturierten ihre Hierarchie und die Aktivitäten. Während ihrer 

zehnjährigen Existenz in Brasilien machte die deutsche Regierung die NSDAP zum Vertreter 

des deutschen Volkes und Maßnahmen gegen diese Partei hatten später direkte Folgen für die 

deutsch-brasilianischen Beziehungen
103

. Bis 1937 verbreitete sich die NSDAP in Brasilien 

jedoch ohne Einmischung der brasilianischen Regierung und sogar oft mit der Unterstützung 

der brasilianischen Behörden.    

Rene Gertz (GERTZ, 1987) und Luis Edmundo Moraes (MORAES, 2005) behaupten, 

dass es bis 1936/37 keine von Deutschland aus geplante Strategie für die Parteitätigkeiten in 

Brasilien gab. Gertz spricht sogar von einer „spontanen Entwicklung“ der Partei in Brasilien 

bis 1936. Moraes hebt den hohen Grad der Dezentralisierung der Arbeit der in Brasilien 

existierenden Ortsgruppen und ihre regionalen Unterschiede hervor. Ana Maria Dietrich 

(DIETRICH, 2003 und 2007) und Ricardo Seitenfus (SEITENFUS, 2000) hingegen 

behaupten, dass es eine Absicht der Parteigruppen war, welche sich mit den Interessen des III. 

Reiches und deren Interventionen deckte, um neue Mitglieder der deutschen Gemeinschaft 

anzuwerben.  

Die Auslandsorganisation der NSDAP (A.O.) wurde in Gaue aufgeteilt. Diese 

unterteilten sich in Ortsgruppen, die ihrerseits in Zellen gegliedert waren. Die Gauabteilungen 
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entstanden nach dem Vorbild Deutschlands. Andere Einrichtungen gehörten nicht zur Partei, 

aber arbeiteten mit ihr zusammen, wie die Nationalsozialistische Frauenschaft, der 

Nationalsozialistische Lehrerbund, die Deutsche Arbeitsfront und die Hitlerjugend.  

In Bezug auf die Grundsätze der A.O war ihre erste Sorge, sich neutral im Gastland zu 

verhalten. In den beiden ersten Sätzen ihrer Statuten wurden ihre Mitglieder und Institutionen 

gebeten, die Gesetze des Gastlandes zu befolgen und nicht an der Innenpolitik 

teilzunehmen
104

. Solche Regeln zeigten schon einen Widerspruch mit der Praxis, denn die A.O 

wirkte auf verschiedenen Ebenen der lokalen Politik. Ein Beispiel dafür ist die regelmäßige 

Repatriierung von Auslandsdeutschen, was Probleme mit der brasilianischen Regierung 

verursachte.  

Von der Gründung der ersten Zellen bis 1933 ging es der NSDAP vorrangig um den 

Kampf gegen den Kommunismus und die Wahlpropaganda für Hitler, da die Deutschen, die 

im Ausland lebten, ein großes Wahlpotenzial darstellten. Nach der Machtübernahme Hitlers 

waren die Haupttätigkeiten der NSPAP die Verbreitung nationalsozialistischer Propaganda 

und die Integration der Auslandsdeutschen in die große Volksgemeinschaft
105

. Dazu 

organisierte und beteiligte sich die NSDAP an verschiedenen Aktivitäten, wie 

Presseveröffentlichungen, Funkprogrammen, Filmvorstellungen, Sitzungen und 

Veranstaltungen in Klubs, Schulen, Kirchen, Vereinen und Paraden der Hitlerjugend, Feiern 

des Tages der Arbeit (der 1. Mai),  des Geburtstags Hitlers, des Tags der Jugend u.a.. 

Von 1931 bis 1934 war der Hauptsitz der Partei in Rio de Janeiro. 1934 wurde Hans 

von Cossel zum Landesgruppenleiter ernannt und verlegte den Hauptsitz nach Sao Paulo.  Die 

Parteiortsgruppen wirkten in der deutschen Gemeinschaft und in den Vertreterorganen des 

Deutschtums. Nur die Reichsdeutschen (d.h. die in Deutschland geborenen) durften 

Parteimitglieder werden. 93% der circa 2.900 Mitglieder in Brasilien wurden in Deutschland 

geboren. Die Mitgliederzahl war gering (weniger als 5%), wenn man in Betracht zieht, dass es 

im Jahre 1939 in Brasilien circa 87.000 deutsche Immigranten gab
106

. Die Partei hatte jedoch 

Unterstützung von den Vertretungsorganen der Reiches (z.B. den Konsulaten und 

Vizekonsulaten) und wurde in die wichtigen Gremien und Einrichtungen der deutschen 

Gemeinschaft – Presse, Schule, Vereine - eingeschleust. In seiner Arbeit über den Faschismus 

in Südbrasilien hebt Rene Gertz hervor, dass für die deutsche Bevölkerung das Bekenntnis 

zum Nazismus nicht immer eine Akzeptanz der Vormundschaft der örtlichen NSDAP, ihr 

Leben und ihre Einrichtungen betreffend, bedeutete. Die Ideologie des Deutschtums war nicht 
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unvereinbar mit dem Nationalsozialismus. Soweit die Nazis nur den ethnischen Aspekt der 

Doktrin hervorhoben, hatte das Deutschtum keine Probleme, sie zu befolgen
107

.   

Im Gegensatz zu der sich aufdrängenden Annahme,  befanden sich die Mitglieder der 

NSDAP nicht in den „Kolonien“ in den ländlichen Gebieten. Im Allgemeinen waren es junge 

(1937 waren circa 60% der Mitglieder zwischen 27 und 44 Jahre alt)
108

, in Deutschland 

geborene Vetreter der städtischen Mittelschicht mit größtenteils beruflicher Ausbildung, die 

bei großen deutschen  Firmen, die sich in Brasilien niedergelassen hatten, arbeiteten
109

.  

Die größte Mitgliederzahl der NSDAP in Brasilien befand sich im Bundesland Sao 

Paulo, das den größten Anteil der neueren deutschen Immigration in den ersten Jahrzehnten 

des 20. Jahrhundertes zu verzeichnen hatte. Es waren Immigranten, die Deutschland in Zeiten 

einer wirtschaftlichen Krise verließen, weil sie Chancen in der industriellen Entwicklung Sao 

Paulos sahen und die eine engere Verbindung mit dem Heimatland behielten. Ein anderer 

Grund für die Präsenz der NSDAP in Sao Paulo war, dass Hans Hennig von Cossel seine 

anfangs nur regionale Arbeit nun national ausweitete. Der Umzug des Hauptsitzes nach Sao 

Paulo und seine Organisation der Zellen der Partei und ihrer Vereinigungen wurden vom 

Hauptsitz in Berlin gelobt
110

. Ana Maria Dietrich veranschaulicht die Mitgliedszahlen der 

Parteien in den Bundesländern Brasiliens in einer Tabelle: Sao Paulo (785), Santa Catarina 

(528), Rio de Janeiro (447), Rio Grande do Sul (439) und Paraná (185) hatten die meisten 

Mitglieder. Die Partei war in 17 Bundesländern vertreten und hatte Zellen überall im Land, 

nicht nur in den Immigrationsgebieten Südbrasiliens. In den nördlichen Bundesländern hatte 

die Partei die meisten Mitglieder in Pernambuco (39 Mitglieder von 672 Reichsdeutschen), 

Bahia (39 von 542), Pará (27 von 186)
111

. 

Das Wachstum und die Organisation der NSDAP in Brasilien wurde von den guten 

Beziehungen zwischen Brasilien und Deutschland begünstigt. Die diplomatischen 

Vertretungen beider Länder waren bis 1936 Gesandtschaften. Im selben Jahr wurden diese in 

Botschaften umgewandelt. Im gleichen Jahr gab es ein erstes Indiz für die zukünftigen 

Schwierigkeiten in den Beziehungen beider Länder. Die Behörden des III. Reiches wandten 

ein Gesetz aus dem Jahre 1913 an, das als Reichs und Staatsangehörigkeitsgesetz bekannt 

wurde. Das Gesetz bestimmte, dass allein die Herkunft (jus sanguins) - und nicht der 

Geburtsort (jus soli) – entscheidend für die deutsche Staatsangehörigkeit sei. Aus deutscher 
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Sicht betraf das Gesetz nicht nur die circa 90.000 Reichsdeutschen in Brasilien, sondern die 

ganze Gemeinschaft der Deutschstämmigen
112

. Dieses Gesetz widersprach dem 

nationalistischen Projekt der brasilianischen Regierung.  

 Kurz vor der Gründung des Estado Novos im November 1937 wurde die Frage nach 

der Staatsangehörigkeit der Deutschen und der Einfluss der Nazis in Brasilien eifrig in den 

Regierungskreisen und der Presse diskutiert. Das Projekt der Regierung, eine nationale 

Identität zu formieren, sollte das Problem der ethnischen Gruppen auf brasilianischem Boden, 

der großen Anzahl deutscher Schulen in Südbrasilien, die von der Regierung des Deutschen 

Reiches subventioniert wurden, der Nationalisierung der Erziehung und der Nazi-Propaganda 

lösen.  

 Am 2. September 1937 veröffentlichte die Times aus London einen Artikel mit dem 

Titel „Nazis abroad: a picture from Brazil”. Der Artikel zeichnete ein Szenario der 

Bedrohung  Südbrasiliens, vor allem der Bundesländer Rio Grande do Sul und Santa Catarina. 

Der Artikel sprach Themen an, wie die Unterstützung von deutschen Schulen durch das III. 

Reich, das damit die Erziehung beeinflusste und den Druck, welcher von der NSDAP und 

ihren Anhängern ausging, um neue Mitglieder in der deutschen Gemeinschaft zu rekrutieren. 

Über die nationale Zugehörigkeit der Deutschen in Brasilen heißt es im Artikel: „A fast 

majority of Brazilianborn descendentes of German colonists have always been taught and 

have felt that it is to Germany and not to Brazil that they owe allegiance“
113

.   

 Artikel wie diese wurden in der selben Zeit auch in Zeitungen in den Vereinigen 

Staaten veröffentlicht und hatten sofortige Auswirkungen auf die brasilianische Presse. Ein 

Tag nach dem Artikel der Times veröffentlichte der Correio da Manha aus Rio de Janeiro 

dessen vollständige Übersetzung . Am 4. September veröffentlichte die Deutsche Rio Zeitung 

einen Brief der Federacao 25 de Julio. Die Federacao protestierte gegen die „böswilligen 

Anspielungen“ der Londoner Tageszeitung: „die deutschstämmigen Brasilianer sind nicht der 

Ansicht, eine ethnische Minderheit in Brasilien zu sein“
114

. Der Federacao behauptete auch, 

dass die Kommunisten die deutschstämmigen Brasilianer für ihre Intrigen gegen die 

antikommunistische Regierung des Deutschen Reiches benutzen wollten.  

 Die Zeitung O Globo aus Rio de Janeiro thematisierte das Problem der „Nazi-

Infiltration in Brasilien“ am meisten. Unter dem gleichlautenden Titel veröffentlichte die 

Zeitung vom 10. September bis Mitte Oktober 1937 eine Reihe von Reportagen von einem 
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Sonderkorrespondenten in den südlichen Bundesländern, „mit dem Zweck die Tatsachen klar 

zu stellen und um der Regierung Maßnahmen vorschlagen zu können“ (eigene Markierung)
115

. 

Die Reportagen folgten der Linie des offiziellen Diskurses von nationaler Kohäsion, 

Nationalisierung der Erziehung und dem Problem der Nationalität der „Deutschen“: „[...] 

Brasilianer, Söhne der Kolonien, nicht einmal unsere Sprache können. Sicher ist, dass wir die 

Doktrin der Doppelstaatsangehörigkeit nicht annehmen sollten und mit Sicherheit nicht die 

Nazipropaganda (...)“
116

. Die Reportagen waren verschieden und kamen aus vielen Orten 

deutscher Immigration. Sie sprachen Themen an wie die Volksfeste, inwieweit einige Gebiete 

sich im Nationalisierungsprozess befanden, die Nazifizierung der Erziehung in einigen 

Schulen, die Beziehungen zwischen den Deutschen und dem Integralismus, zwischen den 

„alten Deutschen“ und den neuen Nachkommen, die Organisation der NSDAP in Brasilien 

und die Unterschiede zwischen den Deutschen, die sich für Brasilianer hielten und denen, die 

sich für Deutsche hielten. Über die Naziinfiltration schrieb die Zeitung, dass die Deutschen bei 

Naziaktivitäten in Südbrasilien eine Minderheit seien. Die Mehrheit der Deutschen teilten eine 

Begeisterung für die deutsche Heimat, seien aber gegen „den Export des Nazismus“, welches 

ein von den „neuen Deutschen“ eröffnetes Aktionsfeld sei
117

. Mit vielen Fotos, Berichten und 

Interviews diskutierte der O Globo die Frage der deutschen Immigration und der Infiltration 

durch die Nazis in Brasilien öffentlich. Es ist möglich, dass die Reportagen von der 

brasilianischen Regierung in Auftrag gegeben wurden, dienten sie doch auch der Legitimation 

der nationalistischen Maßnahmen gegen die „ethnischen Gruppen“.  

Nach dem Putsch des Estado Novos am 10. November 1937 wurden die Sorgen der 

deutschen Botschaft in Bezug auf die Zukunft der deutschen Gemeinschaft und ihrer 

Einrichtungen in Brasilien deutlicher. Am selben Tag schickte die deutsche Botschaft in Rio 

de Janeiro dem Auswärtigen Amt in Berlin ein Telegramm über den Artikel der Times und 

über die Reportagenreihe des O Globo. Das Telegramm machte darauf aufmerksam, dass eine 

Reportage über die Naziinfiltration in Südbrasilien veröffentlich worden war, um zu zeigen, 

dass die NSDAP ein Staat im Staate sei und mit dem Zweck, die in Brasilien geborenen 

Kinder zu entnationalisieren und dem offensichtlichen Bestreben, Stimmung gegen 

Deutschland zu machen, um eine Spaltung der deutschen Kolonien Brasiliens zu erreichen
118

.  

Im Dezember desselben Jahres traf sich der deutsche Botschafter in Brasilien, Karl 

Ritter, mit Vertretern der brasilianischen und deutschsprachigen Presse und äußerte den 

                                                 
115

 O Globo, 10/10/1937. A nflitracao nazista no Brasil AA, R 104939. 
116

 Ebenda. . 
117

 O Globo, 25/09/937. Há infiltracao e espionagem nazista no sul do paiz?. AA, R 104939. 
118

 AA, R 104939. Von der Deutschen Botschaft an das Auswärtige Amt: “Untersuchung” angeblicher 

nationalsozialistischer Propaganda durch „O Globo“. 



 63 

Wunsch nach harmonischen Beziehungen zur Presse, deren Bedeutung auch in Brasilien durch 

die neue Verfassung gestiegen sei
119

. Die deutschen Organe in Brasilien sähen es lieber, so 

Ritter, wenn  die anti-deutsche Propaganda in der Presse vermieden und gleichzeitig das 

ursprüngliche Prinzip des Deutschtums, welches den Respekt vor den Gesetzen des Gastlandes 

beinhalte, gestärkt werden würde. 

Das verhinderte aber nicht die Intensivierung der brasilianischen Maßnahmen, die die 

Deutsch-Brasilianer und ihre Einrichtungen betraf. In den südlichen Bundesländern gab es 

schon vor der Gründung des Estados Novos eine Kampagne für die Nationalisierung der 

Erziehung und Repressionen gegenüber deutschen Einrichtungen. Schon Ende November 

1937 verlangte z.B. der kommandierende General in Curitiba (Paraná), dass in Zukunft der 

Unterricht in der Landessprache erteilt werden solle – Deutsch dürfte nur als Fremdsprache 

gelehrt werden. Im Dezember desselben Jahres wurden die Aktivitäten der Nazis in Rio 

Grande do Sul verboten und im Januar des folgenden Jahres wurde ein Zentrum der Nazis in 

der Hauptstadt Porto Alegre geschlossen. In Porto Alegre wurden am 15. Februar 1938 durch 

einen Erlass des Polizeichefs sämtliche ausländische politische Parteien in Rio Grande do Sul 

verboten und drei Tage später auch alle Vereine, die dem Verband Deutscher Vereine im Staat 

angegliedert waren. Ebenso wurde die deutsche Presse in Porto Alegre zensiert und einige 

Tage später verboten. Das betraf zum Beispiel die Zeitung Für´s Dritte Reich, den Deutschen 

Morgen (aus Sao Paulo) und andere reichsdeutsche NS-Zeitungen. Das Deutsche Haus in 

Florianopolis (Santa Catarina) wurde geschlossen. Am 21. Februar wurde in Porto Alegre die 

Vorführung des Films Echo der Heimat verboten. Vom 23. Februar bis Mai wurden 27 

Reichsdeutsche in den drei südlichen Bundesländern verhaftet und in Rio de Janeiro gab es 

weitere Verhaftungen. Es folgten Anfang April die Verhaftungen der Kreisleiter der NSDAP 

in Santa Catarina und Rio Grande do Sul und schon am 8. März wurden in den drei Südstaaten 

die NSDAP und Verbände wie die Deutsche Arbeitsfront und die Arbeitsgemeinschaft der 

deutsche Frau im Ausland verboten
120

. Berichte über diese und andere erste antideutsche und 

politische Maßnahmen des Estado Novos wurden von der deutschen Botschaft an das 

Auswärtige Amt in Berlin geschickt. Einer davon hob auch schon die Stärkung des 

nordamerikanischen Einflusses auf die neue Regierung durch den neuen Außenminister 

Oswaldo Aranha, den bisherigen brasilianischen Botschafter in Washington, hervor. 

Die Gesetze der Nationalisierungspolitik, die darauf abzielten, im Land wohnhafte 

Ausländer zu kontrollieren und zu bewachen, und das Verbot der NSDAP in Brasilien traten 

offiziell mit der Gesetzesverordnung 383 vom 18. April 1938 in Kraft. Die Nationalisierung 
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von Schulen, Klubs und verschiedenen Vereinen und das Verbot der deutschen Sprache – im 

öffentlichen und privaten Bereich – waren Maßnahmen der Staatsgewalt. Begriffe wie 

„Nation“, „Rasse“, „Kultur“ und „Sprache“ wurden in diesem Zusammenhang häufig 

verwendet, um die Idee der brasilianischen Nationalgemeinschaft zu stärken. Den 

brasilianischen Nationalismus zu fördern, bedeutete die kulturellen Verschiedenheiten zu 

eliminieren und das war dem  deutschen Nationalismus diametral entgegen gesetzt. 

Ab dem Moment, ab dem die Tätigkeit der NSDAP verboten wurde, begannen die 

Deutsche Botschaft und ihr Botschafter, Karl Ritter, mit einer Reihe von Protesten. Vor der 

Verabschiedung der Gesetzesverordnung 383 hatte Ritter eine Audienz mit dem Präsidenten 

Getulio Vargas, bei welcher Ritter ankündigte, dass solche Maßnahmen schlechte 

Auswirkungen auf die kommerziellen und politischen Beziehungen zwischen beiden Ländern 

haben würden. Laut dem Botschafter seien alle Länder, die die NSDAP verboten hätten, 

Feinde Deutschlands.  

Die Situation verschlimmerte sich ab dem Putschsversuch der Acao Integralista 

Brasileira (AIB) am 10. Mai 1938 – die AIB wurde mit den anderen politischen Parteien 

verboten. Der Putsch wurde am selben Abend niedergeschlagen und schon am 13. Mai 

erwähnte der Präsident Vargas, dass die Putschisten ausländische Unterstützung bekommen 

hätten. Auf eine deutlichere Weise, aber ohne es beweisen zu können, berichteten die 

Zeitungen, dass Deutschland den Aufstand unterstützt habe. 

Die Deutsche Botschaft reagierte darauf. Schon am 4. Mai hatte der deutsche 

Botschafter anlässlich des Verbots der NSDAP in Brasilien eine Unterredung mit dem 

Präsidenten Vargas. Bei dieser Gelegenheit verlangte Ritter von Vargas, das Dekret zu 

ändern. Obwohl Vargas äußerte, dass er ein Freund Deutschlands und ein Bewunderer des 

Führers sei, erklärte er, dass eine Änderung des Dekrets nicht möglich sei
 121

.  

Durch einen Brief vom 10. Mai an den brasilianischen Außenminister erhob dann 

Ritter Einspruch gegen das Verbot der NSDAP – „ein Organ der deutschen staatlichen 

Verwaltung, des deutschen Staats und der deutschen Regierung“
122

 - und die systematische 

Kampagne der brasilianischen Presse gegen alles, was deutsch war, gegen die schweren 

Eingriffe in das gesellschaftliche Leben der reichsdeutschen Kolonien in Brasilien und die 

Gesetzesverordnung vom 18. April, welche seiner Meinung nach eine Trübung der 

Beziehungen zwischen beiden Nationen zur Folge haben werde.   
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Am 17. Mai beantwortete der brasilianische Außenminister Oswaldo Aranha den Brief 

des deutschen Botschafters mit einem Schreiben, das eine Stellungnahme der brasilianischen 

Regierung zu den Ereignissen in Brasilen in 22 Punkten enthielt
123

. In seiner Antwort erklärte 

der brasilianische Außenminister, dass das Gesetz vom 18. April die Absicht hätte, lediglich 

die nationale Integrität sicherzustellen, ein Selbsterhaltungsrecht, das grundlegend für jeden 

Staat sei. Die Ausländer müssten sich also der öffentlichen Ordnung fügen, die den Interessen 

der Staatserhaltung unterworfen sei, obwohl „die brasilianische Regierung die den Ausländern 

allgemein zugestandenen Rechte nicht verkennen“ wolle. So hätten Ausländer nach wie vor 

das Recht, „sich zu kulturellen, gesellschaftlichen und wohltätigen Vereinen oder zu 

Unterstützungsvereinen zusammen zu schließen oder friedlich nationale Festtage oder 

Ereignisse von vaterländischer Bedeutung zu feiern“
124

. Der deutsche Botschafter bat um die 

Rücknahme des Verbots der NSDAP, mit der Begründung, dass die Partei ein 

Verwaltungsorgan des deutschen Staates sei. Der Minister Oswaldo Aranha antwortete, dass 

die brasilianische Regierung jeder Regierung ausschließlich das Recht auf den Unterhalt einer 

diplomatischen und konsularischen Vertretung zugestehe . „Alles andere hieße, das Bestehen 

eines fremden Staates im eigenem Staat zu gestatten“
125

. Der Brief endete mit der Bestätigung 

der Unmöglichkeit, die „Vorbeugungsmaßnahmen“ aufzuheben und mit der Hoffnung auf 

Verständnis von Seiten der deutschen diplomatischen Vertretung.  

Die Vargas Regierung verfolgte ihre Politik weiter und im August 1938 schränkte sie 

durch neue Maßnahmen die Immigration von Ausländern ins Land durch ein Quotensystem 

ein. Dieses wurde pro Land berechnet und entsprach 2%, der Anzahl an Immigranten, die in 

Brasilien in der Zeit von 1884 bis 1933 aus den jeweiligen Ländern eingereist waren. Dieses 

Rechnungssystem begünstigte durch die zeitliche Eingrenzung, 1884-1933, neue 

Immigrationsländer, wie Italien und Japan und benachteiligte z.B. Deutschland, da die 

Immigrationswelle der Deutschen schon Anfang des 19. Jahrhunderts begonnen hatte und in 

diesem Zeitraum weniger deutsche Einwanderer nach Brasilien kamen. Außerdem trieb die 

Regierung die vollständige Nationalisierung der Grundschule und die Umsetzung der Pflicht 

in der Grundschule Portugiesisch zu sprechen in allen Gebieten mit ausländischer 

Bevölkerung voran
126

. 

Die Maßnahmen kollidierten mit dem Interesse deutscher Einrichtungen, die von 

Deutsch-Brasilianern betrieben wurden. Es war jedoch das Verbot der NSDAP im Land, 
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welches zum Ende der freundschaftlichen Beziehungen zwischen Brasilien und Deutschland 

führte und für beide Länder in einer diplomatischen Krise endete.  

Die Wichtigkeit der NSDAP als Vertreterin der deutschen Regierung auf 

brasilianischem Boden gewann Anfang 1937 an Bedeutung, als Hitler den Leiter der 

Auslandsorganisation der NSDAP, Wilhelm Bohle, zum Chef der A.O. im deutschen 

Auswärtigen Amt ernannte. Dadurch wurde Bohle dem Stellvertreter des Führers und 

gleichzeitig dem Minister des Auswärtigen persönlich und unmittelbar unterstellt
127

 und die 

Beschlüsse von Bohle bekamen einen „ministeriellen Charakter“.  Alle Deutschen im Ausland 

wurden auf diese Weise mit der A.O. verbunden. 

Das Verbot der Partei in Brasilien bedeutete nicht die totale Einstellung ihrer 

Aktivitäten. Sie wurde neu geordnet. Die Zentren wurden geschlossen und die Leiter bekamen 

neue Arbeitsstellen zugewiesen. Die Hitlerjugend wurde in die Federacao 25 de Julho unter 

dem Namen Deutsch-Brasilianischer Jugendring eingebunden. Die Partei arbeitete im 

Untergrund hinter der Fassade der Deutschen Arbeitsfront, die sich neu als Uniao Beneficiente 

e Educativa Alema strukturiert hatte. Der Chef der NSDAP, von Cossel, blieb in Brasilien und 

wurde als  Kulturattaché in die Deutsche Botschaft nach Rio de Janeiro versetzt. Die Vereine, 

Schulen und Kirchen blieben als Verteidiger der deutschen kulturellen Arbeit
128

.  

Der Kontext des II. Weltkrieges veränderte die politische Konjunktur der 

südamerikanischen Länder und auch die Normen der A.O. für diese Länder und für die 

anderen Zellen im Ausland. Am Anfang hatten die Leiter der A.O. das Ziel, die Deutschen im 

Ausland weltweit durch ihre Vertretungsorgane zu verbinden. Mit dem Kriegsanfang änderten 

sich die Tätigkeiten der A.O., die sich nun den europäischen Ländern, welche in den Krieg 

verwickelt waren, widmeten, z.B. um sich um Kriegsgefangene zu kümmern und mögliche 

Repatriierungsaktionen zu fördern
129

. Im Auswärtigen Amt Deutschlands selbst verloren die 

A.O. und ihr Chef, von Bohle, an Einfluss. Die Ernennung Joachim von Ribbentrops im 

Februar 1938 zum Außenminister des Reiches schränkte die Macht Bohles im Ministerium 

ein, was letztendlich zum Ausschluss Bohles aus den Entscheidungskanälen des Auswärtigen 

Amtes und sogar zum progressiven Abbau der Selbstständigkeit seiner Funktion als Chef der 

A.O. im Auswärtigen Amtes
130

. Die Vertretungsorgane der NSDAP, z.B. in Brasilien, 

gerieten in Konflikt mit den diplomatischen Organen des Deutschen Reiches. Die A.O. verlor 

dieses Machtspiel und Bohle verließ das Ministerium im November 1941. 
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Die Verschlechterungen der Beziehungen zwischen Brasilien und Deutschland und die 

intensive Annäherung an die Vereinigen Staaten erleichterten es dem Präsidenten Getulio 

Vargas, sich endgültig für die Seite der Nordamerikaner zu entscheiden. Im September 1940 

schloss Brasilien einen Vertrag mit den Vereinigen Staaten, der den Bau des Hüttenwerkes 

der Eisenindustrie in Volta Redonda (Rio de Janeiro) besiegelte. Nach dem Angriff auf Pearl 

Harbor forderten die USA auf der panamerikanischen Konferenz im Februar 1942 in Rio de 

Janeiro von den amerikanischen Ländern den Abbruch der diplomatischen und 

wirtschaftlichen Beziehungen zu Deutschland und boten im Gegenzug militärische, 

strategische und kommerzielle Verträge mit den USA an. Ab Februar 1942 startete die 

Kriegsmarine der Achsenmächte Angriffe auf die brasilianische Handelsmarine. In dieser Zeit 

wurden zwei der größten Vertreter des „deutschen Flügels“ in der brasilianischen Regierung 

entlassen: der Polizeichef, Filinto Müller und der Justizminister Francisco Campos, welcher 

als Hauptideologe und Redakteur der Verfassung des Estado Novos angesehen wurde. Auch 

der Chef des Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) Abteilung für Presse und 

Propaganda), Lourival Fontes, wurde versetzt.  

Brasilien verließ seine „neutrale“ Stellung und positionierte sich im Krieg auf Seiten 

der Alliierten. Im August 1942 erklärte Brasilien den Achsenmächten den Krieg.  

Deutschland wurde so zum erklärten Feind und damit waren alle politischen oder 

kulturellen deutschen Tätigkeiten auf brasilianischem Boden verboten und alle, die mit der 

Regierung des Deutschen Reiches und seinen Einrichtungen in Verbindung standen, wurden 

zu Verdächtigen und verfolgt und verhaftet.  

Die Reichspropaganda versuchte bis Ende 1941 permanent, den rückläufigen Prozess 

der Aufführungen deutscher Filme aufzuhalten und ihren Totalverlust zu vermeiden. Trotz der 

Schwierigkeiten und der Verschlechterung der Beziehungen zwischen Deutschland und 

Brasilien versuchten das Propagandaministerium des Reiches, die Nazipropaganda in den 

Kinos aufrecht zu erhalten. Für die NSDAP war das Kino eines der wichtigsten 

Propagandamittel in Brasilien.   

 

 

2.1.2 Die NSDAP und die deutsche Filme 

 

Die Anwesenheit einer großen Zahl an Einwanderern und deren Nachkommen machte 

Brasilien für die deutsche Filmindustrie zum Absatzgebiet. In den „deutschen Gebieten“ 
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wurden die Filme in den Kinos und in den deutschen Klubs und Vereinen vorgeführt, die von 

Institutionen des Deutschtums und auch von der NSDAP in Brasilien finanziert wurden. 

Laut den Akten und Dokumenten der Ufa konzentrierte sich der brasilianische Markt für 

deutsche Filme hauptsächlich auf drei Städte: Rio de Janeiro, Sao Paulo und Porto Alegre. 

Darüber hinaus werden auch andere Städte als wichtige Orte des brasilianischen Filmmarkts 

und des Verleihs deutscher Filme, wie Curitiba, Belo Horizonte und Recife, genannt. Der 

brasilianische Filmmarkt konzentrierte sich tatsächlich auf das Südostgebiet, das politische 

und ökonomische Zentrum des Landes, vor allem auf Rio de Janeiro, Sao Paulo und 

Umgebung. Im Süden war Porto Alegre, die Hauptstadt des Bundeslandes Rio Grande do Sul, 

für die deutsche Filmindustrie wichtig, da es einen entwickelten Filmmarkt und eine starke 

deutsche Einwanderung gab. Die anderen südlichen Bundesländer, Santa Catarina und Paraná, 

hatten zwar auch eine große deutsche Kolonie, jedoch keinen großen Filmmarkt, dessen 

Entwicklung mit dem industriellen und urbanen Wachstum einherging. Die Agentur 

Blumenau von der Art Films war z.B. für das Bundesland Santa Catarina verantwortlich und 

betreute nur 18 Kinosäle, die über 16 Städte verteilt waren. Curitiba, die Hauptstadt Paranás, 

zeigte deutsche Filme in geringerer Menge und erst ab dem Ende der 30er Jahre nahm ihre 

Anzahl zu. Generell weckte die Anwesenheit deutscher Einwanderer das Interesse der 

Regierung des III. Reiches, deren Ziel es u.a. war, die kulturellen Bande aufrecht zu erhalten.     

Deutsche Filme waren im ganzen Land vertreten, aber große Erfolge beim Publikum 

und positive Pressemeldungen erzielten sie überwiegend im Süden, vor allem in Rio Grande 

do Sul. Die zwei größten Filmverleiher, die Urania und die Art-Films, stellten sich darauf ein. 

Die Urania, welche die Verleihfirma der Ufa und der United Artists war, hatte ihre eigenen 

Vertreter für die Bundesländer Rio Grande do Sul und Santa Catarina. Im Inland von Rio 

Grande do Sul hatte sich der Filmmarkt durch die Art Films und verschiedene kleine 

Verleiher und Vorführer verbreitet. Dort hatten die deutschen Filme einen ihrer besten 

Absatzmärkte gefunden.  

In der Hauptstadt, Porto Alegre, z.B., wo nach Angabe der brasilianischen Volkszählung 

von 1941 unter den ca. 270.000 Einwohnern ca. 30.000 Deutschstämmige und 3000 geborene 

Deutsche waren
131

, wurden nicht nur in den Uraufführungstheatern des Stadtzentrums 

deutsche Produktionen gezeigt. Im Cine Ipiranga z.B, das in einem der Bezirke mit vielen 

deutschen Familien lag, waren deutsche Filme und später, als wegen dem Krieg weniger 

Filme ins Land kamen, ihre Wiederholungen zu sehen. In der Presse der Stadt finden sich 

Berichte über das große Publikum in den Kinos der „deutschen Kolonien“, das die Kinosäle 
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füllte, um einen Ufa-Film zu sehen. Die Presse richtete sich mit ihrer Werbung für deutsche 

Filme an das in der Stadt anwesende „deutsche Volk“ oder die „deutschen Kolonien“. 

Deutsche Vereine wie der Turner Bund und deutsche Schulen zeigten und wiederholten 

deutsche Filme, darunter auch Parteifilme. Eine der ersten Maßnahmen der 

Nationalisierungspolitik des Estado Novos war das Verbot des Dokumentarfilmes Echo der 

Heimat (1936) in Porto Alegre. 

In Santa Cruz do Sul, einer deutschen Kolonialstadt in Rio Grande do Sul, gab es schon 

seit 1933 eine Zelle der NSDAP. Sie veranstaltete im Deutschen Heim Treffen und Feste für 

die Mitglieder, Anhänger und Gäste der örtlichen Zelle mit Volksmusik, Filmvorführungen, 

Feiern für den Tag der nationalen Arbeit,  Übertragungen der Reden des Führers, u.a. Am 14. 

Mai 1933 organisierte eine Zelle der NSDAP einen nationalsozialistischen Kongress in der 

Sociedade Ginastica (dem Turnverein)  für „alle Zugehörigen des deutschen Blutes“
132

. 

Tonbänder mit Reden von Hitler, Goebbels und einigen Vertretern der Partei wurden 

vorgespielt und gefilmte Szenen vorgeführt. Das in der Stadt gegründete Vizekonsulat, dessen 

Vizekonsul, Ernesto Germano Becker, ein Chef dieser Zelle der NSDAP war, war 

verantwortlich für die Vorführung deutscher Filme im Cine Apollo, dem größten Kino der 

Stadt. Unter diesen Filmen befanden sich neben dem Film Hitlerjunge Quex (Ufa/1933) die 

Parteifilme Deutschland erwacht! (1933) und Echo der Heimat (1936), die kostenlos für die 

Schüler der privaten und öffentlichen Schulen der Stadt vorgeführt wurden. Andere 

Dokumentarfilme wurden auch als „Beiprogramm“ (Vorfilme) einiger Spielfilme im Cine 

Apollo vorgeführt - z.B. Wir unter uns, ein Dokumentarfilm über die Hitlerjugend, der als 

Beiprogramm eines Westerns aus Hollywood gezeigt wurde.  

Diese Beispiele aus Santa Cruz sind nicht die einzigen. Der 1933 in Rio Grande do Sul 

gegründete Deutsche Kulturfilmdienst, der im folgenden Jahr in den Landesverband Deutsch-

Brasilianischer Lehrer eingebunden wurde, organisierte öffentliche Kinovorstellungen in 

Zusammenarbeit mit dem Sinodo Riograndense (Riograndense Synode), dem deutschem 

Konsulat und den örtlichen Zellen der NSDAP.
133

  

In vielen Städten Brasiliens, in denen es deutsche Kolonien gab, waren die 

Filmvorführungen Teil der Aktivitäten der deutschen Vereine und Zellen der NSDAP. Das  

bedeutet nicht, dass alle deutschen Vereine nur deutsche Produktionen zeigten. In Curitiba 

z.B. waren trotz der Anwesenheit einer deutschen Kolonie die deutschen Filme in geringerer 

Quantität vorhanden und die Sociedade Teuto-Brasileira (Deutschbrasilianischer Verein) 
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zeigte im Juni 1933 im Programm „Kino für alle“ Vorführungen von Filmen aus 

Hollywood
134

. 

In Sao Paulo, der Stadt die 1934 Parteisitz der NSDAP wurde und die die größte 

Parteimitgliederzahl hatte, beeinflusste die Ortsgruppe der NSDAP auch die Film- und 

Dokumentarfilmvorführungen. Ziel der NSDAP war es dabei, die Geschichte der Partei und 

ihren Beitrag zum Aufbau des „neuen Deutschlands“ vorzustellen. Im Dezember 1933 

veranstaltete und verbreitete die Partei durch ihr 1932 in Sao Paulo gegründetes offizielles 

Presseorgan, Deutscher Morgen, die Vorführungen der Filme Deutschland erwache! und Der 

Tag der nationalen Arbeit im Cine Santa Helena: „Der Eintritt ist kostenlos und es wird mit 

der Anwesenheit aller Deutschen gerechnet“
135

. In Rio de Janeiro wurden diese Produktionen 

im Cine Odeon vorgestellt. Im Juni und Juli 1934 warb der Deutsche Morgen vor und während 

der Vorstellungen von Hitlerjunge Quex in Sao Paulo mit Appellen im Namen der in Brasilien 

ansässigen jungen Deutschen: „Deutsche Eltern, ermöglicht euren Kindern den Besuch des 

Films!” oder „Deutsche Jungen und Mädel, bittet eure Eltern, dass sie euch den Besuch des 

deutschen Jugendfilms „Hitlerjunge Quex“ ermöglichen!“. Die Ortsgruppe der NSDAP in 

Sao Paulo veranstaltete auch Filmvorführungen für „alle deutschen Volksgenossen“, wie z.B. 

in der Zelle Vila Mariana, wo die Deutsche Schule von Santo Amaro ein Aktionsort der Partei 

war. Am 27. Juli 1935 wurden z.B. die Produktionen SA-Mann Brand (Bavaria-Film/1933), 

Wir unter uns und Aus Deutschlands Gauen aufgeführt.
136

  

Die Veranstaltungen in den deutschen Vereinen oder an den Aktionsorten der NSDAP in 

Brasilien fanden häufig und regelmäßig statt und richteten sich an ein spezifisches Publikum – 

meist mit Dokumentar- und Parteifilmen. Das Interesse der deutschen Filmindustrie lag 

natürlich auch beim Filmverleih in den (großen) Kinos der Hauptstädte und des Umlandes. 

Die NSDAP und die Deutsche Botschaft waren auch dafür verantwortlich, Berichte und 

Statistiken darüber, wie viele und/oder welche Filme in bestimmten Städten oder 

Bundesländern vorgeführt wurden, nach Deutschland zu schicken. Die Konsulate machten 

derartige Erhebungen, die dem Auswärtigen Amt in Berlin Aufschlüsse über die Verbreitung 

der deutschen Propaganda in Brasilien gaben. Die Deutsche Botschaft in Brasilien erhielt und 

versandte außerdem Briefe und Berichte von Mitgliedern oder Anhängern der Partei, die sich 

um die Situation der deutschen Filme in den brasilianischen Kinos Sorgen machten, vor allem 

seit der Krise der Beziehungen zwischen Brasilien und Deutschland.  
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2.2 Der Film und die Außenpolitik 

 

  2.2.1 Brasilianische Dokumentarfilme in Deutschland 

   

 Der Ausbau der Handelsbeziehungen zwischen Brasilien und Deutschland war auch in 

der Filmbranche zu sehen. Das Interesse an Deutschland als Handelspartner führte dazu, dass 

brasilianische und deutsche Unternehmer Initiativen zu Vorführungs- und 

Produktionsprojekten von Dokumentarfilmen gründeten, mit dem Ziel Brasilien dem 

deutschen Publikum vorzustellen. Bis zu welchem Punkt die Projekte tatsächlich durchgeführt 

wurden, ist den Dokumenten, die darüber existieren, nicht zu entnehmen, aber sie zeigen, dass 

es im Interesse beider Länder war, durch den Filmbereich die politische und kommerzielle 

Annäherung zu forcieren.   

Das erste Beispiel findet sich im April 1929. Der Bundesabgeordnete Deoclecio 

Ramos, Mitglied der brasilianischen Delegation für die Interparlamentarische 

Handelskonferenz (Delegacao Brasileira para Conferencia Interparlamentar de Comercio), 

welche in Berlin stattfand, sollte einige Konferenzen über Brasilien organisieren. Das 

Auswärtige Amt Brasiliens gab Deoclecio Ramos zwei Filme, Die Kultivierung und der 

Handel von und mit Orangen (A cultura e o comercio da laranja) und Die Kultivierung und 

der Handel von und mit Kaffe (A cultura e o comercio do café). Die Filme wurden der 

Brasilianischen Gesandtschaft in Berlin übergeben und sollten in Berlin und in anderen 

deutschen Städten vorgeführt werden
137

. 

 Kurz danach, im Mai 1929 erteilte die Brasilianische Gesandtschaft in Berlin einen 

Auftrag an die Emelka Kulturfilm GmbH für einen Kulturfilm, Südamerika, der zum größten 

Teil Brasilien darstellen sollte. Von circa 2500 Metern Film sollten circa 600 Meter Brasilien 

zeigen
138

. Die Emelka Kulturfilm GmbH sollte auch die ständige und wachsende Entwicklung 

der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Brasilien und Deutschland hervorheben und das 

Interesse verschiedener deutscher Kreise für die wirtschaftlichen Möglichkeiten und den 

Export, für Immigration und Reisen nach Brasilien wecken. Das deutsche Publikum war im 

Allgemeinen wenig über die wirtschaftliche Kraft Brasiliens informiert und der Film sollte für 

Aufklärung sorgen. Die deutsche Produktionsfirma verpflichtete sich, die Produktion zu 

übernehmen und Kopien zu fertigen, bat aber die Brasilianische Gesandtschaft in Berlin um 

eine kostenlose Zusendung von Filmnegativen über Brasilien, die die Grundlage für die 

Produktion des Kulturfilmes bilden sollten. Die Filminhalte, die die Emelka „nach deutschem 

                                                 
137 AHI Lata: 840 Pasta: 12.382, 16/04/1929.  
138

 Ebenda, 7/05/1929. 



 72 

Geschmack“ als wichtig erachtete, waren:  die Landschaft (Land-, Küsten- und Berggebiet), 

die Landwirtschaft,  die deutschen Kolonien und die Kolonien von anderen Nationalitäten, die 

brasilianische Industrie, die Förderung der Bodenschätze, die brasilianische Kultur, die 

Bräuche und Volksfeste, der Alltag der Städte und alte Denkmäler. Da die Produktionsfirma 

in diesem Kulturfilm ein positives Bild von Brasilien zeichnen und seine Produkte in 

Deutschland verkaufen wollte, beauftragte der brasilianische Gesandte in Berlin, Adalberto 

Guerra-Duval, das brasilianische Auswärtige Amt, welches wiederum das Institut für 

Wirtschaftliche Expansion (Instituto de Expansao Comercial) bat, Filme an die Emelka 

auszuleihen. Das Institut durfte die Filmnegative nicht verleihen, aber es bot an, der deutschen 

Produktionsfirma zu einem bestimmten Preis originale Kopien herzustellen. Die Filme, die 

das Institut kopieren konnte, waren u.a. Rio de Janeiro- Hauptstadt Brasiliens, Die Stadt Sao 

Paulo, Der Mais, Die Orangenbebauung und der Orangenhandel, Der Baumwollanbau im 

Bundesland Baiha, Die Hölzer aus Pará, Der Reisanbau in Rio Grande do Sul und 

Militärische Parade in Rio de Janeiro.   

 Im Jahre 1930, als größere Mengen von deutschen Filmen Brasilien erreichten, sandte 

der brasilianische Vize-Konsul in Köln dem Auswärtigen Amt in Brasilien den 

Informationsbericht Die Filmindustrie in Deutschland
139

. Der Bericht hob die gute 

Entwicklung der deutschen Filmindustrie bei Filmproduktionen, die gute Entwicklung der 

Filmstudios, die große Anzahl der Kinosäle und die Publikumserfolge hervor. In einer 

statistichen Erhebung über die Anzahl der Kinosäle in Deutschland, die Zuschauerzahlen und 

die Art von Filmen wurde die Entwicklung des Films in Deutschland seit 1925 eingehend 

untersucht. Außerdem wurde in einem kurzen Resümee über die Situation der Filmindustrie 

einiger Hauptproduktionsländer, wie England, Russland, Japan und Frankreich, berichtet. Der 

Bericht endete mit einem positiven Fazit über die deutschen Kulturfilme und ihre 

wissenschaftlichen Themen, welche von großer Bedeutung für die Bildung und Erziehung der 

Jugend seien.   

 Im Juni 1934 setzte sich der deutsche Bürger Günter Brune, der seit dreizehn Jahren in 

Uberlandia (Minas Gerais) ansässig war und als Lehrer des örtlichen Gymnasiums arbeitete, 

mit dem Parlament des Bundeslandes und dem Amt für Erziehung in Verbindung, um das 

brasilianische Auswärtige Amt um die Leihgabe von Filmen über Brasilien zu bitten. Brune 

wollte die Filme in öffentlichen Konferenzen, die er in verschiedenen deutschen Städten 

halten würde, vorführen. Das Auswärtige Amt kam der Bitte des deutschen Lehrers nach und 

verlieh die Filme Der Mais, Babassukokosnuss und Die Wasserfälle von Iguazú. 
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 Auch ein Antrag der deutschen Filmproduktionsfirma Tobis Anfang 1937, Kulturfilme 

über Brasilien produzieren zu dürfen, bewies das Interesse für eine Annäherung im 

politischen und kommerziellen Bereich durch die Filmproduktionen
140

. Im Januar desselben 

Jahres sandte die Tobis dem brasilianischen Botschafter in Berlin, Moniz de Aragao - die 

Gesandtschaften beider Länder waren in Botschaften umgewandelt worden - einen Antrag, 

worin die Firma das entsprechende brasilianischen Amt um die Erlaubnis für die Produktion 

und den Dreh der Filme in Brasilien bat. Laut der Tobis würden die Kulturfilme von 6 oder 7 

Millionen deutschen Zuschauern gesehen werden. Die Themen, welche die deutsche Firma 

interessierten, waren die Kaffeeernte, die Tabakernte und die deutsche Kolonialisierung. Die 

Tobis wollte die Produktion, die Vertonung und Aufführung der Filme weltweit übernehmen. 

Das brasilianische Amt sollte die Kosten der Produktion mit dem Betrag von 20.000 RM 

unterstützen, was den Kosten von zwei der drei Filme entsprach. Im Falle eines 

Vertragsabschlusses verpflichtete sich die deutsche Firma, einen kostenlosen Dokumentarfilm 

über die „Mitglieder der Regierung“ anzufertigen, dessen einzige Kopie der brasilianischen 

Regierung zur Verfügung gestellt werden sollte. Außerdem sollte der brasilianischen 

Regierung auch eine Kopie der in Brasilien produzierten Kulturfilme „für innere 

Propaganda“
141

 übersandt werden. Die Propaganda und die Verbreitung, die eine Firma wie 

die Tobis anbieten konnte, bewirkten, dass ihr Antrag dem brasilianischen Ministerium für 

Erziehung und Gesundheit und der Abteilung für Propaganda und Verbreitung weitergeleitet 

wurde. Der Leiter der Abteilung für Propaganda,Lourival Fontes, der zukünftige Leiter des 

Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), war am Angebot der deutschen Firma 

interessiert. Die Akten belegen nur den Vorgang bis zu dem Moment, in dem Fontes beim 

Auswärtigen Amt anfragen ließ, ob man über den Betrag von 20.000 RM verfüge, da die 

Abteilung für Propaganda diesen Betrag nicht aufbringen konnte, um die  Tobis  zu 

unterstützen. 

Noch im Dezember 1937 berichtete eine dem brasilianischen Auswärtigen Amt 

zugesandte Mitteilung über die Aufführung von Filmen über Südamerika in Bremen, die auch 

von einem Vortrag begleitet wurden. In einem Artikel der Zeitung Bremer Nachrichten steht 

dazu: „Quer durch Südamerika führt dieser Film, zu dem Dr. Rudolf Koch nicht nur den 

einleitenden Vortrag hielt, sondern auch die wirtschaftlichen und politischen Erläuterungen 

aus seiner eigenen Kenntnis der ABC Staaten (Argentinien, Brasilien und Chile) gab. Dass 

Brasilien im Vordergrund des Films und des Vortrages stand, entspricht der Bedeutung, die 
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dieses Land nach der jüngsten politischen Veränderung für Deutschland und besonders auch 

für Bremen haben dürfte.“
142

 

 

 

2.2.2 „Beleidigende“ Filme für Deutschland und deren Zensur 

 

 Trotz der genannten Beispiele für das beidseitige Bemühen, den Austausch im 

Filmbereich zu intensivieren, wurden bei den großen kommerziellen Produktionen die guten 

Beziehungen der beiden Länder immer wieder auf die Probe gestellt, da einige der in 

Brasilien aufgeführten Filme von Deutschland als beleidigend angesehen wurden. Die 

deutsche diplomatische Vertretung beantragte beim brasilianischen Außenministerium das 

Verbot dieser Filme.   

Durch die Niederlage im I. Weltkrieg wurde Deutschland zum Feind für viele 

westliche Länder und dieses Feindbild wurde auch in deren Filmen transportiert. Schon vor 

dem Nationalsozialismus wurde Deutschland als eine militärische fremdefeindliche Kultur 

typisiert, ein Beispiel dafür ist das Bild des schon erwähnten „preußischen Militarismus“. Vor 

allem einige englische und nordamerikanische Filme reproduzierten dieses Bild und zeigten 

vor allem die deutsche Armee des I. Weltkriegs als eine Karikatur dieser „feindlichen Kultur“. 

Einige dieser Filme wurden in Brasilien während der 30er Jahre aufgeführt und waren Grund 

für eine Beschwerde Deutschlands in Brasilien.    

 Im Juni und Juli 1931 war die große Produktion Hell´s Angels (United Artist/1929-

1930; Reg. Howard Hughes) der Grund für die erste große offizielle Beschwerde der 

Deutschen Gesandtschaft in Brasilien. Der Deutsche Gesandte, Hubert Knipping, schrieb dem 

brasilianischen Außenminister, Afranio de Mello Franco, und teilte ihm mit, dass er viele 

Beschwerden der in Brasilien ansässigen Deutschen über den Film bekommen habe, der die 

alte deutsche Armee lächerlich mache und das deutsche patriotische Gefühl beleidige
143

.  

 Hell´s Angels erzählt die Geschichte von zwei englischen Brüdern, die sich im I. 

Weltkrieg zur Royal Air Force melden. Außer der verschiedenen Persönlichkeiten der Brüder, 

ihres Unglückes bei der Armee und ihrer Verstrickung in ein Dreiecksverhältnis, zeigt der 

Film auch Figuren der deutschen Armee. Einer von diesen Protagonisten ist der junge 

Deutsche Karl, der in England lebt und ein Studienkollege der beiden Brüder in Oxford ist. 

Karl wird von Deutschland zum Militärdienst einberufen, will aber nicht im Krieg kämpfen. 

In einem Gespräch mit den zwei Freunden äußert er sich über seine Sorgen und sagt Sätze wie 
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„I love England“. Während der Krieges voll im Gange ist, fliegt ein Zeppelin  über London, 

mit dem Ziel, einige strategische Orte der Stadt zu  bombardieren. Karl, der dafür 

verantwortlich ist, den Moment und die Orte der Bombardierung anzuzeigen, gibt die falschen 

Signale, damit die Bomben in einen See abgeworfen werden. Der Kommandant des Zeppelins 

wird als Karikatur eines sadistischen deutschen Offiziers dargestellt, der bereit ist, im Namen 

des Vaterlandes Menschen zu opfern. Von dieser Figur stammen Sätze wie „Sind Sie bereit 

für Ihr Vaterland zu sterben?“. Als der Zeppelin von einem Bombenflugzeug der Royal Air 

Force verfolgt wird, schlägt der Unteroffizier vor, sich und die anderen Unteroffiziere 

freiwillig zu opfern, damit der Zeppelin leichter wird und Chancen hat, den bevorstehenden 

Angriff abzuwehren. Mit dem Ruf „Für Gott, Reich und Kaiser!“ springen die Offiziere aus 

dem Zeppelin. Um den Zeppelin noch leichter zu machen, schneidet der Kommandant 

gnadenlos das Seil durch („Für den Kaiser und das Vaterland!”), welches Karl, der in einer 

„Außenwanne“ sitzt,  um die Orte der Bombardierung anzuzeigen,  mit dem Zeppelin 

verbindet. Ein englischer Pilot wird zum Helden, als er mit seinem Flugzeug den Zeppelin 

rammt und ihn zum Absturz bringt. Im letzten Teil des Films geraten die zwei Brüder bei 

einer Mission in Kriegsgefangenschaft der deutschen Armee. Der deutsche Kapitän wird mit 

karikaturistischem Aussehen ausgestattet. Er droht den Brüdern mit der Todesstrafe, wenn sie 

ihm nicht verraten, wann der nächste englische Angriff stattfindet. Der älteste Bruder erweist 

sich als echter Patriot, erschießt seinen Bruder, da dieser den Angriff verraten wollte, und 

lässt sich anschließend von der deutschen Armee hinrichten. Der deutsche Kapitän sagt am 

Ende: „England ist eine tapfere Nation”. Die letzte Szene zeigt den englischen Angriff und 

seinen Sieg über die Deutschen auf dem Schlachtfeld. 

Filme wie Hell´s Angels festigten das Stereotyp der deutschen Armee - und des 

deutschen Volks - die in Filmen dieser Art oft ironisch als kriegerische und gnadenlose 

Feinde gezeigt wurden. Ein Anliegen der Ufa war es seit ihrer Gründung, dieser anti-

deutschen Propaganda entgegen zu treten und den Ruf der deutschen Wehrmacht zu 

verbessern. In Brasilien sprachen sich die deutschen Behörden gegen die Aufführung von 

Produktionen wie Hell´s Angels aus. In Deutschland  protestierte der Deutsche 

Kinobesitzerverband gegen die Aufführung des Films und die Regierung erteilte ein Verbot. 

In Brasilien forderte der Vertreter der deutschen Regierung von der brasilianischen Behörde 

ebenfalls ein Verbot des Films
144

. Der damalige Justiz- und Innenminister, Oswaldo Aranha, 

ergriff Maßnahmen „mit dem Ziel jede Erwähnung der Untertitel und Gespräche oder selbst 
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der Szenen des nordamerikanischen Films ‚Anjos do Inferno‟ (Hell´s Angels) 

herauszuschneiden,  welche das vaterländische Gefühl der Deutschen verletzen“
145

 könnten.  

Der deutsche Gesandte beklagte sich später noch einmal beim brasilianischen 

Außenminister, da die Maßnahmen erst so spät ergriffen wurden. Der Justizminister 

antwortete, dass alle Maßnahmen, um bei besagtem Film jede Szene, die das vaterländische 

Gefühl der Deutschen verletzen könnte, zu eliminieren, von der Polizei von dem 

Hauptpolizeikommissariat in Rio de Janeiro und von den Abteilungen der Justizbehörden der 

Bundesländer ergriffen worden seien, weswegen kein unmittelbares Ergebnis möglich sei, 

„trotz des dringenden Charakters des Themas“
146

.  

Am Ende dieser Diskussion sandte der Justizminister eine Stellungnahme der Behörde 

Zensur von Film und Theater der Hauptstadt (Censura das Casas de Diversaoes do Distrito 

Federal) an das brasilianische Auswärtige Amt, welches die Antwort auf das Thema des 

Verbots für Hell´s Angels darstellte und sowohl für Rio de Janeiro als auch für den Rest des 

Landes gelten sollte
147

. Der Zensor behauptete, dass der Film auf Grund „der gewalttätigen 

Szenen, einige davon extrem sinnlich, einen möglichen schädlichen Einfluss auf das kindliche 

Gefühl“ haben könne und darum als ungeeignet für Minderjährige erachtet worden sei, und 

dass er auf seiner Meinung beharren müsse:   

 

 „[…] Es gibt bei dieser Arbeit, meiner Meinung nach, keinen einzigen Satz, 

Untertitel und keine Szene, die die vaterländischen Gefühle Deutschlands und 

seiner Söhne verletzen können. Ganz im Gegenteil. Einige Male werden die 

Unerschrockenheit, der Mut, die Disziplin, der Patriotismus und vor allem der 

hohe Opfergeist einiger unerschrockener deutscher Piloten sichtbar, die mit 

fabelhaftem Heldentum der Sache dienen, welche in den Kampf geschickt werden, 

mit ausschließlichem Blick für das Vaterland, und die mit mutigem Herzen die 

härtesten Proben eines Krieges bestehen. 

So verhalten sich die Soldaten eines würdigen Landes, mit dem gleichen 

Schneid und der Opferbereitschaft, welche die Besatzungsmitglieder des Zellepin 

(sic) in Momenten voller Gefahr zeigen […] ]Der Zeppelin[ bombardiert  die 

besonders bewachte Hauptstadt von England und beweist damit den Mut, der die 

Überlegenheit eines Volkes, einer Rasse kennzeichnet!“
148
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 Der Zensor schreibt hier eine naive Kritik des Films, die kein Einzelfall war. Die 

Zeitschrift Cienarte aus Rio de Janeiro z.B. hob auch hervor, dass der Film vor allem „eine 

ständige Vorführung von Opferbereitschaft für das Vaterland“ und von „Mut und 

Tapferkeit“
149

 sei. Der Zensor zitierte diesen Kommentar von der Cinearte und auch andere 

Kritiken der internationalen Presse, die den Film lobten und stellt auch fest, dass der Film 

Hell´s Angels in vielen brasilianischen Städten nicht zensiert worden sei. Darum solle er auch 

in Rio de Janeiro nicht zensiert werden. 

  Der Film wurde also weder zensiert noch verboten. Nach Hell´s Angels wurden jedoch 

Bitten um Zensur und Verbote anderer Filme weiterhin im Namen der guten Beziehungen 

zwischen beiden Ländern vorgetragen und von der brasilianischen Behörde berücksichtigt.  

Ab April 1932 war ein anderer Film Grund für die gleiche Beschwerde der Deutschen 

Gesandtschaft in Brasilien, die dem brasilianischen Auswärtigen Amt eine Bitte um das 

Verbot des besagten Films sandte. Der Film hieß Mamba (Tiffany Products Ltda). Er wurde 

laut des deutschen Vertreters in Brasilien, in Deutschland verboten, weil er als beleidigend 

und schädlich für den Ruf Deutschlands eingestuft worden war, da er „ungenaue Aspekte“
 150

 

des Lebens einer alten deutschen Kolonie  in Ostafrika gezeigt habe.  

Im Fall des Filmes Mamba bat der Zensor die Companhia Brasil Cinematografica, die 

Vertretungsstelle der Filmvorführer in Brasilien, welche sich unter dem Vorsitz Francisco 

Serradors befand, um Informationen über den Film. In seiner Mitteilung informierte Serrador, 

der die Interessen der Kinobesitzer vertrat, dass der Film Mamba in den Hauptstädten der 

Vereinigen Staaten und Europa vorgeführt worden sei und gute Kritiken erhalten habe und 

keine Beschwerden über seine Handlung oder einzelne Szenen bekannt seien
151

. 

Das Urteil des Zensors wurde im gleichen Wortlaut verfasst, mit dem auch Hell´s 

Angels beurteilt worden war, und schloss damit, dass der Film durchaus dem Publikum 

vorgeführt werden könne, da er weder beleidigend sei, noch dem Rufe Deutschlands schade. 

Genauso wie Hell´s Angels wurde Mamba von der Zensurbehörde aus Rio de Janeiro weder 

verboten noch zensiert. In Sao Paulo aber forderte die deutsche Kolonie, durch den Verband 

der Deutschen Vereine und Klubs aus Sao Paulo (Federacao das Associacoes e Clubes 

Alemaes de Sao Paulo), den Justizsekretär dazu auf, den Film zu verbieten. Der schriftliche 
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Protest verwies auch auf Filme wie Hell´s Angels und den auf dem Buch des deutschen 

Autors Arnold Zweig, Der Streit um den Sergeanten Grischa, basierenden Film O Caso do 

Sargento Grischa, die das deutsche Volk beleidigten und folgerte daraus, dass solcher Protest 

nötig sei, „um […] andere Proteste zu vermeiden, die in Konflikte ausarten könnten“. 

Außerdem wurde in einem Memorandum der Deutschen Gesandtschaft vom 6. Juli 1932 

erklärt, dass man keine Nachricht über eine endgültige Entscheidung der brasilianischen 

Regierung den Film betreffend bekommen habe und dass „ähnliche Proteste [in den deutschen 

Kolonien] zu erwarten seien, falls der erwähnte Film in den südlichen Bundesländern 

vorgeführt werden würde“
152

. Die Zensurabteilung der Polizei aus Sao Paulo sah trotz der 

Proteste keinen Grund, den Film zu verbieten oder zu zensieren
153

.   

Auf Grund der Empörung, die die Aufführung der Filme Hell´s Angels und Mamba 

verursachten, der darauffolgenden diplomatischen Spannungen mit dem neuen und starken 

kommerziellen Partner und der Drohungen von weiteren Protesten wegen der Vorführung von 

Filmen, die Deutschland beleidigten, hatten das letzte Wort über den Film Mamba nicht die 

Zensurbehörde oder das Justizministerium, sondern das Auswärtige Amt Brasiliens. Dieses 

setzte sich für den Verbot des Films ein.. Der Außenminister, Afranio de Mello Franco, 

richtete eine offizielle Bitte an den Justizminister, damit die Wünsche der Deutschen 

Gesandtschaft erfüllt würden:  

 

 „[...] Im Interesse der Gegenseitigkeit, auf die wir uns in Zukunft berufen 

könnten und in Anbetracht der Tatsache, dass die Nichterfüllung des vorliegenden 

Wunschs die Arbeit dieses Ministeriums erschweren kann, bitte ich Euer Exzellenz 

die Maßnahme zu überdenken.”
154

 

  

 Letzten Endes verbot das Justizministerium die Aufführung des Films Mamba in 

Brasilien. 

 Nachdem man der deutschen Forderung den Film Mamba betreffend endlich nachgab, 

wurde die Deutsche Gesandtschaft noch aktiver und fordernder gegenüber der brasilianischen 

Behörde in Bezug auf für Deutschland beleidigende Filme. Im Juli 1932 forderte die Deutsche 

Gesandtschaft das Verbot des Komödienfilms Companheiros de Guerra (Metro). Zumindest 

sollten einige Szenen zensiert werden, da die Ironie des Films „vor allem auf Kosten von zwei 
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deutschen Offizieren“ gehe und der Film „sich über diese lustig“
155

 mache.  In dieser Erklärung 

behauptete die Gesandtschaft auch, dass es in Rio de Janeiro „viele Beschwerden aus der 

deutschen Kolonie […]über diesen Film“
156

 gegeben habe. Außerdem werde der von der 

Agencia Cinematographica Matarazzo verliehene Film O caso do sargento Grischa (o.A.)
157

 

in Brasilien weiter vorgeführt, dessen Szenen „große Empörung in den deutschen Kreisen“ 

hervorriefen. Die Deutsche Gesandtschaft nannte als weiteres Beispiel für einen 

„beleidigenden“ Film The W. Plan (Britisch International Pictures Ltda/1930), der in Buenos 

Aires vorgeführt worden sei und der wahrscheinlich auch nach Brasilien gelange. Die 

Gesandtschaft stellte einen ihrer Mitarbeiter zur Verfügung, „falls die ]für die Zensur[ 

zuständige brasilianische Behörde es für nötig halte, die Meinung der Deutschen Gesandtschaft 

über einen Film vor seiner Zulassung zu kennen“
158

. Im Oktober wurden aufgrund einer 

anderen Anordnung des brasilianischen Außenmnisters Maßnahmen ergriffen, damit die 

Untertitel, welche „dieses freundliche Land beleidig]t[en und sich darüber lustig mach]t[en“
159

, 

aus den erwähnten Filmen entfernt werden würden. Außerdem verbot die brasilianische 

Regierung die Verbreitung und die Ausstrahlung des Films The W. Plan im Land
160

. 

 In den nächsten Jahren, als der Nationalsozialismus an der Macht war, blieben die 

Beziehungen zwischen Brasilien und Deutschland auch in Bezug auf den Filmbereich 

weiterhin gut. Die deutschen Operetten erreichten Brasilien in größerer Menge und  einige 

Filme, welche ideologische Appelle des  deutschen Regimes enthielten, wurden mit Erfolg 

aufgeführt. Den Forderungen der Deutschen Gesandtschaft nach der Zensur oder dem Verbot 

von Filmen wurden weiterhin nachgegeben. Das war der Fall bei bei den Filmen Civilizacao 

(o.A.), über dessen Vorführung in Curitiba die dortige deutsche Botschaft die Deutsche 

Gesandtschaft in Rio de Janeiro informierte
161

 und bei Prisioneiros (Captured; First National 

Pictures). Über letzteren Film teilte die Deutsche Gesandtschaft dem Auswärtigen Amt von 

Brasilien im März 1934  mit, dass dieser in Sao Paulo unzensiert vorgeführt worden sei. 

Mittlerweile habe die Zensur jedoch zugestimmt, Szenen, welche die deutsche Armee 

beleidigten, wegzuschneiden. In diesem Schreiben erwähnte die Gesandtschaft einige Szenen 

und Dialoge, welche enfernt werden sollten und wies wiederholt auf die „Empörung der 

deutschen Kolonie“ hin. Am Ende forderte die Gesandtschaft das Verbot des Films
162

. Dieser 

                                                 
155

 Ebenda, 12/09/1932. 
156

 Ebenda. 
157

 Leider habe ich keine weitere Angaben zu diesem Film gefunden. 
158

 Ebenda. 
159

 Ebenda. 
160

 Ebenda, 25/10/1932. 
161

 Ebenda, 6/05/1933. 
162

 Ebenda, 13/03/1934. 



 80 

Film wurde jedoch nicht verboten, sondern in Sao Paulo nach einer dritten Überprüfung der 

Zensur und dem Ausschnitt einer der besagten Szenen weiter aufgeführt.  

 Bei dem genannten Film äußerte das Auswärtige Amt Brasiliens deutlich seine 

Meinung zu den Forderungen der Deutschen Gesandtschaft nach Verboten von Filmen und 

teilte dieser mit, dass man um die guten Beziehungen besorgt sei. Mit der Zensur einer Szene 

des Films Captured  habe man zwar dem „Wunsch und der Forderung der Deutschen 

Gesandtschaft entsprochen“, jedoch enthalte der Film nach Meinung des brasilianischen Amtes 

„in Wirklichkeit […] überhaupt nichts Beleidigendes für die deutschen Nation”
163

. 

 Die Sorge um die guten Beziehungen zu Deutschland blieb auch nach der Gründung 

des Estado Novos und dem Beginn der Nationalisierungspolitik, welche die politischen und 

sozialen Einrichtungen der Ausländer und ihrer Nachkommen im Land betraf. In der Zeit, in 

der das politische und kulturelle Leben der „deutschen Kolonie“ in Brasilien betroffen war und 

beide Länder sich, vor allem wegen des Verbotes der NSDAP in Brasilien, in einer 

diplomatischen Krise befanden, gab es weiterhin Forderungen der Deutschen Botschaft nach 

dem Verbot von Filmen.  

 Im Juli 1938 forderte die Deutsche Botschaft, dass der Film Prisioneiros de Guerra 

(Everything is Thunder; Gaumont British Picture/1936), der im Cinema Central in Porto 

Alegre vorgeführt wurde, aus dem Programm genommen und in Brasilien verboten werden 

sollte. Laut der Deutschen Botschaft handelte es sich um einen weiteren Film, der sich über die 

deutsche Armee lustig machte und beleidigend sei. Aufgrund einer Anordnung des damaligen 

brasilianischen Außerministers, Oswaldo Aranha, wurde der Film zeitweise aus dem 

Programm des Kinos in Porto Alegre genommen.  Im März 1939 schloss der für den Film 

verantwortliche Verleiher, Generoso Ponce, jedoch einen Vertrag mit der Deutschen Botschaft 

und zensierte nun selbst den Film, so dass er doch aufgeführt werden konnte, ohne als 

„offensichtlich  deutschlandfeindlich“ zu gelten.  

Auch der Film Depois… (The Road Back; Universal Pictures of Brasil/1937) wurde 

vom brasilianischen Außenminister, trotz Beschwerde des Vertreters der Universal Pictures, 

verboten, da es sich dabei um eine „mündliche Bitte der Deutschen Botschaft“ handelte
164

 Um 

noch ein Beispiel zu nennen: im November 1938 forderte der brasilianische Außenminister den 

Chef der Presse- und Propagandaabteilung (DIP) dazu auf, die Movietonenews der Paramount, 

„die viele Karikaturen der europäischen Situation enthielt“, aus dem Programm des Cinema 

Plaza in Rio de Janeiro zu nehmen. Das Auswärtige Amt behauptete, dass „die Aufführung des 
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Cinejournals nicht zu den guten Beziehungen, die zwischen Brasilien und Deutschland 

bestünden”
165

, passe.  

Die Filme, die für eine Beleidigung Deutschlands gehalten wurden, wurden im Namen 

der „guten Beziehungen“ verboten, selbst noch zur Zeit der beginnenden Krise zwischen 

Deutschland und Brasilien ab Ende der 30er Jahre. Mit dem Anfang des Kriegs in Europa und 

dem wachsenden Druck der USA erschwerten sich die Beziehungen mit Deutschland. Bis 

zum Abbruch der Beziehungen im Januar 1942 nahm Deutschland dennoch auf das 

brasilianische Kinoprogramm Einfluss und verhinderte die Vorführung deutschlandkritischer 

oder unliebsamer Filme - Chaplins Produktion The Great Dictator (1940) wurde von der 

brasilianischen Regierung z.B. erst im Mai 1942 zur Vorführung zugelassen. 

 

 

2.3 – Die Presse in Brasilien: Modernisierung und Zensur 

 

Es ist nicht das Ziel dieser Arbeit, eine Geschichte der brasilianischen Presse oder der 

Zeitungen und Zeitschriften, die Grundlage dieser Forschungen waren, zu schreiben. Der 

Fokus dieser Arbeit liegt auf dem Film, vor allem dem deutschen Film, und dessen Rezeption 

in der brasilianischen Presse während der 20er und 30er Jahre des 20. Jahrhunderts.  

 Ab der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert begann ein Veränderungsprozess in der 

Unternehmensstruktur der brasilianischen Presse. Diese Veränderungen vertieften sich ab den 

20er Jahren, als man begann, die Unternehmensstrukturen der brasilianischen Presse zu 

modernisieren, indem man größere Firmen gründete und sich neuen Themen widmete. Der 

parteipolitische Journalismus - viele Zeitungen waren Organe politischer Parteien - mit festen 

literarischen Traditionen wich allmählich einem informativeren und sozusagen 

kommerzielleren Journalismus, um ein immer größeres Verbraucherpublikum mit neuen 

Interessen zu bedienen. Unter diesen Interessen war es der Film, der sich als das modernste 

und populärste Unterhaltungsmittel festigte. Je mehr der Filmmarkt wuchs, um so mehr Raum 

gab die Presse diesem. 

 In den Krisenjahren nach dem I. Weltkrieg fand in Brasilien eine Urbanisierung statt. 

Gleichzeitig gab es eine aufsteigende Mittelschicht. Die Veränderungen führten zu neuen 

kulturellen Erwartungen, zu denen der parteipolitische und literarische Journalismus nicht 

mehr passte
166

. Neben der Politik wurden immer mehr informative Themen veröffentlicht, die 

in Rubriken wie Sport, soziales Leben, Theater und Film vertreten waren. Ab 1910 eröffneten 
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die größten Zeitungen aus Rio de Janeiro und Sao Paulo Büros für ihre Korrespondenten in  

London, Paris, Rom, Lissabon, New York, Buenos Aires, Montevideo und Santiago
167

. Der 

kommerziellere Charakter machte die Reklame zur Haupteinnahmequelle der Zeitungen. 

Kleinere Tagespressen konnten die neuen Themen, welche die Verbraucher interessierten, aus 

finanziellen Gründen nicht bedienen und überlebten daher oft nicht. In Rio de Janeiro z.B., 

wo gegen Ende der 20er Jahre die ersten Pressekonzerne gegrundet wurden, war zu diesem 

Zeitpunkt noch ein Großteil der Zeitungen von Staatssubventionen abhängig  - von ca. 800 

Zeitungen überlebten bis Ende der 20er Jahre nur 10%
168

. 

 In den größeren Städten wurden einige Zeitungen, die sich gegen Ende des 19. 

Jahrhundertes und während der 20er Jahre gründeten, zu den größten Presseorgane im ganzen 

Land: Estado de Sao Paulo (Sao Paulo, 1875 – bis heute), Gazeta de Noticias (Rio de Janeiro, 

1875 – 1942), Correio do Povo (Porto Alegre, 1895 – bis heute), Folha de Sao Paulo (Sao 

Paulo, 1925 unter dem Namen Folha da Manha gegründet – bis heute), O Globo (Rio de 

Janeiro, 1925 – bis heute), Diário de Notícias (Rio de Janeiro, 1930 – 1976), Diario de 

Noticias (Porto Alegre, 1925 – 1979) u.a.. In der Zeitschriftenbranche gab es z.B. die 

Cinearte (Rio de Janeiro, 1926 – 1942) und die Revista do Globo (Porto Alegre, 1929 – 1967) 

neben vielen anderen. 

 In den 30er Jahren konsolidierte sich diese Presse, die ihre Unternehmensorganisation 

nach dem kapitalistischen Muster entwickelte. Die Zeitungen und Zeitschriften passten sich 

an die Veränderungen an, die der Journalismus in der 20er Jahren erfuhr und festigten sich im 

folgenden Jahrzehnt als Massenkommunikationsmittel, welches versuchte, ein immer 

größeres Publikum zu erreichen. Die Gruppe der Leser war aufgrund der hohen 

Analphabetenquote in Brasilien klein – laut der Volkszählung von 1940 hatte Brasilien zirka 

41 Millionen Bewohner und 55% der Bewohner über 18 Jahren waren Analphabeten
169

. Auch 

das Kinopublikum war in absoluten Zahlen gering. 

Presse und Film festigten sich dennoch als Bestandteil der Kultur des modernen 

Lebens und seiner Veränderungen. Der Film bedeutet den „Ausdruck und die vollständige 

Kombinierung der Kennzeichen der Modernität“
170

 oder eine Art natürliches Ergebnis der 

modernen Kultur. Vor allem in den ersten Jahrzehnten seiner Existenz ist die Verbindung von 

Film und Presse wichtig. Beide entwickelten sich zusammen und führten zu neuen kulturellen 
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Erwartungen und neuen Ansprüchen des Verbraucherpublikums. Durch die Verbreitung der in 

der Presse besprochenen Filme wurde die Verbindung von Presse und Filmindustrie verstärkt 

und partiell verwoben und dadurch wurde das Publikum beeinflusst. Weiterhin trug die Presse 

durch ihre Kritiken, Kommentare und nicht zuletzt durch die Reklame dazu bei, den 

Aktionsradius der Filmindustrie zu bestimmen und bildete erst das Leser-Zuschauerpublikum, 

welches später ein Massenpublikum wurde.                     

  Im Brasilien der 30er Jahre fand diese Modernisierung des Kulturlebens zeitgleich 

statt mit den Nationalisierungsmaßnahmen des Regimes. Mit der Gründung des Estados 

Novos kam es zu einer Konsolidierung der Massenpolitik. 

 Das Thema Propaganda war schon in den ersten Jahren der neuen Regierung, als 1931 

das Departamento Oficial de Publicidade (Publizitätsamt) gegründet wurde, sichtbar. Im Juli 

1934 wurde das dem Ministerio da Justica e Negócios Interiores (Justiz und Innen-

Ministerium) untergeordnete Departamento de Propaganda e Difusao Cultural (Abteilung der 

Propaganda und der kulturellen Verbreitung) gegründet, welche die Verwendung von Kino 

und Rundfunk als Mittel der Verbreitung nutzten und die Produktion von Erziehungsfilmen 

durch Subventionen und Steuervorteile, durch die Gesetzverordnung §21.240 aus dem Jahre 

1932 unterstützten. Nach der Gründung des Estado Novos drängten Vargas und die Ideologen 

des Regimes auf den Diskurs der nationalen Kooperation. Die Kommunikationsmittel – Funk, 

Presse und Film – sollten im Sinn der Regierung arbeiten und wurden damit zu 

Propagandamitteln des Staates.  

Laut der Verfassung von 1937 war die Presse ein Teil des öffentlichen Dienstes und 

erfuhr so eine Menge von Einschränkungen. Im Dezember 1939 wurde durch die 

Gesetzverordnung §1.915 die Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) (Abteilung für 

Presse und Propaganda), die dem Präsidenten der Republik und dem Justizministerium direkt 

untergeordnet war, gegründet. Die DIP war verantwortlich für die Vorzensur von Zeitungen, 

Zeitschriften, Filmen, Theater, Büchern und anderen künstlerischen oder kulturellen 

Äusserungen und auch für das Verbot ausländischer Veröffentlichungen, die, im Interesse 

Brasiliens, für schädlich gehalten wurden. Die Aufgabe der Abteilung war es also,  die interne 

und externe Staatspropaganda zu zentralisieren, zu beaufsichtigen und zu steuern.  

Obwohl es einige Beispiele von kulturellen und literarischen Zeitschriften gab, die 

sich nicht dem offiziellen Diskurs anschlossen, war die Zensur der Presse während des Estado 

Novos (1937-45) sehr stark. Circa 30% der Zeitungen und Zeitschriften Brasiliens wurde die 

gesetzliche Registrierung der DIP verwehrt und sie wurden infolgedessen geschlossen. Die 

zugelassenen Medien wurden fortwährend überprüft und alle Materialien mussten vor der 
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Veröffentlichung von Zensoren genehmigt werden
171

. Auch die Filme wurden der Zensur 

unterzogen und auf nichtaltersgemäße Themen und „falsche“ politischen Aussagen geprüft. 

Außerdem machte die DIP mit den Cinejornais Propaganda – mit Kurzfilmen (Bilder und 

Reden des Präsidenten, Reisen, Eröffnungen), die gezwungenermaßen vor der 

Filmaufführung vorgeführt werden mussten.  

Im Allgemeinen begann die große Presse vor allem während des Estado Novos, sich 

der Regierung anzupassen. Das bedeutete, dass die politischen und kommerziellen 

Beziehungen und die Innenpolitik dieser Zeit den Inhalt der Zeitungen und ihre politische 

Ausrichtung beeinflussten. Davon betroffen war auch die Presserezeption des deutschen 

Films.  

 

 

2.3.1 – Der (deutsche) Film in der Presse 

 

 Ab Mitte des 20. Jahrzehnten erweiterte sich der Raum, den Filme in der Presse 

einnahmen. Die ursprünglichen Rubriken, wie „Theatros e Cinemas”, „Cinema-Theatro-

Música”, „O Globo nos Theatros”, trennten sich ab Anfang der 30er Jahre und jeder Bereich 

wurde zu einer eigenen Rubrik. Es dauerte nicht lange und dem Filmteil mit dem 

Filmprogramm und einer seit Mitte der 20er Jahre allmählich wachsenden Zahl von 

Kommentaren und Kritiken, wurde der größte Werbeblock überlassen. 

 Von Anfang an waren es die Filmproduzenten und Filme aus Hollywood, denen die 

meiste Aufmerksamkeit in der Presse zuteil wurde. Werbung für Filme anderer Herkunft und 

Kommentare über diese waren selten und gering. Die deutschen Filme erschienen erst ab der 

zweiten Hälfte der 20er Jahre, als sie öfter gezeigt wurden, vor allem in Südbrasilien (Porto 

Alegre) in der Presse. In den Zeitungen aus Porto Alegre waren z.B. die Vorführungen  der 

größten Ufa-Produktionen wie Faust (1926) oder Metropolis (1927) ebenso präsent wie 

großen Produktionen aus Hollywood. Fotos von Schauspielern wie Emmil Jannings und 

Camila Horn erschienen neben Clark Gable und Greta Garbo. Vor allem die Presse aus Porto 

Alegre gab einigen deutschen Produktionen den gleichen Stellenwert wie den 

nordamerikanischen. In den Zeitungen aus Rio de Janeiro und Sao Paulo war diese 

„hollywoodianische“ Behandlung für deutsche Filme seltener. Ende der 20er und Anfang der 
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30er Jahre, während die Urania und die Art-Films den Verleih betrieben und der Export von 

Operetten begann, tauchten deutsche Filme häufiger in der brasilianischen Presse auf.  

 Die Arbeit der Produktions- und Verleihfirmen umfasste auch die Werbung für ihre 

Filme in der Presse. Die Filmankündigungen oder -resümees wurden oft von den Verleihern 

selbst gestaltet und in verschiedenen Zeitungen im Land veröffentlichtet. Auf diese Weise 

konnten die gleichen Beiträge in den Zeitungen in Rio de Janeiro und einige Tage oder 

Wochen später in Sao Paulo oder Porto Alegre erscheinen. 

 In der Zeit nach der Krise von 1929 stellte der südamerikanische Filmmarkt ein 

wichtiges Ziel für die nordamerikanischen und europäischen Produktionen dar. Folglich gab 

es eine Entwicklung der Filmteile in der Presse, die sich unter anderem in einer eigenen 

Spalte für das star system aus Hollywood bemerkbar machte. In Porto Alegre veröffentlichten 

z.B. die drei größten Presseorgane - Correio do Povo, Diario de Noticias und Revista do 

Globo - jeweils die Abteilungen Cine e Gazeta de Hollywood (“speziel für den Correio do 

Povo”, von Mollie Morrick), Direto de Hollywood und Vultos e Fatos de Hollywood. In Rio 

de Janeiro veröffentlichte die Cinearte, die schon seit 1927 einen Korrespondenten in 

Hollywood hatte, ab Juli 1932 die Abteilung Hollywood Boulevard. 

 Neben kleinen Filmreklamen und Resümees veröffentlichte die Presse seit den 20er 

Jahren Kommentare über die aufgeführten Filme. Diese „Kritik“ veränderte sich im Laufe der 

Zeit wegen der Entwicklung des Filmmarktes, der Anwesenheit von Filmen verschiedener 

Herkunft, der Veröffentlichung von Filmfachzeitschriften und der  nationalen und 

internationalen politischen Ereignisse. Die Kritik wechselte zwischen begeisterten Lobreden 

auf Filme und  professionelleren Kritiken, die während der 30er begann.    

 In Rio de Janeiro bedeutete die Gründung der Cinearte im Jahre 1926 einen 

Meilenstein für die aufkeimende Filmkritik und die Filmveröffentlichungen im 

brasilianischen Journalismus. Vor der Cinearte gab es in Rio de Janeiro bereits andere 

Filmpublikationen, die jedoch nicht lange überlebten, wie Fita (1913), Revista de Cinema 

(1917), Palcos e Telas (1918), A Tela (1920), Scena Muda (1921) u.a.
172

. Vor allem in diesem 

ersten Moment wurde die Filmkritik im engeren Sinn von einer Minderheit Professioneller 

oder von Leuten, die sich für den Filmbereich interessierten, geschrieben. Im Allgemeinen 

war die „Kritik“ viel mehr eine Werbung für den Film und den Filmproduzenten als eine 

Filmanalyse. Die Kritiken und Kommentare über die Filme, die in einer Zeitung oder 

Zeitschrift veröffentlichtet wurden, standen unter dem Druck der Filmproduzenten, die ihre 
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Büros im Land hatten. Die Produzenten drohten im Falle unbefriedigender Rezensionen 

damit, die Zeitungen nicht mehr mit Informations- und Fotomaterial zu beliefern
173

.  

Die Cinearte  war die erste Zeitschrift, die auf moderner Basis herausgegeben wurde 

und die die Muster der nordamerikanischen Filmpresse der brasilianischen Realität anpasste. 

Unter ihren Filmkritikern hatte die Cinearte Vertreter des Filmbereichs, wie ihren Gründer, 

Adhemar Gonzaga, den schon erwähnten Octavio Gabus Mendes, Alvaro Rocha u.a.  - und 

auch Mitarbeiter, die Notizen und Artikel aus anderen Städten schickten. Im 

Zeitschriftenbereich schuf die 1929 in Porto Alegre gegründete Revista do Globo eine 

Filmfachkritik, die vor allem ab 1938 ausgebaut wurde. Ab diesem Jahr unterstand ihre 

Filmabteilung dem Herausgeber Plinio Morais (Pseudonym von Jacob Koutzii), einem der 

Pioniere der Filmkritik in Südbrasilien.  

Auch in der Tagespresse erschien eine von der Werbung unabhängigere Kritik. Diese 

Kritik wurde von Mitarbeitern vertreten, welche die Kommentare über die Filme immer 

häufiger  mit ihrem Namen unterschrieben - dies war bis zu dieser Zeit nicht üblich – und 

manchmal in mehr als eine Zeitung veröffentlicht wurden. Während der 30er Jahre war die 

brasilianische Filmkritik mit einer kleinen Zahl an Professionellen, die unabhängig von der 

Werbung waren, noch am Anfang. Ein Artikel im Diario do Noticias aus Rio de Janeiro vom 

8. Juni 1932 konstatierte die Notwendigkeit einer professionellen Filmkritik für die 

ausländischen europäischen, skandinavischen und russischen Produktionen: 

 

 

 

„Die Filmkritik 

Die Filmkunst ist die Ausdrucksweise der „yankees“ schlechthin. Wir wollen 

hinzu fügen, dass es sehr wohl auch einen deutschen, französischen, russischen 

und skandinavischen Film gibt und so hätten wir das größte und modernste 

Zentrum des Filmes erwähnt. In der modernen Zeit ist der Film die populärste und 

massenkompatibelste Kunst, weil sie dem Menschen am wenigsten abverlangt. 

(…)”
174

 

 

Nach dem Artikel sollte die Kritik in den Zeitungen „professioneller“ werden, um „die 

ausländischen Filme deutlicher und ernsthafter darzustellen“
175

. 
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 Der deutsche Film hatte seinen Höhepunkt in der brasilianischen Presse zwischen 

1933 und 1936, genau in dem Zeitraum, in dem der Handel zwischen Deutschland und 

Brasilien seine Hochphase hatte. In den folgenden Jahren verminderte sich, wegen der 

politischen Umstände und der Krise zwischen der Art Films und der Ufa die Zahl der 

Vorführungen deutscher Filme in den Kinos und folglich ihre Erwähnung in der Presse. Man 

versuchte die geringere Menge an deutschen Filmen durch Wiederaufführungen und die Ufa-

Wochenschauen zu kompensieren. In diesem Kontext ergriffen die deutsche Regierung und 

die deutsche Filmindustrie durch ihre Agenten in Brasilien einige Maßnahmen, um den 

Propagandakrieg nicht völlig zu verlieren.  

Das III. Reich gründete und subventionierte z.B. am Anfang der 40er Jahre ein 

Rundfunknetz in Südamerika, das 40 Funkstationen, 15 davon in Brasilien, umfasste. In Rio 

de Janeiro wurden einige Spalten von zwei Zeitungen, Gazeta de Noticias und Meio Dia, von 

der deutschen Botschaft kontrolliert, um so positive Nachrichten über Deutschland 

veröffentlichen zu können. Auch in Rio de Janeiro wurde in Cinelandia das Cine Broadway 

für die Vorführung deutscher Filme gemietet
176

. 

 Ab Juli 1941 verstärkten sich die diplomatischen Annährungen zwischen Brasilien und 

den Vereinigen Staaten. Das war der Anfang vom Ende der  brasilianischen Neutralität und 

Deutschland verlor infolgedessen den Film-Propagandakrieg. In Sao Paulo und Porto Alegre 

wurden die letzten Anzeigen über deutsche Produktionen Anfang Oktober 1941 

veröffentlicht. In Sao Paulo hatte der Film Os homens devem ser assim (Männer müssen so 

sein; Terra-Film/1939) seine letzte Aufführung am 5. Oktober 1941
177

. In Porto Alegre lief 

der Film Processo de Sensacao Casilla (Sensationsprozeß Casilla; Ufa/1939) zusammen mit 

einem Ufa-Jornal vom 31. September bis zum 7. Oktober 1941
178

 zum letzten Mal im Kino. 

In Rio de Janeiro kündigten die Zeitungen bis Ende Oktober 1941 die Vorführung deutscher 

Produktionen im Cine Broadway an, dem letzten Kino in Brasilien, in dem deutsche Filme 

gezeigt wurden. Die Zeitung Gazeta de Noticias berichtete bis Dezember über die Vorführung 

von deutschen Filmen wie Sacrifíco de Mae (Mutterliebe; Wien-Film/1939) und Stukas 

(Ufa/1941) und  von Kulturfilmen. Am 25. Dezember 1941 erschien in der Gazeta de Noticias 

die letzte Anzeige von einem deutschen Filme im Cine Broadway, es handelte sich dabei um 

den Film Coracao de Rainha (Das Herz der Königin; Ufa/1940). Im folgendem Jahr gab es 

keine Anzeigen mehr über deutsche Produktionen in der brasilianischen Presse. Im Januar 

1942 (im selbem Monat, in dem Brasilien die Beziehungen mit Deutschland abbrach) 

                                                 
176

 O Globo, Rio de Janeiro, O nazismo no Brasil, 21/01/2001.  
177

 Estado de Sao Paulo, Sao Paulo, 16/09/1941. 
178

 Diario de Noticias, Porto Alegre, 30/09/1941. 



 88 

kündigte die Gazeta de Noticias an, dass das Cine Broadway wegen Renovierung geschlossen 

werde.  

 

 

2.4 – Die deutschsprachige Presse in Brasilien 

 

Während des 19. Jahrhundertes waren deutschsprachige Veröffentlichungen das 

Ergebnis individueller Initiativen einiger Immigranten. Sie hatten kleine Auflagen und außer 

wenigen Ausnahmen beschränkten sie sich auf die örtliche Gemeinschaft. Seit dem Jahr 1870 

förderten die Erfahrungen und Werte der „Nation“, welche die deutsche Immigration nach der 

deutschen Vereinigung von 1871 nach Brasilien brachte, Veränderungen in den 

deutschsprachigen Veröffentlichungen, die sich vor allem in Südbrasilien konzentrierten. 

Danach entwickelte und verbreitete sich diese Presse ununterbrochen.  

Die politischen Veränderungen in Deutschland bewirkten, dass die deutschsprachigen 

Veröffentlichungen ein gemeinsames Ziel bekamen: es ging um den Erhalt, den Schutz und 

die Verbreitung der deutschen Identität
179

 – vor allem ab der Jahrhundertwende, als die Frage 

des Deutschtums zusammen mit den imperialistischen Interessen Deutschlands an Bedeutung 

gewannen. Die deutschsprachige Presse übernahm so die Rolle einer der wichtigsten 

Vertretungen ihrer Gemeinschaft und war oft die Sprecherin der mit dem Deutschtum 

verbundenen Einrichtungen.  

 Die Presse verstärkte eine kollektive Identität und war verantwortlich für die Bildung 

eines Publikums, dessen gemeinsamer Nenner die Beherrschung der deutschen Sprache 

war
180

. 

 Die deutsche Erfahrung der Niederlage im I. Weltkrieg und die Konflikte zwischen den 

brasilianischen Behörden und der Bevölkerung, welche durch die „deutsche Gefahr“ verstärkt 

wurde, verhinderten nicht die Fortdauer der Diskurse des Deutschtums in der deutschen 

Presse. Die Diskurse über das Deutschtum fanden auch zur Zeit der Krise immer innerhalb des 

gesetzlichen Rahmens statt. Diese mehr oder weniger bewusste Strategie des Gehorsams hatte 

die Toleranz der brasiliansichen Behörden gegenüber deutschen Schulen und Kulturvereinen 

und der Kultivierung der deutschen Sprache zum Ziel
181

. Die Zeit nach dem I. Weltkrieg 

brachte neue Wellen von deutschen Immigranten, die den Wunsch hegten, ihre Heimat möge 

sich wieder erheben. Die alte Werte und die Idee eines „neuen“ Deutschlands gewannen an 
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Bedeutung bis sie durch die Machtübernahme des Nationalsozialismus verwirklicht wurden. 

Auf diese Weise änderte sich der Stil, der Inhalt und der Zweck der Mehrheit der 

deutschsprachigen Veröffentlichungen: die dilettantische literarische Sprechweise verschwand 

immer mehr zu Gunsten der Texte, die von politischen Ereignissen und von lokalen, 

nationalen und internationalen Geschichten handelten. Dabei standen immer mehr deutsche 

Themen im Vordergrund.   

Vor allem in Südbrasilien gab es eine Reihe von deutschsprachigen Zeitungen und 

Veröffentlichungen. Außerdem gab es auch viele Zeitschriften und Blätter, die z.B von Klubs 

oder Kirchen mit längerer oder kürzerer Regelmäßigkeit veröffentlicht wurden.  In der Tabelle 

werden einige der größten Zeitungen, die in den 30er Jahren veröffentlicht wurden, gezeigt: 

  

 

Bundesland                                              Ausgabe                Publikationsbeginn/Einstellung                           

 

Rio Grande do Sul: 

Deutsches Volksblatt (Sao Leopoldo)        6 x wöchentlich                               1871 - 1942 

Neue Deutsche Zeitung (Porto Alegre)      6 x wö.                                             1881 - 1942 

Vaterland (Porto Alegre)                            2 x wö.                                             1903 – o.A 

Deutsche Post (Sao Leopoldo)                      -                                                     1881 - 1928 

Serra Post (Ijuí)                                           2 x wö.                                             1911 – o.A 

Kolonie (Santa Cruz do Sul)                       3 x wö.                                             1891 -1941 

Die Neue Zeit (Candelaria)                         1 x wö.                                             1932 - 1935 

Der Anzeiger (Santa Rosa)                          1 x wö                                              1933 - 1939         

 

 

Santa Catarina: 

Kolonie Zeitung (Joinville)                         2 x wö.                                              1861 - 1942 

Joinvillenser Zeitung (Joinville)                 2 x wö.                                               1895 – o.A 

Der Urwaldsbote (Blumenau)                    2 x wö.                                                1898 - 1941 

Blumenauer Zeitung (Blumenau)              2 x wö.                                                1881 - 1938 

Rundschau (Brusque)                                2 x wö.                                                 o.A   - 1939 

 

Paraná: 

Pionier (Curitiba)                                            -                                                       1882 – o.A 
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Der Kompass (Curitiba)                             3 x wö.                                                 o.A - 1941 

Der Beobachter (Curitiba)                          3 x wö.                                                 1889 – o.A 

 

Rio de Janeiro: 

Deutsche Rio-Zeitung                                6 x wö.                                                   1921 – 1941 

(Rio de Janeiro) 

Sao Paulo: 

Deutsche Zeitung (Sao Paulo)                    6 x wö.                                                   1897 –1941 

Quelle: MAGALHAES, 1998 und KUPFER, 2003.           o.A.: ohne Angaben 

 

Außer diesen wurden viele andere Zeitungen und auch kleinere Publikationen, wie z.B 

religiöse Blätter, Vereinsblätter, Festschriften, Jahrbücher und Kalender veröffentlicht. Nach 

dem Verbot der „deutschen” Pressorgane in Brasilien versuchten einige Zeitungen in 

portugiesischer Sprache weiter zu publizieren. Einige Zeitungen, wie z.B. die Serra Post und 

die Deutsche Zeitung, wurden dann nach der Aufhebung des Verbotes nur noch unregelmäßig 

wieder auf Deutsch herausgegeben.  

 Andere häufige deutschsprachige Veröffentlichungen gehörten zur Parteipresse. Bis 

zur Ernennung des ersten Landesgruppenleiters (von Cossel) und der Errichtung einer 

amtlichen Landesgruppe, gab es bereits vier regelmäßige Veröffentlichungen dieser Art: die 

von der Ortsgruppe Porto Alegre herausgegebene Zeitung Für´s Dritte Reich (1932-1938), der 

von der Ortsgruppe Sao Paulo herausgegebene Deutsche Morgen: Wochenblatt der NSDAP 

für Brasilien (1932-1941) – der das offizielle Organ der NSDAP in Brasilien war, das 

Mitteilungsblatt der NSDAP, Hitler-Bewegung,  von der Ortsgruppe Rio de Janeiro (1932-

1934, ab Januar 1933 in Der Nationalsozialist umbenannt) und die Zeitung der Parteigruppe in 

Blumenau, das Mitteilungsblatt der NSDAP (1933-1934). Andere Zeitungen und Zeitschriften 

wurden von regionalen Parteigruppen und angeschlossenen Verbänden publiziert, z.B. das 

Blatt der DA/DAF (Deutsche Arbeitsgemeinschaft/Deutsche Arbeitsfront). In Rio de Janeiro 

gab es Die Deutsche Arbeit (1934-1938) und die Publikation der Zentralleitung der DBJ 

(Deutsch-Brasilianischer Jugendring) und in Porto Alegre wurde Die Kameradschaft (1936-

1938) herausgegeben. Darüber hinaus konnten andere Veröffentlichungen als indirekte 

Parteipresse klassifiziert werden, da sie nicht direkt von Parteigruppen herausgegeben wurden, 

aber zeitweise sehr deutlich unter der Parteikontrolle standen oder stark von der lokalen 
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Parteigruppe beeinflusst wurden, das war z.B bei dem Monatsblatt Deutscher Klub 

Pernambuco aus Recife der Fall
182

.   

 Die deutschsprachige Presse in Brasilien ließ Platz für Anzeigen und Werbung der 

NSDAP und diente so als Verbreiter der nationalsozialistischen Ideologie. Es ist wichtig 

hervorzuheben, dass in den 30er Jahren die Homogenisierung des deutschsprachigen 

Diskurses in Brasilien seinen Höhepunkt erreichte. Trotzdem wurden die Unterschiede und 

Konflikte zwischen den Führungen des Deutschtums und des Nationalsozialismus nicht 

eliminiert. Die deutschsprachige Presse beschrieb die Spannungen und die 

Meinungsverschiedenheiten, die es innerhalb der deutschen Gemeinschaft gab.  

 Die Kolonie aus Santa Cruz do Sul war ein Beispiel dafür
183

. Die Zeitung wurde im 

Jahre 1890 gegründet und nahm sich vor, „vom Kolonen und für den Kolonen“ zu sein. Einige 

Jahre nach ihrer Gründung, hatte die Zeitung ein breites Netz an Korrespondenten in den 

deutschen Gebieten des Bundeslandes Rio Grande do Sul und veröffentlichte nationale und 

internationale Nachrichten. Die internationalen Nachrichten bezogen sich meistens auf 

Deutschland und stammten von internationalen Pressenagenturen. In den 30er Jahren wurde 

der Aufstieg Deutschlands unter dem Nationalsozialismus in der Kolonie ausführlich 

thematisiert. Während des Estados Novos bis Mitte 1941 bestanden in Santa Cruz, trotz der 

Kontrolle der Regierung, die Kolonie und andere Zeitungen wie die Volksstimme weiterhin, 

ebenso wie andere aus Porto Alegre und viele Almanachen und religiöse Blätter wie der 

Riograndenser Sankt, der Marien-Kalender, der Familienfreund, das Sankt Paulus Blatt, der 

Kalender für die Deutschen in Brasilien, u.a.. Ab 1941 wurden die Kolonie und andere 

Presseorgane gezwungen, auf Portugiesisch zu schreiben. In ihrer letzten Ausgabe vom 29. 

August 1941 veröffentlichte die Kolonie einen Protest: 

 

„Das ist die letzte Ausgabe unseres Blattes, in der die deutsche Sprache 

verwendet wird. [...] Was wir in der Zukunft auf Deutsch veröffentlichen, 

wird deshalb ausnahmsweise nur im Ausland gelesen. Es bleiben uns in der 

Zukunft nur zwei von unseren Aufgaben: an erster Stelle weiter den 

Immigranten als Führer und Ratgeber zu dienen; zweitens zu einem besseren 

Kenntnis der europäischen Themen in Brasilien beizutragen. [...] 

Nur wir sind in der Lage, uns um die  Interessen und Bedürfnisse ]des 

Immigranten[ zu kümmern, weil nur wir sie kennen. Nur wir können ihn über 

die Aktionen seiner Kultur- und Sportvereine informieren, weil nur wir ihn als 

Mitglied begleiten. Nur wir haben in seinem Ort Korrespondenten, die uns 
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über alles, was in seinen Kreisen passiert, ins Bilde setzen [...]. Und wer wird 

in der Lage sein, so volkommene und genaue Nachrichten über die Ereignisse 

in Europa zu geben, als wir, die uns auf diesen Dienst spezialisierten und 

zwischen der Wahrheit und der Lüge einer gemeinen und verhassten 

Propaganda unterscheiden können? Wer wird letztendlich die Vermittlung 

größerer Werte der Wissenschaft und Künste und der in Mitteleuropa 

produzierten Techniken übernehmen, die so wichtig und unabdingbar für 

unsere brasilianische Entwicklung sind? Wir haben den Vorteil gegenüber fast 

allen anderen Blättern , nicht nur weil wir die Sprache können, sondern auch 

weil wir mit großem Vergnügen [...] informieren.“
184

 

 

 Während der 30er Jahre implizierten die von der Kolonie verteidigten und verbreiteten 

Werte des Deutschtums die Propaganda des nationalsozialistischen Regimes. Trotzdem 

unterschied sich die Zeitung in ihrer letzten Aufgabe von der „gemeinen und verhassten 

Propaganda“ und hielt sich an ihre dem Deutschtum verbundenen Ursprünge und an die 

respektvollen Verbindungen mit dem Gastland. Wie andere deutschsprachige Zeitungen diente 

die Kolonie als Sprachrohr der Nachrichtenagenturen des Dritten Reiches. Und ein Beispiel 

dafür ist der Platz, der dem Film als einem Propagandamittel eingeräumt wurde.   

 

 

2.4.1 – Der deutsche Film in der deutschsprachige Presse: Kolonie, Deutsche   Zeitung 

und Deutscher Morgen 

 

 Die Spalten für den Film wurden bei den drei untersuchten Vertretern der 

deutschsprachigen Presse in Brasilien fast ausschließlich dem deutschen Film gewidmet. Der 

Deutscher Morgen war das Organ der NSDAP in Brasilien und machte durch die Anzeigen 

und Nachrichten über Filme Propaganda für das Regime und den Nationalsozialismus. Die 
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Kolonie (Santa Cruz do Sul) und die Deutsche Zeitung (Sao Paulo) waren nicht unter der 

Kontrolle der Partei, aber dennoch, vor allem ab 1933, waren ihre Berichte über den deutschen 

Film auch ein Mittel für die politische und kulturelle Propaganda des III. Reiches und gaben 

seine ideologischen Appelle wieder. 

In der Kolonie erschien ab 1930 die Rubrik Kino und Film, die das Kinoprogramm und 

manchmal kleine Resümees einiger Filme vorstellten. Ab 1933 gab es den großen Filmteil Aus 

der Welt des Films. Die Rubrik  nahm eine ganze Seite ein und wurde direkt von den Studios 

der Ufa in Neubabelsberg durch internationale Presseagenturen, wie die Transozean und das 

Deutsche Nachrichtenbüro, vertreten. Diese Agenturen bildeten ein Gegengewicht zu anderen 

Presseagenturen, welche die brasilianische Presselandschaft dominierten, wie die 

nordamerikanschen Agenturen United Press und Associated Press, die französische Havas 

und die britische Reuter´s.  Die Spalte Aus der Welt des Films stellte den Lesern verschiedene 

Themen und Neuigkeiten aus der Welt des deutschen Films und Nachrichten und Artikel z.B. 

über die Kulissen vor, sowie Geschichten und Berichte von Schauspielern. Es gab deutsche 

Fachartikelschreiber, die oft über die Filme und im Allgemeinen über den deutschen Film 

schrieben. Die Abteilung publizierte in der Kolonie auch Artikel und Berichte über berühmte 

Schauspieler der Ufa und ihre Karrieren, sowie Interviews mit den Stars des deutschen Films, 

die schon Erfolge auf der Leinwand hatten. Namen wie Willy Fritsch, Lilian Harvey, Brigitte 

Horney, Zarah Leander, Hans Albers, Emmil Janings, Gustav Fröhlich, Jan Kiepura, Paul 

Kemp, Käthe von Naggy, Martha Egerth u.a. wurden als deutsche Version des star systems 

aus Hollywood präsentiert. Was die Kolonie auf ihren Seiten über Film veröffentlichte, war 

was der deutsche Film produzierte. Es gab keine Reportagen über Filme oder Schauspieler aus 

Hollywood, obwohl in den Kinos der Stadt die nordamerikanischen Produktionen in größerer 

Anzahl vorgeführt wurden. Am Anfang wurde Aus der Welt des Films unregelmäßig 

veröffentlicht, höchstens ein Mal pro Woche. In den Jahren 1934-1935, in denen eine größere 

Anzahl deutscher Filme in Santa Cruz do Sul gezeigt wurde, wurde in den Zeitungen an drei 

Tagen pro Woche und damit häufiger als zuvor über Filme berichtet. Ende der 30er Jahre 

wurde Aus der Welt des Films ebenfalls der Kontrolle der Behörde für die deutschsprachige 

Presse unterzogen. Infolgedessen wurde z.B. am 19. Juli 1939 im Filmteil ein Artikel über 

einen Film der Fox auf Portugiesisch publiziert und ab September des gleichen Jahres bis zur 

Einstellung der Zeitung im Oktober 1941 wurden sporadisch Artikel über 

Hollywoodproduktionen auf Portugiesisch veröffentlicht. 

Der Deutsche Morgen hob durch Artikel und z.B. Abschriften von Diskursen von 

Hitler und Goebbles die Zwecke und Ziele des Films für das nationalsozialistische Regime 
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hervor. Er verbreitete unter den „Deutschen“ Dokumentarfilme, wie Deutschland erwache! 

und Der Tag der Nationalen Arbeit und vor allem die großen Produktionen, die die Prinzipen 

des Regimes verherrlichten, wie Hitlerjunge Quex (Ufa/1933), Flüchtlinge (Ufa/1933) und 

Verräter (Ufa/1936). Diesen Filmen wurden viele Kommentaren gewidmet, vor allem dem 

Hitlerjungen Quex. 

Die Deutsche Zeitung veröffentlichte lediglich das Filmprogramm von den Kinosälen 

aus Sao Paulo, aber ab 1934 reservierte auch ihr Teil Kinoschau Platz für Kommentare über 

die deutschen Produktionen. Große Produktionen wie Hitlerjunge Quex, Flüchtlinge und 

Urlaub auf Ehrenwort (Ufa/1937) u.a. wurden besonders hervorgehoben und kommentiert, 

bevor und während sie in den Kinos liefen. Die Zeitung hob  besonders die große Bedeutung 

der Neueröffnung des Ufa-Palastes hervor und nannte die Namen der bei der Veranstaltung 

anwesenden wichtigen Personen der deutschen Filmindustrie. 

Ab dem Ende der 30er Jahre bis zu ihrer Schließung mussten auch diese Zeitungen auf 

Portugiesisch publiziert werden.  
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3. DIE  DEUTSCHEN FILME UND DIE PRESSE IN BRASILIEN 

 

 

3.1 – Der Kontext der Filmrezeption 

 

Meine Arbeit beschäftigt sich nun mit der „historischen Forschung der Rezeption“
185

 

und hat zum Ziel, sich unter Einbeziehung des Kontextes der Meinungsbildung der Zuschauer 

anzunähern, wobei die Presse eine Hauptquelle darstellt. Die Konstruktion des Raums der 

Rezeption oder des Publikums fand im Umkreis der Presse statt. Diese war ein „inter-

diskursiver Ort, der um die Filme gebaut wurde und der ihre Rezeption beeinflusste“
186

, aber 

der gleichzeitig auch Teil des Publikums war. Eine Forschung über den Kontext der 

Rezeption erlaubt eine Annäherung an die möglichen Wirkungen und Sinneserzeugungen, die 

die Filme bei einem bestimmten Publikum in einer bestimmten Zeit verursachten. Die Presse 

kann in diesem Fall als Vermittler der Filmrezeption verstanden werden.  

 Die Rezeption findet nicht einheitlich statt und das Publikum ist nicht passiv. Egal 

wen man als Zuschauer hat, es handelt sich immer um ein Subjekt, das einem heterogenen 

Publikum entstammt, welches eine „aktive Audienz“ ist, deren Sinne angeregt werden. Um 

diese Sinnesanregung zu verstehen oder sich ihr zu nähern, ist es nötig, die 

Rezeptionsvoraussetzungen zu untersuchen, damit die Heterogenität der Kontexte des 

Zuschauers verdeutlicht und ausdifferenziert werden kann. Im Fall des deutschen Films und 

Brasiliens in den 20er und 30er Jahre ist es wichtig, einige Aspekte zu klären, damit 

Generalisierungen abgebaut und der Kontext der Rezeption vereinfacht werden  kann. 

 Erstens war die Rezeption der deutschen Filme durch die Presse – und zum Teil durch 

das Publikum – quantitativ nicht homogen in Brasilien. Das südliche Gebiet, in dem sich die 

größte Konzentration Deutschstämmiger befand, war ein wichtiges Ziel der Aufmerksamkeit 
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der deutschen Filmindustrie seit ihrem Eintritt in den brasilianischen Markt. Es war das 

Anliegen des Propagandaministeriums des Dritten Reiches und der deutschen Filmindustrie 

vor allem in dem Bundesland Rio Grande do Sul, die örtliche deutsche Gemeinde durch den 

Film zu einer kulturellen Homogenisierung mit dem Dritten Reich zu führen. Vor allem in der 

Hauptstadt, Porto Alegre, wurden die deutschen Filme seit der zweiten Hälfte der 20er Jahre 

in größerer Menge gezeigt. In der Presse aus Porto Alegre nahmen die Berichte über die 

aufgeführten deutschen Filme, die Werbung dafür und die Erwähnung der deutschen Filme, 

die einen großen Publikumserfolg erreichten, sehr viel mehr Raum ein als z.B. in der Presse 

aus Sao Paulo und Rio de Janeiro, wo sich die größte Konzentration des brasilianischen 

Filmmarktes befand. Die Nähe zur deutschen Kultur, auf Grund der Einwanderung im 

Bundesland und der großen Anzahl von deutschen Nachkommen und der zeitige Beginn der 

Ausstrahlung der deutschen Produktion in den Kinos sind Faktoren, die ein beständigeres und 

größeres Publikum der deutschen Filme in Porto Alegre im Vergleich zu Rio de Janeiro und 

Sao Paulo erklären. Die Presse selbst und der Umfang ihrer Filmrezensionen sind ein 

Anzeichen dafür. Die Zeitung Kolonie aus Santa Cruz veröffentlichte die Rubrik Aus der Welt 

des Films, den sie direkt aus den Studios der Ufa in Berlin/Neubabelsberg durch deutsche 

internationale Pressenagenturen bekam. Wie schon erwähnt, wurde die Verbreitung des 

deutschen Films beim „deutschen“ Publikum in den Südbezirken zum Äquivalent des 

nordamerikanischen star systems.  

Zweitens sollte man das Klischee des deutschen Films der 30er Jahre, der im 

Allgemeinen mit den Namen von Goebbels und Leni Riefenstahl und mit Bildern der 

Nazisymbole (Paraden, die Masse auf der Straße, das Hakenkreuz, der Führer, Lobpreisungen 

des Schönen und des Reinen) verbunden wird, hinterfragen. Der Deutsche Film ist als reine 

Propaganda mit Bildern, z.B. aus den Produktionen Triumph des Willens (1934) und Olympia 

(1938), im Gedächtnis haften geblieben, obwohl es sich bei der Mehrheit der Filme 

(Unterhaltungsfilme, Operetten) nicht um explizite Propagandafilme handelte.  

Es ist also festzustellen, dass weder die deutschen Produktionen in den 30er Jahren 

und ihre Wirkung auf das Publikum reine politische Propaganda waren, noch das Publikum, 

welches diese Filme sah, ausschließlich deutsch oder deutschstämmig war.  

Selbst wenn solche Veranstaltungen ein bestimmtes Zielpublikum hatten (die 

„Deutschen“), sollte man nicht an ein passives Empfangspublikum denken. Das deutsche 

Universum in Brasilien war heterogen und man kann nicht behaupten, dass es eine passive 

Aufnahme z.B. der ideologischen Werte der deutschen Filme gab - auch wenn man die 

ideologischen Kräfte des Films nicht minimalisieren sollte. Wie schon erwähnt, war der 
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deutsche Film der Hauptkonkurrent der nordamerikanischen Produktionen auf dem 

brasilianischen Markt und stellte eine Verschiedenartigkeit von Produktionen vor, die oft zum 

Publikumserfolg wurden. 

 Trotz dieser Verschiedenheiten im Kontext der Rezeption gehe ich davon aus, dass es 

möglich ist, ein einheitliches Bild von der Rezeption der deutschen Filme in der Presse in 

Brasilien zu entwerfen, da die Differenzen in den Kritiken und Artikeln über die deutschen 

Filme kaum zum Tragen kommen. Die Bewertung der deutschen Filme war überwiegend 

positiv. Im Folgenden soll untersucht werden, wie der deutsche Film von der Presse in 

Brasilien bewertet wurde und welche Themen und wiederkehrenden Werte den Filmen 

zuerkannt wurden.    

 

 

3.2 – Die Marke Ufa 

 

Vor den Filmkritiken und größeren Berichten über die deutschen Produktionen, gab es 

in der Presse Aufsätze und Kommentare über die Ufa und ihre Qualität bei Filmproduktionen. 

Den größten Teil des Erfolges deutscher Filme verdankten die deutschen Filmkonzerne ihrer 

anerkannten technischen Qualität, die dem nordamerikanischen Produkt gleichkam. Bis zum 

Ende der Aufführungen deutscher Filme 1941 wurde in der Presse ständig die Ufa gelobt, ihre 

Errungenschaften und ihre Innovationen auf dem Filmmarkt, ihre Qualität bei 

Filmproduktionen und auch ihre Schauspieler und Regisseure. 

Seit der zweiten Hälfte der 20er Jahre, als die „klassischen“ Produktionen der Ufa 

aufgeführt wurden, bezogen sich die Zeitungen aus Porto Alegre auf diese Produktionen und 

ihre Neuerungen im Filmbereich. Die Kommentare hoben sowohl die technische Qualität als 

auch die Originalität der Themen der Filme hervor. Filme wie Madame Dubarry (1918), 

Varieté (1925), Ein Walzertraum (1925), Metropolis (1925/26), Fausto (1926) wurden 

charakterisiert mit Begriffen wie “Epos”, “Wunder der modernen Kinematographie”, 

„glänzende Arbeit von reiner Kunst“ oder „hervorgerufene Fragen der Tiefenpsychologie“. 

Solche Lobreden auf die klassischen Filme der Ufa in den 20er Jahren gab es auch in 

Bezug auf die Produktionen, die ab den 30ern  zu sehen waren. In der Presse wurden z.B. die 

Ankunft von Superproduktionen oder „von der reichhaltigen Saison der Ufa“
187

 angekündigt. 

In der ersten Hälfte der 30er Jahre, dem Höhepunkt der Operetten, veröffentlicht die Revista 

do Globo aus Porto Alegre einen Artikel, in dem behauptet wird: „Die Ufa gewinnt weiter mit 
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ihren Operetten [...], um nicht ihren Ruf abzuleugnen und ihren Erfolg weiter zu führen“
188

. 

Die Zeitung Diário de Notícias bestätigt ein Jahr später diesen Kommentar und stellt fest, 

dass „jedes Mal, wenn ein Film der Ufa in der Stadt läuft, ...] die Erwartungshaltung groß 

ist; das rechtfertigt sich, die großen Operetten sind fast alle aus dem Hause des mächtigen 

deutschen Filmkonzerns[...] seltsam ist ein Film der Ufa, der einen vollkommenen Erfolg 

nicht erlangt“
189

. 

Die Erfolge der Ufa-Produktionen waren nicht nur Thema der Kritiken über deutsche 

Filme. Die Ufa selbst, weltberühmt seit den 20er Jahren und ein Pionier bei der Filmvertonung, 

als diese in den 30er Jahren endgültig die Leinwände eroberte, wurde als Garantie für die 

Zufriedenheit des Publikums gesehen. Die deutschen Filmproduktionen waren ein Synonym 

für Qualität und technische Innovation. 

Im November 1930 kündigte z.B die Correio do Povo aus Porto Alegre die 

Uraufführung des ersten großen deutschen Tonfilms A noite é nossa (Die Nacht gehört uns; 

Ufa/1928; Reg. Carl Froelich) an und hob die Qualität des Tons, all seine Geräusche und 

Details, wie ein Streichholz oder Wasserrauschen, hervor: „Das Publikum aus Porto Alegre 

wird die deutsche Technik des Tonfilms kennen lernen [...] es gibt in dieser Arbeit den Beweis 

der deutschen Kunst, die eine der perfekten  ist“
190

. 

Es wurde auch z.B in den 20er Jahren, als der Filmmarkt in Brasilien seinen ersten 

großen „Boom“ erlebte, in der Presse normalerweise über den künstlerischen Wert eines 

Filmes diskutiert: ob er der intellektuellen Kunst zuzuordnen sei, ob er massenkompatibel sei, 

oder es gab Kontroversen darüber, ob der Film das Theater endgültig ersetzen würde. In Rio 

de Janeiro veröffentlichte die Cinearte am 7. Dezember 1927 einen Artikel über die berühmte 

Produktion von Friedrich Murnau, Der letzte Mann (Ufa/1924). Der Film handelt von dem 

Drama und dem Happy End eines alten Hotelportiers, der entlassen wird und dadurch auch 

sein Statussymbol, das durch seine Arbeitsuniform verkörpert wird, verliert. Der Artikel hob 

den erneuernden Charakter der deutschen Produktion hervor und wertete den Film als 

hochkünstlerisch: 

 

“A última gargalhada (Der letzte Mann) 

Zu behaupten, dass der Film gegenüber dem Theater ohne Belang ist, ist Quatsch. 

Die Filme […] gefallen viel mehr dem intellektuellen Zuschauer […] 

Was für eine Reihe von Bemerkungen und Gedanken verbirgt diese Uniform von 

Emil Jannings! 
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Man hat fast das Gefühl von Trunkenheit fotografiert.“ 

 

Die Presse lobte ständig die Beleuchtung, die Musik und die Fotografie und hob auch 

in dieser Hinsicht den Pioniergeist des deutschen Films hervor. Über den Film Heroes do Mar 

(Morgenrot; Ufa/1933; Reg. Gustav Ucicky) - eine der Produktionen, die groß in der Presse 

besprochen wurde – behauptete die Cinearte (Rio de Janeiro): „Der Film zeigt die genaue und 

ausführlichste Arbeit vom Manöver eines U-Bootes während einer Torpedierung [...]. Die 

Fotographie ist eine Leidenschaft der Deutschen.“
191

 

Ein anderes Beispiel ist der Kommentar über den Film Mazurka (Ufa/1935; Reg. Willi 

Forst), der von der Diário de Noticias (Porto Alegre) veröffentlicht wurde: 

 

“Mit den Entwicklungen des nordamerikanischen und englischen Films 

glaubte die Welt, dass die Filmtechnik den Höhepunkt ihrer Entwicklung 

erreicht hatte. Fehler der Perspektive [...] 

Der Film hat andere unbekannte Bilder in Bezug auf fotografische 

Ausdrücke. Der Film soll von jeder Art von Künstlichkeit fliehen und eine 

objektive Vorstellung der erlebten Momente durch einen künstlerischen 

Aspekt geben [...]. 

Die Wirklichkeit lebt auf der Leinwand in enger Verbindung mit der 

Wahrheit des Lebens“.
192

 

 

 Mazurka ist ein Film, dessen Handlung auf einem Gerichtsverfahren aus dem Jahre 

1930 basiert, in dem es um Vergewaltigung und Mord ging. Der Artikel macht noch einmal 

deutlich, wie der deutsche Film in der Presse Brasiliens bewertet wurde, sowohl in Bezug auf 

die Technik als auch auf die Innovation seiner Handlungen, denn die deutschen Filme 

zeichneten sich durch die originelle Gestaltung ihrer Themen aus. 

Außer der technischen Qualität und den inhaltlichen Innovationen wurden also auch 

die Werte, die die Filme vertraten, in der Presse kommentiert. Die Innovationen und die 

transportierten Werte gaben dem deutschen Film einen originellen Charakter, der vor allem 

ein Gegensatz zu den nordamerikanischen Produktionen und ihren Werten war. Ein Merkmal 

der deutschen Filme war die „Moral“. 
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3.3 - Der deutsche Film und die „Moral“ 

 

Ein wichtiger Faktor, der zum Teil den Erfolg deutscher Filme erklärte, war, laut der 

Kritiker dieser Zeit der Unterschied zur „Moralität“ aus Hollywood. In der Presse von Porto 

Alegre wurden z.B. die Moral und der Film seit der zweiten Hälfte der 20er Jahre 

thematisiert, weil die nordamerikanische Filmindustrie seit dem Anfang der 20er Jahre über 

die Grundlagen für Zensur und die entsprechenden Gesetze ihre Filme betreffend diskutierte. 

Gleichzeitig wurde das „Moralkonzept“ der deutschen mit dem der nordamerikanischen Filme 

verglichen. Moral und Zensur wurden also zu Themen, die in der Filmbranche diskutiert 

wurden. Die Reichweite, die der Film als ein Produkt für die Massen erreichte, war der Grund 

für die Aufmerksamkeit dafür, inwiefern die Werte im Film den vorgeschriebenen sozialen 

Werten entsprachen. 

Die deutsche Filmpresse nahm seit dem Anfang der 20er Jahre Stellung zur 

nachteiligen Situation der deutschen Filme auf dem brasilianischen Markt gegenüber der 

nordamerikanischen Hegemonie. In den Berichten wurde deutlich, dass die deutschen Filme, 

im Gegensatz zu den nordamerikanischen, nicht dem Geschmack des brasilianischen 

Publikums entsprachen. In einem Artikel des Film Kuriers (Berlin) vom 10. April 1923 über 

die nordamerikanischen Filme in Brasilien schrieb ein „Fachmann“ deren Erfolg ihrer 

„Moralität“ zu. Der Verfasser sah den Grund für die Popularität der nordamerikanischen 

Produktionen darin,  dass es sich dabei vor allem um Abenteuerfilme oder romantische 

Komödien handelte, die oft Szenen voll Gewalt und sexueller Anspielungen zeigten, die sich 

außerhalb des traditionellen Wertekanons befanden und gerade deshalb die Filme so 

erfolgreich machten
193

.  

Der nordamerikanische Film wurde für gefährlich gehalten und in Brasilien wurde 

schon zu Beginn der 20er Jahre versucht, durch Zensurgesetze dieser Gefahr zu begegnen. In 

einem anderen Artikel des Film Kuriers vom April 1925, in dem man der deutschen 

Filmindustrie vorschlug, Filme nach Brasilien zu senden, welche dem Geschmack des 

Publikums entsprachen, stand: „Verlangt werden ausschließlich qualitativ hochwertige Filme, 

besonders beliebt sind dramatische Lustspiele. Die Zensur ist besonders in moralischer 

Hinsicht ziemlich streng. Die Kinos beziehen niemals selbständig ihre Programme, sie 

werden ihnen von den brasilianischen Leihanstalten geliefert“
194

. Die brasilianische Zensur 

dieser Zeit wurde noch nicht durch die brasilianische Bundesregierung verordnet, aber 
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handelte gemäß der Kontrolle und der Gesetze des jeweiligen Bundeslandes und vor allem im 

Namen der Moral und der guten Sitten. In Brasilien war gerade die „Moral“ des deutschen 

Films einer der Gründe für seinen Erfolg. 

Seit ihrem Anfang zeigte die Filmindustrie in den USA oft Szenen und Bilder von sex 

and crime, was ihren finanziellen Erfolg garantierte. Trotz ihrer finanziellen Erfolge 

protestierten die Presse und die Institutionen  häufig gegen diese Szenen oder diese Filme, die 

man für unschicklich hielt. Erst 1921 diskutierten viele Staaten der USA über Gesetzentwürfe, 

um eine Zensur einzurichten. Um die Gruppe der Zensurgegner zu bremsen, ernannten die 

nordamerikanischen Filmproduzenten im Januar 1922 das presbyterianische Mitglied der 

Republikanischen Partei, William Harrison Hays, zum Präsidenten der Motion Pictures 

Producers and Distributors Association, der zu einer Art Zar der nordamerikanischen 

Filmindustrie wurde. Hays schuf die Projektentwürfe zur Verteidigung der Zensur, wobei er 

die kommerziellen Interessen der Filmindustrie auf der einen Seite und das von sozialen 

Gruppen, vor allem Protestanten, verlangte moralische Muster auf der anderen Seite in 

Einklang brachte. Mit dem Auftrag „to clean up the pictures” erdachte Hays einen 

Produktionskode, der 1930 unterschrieben wurde und bis Mitte der 50er Jahre in den USA 

gültig war. Der „Hays Code“ stand für Normen, die die Produktionen in Bezug auf Themen 

wie Sex, Nacktheit, Religion, Gewalt, interrassische Beziehungen und Szenen mit 

Darstellungen anderer Länder usw. einzuhalten hatten, mit dem Ziel, zu garantieren, dass die 

vorherrschenden Werte der Gesellschaft in den Filmen nicht beleidigt würden. 

Der europäische Film wurde seinerseits keinem moralischen Code unterworfen, 

zumindest nicht in dem Ausmaß, in dem sich die nordamerikanischen Produktionen 

unterwerfen mussten. Zum Beispiel brachten in Deutschland die Jahre der Krise und die 

Veränderungen der Weimarer Republik, vor allem in der jungen Metropole Berlin, eine 

„Kultur der Vergnügung“, die zum Mythos der goldenen Ära der 20er Jahre beitrug. In 

diesem Kontext gab es eine Reihe von Diskussionen und Äußerungen zu sozialen Fragen 

sowie auch zu Fragen des Benehmens, welche z.B. die sexuellen Tabus, die Frauenfrage, die 

Abtreibungslegalisierung und die Körperkultur zum Thema machten. Diese Entwicklung fiel 

mit der Einrichtung neuer Technologien der Unterhaltungsindustrie – unter ihnen, der Film - 

zusammen
195

. Die deutschen Filme spiegelten also oft diese Veränderungen und 

Übertretungen wider, die vor allem in der Berliner Gesellschaft zu Tage traten, dem „Herzen 

Deutschlands“ und dem Ort der Studios der Ufa. 

                                                 
195

 Vgl. STROHMEYER, Klaus. Harmonia aparente e crise latente, S. 91 und WALLE, Marianne. As 

berlinenses e seus combates, S. 100. IN: RICHARD, Lionel (org.). Berlim, 1919-1933: A encarnação extrema da 

modernidade. RJ: Jorge Zahar, 1933. 



 102 

Ab der zweiten Hälfte der 20er Jahre schrieb die Presse aus Porto Alegre über die 

Unterschiede von „Moralität“ zwischen dem deutschen und dem nordamerikanischen Film. 

Die europäischen Filme, besonders die deutschen, repräsentierten jetzt häufig Themen, 

welche die Amerikaner seit der Zensur vermieden und wurden deswegen sehr geschätzt. 

Selbst vor der Unterzeichnung des Hays Codes konnte man in der Presse ähnliche 

Anspielungen auf den Code der nordamerikanischen Filmindustrie finden. Ein Artikel des 

Correio do Povo aus Porto Alegre vom Mai 1927 hatte den Titel „Der geheime moralische 

Filmkode“. Im Artikel bezog sich der Autor auf einen „ungeschriebenen moralischen Code“ 

des Films. Dieser Code sei eine „Folge der Feststellung, dass  diese Filme Tausenden von 

Kindern gezeigt würden, deren Moral zu bewahren sei“. Darum „dürfte der Film sich 

moralisch nicht an die Linken wenden“
196

 – der Autor verbindet hier mit einer linken 

(kommunistischen) politischen Einstellung Atheismus und Imoralität, die seiner Meinung 

nach im Gegensatz zu der „richtigen“ katholischen sittlichen Moral steht. Laut des Artikels 

befanden sich z.B. unter den „Gesetzen“, welche die Filme zu befolgen hatten, die Vorgabe, 

keine unmoralischen Beziehungen (Ehebruch, Prostitution) zu zeigen, es sei denn als Folge 

physischen Zwangs oder finanzieller Not; keine Liebesbeziehung zwischen verschiedenen 

„Rassen“ darzustellen; keinen Gewalt eines Mörders zu zeigen und sich nicht auf religiöse 

Kontroversen zu beziehen. „Der Großteil des Erfolges der deutschen Filme ist das Ergebnis 

von Übertretungen dieses Codes. Die deutschen Filme sind neu in Bezug auf Moralitäten. Die 

Deutschen kennen nicht die Paragrafen dieser Filmgesetze, übertreten diese und brechen so 

die Gesetze, wann immer sie einen Film machen“. Der Artikel erwähnt das Beispiel des 

Filmes Varieté (Ufa/1925; Reg. Ewald Andre Dupont), der die Tragödie eines Straßenartisten 

erzählt, welcher wegen einer Affäre mit einer Trapezkünstlerin seine Familie verlässt und 

später wegen Mordes im Gefängnis sitzt. „Variete zeigt, in seiner originalen Version, den 

Held, der seine Ehefrau und seinen Sohn verlässt, um mit einer schönen Zirkusakrobatin zu 

leben. Es gibt keine einzige Besonderheit, die die unredliche Beziehung versteckt. Der Held 

küsst die Beine seiner Geliebten mit unerzählbarer Begierde. Er bringt sie immer wenn es 

möglich ist ins Zimmer, in dem sie miteinander schlafen. Varieté ist eine Studie in sieben 

Akten, die in verschiedener Schattierung von ungeschminkter Leidenschaft erzählt“. Der 

Autor des Artikels ist mit den „moralischen“ Codes einverstanden, denen die Filme sich 

unterwerfen sollten, sieht aber gleichzeitig, dass es fast unmöglich ist, diese nicht zu 

übertreten. 
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Während der 20er und Anfang der 30er Jahre zeigten viele deutsche Produktionen ihre 

nationalistische Fassette und ihre Verbindung mit den politischen und sozial konservativeren 

Gruppen. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten begannen die deutschen Filme, 

auch die Werte und die Moral des neuen Regimes zu vertreten. Das bedeutete, dass man die 

Maßstäbe der Weimarer Kultur, ihre Überzeugungen und „Übertretungen“ durch die vom 

Nationalsozialismus idealisierten gesellschaftlichen Werte ersetzte. In den Filmen waren nun 

Themen wie die Männlichkeit, die Frauenrolle als Mutter, der Kult der physischen Kraft, die 

Opferbereitschaft im Namen des Vaterlandes, der Kult der Jugend, der Gesundheit und des 

Blutes präsent. Die Presse reagierte positiv auf diesen ideologischen Kurswechsel. 

Vor dem Sieg der Nationalsozialisten wurde die Weimarer Republik, vor allem ihre 

Hauptstadt Berlin, als der „Ort, der am meisten konkrete und moralische Grundlagen bot, um 

ein Meisterwerk der Kinematographie zu produzieren“
197

, anerkannt. Man begründete 

praktisch die „moralische Neuheit“ und die Originalität der deutschen Filme durch den 

Kontext, in dem sie produziert wurden. Dieser Kommentar bezog sich auf den Film Flor do 

Asphalto (Asphalt, Ufa/1929; Reg. Joe May), der die Geschichte eines jungen deutschen 

Polizisten, welcher den Reizen einer schönen Gaunerin verfällt, erzählt. Als der Polizist sie 

beim Stehlen erwischt, stürzt er in ein moralisches Dilemma zwischen Leidenschaft und 

Pflicht. Am Ende wird sie verklagt und für schuldig befunden. Sie wird ins Gefängnis 

gebracht, aber die Liebe, die beide füreinander empfinden, bleibt und löst auf eine 

kompensatorische Weise das Dilemma. In einer Welt voller Übertretungen und unmoralischer 

Verhältnisse setzt sich die Moral der guten Gefühle durch. 

Einige Jahre später, während des nationalsozialistischen Regimes, hoben die 

Kommentare in den Artikeln über die deutschen Filme in Porto Alegre ihren erhabenen 

moralischen Wert hervor. Auch bei dem Film Herois do Mar (Morgenrot, Ufa/1932-33; Reg. 

Gustav Ucicky) wurde der moralische Wert betont. Der Film verursachte Aufregung in den 

diplomatischen Kreisen Europas. Dies bewirkte, dass der britische Außenminister einige 

Einwände gegen diesen Film,, wegen einiger Szenen, die die britische königliche 

Kriegsmarine gegen deutsche U-Boote während des I. Weltkriegs zeigten, widerlegte. Laut 

des Correio do Povo hat der Außenminister behauptet: „Der Film Morgenrot schädigt 

überhaupt nicht die guten und freundschaftlichen deutschbritischen Beziehungen“
198

. Der 

Correio selbst war mit den guten diplomatischen Absichten der deutschen Produzenten 

einverstanden und behauptete: „Was den Film zu einer Produktion, die den Beifall aller 

gebildeten Zuschauer verdient, macht, ist sein moralischer Aspekt. Es herrschte bei ihm ein so 
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gerechter Gesichtpunkt, dass der Admiral der königlichen Kriegsmarine aus Großbrittanien 

selbst ihn als ‚hervorragenden Kriegsfilm‟ bezeichnete. “
199

 

Die deutsche Filmkunst übermittelte jetzt eine erziehende Moral und positive Werte. 

Der „erziehende“ Charakter der deutschen Filme war eines der wichtigsten Beispiele für die 

„moralische Erziehung“, die ein Film schaffen konnte. Ein anderer Artikel des Correio do 

Povo vom Februar 1935 hob die Einflusskraft des deutschen Films auf die ungebildeten 

Massen hervor und seine Bedeutung bei der Erziehung. : 

 

„Die moralische und soziale Erziehung durch den Film 

Sein bedeutender Einfluss auf die Massen ist mächtiger und universaler als die 

Literatur und das moralische Niveau der Gesellschaft ist mit dem Charakter der 

Filmproduktion eng verbunden. Um ein literarisches Werk zu schätzen, benötigt 

man eine Art intellektueller Vorbereitung. Bücher werden nur von einem gewissen 

Teil der Gesellschaft gelesen. Alle gehen ins Kino [...]. 

(Das Kino) wirkt durch visuelle Eindrücke, die einen unmittelbaren Einfluss auf 

Menschen von niedrigem Bildungs- und Mentalitätsniveaus ausüben [...]. Die 

Leinwand kann also sowohl die Grundlagen von Korruption zeigen, die fähig ist, 

das Gefühl menschlicher Entwürdigung zu zeigen, als auch die Grundlagen, die 

fähig sind, den Sinn des Lebens zu erhöhen [...]. 

In allen Ländern wird der Erziehungsfilm verwendet [...]. 

In Deutschland ist der Erziehungsfilm sehr entwickelt und die deutsche 

Kulturfilmproduktion ist eine der reichsten und am besten entwickelten.
 
“

200
 

 

Selbst die zensierten Filme wurden für wertvoll im Sinne der Erziehung gehalten. Ein 

Beispiel ist der Film As 8 garotas sapecas (Acht Mädel im Boot; Ufa/1932; Reg.. Erich 

Waschneck), der in Porto Alegre im Februar 1936 aufgeführt wurde, und „auf Grund seiner 

erziehenden Handlung für Minderjährige verboten wurde, was beweist, dass es sich um einen 

Film handelt, der insbesondere wegen der Vorbehalte gegen unverantwortliche Handlungen 

eingestellt wurde“
201

. Der Film erzählt von der Schwangerschaft einer Studentin, die ihre 
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Situation vor ihrem Geliebten und vor ihrem strengen Vater versteckt. Als sie zum Ruderklub, 

bei dem sie Mitglied ist, flieht, gesteht sie der Trainerin und dem Team ihre Situation. Alle 

wollen die Studentin vor dem Vater schützen. Nach einem Generationskonflikt zwischen der 

Trainerin und dem Vater kommt es zum  Happy End, als der Vater mit dem Geliebten im Klub 

vorbeikommt, um die Studentin nach Hause zu begleiten. Die selbstverständliche Lösung 

einer Hochzeit ist ein Ausgleich mit der traditionellen Ethik
202

. 

In Brasilien zentralisierte die Gesetzverordnung aus dem Jahr 1932 die Zensur in einem 

einzigen Organ, dem Ministerium für Erziehung und Gesundheit (Ministério da Educacao e 

Saúde Pública) und unter anderem bestimmte sie die Altersfreigabe für Filme. Die 

nordamerikanischen Filme waren seit den 30er Jahren dem Hays Code und der katholischen 

Legion of Decency  unterworfen und kamen deswegen in Brasilien mit ihren Inhalten mit der 

Zensur nicht in Konflikt, vor allem nicht in Bezug auf Szenen und Themen über die sexuelle 

Moral. Das bewirkte, dass z.B. die Deutsche Zeitung (Sao Paulo) forderte, dass die 

brasilianische Zensur sich auch um die nordamerikanischen Abenteuerfilme kümmere, die 

sogar gefährlichere Einflüsse auf die „lateinische“ Jugend habe, da sie eine „emotionalere 

Rasse“  sei und deshalb von den Filmen weit mehr beeinflusst werde. Diese Protestnote der 

Deutschen Zeitung wurde in einem Bericht der Licht-Bild Bühne aus Berlin im Juli 1938 

veröffentlicht: 

 

“Im allgemeinen wird beim Urteil, ob ein Film ungeeignet für die Jugend sei, nur 

darauf gesehen, ob er in moralisch-sexueller Hinsicht gefährlich für die Jugend ist. 

Es sollten aber noch andere Gesichtpunkte dabei berücksichtigt werden. Dürften 

nicht die Abenteuerfilme, die so anziehend für die nordamerikanische und die 

brasilianische Jugend sind, in psychologischer Hinsicht ungeeignet sein für die 

Jugend dieses Landes? [...] 

Eine jugendliche Zuhörerschaft der lateinischen Rasse erregt sich aber angesichts der 

nordamerikanischen Sensations- und Abenteuerfilme noch viel leichter als die 

nordamerikanische, und so entsteht eine allgemeine Spannung in der aufgepeitschten 

Masse, während in Nordamerika nur der einzelne erregt wird und die Wirkung 

deshalb schwächer ist. Wahrscheinlich gibt es noch andere Gründe, welche die 

Wirkung der Filme dieser Art in Nordamerika abschwächen und im Süden 

verstärken.“
203

 

 

Der unter dem Nationalsozialismus produzierte deutsche Film war letztendlich, im 

Gegensatz zu der Mehrheit der Produktionen der 20er Jahre, eine Garantie für moralische und 
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erziehende Werte, die konform waren mit der „neuen“ Norm und die eine andere Moral 

vertraten als die Produktionen aus Hollywood. Moral und Zensur waren untrennbare Themen 

sowohl in den Seiten der Presse als auch bei dem Kampf um den Filmmarkt. 

 

 

3.3.1 - Correio do Povo, Moral und Zensur 

 

Während meiner Forschung stieß ich auf ein interessantes Ereignis, den Boykott der 

Filmverleiher gegen die Zeitung Correio de Povo (Porto Alegre). Vom November 1934 bis 

zum Oktober/November 1935 waren die einzigen Filmanzeigen auf den Seiten der Zeitung 

von der Paramount. Erst Anfang 1936 normalisierte sich die Situation. 

Das Ereignis beweist die große Konkurrenz, die auf dem Filmmarkt herrschte und die 

Komplexität ihrer Verbindungen mit den verschiedenen Interessen und sozialen Instituitionen, 

wie die Presse und die Kirche. Es offenbart auch die strittigen Beziehungen zwischen den 

Filmproduzenten (Studios), den Filmverleihfirmen und den Filmvorführern (Kinosäle) und 

auch die Verbindungen mit den amtlichen Organen der Zensur. Alles begann durch eine von 

Othelo Rosa, einem Journalisten, ehemaligen Abgeordneten und Erziehungssekretär des 

Bundeslandes, unterschriebene und im Correio do Povo veröffentlichte Antwort auf einen 

anonymen Brief, den er am 30. Oktober 1934 erhalten hatte. Im Brief beklagte sich ein 

Mitbürger darüber, dass die Zensurgesetze bei den für Minderjährige verbotenen Filmen nicht 

angewendet werden würden. Dieser Mitbürger habe mit seinen zwei Töchtern ins Kino gehen 

wollen, um den Film Moulin Rouge (20th Century Pictures/ 1934) zu sehen und berichtete, 

dass der Film unmoralisch gewesen sei und dass es keine Warnung gegeben habe, dass der 

Film für Minderjährige nicht geeignet sei. Zusammen mit dem Brief erhielt er Ausschnitte von 

Zeitungen aus Rio de Janeiro, die zeigten, dass der Film Moulin Rouge in dieser Stadt, im 

Gegenteil zu Porto Alegre, mit der sichtbaren Warnung „verboten für Minderjährige“ versehen 

wurde
204

. Othelo Rosa hob in seiner Antwort die Wichtigkeit, die diese Frage der Zensur in 

den Kinos erfordere, hervor und verlangte eine „energische, koordinierte, ohne Extremismus, 

aber auch ohne übermäßiges Entgegenkommen“ gebremste Aktion der Zensurbehörde, „mit 

dem Ziel Missbrauch zu vermeiden und die höheren und herrschenden sozialen Werte zu 

verteidigen“
205

. Rosa forderte grundsätzlich, die Zensurgesetze für die Kinosäle in Porto 
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Alegre zu befolgen. Am nächsten Tag veröffentlichte die Abteilung Mundo Cinematographico 

der Zeitung Correio do Povo nur noch die Anzeige der Filme der Paramount. 

Die Diskussion in den Seiten des Correios dauerte mehrere Monate und begann mit 

Artikeln, die fast täglich erschienen. In diesen Artikeln  äußerten Vertreter einer Moralisierung 

des Films Anschuldigungen gegen Cyrino Prunes, den für das Zensurkabinett in Porto Alegre 

Verantwortlichen. Laut der Kommission der Bundeszensur, die nach der Nationalisierung der 

Zensur durch die Gesetzverordnung von 1932 enstand, sei es die Aufgabe eines Vertreters der 

Polizeibehörde gewesen, die Filme zu beaufsichtigen. Laut Correios sei das Zensurgesetz von 

Cyrino Prunes, von den Filmverleihern und von den Kinobesitzern gebrochen worden. Herr 

Prunes habe die Polizeiführung missachtet und die Zensorstelle übernehmen wollen. 

Für die Behörde und die für die Zensur Verantwortlichen trat die Zeitung A Federação, 

damals das Ofizielle Organ des Bundeslandes Rio Grande do Sul, in den Streit gegen den 

Correio ein und veröffentlichte auf seiner ersten Seite, einen Tag nach der Veröffentlichung 

des Antwortbriefes des Herrn Othelo Rosa im Correio do Povo und mehrere Tage danach eine 

Bitte an ihre Leser, dass „sie darauf verzichten sollten, den Correio zu kaufen und zu 

abonnieren [...], auf diese Weise „würden sie  „eine gesunde geistige Hygieneübung“ treiben 

und es vermeiden „einen unversöhnlichen, listigen und gemeinen Feind zu unterstützen“
206

. 

Was als eine Forderung nach einer strengeren Aktion der Zensurbehörde anfing, verwandelte 

sich in einen politischen und auch persönlichen Streit zwischen einerseits dem Correio do 

Povo und anderseits der A Federacao und den Verantwortlichen der Zensur. Die Diskussion 

war nicht grundlos, denn der Correio warf Herrn Cyrino Prunes vor, sich am Tag der 

Veröffentlichung der Antwort des Herrn Othelo Rosa mit allen Vertretern der 

Filmverleihfirmen und einigen Kinobesitzern in einem Büro der A Federacao getroffen und 

sie aufgefordert zu haben, als Boykottmaßnahme ihre Filmwerbeanzeigen aus dem Correio 

zurückzuziehen
207

. Wie anzunehmen,  bewies die Forderung ihre Effektivität, da mit 

Ausnahme der Paramount, die oft zwei volle Seiten mit Filmanzeigen füllte,  im Correio  

keine anderen Filme mehr angezeigt wurden. 

A Federação veröffentlichte schon ab dem 1. November auf ihrer ersten Seite eine 

Mitteilung für das Publikum – von der Kabinettzensur der Stadtverwaltung aus Porto Alegre -, 

die darüber benachrichtigte, dass der Film Moulin Rouge und auch andere Filme für 

Minderjährige (bis 14 Jahre)  verboten wurde. Am selben Tag veröffentlichte die Zeitung eine 

Antwort auf den Brief des Othelo Rosa und reagierte damit auf die Vorwürfe des Correio do 

Povo: „Das Zensurkabinett [...] hat energische Maßnahmen ergriffen, die die Wiederholung 
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der angezeigten Filme vermeiden werden“208. A Federacao behauptete, die Verringerung der 

Werbeanzeigen in den Seiten des Correio do Povo sei kein Ergebnins einer möglichen 

politische Revanche seitens der Filmvorführer- und –Verleiher gewesen, wie es vom Correio 

behauptet wurde. Das Ganze sei „das Ergebnis der schlechten Leitung des ‚Correio do 

Povo‟“. 

A Federação machte sich über die angebliche Bestechung lustig, die der Zensor von 

den Kinobesitzern bekommen habe. A Federação griff den Leiter des Correio, Alexandre 

Alacaraz, persönlich an und behauptete, er sei ein „mittelmäßiger Journalist als Moralist 

verkleidet“, der auf Grund eines Versehens als Verantwortlicher für die Zensur beim Film 

Moulin Rouge einen Skandal verursacht habe und sich als Moralist zeige: 

 

„Es ist nicht Aufgabe des Correio do Povo die künstlerische oder moralische 

Qualität eines Films zu beurteilen. 

Gestern lobte die Zeitung alle Filme, weil ihre Taschen voller Geld waren; heute 

fühlt man sich verpflichtet egal welchen Film streng anzugreifen; nimmt die 

Position der Kritiker ein, nur weil die Filmverleiher und Kinobesitzer ihm nicht 

mehr Seiten und Seiten von Werbanzeigen zugestehen. 

[…] Die Moralität des Correio ist dem Geld entsprechend“
209

 

 

Weiterhin veröffentlichte A Federação einen Tag später, am 6. November, einen  mit 

den Worten „Zertrümmerung einer Verleumdung: von den Kinobesitzern an den Leiter des 

Zensurkabinetts“ betitelten Brief, der von den größten Kinobesitzern aus Porto Alegre 

unterschrieben war. In dem Brief dementierten diese den Vorwurf, dass sie vom Chef des 

Zensurkabinetts gezwungen worden seien, ihre Werbeanzeigen im Correio zurück zu nehmen 

und dass der Boykott einen politischen Grund gehabt habe
210

. 

Es ist schwer zu eruieren, warum ausgerechnet der Vertreter der Paramount bei der  

erwähnten Sitzung der Verantwortlichen für die Zensur, der Filmverleiher und der 

Kinobesitzer nicht anwesend war. Aber der Vorwurf des Correio, dass Cyrino Prune sich mit 

Hilfe seiner Zensorstelle auf eine despotische Weide gegen die Zeitung, die ihn kritisierte, 

gewandt habe, ist berechtigt.  Als Rache für die Anschuldigungen des Correio habe er den 
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Boykott gefördert. Es gab auch den Vorwurf, dass sowohl der Zensor als auch die 

Filmverleiher aus finanziellen Interessen handelten – Letztere seien von Prune begünstigt 

worden. Die Diskussion erreichte die Hauptstadt Rio de Janeiro, wo die Hauptsitze der 

Filmstudios lagen und die den Boykott und die Aussagen ihrer Vertreter, „die ohne 

Rücksprache mit den Hauptsitzen vorgingen“,
211

 verurteilten. Auch die Associação Brasileira 

de Cinematographistas (Vereinigung Brasilianischer Kinobesitzer) stellte sich offiziell gegen 

die Handlungen der Filmverleiher aus Porto Alegre. In diesem Streit gegen den Correio do 

Povo wurden persönliche und politische Rivalitäten mit den kommerziellen Interessen der 

Filmverleiher und einiger Filmvorführer vermischt. 

Dieser Streit lieferte auch viel Stoff für eine Diskussion über die Moral und die Rolle 

des Films. Den Appellen des Correio in Bezug auf die Gefahr, die der Film für die neue 

Generation bergen könnte, schloss sich ein Artikel des Erzbischofs aus Porto Alegre, D. João 

Becker, mit dem Titel„Kampf gegen den schlechten Film“
212

 an. Die Diskussion um die 

Zensur und den Boykott bewirkte, dass der Correio über eine Kampagne berichtete, die von 

der nordamerikanischen Katholischen Kirche geführt wurde und die sich gegen den 

„unmoralischen, schädlichen“ Charakter der nordamerikanischen Filme richtete. 

In den USA wurden Anfang der 30er Jahre die von Will Hays erstellten 

Produktionscodes verschärft, so dass man nun noch strenger gegen die nordamerikanischen 

Produktionen vorgehen konnte. 1933 gründeten katholischen Bischöfe in den USA, offenbar 

auf eine Initiative  des Vatikans, die Legion of Decency für eine Kampagne mit dem Ziel, die 

Filme, die die Katholische Kirche für unmoralisch hielt, zu boykottieren. Hays, der dem Druck 

der großen Filmproduzenten nachgeben musste, benannte als Koordinator des 

Produktionscodes Joseph Breen, einen katholischen Iren, der die Codes zu einem strengeren 

Mittel der Zensur der Filme machte. Unter der Kontrolle Breens, die bis 1954 dauerte, 

produzierten die Filmstudios Filme in Übereinstimmung mit den Codes, die sie selbst schon 

im Jahr 1930 verkündet hatten und welche nicht so streng befolgt wurden. Die Lösung wurde 

die Formel des „ausgleichenden moralischen Wertes“: das Gute und das Böse sollten nie 

während der Darstellung verwirrt werden und die schlechten Taten sollten durch Strafe, 

Revanche oder Regeneration der Sünder neutralisiert werden
213

. 

Die Diskussionen über die Moral des Films und diesbezügliche Maßnahmen in den 

USA in den Jahren 1933 und 1934 wurde von den Diskussionen über Moral und Zensur in 

Brasilien widergespiegelt. Auch in Brasilien wurde die katholische Kirche zum Sprecher der 
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Moralisierung der Gesellschaft, einschließlich im Filmbereich, wie der Artikel des Erzbischofs 

aus Porto Alegre bewies. 

In seinem im November 1934 veröffentlichten Artikel erwähnte D. Joao Becker auch 

die Kampagne für die Moralisierung der Filme in den USA und hob hervor:„Die Gefahr unter 

uns ]ist[ die gleiche […]wie in den USA, weil die Filme die selben sind“. Deswegen sei es 

„dringend notwendig eine moralische Sanierung auch in dieser Richtung vorzunehmen.“ Und 

weiter forderte Becker: „Die guten Sitten und die Zukunft der Jugend sollen nicht für die 

kommerziellen Interessen des Films geopfert werden“. Der Erzbischof schrieb außerdem: 

„Der schlechte Film lobt die menschlichen Leidenschaften und nützt sie vor allem durch den 

Erotismus und die Pornographie aus, als ob der Mensch keine anderen edleren Eigenschaften 

und erhabenere Zwecke hätte [...]. Deswegen ist die Reform des Films unter uns notwendig, 

da sie eine Forderung der geistigen Hygiene ist und ein unmittelbares Mittel die Rasse zu 

eugenisieren”
214

. 

Außerdem unternahm eine Gruppe katholischer Damen eine Kampagne für die 

Moralisierung des Films und am 17. Dezember 1934 gaben sie dem Gouverneur des 

Bundeslandes Flores da Cunha eine Liste mit vierzehntausend Unterschriften. Sie baten damit 

darum, „die bereits ergriffenen Maßnahmen weiterzuführen“
215

, die auf dem Minderjährigen-

Kode basierten. Abgesehen von den Appellen zeigte sich der Correio wachsam und prangerte 

die Versehen der städtischen Filmzensur an. Am 30. Dezember z.B. beklagte sich die Zeitung 

in ihrer Rubrik Theatros e Cinemas über den Mangel an Zensurwarnungen bei Filmen wie 

Moulin Rouge, Nao deixes a porta aberta (Don´t leave the door open; 1933) und Treze 

mulheres (Thirteen Women; RKO, 1932) und beschuldigte einige Kinosäle die Filme 

Testemunha Invisível und Segredo de Alcova zu ungeeigneter Uhrzeit für das von der Zensur 

erlaubte Alter vorzuführen. 

Interessant bei diesen Appellen und Warnungen war, genauso wie bei dem Artikel von 

D. João Becker, dass sich die Diskussionen über die Moral im Film auf nordamerikanische 

Filme bezogen. Die Fragen zur „unterschiedliche Moralität“ und zum „erziehenden“ Charakter 

der deutschen Produktionen bewirkten, dass die Herkunft einer Produktion einen Einfluss auf 

die Erwartungshaltung der Zuschauer bezüglich der Moral im Film hatte. Aufgrund der innen 

seit den 20er Jahren zugestandenen „unterschiedlichen Moral“ und ihres „erziehenden“ 

Charakters, mit dem sie in den 30er Jahren identifiziert wurden, waren die deutschen Filme bei 

der Kritik und der Zuschauer beliebt. Der Unterschied zwischen den deutschen und den 

nordamerikanischen Produktionen wurde auch schon seit langer Zeit in der Presse erwähnt, 
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deshalb sollte das Publikum gewissermaßen darauf vorbereitet sein, was es bei einer 

Aufführung eines deutschen Films zu sehen bekommen würde. Dasselbe geschah nicht bei der 

großen Anzahl nordamerikanischer Filme und als sie die herrschende moralische Norm 

übertraten, waren das Befremden und der Skandal größer. 

 

 

3.4 - Die Rasse und das „Paradigma” Morgenrot 

 

In der zweiten Hälfte der 20er Jahre hob die Presse aus Porto Alegre, wegen der 

größeren Anzahl deutscher Filme, die Stärke der Ufa und ihren Triumph im internationalen 

Filmmarkt hervor und hielt sie für den größten Konkurrenten gegenüber den Produktionen aus 

Hollywood. Dank der Unterstützung durch die nordamerikanischen Produktionsfirmen 

Paramount und Metro könnte die Ufa ihre finanzielle Krise Mitte der 20er Jahre überwinden. 

Neben diesem finanziellen Aspekt gab es einen weiteren Faktor, der für den Erfolg der 

deutschen Produktionen in verschiedenen Ländern verantwortlich war: der „internationale“ 

Charakter, den die deutschen Filme erlangten, sobald sie neue Märkte erschlossen. Zum 

Beispiel steht im  Correio do Povo im Mai 1927 in einem Artikel mit dem Titel „Die 

Deutsche Produktion und der Weltfilmmarkt”: 

 

“Wir wissen, dass uns im laufenden Jahr die deutsche Produktion große Konkurrenz 

zum nordamerikanischen Film machen wird […]. 

Die deutsche Industrie, so wird behauptet, ist die einzige, die eine erwähnenswerte 

Produktion hat [...]. 

Die großen Regisseure, die deutschen Künstler, haben heute ihre Tätigkeit durch die 

Studios diesseits und jenseits des Atlantiks geteilt. Diese kinematographische 

Wahrnehmung ermuntert die Produzenten und verbessert sichtlich die Produktionen, 

wie man merken kann. Außerdem fand die deutsche Produktion durch die 

Kanalisierung von nordamerikanischem Kapital hin zu den Reinländern Mittel, die 

es ihr erlauben, ihre europäischen Konkurrenten auszustechen  und jeden Tag neue 

und immer härter umkämpfte Märkte zu gewinnen. 

Die Filme, die kommerziell produziert werden, nähern sich immer mehr der 

internationalen Formel an, d.h. sie verlieren die Eigenschaften des Nationalismus. 

Damit wird ihre Verbreitung bis in alle Winkel des Universums möglich“. 
216
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Während für die brasilianische Presse in dieser Zeit der Verlust der „nationalistischen“ 

Eigenschaften eine Voraussetzung für den internationalen Erfolg der deutschen Filme  war,  

nahm sie im nächsten Jahrzehnt eine andere Interpretation der deutschen Produktionen vor. Die 

30er Jahre sind die Jahre der Krise des Liberalismus und Höhepunkt des Faschismus und der 

nationalistischen Ideale am brasilianischen politischen Horizont. In diesem Kontext, in dem 

man gegenüber dem Nationalsozialismus nicht abgeneigt war, stellte die brasilianische Presse 

im Allgemeinen eine zum vergangenen Jahrzehnt verschiedene Sicht des deutschen Films vor: 

der deutsche Film habe gerade aus seinem „nationalen“ Charakter heraus eine Identität 

gewonnen und darin liege seine Haupteigenschaft. 

Den nationalen fügte man andere, z.B. dem herrschenden geografischen und rassischen 

Determinismus entsprechende Werte hinzu. Die Machtübernahme der Nationalsozialisten und 

alles, was hinsichtlich des Antiliberalismus, Nationalismus und Rassismus ideologisch 

vertreten wurde, trugen dazu bei, dass sich die Artikel und die Kritik in der Presse auch in 

Bezug auf den Film an diese Werte hielt. 

In nationaler Hinsicht bedeuteten die 30er Jahre die Suche nach einem Projekt einer 

Nation, wobei die „Rasse“ z.B. einer der Stützpfeiler der Nation war. Die deutschen 

Produktionen galten als ein Beispiel für diese Suche. Schon 1929 gab es einen Kommentar im 

Correio do Povo, der einer Kritik einer Zeitung aus Rio de Janeiro entnommen war, über den 

wissenschaftlichen Ufa-Kulturfilm, Amor e Natureza (Natur und Liebe: Vom Urtier zum 

Menschen; 1927/28), „der vom Einzeller“ anfange, „um den Menschen zu erreichen und in 

bewundernswerten Szenen mit einzigartiger Schärfe“ zu zeigen. Der Artikel lobte „das große 

wissenschaftliche Interesse des Publikums, das sich nicht nur um die Dramen und andere 

Arten der Stummszenen sorgt, sondern auch die kulturellen Produktionen schätzt [...]“ – die 

Kulturfilme der Ufa waren dafür berühmt. Im Artikel steht weiter: „Diese Tatsache ist ein 

tröstender Beweis für jene, die sich die Entwicklung Brasiliens wünschen und die merken, 

dass der Rassengeist, im konkreten Bereich der nationalen Tätigkeit, von Eroberung zu 

Eroberung auf der Suche nach dem hohen Ziel, das für ihn bestimmt ist, marschiert.”217 

                                                                                                                                                         
produccoes, como é facil verificar. E depois, a canalizacao de capitais norteamericanos para as terras do Rehno 

armou a producao alema de recursos que lhe tem permitido vencer brillantemente os seus concurrentes europeus, 

conquistando mercados, cada dia que passa cada vez mais ferozmente disputados.    

Depois os filmes concebidos, à sombra desse commercio de interesses, vão se aproximando cada vez mais da 

fórmula internacional, isto é, perdendo as características do nacionalismo que limitavam sus possibilidades de 

exploração em todos os pontos do Universo” 

Correio do Povo, Porto Alegre, 18/05/1927. Mundo Cinematographico. 
217

 Correio do Povo, Poro Alegre, 04/07/1929. Mundo Cinematographico. 



 113 

Ein anderes Beispiel ist ein Kommentar vom Juli 1933 über einen anderen Kulturfilm, 

Ideal de Beleza, dabei handelte es sich wahrscheinlich um den Kulturfilm Schönheit des 

Haares durch Handwerkskunst und Wissenschaft; 1933): 

 

“Strikt wissenschaftlicher Film, der einen Vorschlag zur Verschönerung der Rasse 

macht. Die edelste Mission des Films, die auszubilden ist, ist mit dieser großen 

wissenschaftlichen Produktion verbunden [...]. Dieser Film revolutioniert die 

Bewertund der Kulturfilme.“
 218

 

 

 

Das Konzept der „Rasse” spielt auch in den Filmkritiken eine große Rolle. Einige 

Artikel und Kritiken vertraten z.B. die Auffassung, dass die europäischen Schauspieler und 

Regisseure, die nach Hollywood emigrierten, durch „das Nivellieren der standartisierten 

Produktionen“
219

 ihre rassischen Eigenschaften verloren. Es gab solche Kommentare über 

deutsche Regisseure, wie z.B. Ernst Lubitsch, der schon seit den 20er Jahren Filme in den 

USA gedreht hatte und 1929 endgültig auswanderte, um bei den Studios der Paramount zu 

arbeiten. Im Oktober 1933 veröffentlichte O Globo (Rio de Janeiro) eine Kritik, in der man 

Lubitsch und seinen Film Alvorada do Amor (The Love Parade, 1929) mit dem deutschen 

Produzenten Günther Stapenhorst, der gerade den Film Ronny (Ufa/1931) auf den Markt 

brachte, verglich – die Kritik wurde auch im Correio do Povo (Porto Alegre) veröffentlicht: 

„]Ronny[ ist ein sehr lustiger Film, eine angenehme Operette, die mit künstlerischem 

Verstand gemacht wurde, nicht so Alvorada do Amor. Lubitsch amerikanisierte sich und 

übertrieb meistens. Im Gegensatz dazu, obwohl auf dem gleichen Weg, sehen wir bei Ronny, 

was für ein hervorragender Regisseur Stapenhorst ist, immer dem hohen guten deutschen 

Geschmack treu [...].“
220

 

Die Werte, die mit der „deutschen Rasse” oder im Allgemeinem mit der deutschen 

Kultur verbunden wurden, waren verantwortlich für die Originalität und Qualität der 

deutschen Produktionen. Konzepte wie Rasse, Kultur, Moral, Heldentum, Realismus, 

Menschlichkeit, Vaterland waren in der brasilianischen Presse diskursive Kennzeichen, die in 

den Kommentaren über die deutschen Filme wichtig waren und die die Eigenschaften 

ausmachten, die man dem „deutschen Film“ zusprach. Vor allem über Filme der 30er Jahre, 

                                                 
218

“Filme estrictamente científico, apresenta uma sugestão para o embelezamento da raça. A mais nobre missão do 

cinema que é instruir está concatenada nesta grandiosa super-produção científica [...]. Este filme está 

revolucionando os apreciadores do cinema educativo” 

Correio do Povo, Porto Alegre, 16/07/1933.  
219

 O Globo, Rio de Janeiro, 19/05/1934. 
220

 Correio do Povo, Porto Alegre, 12/10/1933. Mundo Cinematographico. 



 114 

die den I. Weltkrieg oder den Aufschwung Deutschlands unter dem Nationalsozialismus 

thematisierten, hob die Presse diese Konzept hervor. 

Die Kritiken über diese Filme umfassten meistens all die genannten Aspekte. Die 

Rezeption eines Films ist jedoch  paradigmatisch für die Kritiken der deutschen Filme in den 

30er Jahren in der brasilianischen Presse. Der Erfolg von Morgenrot (Ufa/1932-33; Reg. 

Gustav Ucicky), sowohl beim Publikum als auch in der Presse, führte dazu, dass die Kritiken, 

die er erhielt, als er von Juni bis September 1933 in den brasilianischen Kinos lief, die Werte 

der deutschen Filme und ihre Unterschiede gegenüber den nordamerikanischen Produktionen 

lobten. Nach Morgenrot spielten in den Kommentaren zu den großen Erfolgen deutscher 

Produktionen in Brasilien  dieselben Konzepte eine Rolle: Moral, Realismus, Menschlichkeit, 

Rasse, Vaterland. 

Herois do Mar (Morgenrot) spielte im I. Weltkrieg. Nach ihm hob die Presse immer 

wieder die Tiefe der Handlung und den Realismus des deutschen Films hervor, als 

Unterscheidungsmerkmale in Bezug auf die nordamerikanischen Produktionen. Die 

Originalität von Morgenrot mache, so die Kritik, auch die Tatsache aus, dass der Film „den 

Krieg wie er war“ und auch den Konflikt zwischen zwei Ländern (Deutschland und England), 

die Diskussion, die er in den diplomatischen Kreisen verursachte, gezeigt habe. Im Gegensatz 

zu den USA, die kohärent mit ihrer Isolationspolitik in den Jahren der Großen Depression 

vermieden, solche Filme zu produzieren, trat Deutschland durch seine Produktionen über den 

Krieg und politische und militärische Handlungen hervor. 

In der Zeit der Produktion von Morgenrot sorgte das deutsche Regime dafür, keine 

Filme zu produzieren, die die Beziehungen mit den westlichen Ländern beeinträchtigten, 

darunter und vor allem England. Morgenrot erzählt die Geschichte eines deutschen U-Bootes, 

das das Ziel hatte, einen englischen Kreuzer im feindlichen Schlachtfeld während des I. 

Weltkrieges zu versenken. Nachdem die Mission erfüllt wurde, kreuzte das U-Boot seinen 

Weg mit einem Schiff ohne Fahne, einer englischen Falle. Dieses Schiff meldete einem 

englischen Torpedoboot, dass es ein deutsches U-Boot gesichtet habe. Das U-Boot wurde 

versenkt. Nur zehn von den 31 Besatzungsmitgliedern überlebten in einem kleinen Raum, aber 

sie hatten nur noch für drei Stunden Luft. Der Höhepunkt des Films war der Moment, als nur 

acht Taucherausrüstungen gefunden wurden. Der Kameradschaftsgeist wurde beschworen: 

„Alle oder keiner!“. Der Kommandant fragte seine Offiziere, ob es richtig wäre, dieses Opfer 

anzunehmen. Die Offiziere antworteten: „Ich könnte zehn, hundert Mal für Deutschland 

sterben!“. Das Fazit des Films wurde vom Kommandanten ausgesprochen: „Vom Leben 

verstehen wir Deutschen wenig, aber wir können glorreich sterben“; oder: „Wozu noch leben? 
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Wer sein Leben für seine Brüder lässt, schläft gut.“ Der Kommandant und ein 

Besatzungsmann erschossen sich und sicherten so das Überleben des Restes der Gruppe. 

Die Ufa drehte den Film außerhalb Deutschlands, da es im Land noch verboten war, 

Kriegswaffen zu besitzen. Der Film wurde an der Küste Finnlands und in der Hauptstadt 

Helsinki gedreht und war nur möglich, weil die finnische Regierung eines ihrer U-Boote zur 

Verfügung stellte. Morgenrot zeigte Szenen, die später bei solchen Produktionen des NS-

Regimes unmöglich gewesen wären. Ein Beispiel dafür ist die Szene als die Mutter des 

deutschen Kommandanten, nachdem sie vom Versenken des englischen Kreuzers erfährt, 

behauptet, dass es unmöglich sei, sich zu freuen, da andere Leben geopfert worden seien, 

damit die deutschen Soldaten ihre Mission erfüllen konnten. Morgenrot war die Visitenkarte 

der Ufa für die neuen Machthaber in Deutschland und signalisierte mit seiner brütenden, 

gewaltigen Todesmystik auch ein deutsches Leitmotiv und einen Grundzug der 

nationalsozialistischen Psychologie
221

. Bei der Premiere am 2. Februar 1933 im Ufa-Palast in 

Berlin waren auch Hitler und sein Stab anwesend. Das war drei Tage nachdem er zum 

Reichkanzler ernannt wurde. 

Die Uraufführung in Brasilien fand am 12. Juli 1933 im Cine Alhambra in Rio de 

Janeiro und im Cine Odeon in Sao Paulo statt. Die Art Films, der Vertreter der Ufa in 

Brasilien, bat um eine Sonderaufführung für die Seeoffiziere und Matrosen der Nationalen 

Kriegsmarine am 30. Mai im Cine Alhamabra in Rio de Janeiro. 

Ein paar Tage früher, am 28. Mai, bekam Morgenrot die erste Kritik in der 

brasilianischen Presse, einer der längsten Texte über einen Film aus dieser Zeit. Die Kritik 

wurde vom Diario de Noticias (Rio de Janeiro) veröffentlicht und von Rachel Grotman, 

Redakteurin und Korrespondentin aus den USA und Autorin anderer Filmartikel, geschrieben. 

Der Artikel festigte die Begriffe, die von der brasilianischen Presse verwandt wurden, um die 

deutschen Produktionen zu charakterisieren und sie vor allem von den nordamerikanischen 

Filmen abzugrenzen. Und die (deutsche) „Rasse“ war der erste Faktor, der diesen Unterschied 

begründete: 

 

“Herois do Mar (Morgenrot) 

[…] Die Deutschen besitzen in der Filmkunst, wie die Russen – aber aus anderen 

Gründen - eine Überlegenheit wie keine andere Kultur: es handelt sich immer um 

erstklassige menschliche Stoffe. Künstler, die einer Rasse angehören, die von den 

Grausamkeiten der durch die Kriege und Krisen erzeugten gewaltigen 

Veränderungen geprägt ist [...]. Eine Rasse, die sich durch eine Kultur und eine 
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große Anzahl an Idealen auszeichnet, die sogar bis in die gesellschaftliche 

Unterschicht durchdringen. Eine philosophische Rasse, die aus einer Doktrin eine 

Religion macht. [...] Eine Rasse von Übermenschen, Dichtern und Rednern. Eine 

Rasse, die vor vielen Jahrhunderten ihre Naivität verlor. Für diese Menschen ist die 

von einem Ideal inspirierte Grausamkeit eine Feinheit des Geistes [...]. Aber dieser 

Mensch, mit hoher Intelligenz im Vergleich zu uns Amerikanern, hat ein ungeheures 

Prestige im Gegensatz zu uns enterbten Europäern mit unserer naiven Ignoranz [...]. 

Nennen wir als Beispiel einen Yankee-Filmstar: er hat keine Tiefe und seine ganze 

Erscheinung erweckt den  Eindruck von Naivität und junger Grazie. Auch bei den 

tropischen Typen, die mehr Ausdrucksstärke haben, gibt es eine große Frische, eine 

friedliche Unwissenheit, die gepaart ist mit einer verherrlichten Sinnlichkeit und 

sonst nichts.“ 

 

Über die weiblichen Figuren von Morgenrot ist zu lesen: 

 

„Man versteht, wie der Einfluss einiger weiblicher Intelligenzen total entscheidend 

im Leben eines Goethes oder eines Wagners waren. Die Figur der alten Mutter [...], 

die der Krieg marterte, so dass ihr Patriotismus zerstört wurde, ist beeindruckend. 

Der Schmerz zerstörte ihren Stolz und erlaubte ihr an die toten Gegner zu denken 

[...].Dasselbe kann man über die männlichen Rollen behaupten [...].“ 

 

Über den Kommandanten und den Leutnant heißt es im Artikel: 

 

„Tiefer Ausdruck, keine Belanglosigkeit [...], kein Ausdruck oder Gefühl, das ihren 

Schlag aus Stahl schwächen konnte. Übermenschen? Nein, Menschen einfach, aber 

wirkliche Menschen.“ 

 

Und weiter schreibt Grotmann: 

 

„Herois do Mar (Morgenrot) stellt sich, im Gegenteil zu den amerikanischen 

Kriegsfilmen, die immer die technische oder sentimentale Seite hervorheben, 

verschiedenen Aspekten des deutschen Patriotismus […]. Alle Filme, die wir bis 

heute sahen, hatten zum Hauptziel, die Ungerechtigkeit und das Gräuel der Kriege zu 

zeigen und zu bekämpfen. Sie sorgten sich um die ganze Menschheit, ohne 

Unterscheidungen von Nationalitäten […]. Man hat nie unwürdige Aspekte der 

Aktion des Gegners gezeigt, man hat die Geheimnise des Krieges sehr respektiert 

[…]. Herois do Mar entstand aus dieser Filmtradition und da liegt seine Bosheit und 

auch seine Stärke [...]. Sein Böses, weil der Film einen unversteckten kriegerischen 

Charakter hat. Herois do Mar ist ein Lob an das deutsche Heldentum und die 

Kriegslust.“ 
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Grotmann zitiert den Kommandanten aus dem Film, dessen Worte 

denen Hitlers ähnlich seien: 

 

„‚Es ist der Krieg, der uns vereint.„“.. 

 

Das Ende des Films beschreibt die Autorin wie folgt: 

 

„Und der Film endet mit der Fahne des Hakenkreuzes, die feierlich als ein Symbol 

des alten deutschen Kriegsgeistes gehisst wurde. Dieser entstammte dem Ruhm 

Friedrichs des Großen und wurde in der Person Bismarcks verkörpert, durch 

Nietzsche zur Philosophie gemacht, von von Bernhardt zur Doktrin erhoben und von 

Wilhelm dem II. zum Teil der politischen Propaganda gemacht. [...] die 

unermüdliche Seele Germaniens erwacht bei den brausenden Leidenschaften des 

Hitlertums wieder“.
222

 

 

Laut dem Artikel trug schon die „ursprüngliche deutsche Rasse” in ihren Genen die 

Zeichen der Härte des Lebens, im Gegenteil zu ihren amerikanischen Nachkommen, die 

                                                 
222 “Herois do Mar (Morgenrot) 

 […] Os alemaes têm no cinema, como os russos – conquanto por motivos diferentes – uma superioridade que 

ninguém lhes pode imitar: material humano de primeira ordem. Artistas producidos por uma raca vivida, 

modelada nas cruezas das transformacoes violentas das guerras, crises […]. Raca trabalhada pela cultura e por 

uma soma de ideais que se infiltram até ns camadas mais baixas. Raca philosophica, que faz de uma doctrina uma 

religiao. […] Raca de super-homem, de poetas e oradores. Raca que perdeu a igenuidade há muitos seculos. Para 

essa gente, a crueldade inspirada num ideal é um requinte do espírito […]. Mas esse tipo humano superior em 

inteligencia a nós outros americanos tem um prestígio imenso sobre nossa ignorancia cândida de europeus 

deserdados […].  

Tomemos como ejemplo uma estrela yankee: nao tem um detalle que impressione e o conjunto nos comunica uma 

impressao de igenuidade, de graca jovem. Mesmo nos tipos tropicais, em que a impressao é mais intensa, há uma 

grande frescura, uma ignorancia pacífica ao lado de uma exaltacao de sensualidade e mais nada. 

(sobre os personagens femeninos de Morgenrot): Compreende-se como a influência de certas inteligencias 

femininas foi absolutamente decisiva na vida de um Goethe ou de um Wagner. A figura da velha mae […] que a 

guerra martirizou a ponto de lhe aniquilar o patriotismo é impressionante. A dor lhe abateu o orgullo e permitiu 

pensar nos adversários mortos […]. 

O mesmo se pode dizer dos papeis masculinos […]. 

(sobre o comandante e o tenente): Expressoes profundas, nenhuma futilidade […], nenhuma expressao ou 

qualquer sentimento que pudesse enfraquecer sua tempera de aco. Super-homens? Nao, homens apenas, mas 

homens de verdade. 

Heróis do Mar, ao contrario dos filmes americanos de guerra que sempre procuram o lado técnico ou sentimental 

do assunto, enfrenta vários aspectos do patriotismo alemao […]. Todas as películas que temos visto até hoje 

tinham como principal objetivo mostrar e comabter as suas (da guerra) injusticas e horrores. Cuidavam de toda a 

especie humana sem estabelecer distincoes de nacionalidades […]. Nunca se gravou aspectos mesnos dignos da 

acao do adversario, respeitou-se bastante os segredos da guerra […]. Herois do Mar saiu dessa linha de conduta e 

assim está o seu mal e tambem sua forca […], o seu mal porque o filme tem um carater bélico indisfarcavel. 

Heróis do Mar é um elogio ao heroismo e à belicosidade germanica. 

(o comandante fala): „A guerra é que nos faz unidos‟, tal qual se pronuncia Hitler. E o filme termina com a 

bandeira da Cruz Suástica hasteada gloriosamente como um symbolo do velho espírito guerreiro alemao que veio 

da glória de Frederico, o Grande, sintetizou-se em Bismarck, fez-se filosofia em Nietzsche, doctrina em von 

Bernhardt e espetáculo em Guilherme II. [...] a infatigable alma da Germania ressucita nos ardores frementes do 

hitlerismo”.   

Diário de Notícias, Rio de Janeiro, 28/05/1933. Cinematographia. 
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passiver gewesen seien oder die eine „naive Unwissenheit“ besessen haben sollen.  Die 

deutschen Filme, vor allem die Kriegsfilme wie Morgenrot, könnten als treueste Darstellung 

der Realität verstanden werden und seien folglich „menschlicher“ als die romantischen 

Darstellungen der nordamerikanischen Filme. Selbst in der Kritik sei die „deutsche 

Kriegslust“, die der Film darstellt, als Folge der Eigenschaften des deutschen Volkes 

interpretiert und das deutsche Volk als heldenhaft und mit seinem Heimatland tief verbunden 

dargestellt. 

Die deutsche Filmpresse, vor der Einführung des nationalsozialistischen Regimes und 

der Kontrolle und Zensur seitens des Propagandaministeriums, hob auch die menschliche Seite 

des Films hervor. Der Film Kurier aus Berlin drückte bezüglich der 

nationalpropagandistischen Aspekte des Filmes ein Auge zu und behauptete im Februar 1933, 

dass „der Regisseur, Gustav Ucicky, auch diesmal wieder mit sicherem Instinkt den 

Unterschied zwischen national und nationalistisch“ gefunden habe. Die Szene, in der die 

Mutter des Kommandanten den Tod vieler Männer, einschließlich des Feindes, bedauerte, 

kommentierte die Zeitung mit den Worten: „Kleine Belehrung für blutrauscherfüllte 

Chauvinisten.”
223

 

In diesem Sinne veröffentlichte in Brasilien z.B. die Zeitung O Estado de Sao Paulo 

einen Artikel im Juni 1933, einige Tage nach der Uraufführung des Films in Sao Paulo: 

 

 

„Heróis do Mar (Morgenrot) 

[…] ist die Verherrlichung des schweigenden Heldentums derjenigen, die ohne 

Prahlerei bei der Verteidigung ihres Heimatlandes sterben, denn falsch oder richtig 

in ihren Überzeugungen [...] können sie es aufopfernd verteidigen.“
 224

 

 

Die Mutter des deutschen Kommandanten zeige, so der Artikelschreiber, eine „Haltung 

sichtlich gegen die nationalistischen Instinkte der Produzenten“, die im Artikel als „Ultra-

Nazis“ bezeichnet werden. Abgesehen von der Figur der Mutter, ist der Film wie schon 

erwähnt eindeutig nationalsozialistisch geprägt. Der Artikelschreiber vernachlässigt die 

nationalsozialistische Ausrichtung, da er seine Analyse auf die Rolle der Mutter reduziert. 
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 Film Kurier, Berlin, 3/02/1933. Film Kritik. 
224 Herois do Mar 

“[…] é a glorificacao do heroismo silencioso dos que morrem sem bravatas, na defesa de sua terra, morrem 

porque, errados ou certos em suas conviccoes […] sabem defende-la abnegadamente” 

(sobre a cena da mae do comandante alemao): “Atitude visiblemente contra os instintos nacionalistas dos 

produtores - que devem ser ultra-nazistas.” 

Estado de Sao Paulo, Sao Paulo, 15/06/1933. Cinematographos. 
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Ein Artikel der Folha da Manha, auch aus Sao Paulo, hob die Innovationen im Inhalt des Films 

hervor: 

 

„Obwohl die Geschichte dieses Films eine Kriegsgeschichte ist, bedeutet es nicht, 

dass wir viele Szenen von Bombardierungen sehen werden. Diese Technik, den 

Krieg nur durch Schüsse aufs Geratewohl zu zeigen, gehört übrigens zu der alten 

Filmtechnik. Heróis do Mar zeigt andere Techniken, die auf die menschliche Seite 

abzielen [...].“
225

 

 

Wie dieser lobten auch andere Kommentare in der brasilianischen Presse den 

menschlichen und realistischen Charakter des Films, die man für typische Werte der deutschen 

Filme hielt.  In Porto Alegre hatte der Film große Resonanz in der Presse. Der Correio do 

Povo  hielt ihn für mehr als einen Film und nannte ihn „eines der perfektesten Filmdokumente 

bezüglich des Krieges zwischen England und Deutschland“
226

. Die Zeitung machte auf einen 

anderen Faktor aufmerksam, welcher nach Ansicht vieler Kritiker eine markante Eigenschaft 

des deutschen Films darstellte: die Moral. Im Fall von Morgenrot habe die Thematisierung des 

Krieges, selbst mit der dadurch hervorgerufenen Polemik, die Ethikkodes nicht verletzt. In 

einem schon erwähnten  Artikel des Correio do Povo ist zu lesen: „Was ihn einen 

lobenswerten Film für alle gebildeten Zuschauer macht, ist seine moralische Seite. Es leitete 

ihn ein gewisses Kriterium von Gerechtigkeit, so dass der Admiral der Königlichen Marine 

Großbritanniens selbst ihn als den ‚vornehmsten Kriegsfilm‟ bezeichnete.“
227

 

Diese ethische und realistische Seite, die die Kritiken und Kommentare der 

brasilianischen Presse dem Film Morgenrot bescheinigten, wurde als die Eigenschaft 

hervorgehoben, die den deutschen Film von den in größerer Zahl existierenden 

nordamerikanischen Kriegsfilmen, die „romantisiert“ seien und immer den Sieg des Guten 

gegen das Böse zeigten, unterschied. Morgenrot zeigte einerseits die Sicht der Versager 

(Deutschland) und andererseits wie sie die Niederlage durch einen moralischen Sieg 

überwanden. In Deutschland bewies schon die Produktion von Morgenrot die politische 

Neigung der Ufa zu den ideologischen Appellen des neu eingesetzten nationalsozialistischen 

Regimes. In Brasilien hoben die Kommentare den moralischen Sieg der deutschen Seemänner 
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“Embora a história desse filme seja referente à guerra, nao quer dizer que vamos assistir a scenas e mais scenas 

de bombardeio. Aliás, essa técnica de mostrar a guerra somente dando tiros a esmo, já faz parte da antiga técnica 

cinematográfica. Heróis do Mar mostra outra técnica, visando o lado humano […]”  

 Folha da Manha, Sao Paulo, 11/06/1933. 
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hervor, der ein Ergebnis ihrer „Rasse“ gewesen sei. Die Männer stellten ein Ideal dar und 

waren bereit für dieses Ideal (ihr Vaterland) zu sterben. 

Nach Ansicht der Folha da Manha (Sao Paulo) und des Correio do Povo (Porto 

Alegre) übermittelte Morgenrot sogar eine pazifistische Aussage. In der Folha da Manha steht 

dazu: „Dieser Kriegsfilm hatte zum Ziel gerade im Geiste derer, die noch die Qualen des 

Kampfes empfanden, die letzte Spur von Kampfgeist  zu löschen, das Gewissen aller Völker zu 

vereinen in einer einzigen Ablehnung gegenüber dem Massenopfer von Tausenden von 

Menschen einzig für die Befriedigung einer kleineren nationalistischen Ambition [...]”
228

. Der 

Correio do Povo schreibt seinerseits über den Film und dessen „vornehme” Absichten: „Heute 

initiiert er in der ganzen Welt eine Ablehnungsbewegung gegen die Geißel der Kriege. Die 

moderne Welt befindet sich vielleicht auf dem Höhepunkt der Zivilisation.”
229

 

Die Annäherungen, einschließlich der ideologischen, an Deutschland in den 30er 

Jahren spiegelten sich im Filmmarkt und in der Filmkritik in der Presse wider. Der Film 

Morgenrot, der als Antwort der deutschen Filmindustrie auf die Produktion Hell´s Angels 

verstanden werden kann, wurde einer der größten Erfolge des deutschen Films in Brasilien 

und wurde in der Presse als ein Film, der die löblichen Werte einer „Rasse“ übermittelte, 

gelobt. 

Morgenrot und dessen Kritiken festigten einen diskursiven Bereich, der Referenz für die 

Kritiken über deutsche Filme während der 30er Jahre wurde. Auf diese Weise wurden 

Konzepte und Werte wie Moral, Rasse, Menschlichkeit, Heldentum, Vaterland und 

„Realismus“ wieder begründet in der Originalität des deutschen Films der 30er Jahre. Diese 

Originalität war vor allem ein Gegensatz zu den nordamerikanischen Produktionen, die in 

Bezug auf das menschliche Verhalten als oberflächlich und entfernt von der Wirklichkeit 

galten und meistens ein „romantisiertes“ Ende aufwiesen. 

 

 

3.5 - Deutscher „Realismus“ versus nordamerikanischer „Romantismus“ 

 

Eine der von der Presse am meisten erwähnte Eigenschaft, die den deutschen Film 

während der 30er Jahre bestimmte, war sein „Realismus”, d.h. die Idee, das wirkliche Leben 

zu beschreiben, ohne es zu verfremden oder sich davon zu entfernen. Die Menge der gezeigten 

deutschen Filme trug zum Vergleich mit den ebenfalls zahlreich vertretenen 

nordamerikanischen Produktionen bei. Die nordamerikanische Filmindustrie wurde für eine 
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Illusions- und Fantasiefabrik gehalten. Im Gegensatz dazu zeigte der deutsche Film in seinen 

Szenen Inhalte, Situationen und Protagonisten, die wirklichkeitsnah agierten oder der 

menschlichen Psyche näher waren. Der deutsche Film wurde also zum Synonym für 

„Realismus“, der sich den von Hollywood produzierten Fantasien widersetzte, wobei 

„Realismus“ und „Romantismus“ nicht auf die künstlerische und literarische Schule des 19. 

Jahrhundertes zurück zu führen sind. 

Die deutsche politische Situation vor dem Nationalsozialismus ließ Raum für 

Experimente und Inspiration des Films. Die Weimarer Republik wurde z.B. für die Bühne der 

sozialen und politischen Veränderungen gehalten, woraus der deutsche Film Szenen und 

Inhalte entlieh. 1930, als die ersten Tonfilme den Markt eroberten, veröffentlichte die Revista 

do Globo (Porto Alegre) einen Artikel über den deutschen Film und die Investitionen der 

Filmindustrie in Tonfilme und über Filme wie O Anjo Azul (Der blaue Engel; Ufa/1929-30; 

Reg. Josef von Sternberg) und A Valsa do Amor (Liebeswalzer; 1930) und behauptete: „Diese 

Filme entstammen der Realität: Gewohnheiten, Sensibilitäten, Mentalitäten einer Rasse, die 

durch das Objektiv zusammen mit dem Ton aufgenommen”
230

 werden. 

Beide Filme stellten die chaotische Seite der Krise der deutschen Gesellschaft dar, die 

jene tatsächlich erlebt hatte und wiesen auf die Dekadenz der ersten Demokratie des Landes 

hin; die Wirtschaftskrise und die politische Anarchie der Unterschicht und der 

kleinbürgerlichen Welt der Gesellschaft, die auch eine Atmosphäre von Musik und 

Lebhaftigkeit am Rande des Abgrunds erlebten
231

. Zwei Jahre später veröffentlichte die 

gleiche Zeitschrift den Artikel „Die Macht des Films“ über die Ausdruckskraft des Films und 

seine Beziehung mit dem wirklichen Leben, der von Genolino Amado verfasst worden war. 

Der Autor schrieb auch über einen Freund, der eine Abneigung gegen die nordamerikanischen 

Filme gefasst habe. Seine Begründung dafür lautete:„Alle haben ein Happy End, um die feige 

Sentimentalität der Zuschauer zu befriedigen. Es ist ein Attentat auf das echte Gefühl der 

Kunst.” Und er schrieb weiter: „Weil die Kunst der direkte Ausdruck des Lebens sein soll. 

Und die Ereignisse des Lebens begeben sich nicht immer nach einem glücklichen und 

gerechten Ende. Deshalb findet mein Freund die nordamerikanischen Filme abscheulich”
232

.  

Nach Ansicht  der größten Presseorgane aus Porto Alegre produzierte Hollywood Anfang der 

30er Jahre größtenteils Filme, die Illusionen und Entfernung vom wirklichen Leben waren. Im 

Gegensatz dazu würden, so die Einschätzung eines brasilianischen Kritikers, die deutschen 
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Filme „vor der historischen Realität nicht fliehen“, denn „die Treue ]zur Realität sei[ […] die 

Sorge der deutschen Regisseure”
233

. 

In der Rubrik Cinematographos der Zeitung Estado de Sao Paulo hob der moderne 

Dichter Guilherme de Almeida, ein enthusiastischer Anhänger der großen nordamerikanischen 

Produktionen, hervor, was seiner Meinung nach der Unterschied zwischen diesen und der 

minimalistischen und alltäglichen Realität der europäischen (und deutschen) Produktionen sei. 

Über den Film  Flor do Asphalto (Asphalt; Ufa/1929), schrieb er im Juli 1930: „Interessant, 

weil wir ein bisschen aus der umfassenden amerikanischen Umgebung rausgehen, um für 

einen Augenblick das kleine, arbeitende, durchschwitzte und verfallene Leben des alten und 

guten Europas zu erfahren.”
234

 

Ein anderes Beispiel für die Gegenüberstellung von deutschem und 

nordamerikanischem Film kann man in einem Artikel der Zeitung O Globo (Rio de Janeiro) 

vom Mai 1934 über den Film Heróis sem Pátria (Flüchtlinge; Ufa/1933) finden – der vom 

gleichen Regisseur wie Morgenrot stammt, nämlich von Gustav Ucicky, einem der Pioniere 

und Hauptregisseure der Propagandafilme des nationalsozialistischen Regimes, der auch die 

Regie bei anderen Filmen wie Das Flötenkonzert von Sanssouci (1930) und Heimkehr (1941) 

geführt hat. Die Zeitung Diário de Notícias (Porto Alegre) veröffentlichte auch diesen Artikel 

im September des gleichen Jahres, als der Film in Porto Alegre lief: 

 

„Wie unterschiedlich sind die europäischen und amerikanischen Filme! Während 

bei dem Letzten die Wahrheit sich dem Geschmack des Publikums unterordnet 

und die Filmindustrie diesem folgt, ist der Erste ein treuer und wörtlicher 

Übersetzer der Realität; dieser Unterschied ist so tief, dass die nach Hollywood 

ausgewanderten europäischen Schauspieler und Regisseure durch das Nivellieren 

der standartisierten Produktionen ihre rassischen Eigenschaften verlieren [...]. 

]Filme wie Flüchtlinge[ sind eine Zusammenfassung von der Ausarbeitung 

komplizierter Gedanken, weit entfernt von der oberflächlichen Leichtigkeit, mit 

der der Amerikaner das Leben in seinen Produktionen darstellt. Weil das Dasein 

zu kommentieren und zu erklären, was letztendlich der intellektuelle Sinn des 

Films ist, mehr als bloße Unterhaltung ist, denkt man darüber kaum in Kalifornien 

nach.[…].“
 235

 

                                                 
233

 Diário de Notícias, Porto Alegre, julho/1935. 
234

 Estado de Sao Paulo, Sao Paulo, 31/07/1930. 
235 “Como são diversos os cinemas europeu e americano! Enquanto nesse último a verdade se subordina ao gosto 

do público e, por conseguinte, às razões da indústria, o primeiro é um tradutor fiel, obsecadamente literal da 

realidade; essa diferença é tão profunda que os próprios artistas e diretores europeus emigrados para Hollywood 

perdem as suas características raciais e sofrem lentamente o nivelamento da filmagem standarizada [...]” 

(filmes como „Heróis sem Pátria‟) “são síntese de complicada elaboração de pensamento, muito distante da 

facilidade superficial com que o americano reflete a vida nas suas produções. Porque comentar e explicar a 
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Die Kritik nennt,  außer der offenkundigen Oberflächlichkeit der nordamerikanischen 

Handlungen, die Originalität von Filmen wie Flüchtlinge, die den Realismus und die Tiefe der 

dargestellten Themen und Situationen mit sich bringen. Diese Eigenschaften des deutschen 

Films entstammten nicht nur der deutschen Begabung Filme zu produzieren, sondern seien 

auch die Fortsetzung des selben „Deutschseins“ oder, wie die Kritik hervorhob, eine Frage der 

Rasse – auch wenn der Autor im Allgemeinen über europäische Regisseure schreibt. 

In Herois sem Pátria (Flüchtlinge) wurde ein Thema angesprochen, das bei anderen 

deutschen Produktionen auch vorhanden war: die Verbindung der „Auslandsdeutschen“ zu 

ihrem Vaterland und das Pflichtgefühl gegenüber demselben . Die Geschichte spielt Ende der 

20er Jahre an der russisch-chinesischen Grenze während des Sezessionskriegs in der 

Mandschurei, wo eine Gruppe von Wolgadeutschen, die keine Reisepässe besaßen, versuchte 

vor der bolschewistischen Verfolgung zu fliehen – bei solchen Filmen wurden die 

„Auslandsdeutschen“ meistens als eine Minderheit dargestellt, die von dem ansässigen Volk 

verfolgt wurde. Auf der Flucht befand sich die Gruppe zwischen der bolschewistischen 

Verfolgung und den Schüssen der chinesischen Kriegsgeneräle. Ein ehemaliger deutscher 

Verbrecher, der seinem Vaterland den Rücken gekehrt hatte, überlebte als „freier Vogel“ in 

diesem Gebiet und versuchte weiter nach Japan auszuwandern. Mehr durch Zufall als durch 

Absicht, mischte er sich unter die Gruppe und half seinen Landsleuten wieder nach 

Deutschland zurückzukehren. Während die deutsche Gesandtschaft bei einer Internationalen 

Kommission das Problem der Wolgadeutschen diskutierte, ohne eine Lösung zu finden – eine 

Kritik gegen das parlamentarische System – und die Gruppe weiter um ihre Flucht und ihr 

Überleben kämpfte, erlangte der „vogelfreie“ Deutsche seine patriotische Begeisterung („Ich 

wünsche für etwas sterben zu können!“) wieder und fuhr mit der Gruppe in einem Zug „nach 

Hause“ zurück. Die Absicht des Films war die Wolgadeutschen als Repräsentanten des  

Deutschlands der Weimarer Republik, das „im Zustand tiefster Erniedrigung auf seinen Führer 

wartete“
 236

, darzustellen. 

Die in Brasilien herausgegebene deutsche Presse lobte die deutschen Filme und ihre 

Erfolge im Land aus dem gleichen Grund, nämlich weil sie die Eigenschaften des deutschen 

Volkes mitbrächten. Dennoch machte im Januar 1935, als größere Mengen deutscher 

Produktionen in Brasilien gezeigt wurden, das Presseorgan der NSDAP in Brasilien,  

                                                                                                                                                         
existência, o que é afinal o sentido intelectual do cinema, considerado mais do que um mero divertimento, mal se 

cogita na Califórnia[...].” 

O Globo, Rio de Janerio, 19/05/1934 und Diário de Notícias, Porto Alegre, 02/09/1934. 
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 Vgl. KREIMEIER, Klaus (1992), S. 329. 
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Deutscher Morgen, die deutsche Filmindustrie auf die Gefahr aufmerksam, dass nach 

Brasilien vor allem kommerzielle Filme (Operetten) ausgeführt wurden, die den Geschmack 

des Publikums beachteten. Dabei  würden jene Produktionen, die die Ideologie und die Werte 

der deutschen Kultur übermittelten vernachlässigt. Im Artikel „Der Deutsche Film: 

Kulturaufgabe oder Geschäft?“ forderte die Zeitung ein „richtiges Verhältnis zwischen beiden 

Begriffen”
237

. Die Deutsche Zeitung begründete , bei einem ihrer vielen Berichte über den 

Ufa-Palast in Sao Paulo, die Eröffnung eines Kinosaales, der vor allem deutsche Produktionen 

in Brasilien zeigen würde, damit, dass sich die deutschen Filme gerade wegen ihrer eigenen 

und unterschiedlichen Eigenschaften gegenüber den nordamerikanischen Produktionen auf 

dem Markt durchsetzen würden: „Es ist selbstverständlich, ein Film wird immer in 

irgendeiner Weise die Charakterzüge des Volkes tragen, aus dessen tiefsten Quellen Stoff und 

Darstellung geschöpft wurden, und es liegt dem deutschen Volke nicht, etwas Nichtssagendes 

zu schaffen, wie z.B. der Nordamerikaner, dem es im allgemeinem nur auf das Geschäft 

ankommt. [...] der moderne deutsche Film will eben nicht nur ein Unterhaltungsfilm sein, 

sondern er will auch zum Herzen sprechen, dem Menschen etwas geben und bieten.“
238

 

In dieser Zusamenhang wurde eine andere große deutsche Produktion, die auch in 

Brasilien zum Publikumserfolg wurde, viel in der Presse besprochen. Licença sobre Palavra 

(Urlaub auf Ehrenwort; Ufa/1937; dir. Karl Ritter), ein anderer Film der im I. Weltkrieg 

spielt, war für die brasilianische Presse wieder ein Beispiel der deutschen Fähigkeit, der 

menschlichen Seite der Protagonisten und ihren Gefühlen möglichst nahe zu kommen. Die 

Cinearte (Rio de Janeiro) schreibt im September 1938 über den Film: „[…] Wenige Male 

schafft es ein Film so echt und ergreifend zu sein. Karl Ritter […] machte einen 

humanistischen Film […]. Dramatische, tragische, lustige, gefühlvolle Situationen. Alles in 

einer glücklichen Harmonisierung, die treulich ihr Ziel verteidigt, das schöne Thema der 

militärischen Disziplin und der Loyalität.”
239

 Die Kolonie (Santa Cruz do Sul) hob, außer den 

Appellen zur Kameradschaft der Soldaten, den Realismus der deutschen Kriegsfilme hervor: 

„[…] Der gezeigte Sieg der Pflicht zeigte, wie er tatsächlich im Krieg von den Frontsoldaten 

erlebt wurde.”
240

 

Licença sob Palavra (Urlaub auf Ehrenwort) erzählte die Geschichte einer deutschen 

militärischen Einheit, die einen Aufenthalt in Berlin hatte, bevor sie sich zur Kriegsfront im 

Herbst 1918 begab. Der Leutnant der Einheit gab den Soldaten sechs Stunden 
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 Deutscher Morgen, Sao Paulo, 18/01/1935.  
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 Deutsche Zeitung, Sao Paulo, 31/10/1936. 
239

 Cinearte, Rio de Janeiro, 1/09/1938. 
240

 Kolonie, Santa Cruz do Sul, 09/11/1938. 
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Ausgangserlaubnis, damit sie Freunde und Verwandte besuchen konnten. Trotz des Risikos 

der Desertion erteilte der Leutnant die Erlaubnis. Während des Ausgangs der Soldaten zeigt 

der Film ein Berlin weit weg von der Realität der letzten Jahre des Krieges: ohne Hunger, 

ohne Typhusepidemie, ohne Mangel an Nahrungsmitteln. Ein Berlin, in dem  es z.B. möglich 

war, den Zoo und Museen zu besuchen. Die Soldaten zerstreuten sich ganz unterschiedlich, 

mit Besuchen bei der Familie und der Geliebten, Treffen mit alten Freunden, mit 

Kneipenbesuchen und Ausflügen in den Zoo. 

Das Ziel des Films war die Kritik an den Kommunisten und Deserteuren, denen die 

Rechten in Deutschland die Schuld an der Niederlage zuschoben und ohne die die deutsche 

Armee unerschütterlich gewesen sei. Die Soldaten, die für das Ende des Kriegs waren und 

eine linke Einstellung hatten, wurden mit nachlässigem Aussehen und betrunken und 

unverantwortlich in Kneipen gezeigt – diese Negativcharaktisierung war typisch für die 

Darstellung von Figuren, die nicht den Idealen des NS-Regimes entsprachen. Selbst  diese 

Einstellungskonflikte, oder die Möglichkeit, sich mit „subversiver“ Literatur wie „Der 

Weltfrieden“ zu beschäftigen, ließ die Soldaten nicht von ihren Überzeugungen  abweichen. 

Sie kamen zusammen mit dem Kommandanten zur vereinbarten Stunde zum Bahnhof zurück, 

um ihre Pflicht zu erfüllen und zur Kriegsfront zu fahren, wo eine Niederlage auf sie wartete. 

Die Kameradschaft war in dieser Kriegszeit für den Faschismus das Paradigma für Staat und 

Gesellschaft. Der Film bekräftigte die „Dolchstoßtheorie“ der Konservativen und der 

deutschen Rechten. Für die Nationalsozialisten waren die Verräter eine Mischung aus 

Republikanern, Kommunisten und Juden, die man letztendlich für das Versagen im Krieg - 

und den Misserfolg von Weimar -  verantwortlich machte. 

Der Correio do Povo (Porto Alegre) veröffentlichte im August 1938 folgende Kritik 

über den Film: 

 

“Hier ist ein deutscher Film […]. Den aus lateinischen sowie den aus 

indoamerikanischen und afrikanischen Ländern Stämmigen scheinen die blonden 

Teutonen eiskalt. Jedoch finden wir, wenn wir an diese feurige Rasse denken, der 

z.B. ein Beethoven entstammt, das Wesen dieses Volkes widersinnig [...]. Das 

deutsche Volk zeigt eine komplexe Beschaffenheit. Fleißig und träumerisch, 

idealistisch und militaristisch zugleich [...]. Ein Volk von innerer Musik [...], das 

schockiert durch den anti-musikalischen Rhythmus seiner militarisierten Massen. 

Als Nachkomme der faustschen Kultur [...] verwandelt es diesen fantastischen 

Rauch in die schrecklichsten chemischen Gase. Nach dem lebhaften Funken des 

intuitiven Gedankens folgen die tödlichen Flammen der Kriegsmaschinen. [...] 
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Urlaub auf Ehrenwort ist ein Film, der die deutsche Seele erkennen lässt [...]. 

Hinter diesen kalten, mächtigen Protagonisten sehen wir sehr menschliche und 

naive Seelen. Schade, dass einige Szene ungehöriger Immoralität zu einer 

Atmosphäre von so ansteckender Menschlichkeit nicht passten [...] 

Der deutsche Rhythmus ist nicht leicht wie der der Romantik des Yankee- Films. 

Wer die Massenproduktionen des Letzeren satt hat, dem bietet die deutsche 

Strenge einen besonderen Kontrast. Der nordamerikanische ]Rhytmus[ zeichnet 

sich durch die Virtuosität seines Stils aus. Der deutsche durch seine Intensität. 

Beim einen Romantik; beim anderen Dramatisierung. Zwei unterschiedliche 

Geister: ein lachender; der andere mürrisch. Einer sehr zufrieden; der andere 

unruhig [...].”
241

 

 

Der Artikel wurde von Aldo Obino geschrieben und stammte ursprünglich aus der A 

Nação, einer Zeitung aus Porto Alegre, die von katholischen deutschen Nachkommen 

herausgegeben wurde, was vielleicht die Kritik gegen die „ungehörigen Szene“ erklärt. Man 

bemerkt zuallererst dennoch die Bewunderung für die „reiche, volle und komplexe deutsche 

Psyche“, die aus Stärke, Hartherzigkeit und Militarismus und gleichzeitig Menschlichkeit 

bestehe. 

Die Kritik des Autors vernachlässigte die Tatsache, dass der Film durch seine 

Protagonisten die „deutsche Seele“ in Übereinstimmung mit den Werten des 

nationalsozialistischen Regimes hervorhob. Die „menschlichen und naiven Seelen“ der 

Soldaten veranschaulichte z.B. eine Szene, in der eine Gruppe von Soldaten sich vor einem 

Affenkäfig befand und ironische Kommentare über die Evolutionsthese des 

„Sozialdarwinismus“ machte. Der Filmregisseur und Produzent Karl Ritter war auf Grund 

seiner Abneigung gegen die Weimarer Demokratie, ihren Kosmopolitismus und ihre liberale 

Kultur schon Anfang der 20er Jahre Anhänger der NSDAP. Bis zum Kriegsende war Ritter 

der Filmfabrik in Neubabelsberg treu ergeben und die nationalsozialistische Propaganda der 

                                                 
241 “Eis um filme alemão [...]. Para os descendentes da latinidade e mesmo das terras ameríndias e africanas, os 

louros teutões se afiguram glacialmente frios. É no entanto quando pensamos naquela raça ardente que foi um 

Beethoven, achamos paradoxal o modo de ser desse povo [...]. O povo alemão apresenta uma constituição 

complexa. Trabalhador e sonhador, idealista e militarista, oferece ele traços de uma psyqué riquíssima. Povo de 

música interior [...]ele choca pelo rythmo anti-musical de suas massas militarizadas. Sonhador da cultura fáustica 

[...]ele transforma essas fumaças fantásticas nos terríveis gazes químicos. Aos lampejos vivazes do pensamento 

intuitivo sucede o fulgor mortífero das máquinas de guerra. Povo complicado apesar de todos os juízos fáceis que 

lhe tecemos em volta. 

„Licença sob palavra‟ é uma película que revela a alma alemã [...]Atrás daquelas figuras frias, gordas, vemos 

almas bem humanas, bem igenuas. Pena é que algumas scenas de uma imoralidade inconveniente destoaram um 

clima de tão contagiante humanidade [...] 

O rythmo alemão não é macio como o do romantismo do cinema yanque. Para quem está saturado com a 

produção em massa dessa última, a rigidez alemã oferece um contraste peculiar. No norte-americano há o 

virtuosismo do estylo. No alemão há a massudez do estilo. Num romantismo; noutro dramaticidade. Dois espíritos 

diferentes: um ridente; outro sisudo. Um bem acomodado; outro irriquieto [...].” 

Correio do Povo, Porto Alegre, 28/08/1938. Pelos Cinemas. 
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Marke Ufa war im Wesentlichen sein Werk
242

. Während des nationalsozialistischen Regimes 

führte er die Regie bei provozierenden Filmen über die Feinde Deutschlands und 

apologetischen Kriegsfilmen, wie Verräter (1936), Unternehmen Michael (1937), Feuertaufe 

(Kriegsdokumentation; 1940), Über alles in der Welt (1941), GPU (1942), und anderen. 

Ein anderer Artikel von Aldo Obino über den Film Juventude Ardente (Jugend; 

Tobis/1937-38; dir. Veit Harlan), der auch ursprünglich aus der A Nação stammte, wurde in 

den zwei größten Zeitungen in Porto Alegre im September 1939 veröffentlicht. Der Artikel 

behielt seine katholische Facette und hob die psychologische Tiefe und den Realismus der 

deutschen Filme hervor – immer im Vergleich mit den nordamerikanischen: 

 

„Es ist ein Film des christlichen Deutschlands, [...] das der Welt einen Mozart, 

einen Bach, einen Beethoven, einen Schiller geschenkt hat. Jugend ist ein 

psychologisches Drama [...]. 

Das Thema dieses Films ist etwas Tiefes, das viel von der Psychologie dieses 

unruhigen Volkes mit seiner durch den tragischen Schandfleck Luthers geprägten 

Geschichte  ausdrückt. 

[...] die Anhänger der nordamerikanischen Filme verstehen nicht, dass diese Art 

eines gut dargestellten Themas genau die gleiche Bedeutung wie die Komödie 

oder die Lustspiele hat. Schade, dass man weiter über ‚große Dramen„ spricht, 

wenn es sich um wirkliche Fragmente des Lebens handelt [...].“
243

 

 

Veit Harlan hat seine Filmkarriere als Statist und Schauspieler noch zu Beginn des 

Stummfilms in der Zeit des I. Weltkriegs begonnen. 1933 bekannte er sich öffentlich zur 

NSDAP, profilierte sich jedoch nach seinem Regiedebüt 1935 zunächst vorwiegend als Autor 

von Melodramen wie Jugend (1937-38), Verwehte Spuren (1938) und Die Reise nach Tilsit 

(1939). 1937 führte er Regie bei dem Film Der Herrscher, einem Tribut an das 

nationalsozialistische „Führerprinzip“ und auch bei der Komödie Mein Sohn, der Herr 

Minister, die an der parlamentarischen Demokratie Kritik übt. 1940 drehte Harlan für die Terra 

den antisemitischen Hetzfilm Jud Süß und die Ufa-Farbfilme Die goldene Stadt (1942), 

Immensee (1943) und Ofergang (1943) prädestiniert ihn zu der megaloman-todessüchtigen 
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 Vgl. KREIMEIER (1992), S. 323. 
243 “É um filme da Alemanha cristã, dessa Germânia que deu ao mundo um Mozart, um Bach, um Beethoven, um 

Schiller. „Juventude Ardente‟ é um drama psicológico [...] 

O tema dessa película é algo de profundo que exprime muito dessa psicologia desse povo alemão inquieto, com 

sua história marcada com a mancha trágica de Luthero. 

[...]os fans de tudo que é ianque não compreendem que essa espécie de tema bem visualizado tem tanto lugar 

quanto a comédia das patuscadas. É pena que continuam a falar de „dramalhões‟ quando se trata de fragmentos 

dos mais verdadeiros da vida [...].” 

Diário de Notícias, Porto Alegre, 17/09/1939, S. 15. 
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Durchhalte-Produktion Kolberg (Ufa/1944-45), mit der sich das Hitler-Regime in den letzten 

Kriegswochen aus der Filmgeschichte verabschieden wird
244

. 

Juventude Ardente (Jugend) war ein Drama, das im Jahre 1890 in einem kleinem Dorf 

im westlichen Preußen spielte, wohin ein junges Waisenmädchen, nach dem Tod seiner Mutter, 

umzog, um bei seinem Onkel, einem alter Priester, zu leben. Bei dem Priester wohnte ein 

junger Vikar. Der alte Priester war liberal, aber der Vikar war ein fanatischer Puritaner, für den 

das junge Annchen die Inkarnation der Sünde war. Das Drama begann, als Annchen sich in 

ihren Vetter, der aus der Stadt zu Besuch kam, verliebte und beide eine Beziehung miteinander 

eingingen. Das Mädchen wurde vom Vikar verurteilt und moralisch gequält und litt unter 

einem nicht erwünschten klösterlichen und, da ihr Vetter nicht bleiben wollte, einsamen Leben. 

Als sie keinen Ausweg mehr wusste, ertränkte sie sich im Dorfteich. Voller Schmerz und Hass 

beschuldigte der alte Priester den jungen Vikar, warf ihm seine Unerfahrenheit und Intoleranz 

vor und rief: „Wir sind da für die Menschen, nicht für das Dogma“. Im Film findet also durch 

die Figur de Priesters  eine Verurteilung des Puritanismus statt, während die Jugend und ihre 

Liebesidee verteidigt werden. Beide Themen waren in einigen Filmen des Dritten Reiches 

vorhanden, die einen indirekten Angriff auf die deutsche Bourgeoisie enthielten.
245

 

Die Zeitung Gazeta de Noticias (Rio de Janeiro), deren Seiten in den ersten Jahren des 

II. Weltkrieges von der Deutschen Botschaft gekauft wurden, um Nachrichten für das Dritte 

Reich zu publizieren, veröffentlichte auch solche Kommentare, unter anderem über den Film 

Honra ao Mérito (Pour le Mérite, Ufa/1938; dir. Karl Ritter) und andere Produktionen, die die 

Weimarer Republik, die Demokratie und den Parlamentarismus kritisierten. Unter den 

kommentierten Filmen befand sich auch der schon erwähnte Stukas (Ufa/1941; Reg. Karl 

Ritter), ein Film über die Luftwaffe. Über Letzteren schrieb die Zeitung kurz vor dem 

Verschwinden der deutschen Produktionen aus den brasilianischen Kinos: „Das Publikum 

wird überrascht, wenn es bei diesem aufregenden und heftig dramatischen Film Piloten 

begegnet, die eine sehr menschliche und natürliche Persönlichkeit zeigen. Ritter zeigt die 

Physiognomie und die Psyche seiner Helden, die  echte Helden sind, ohne zu versuchen, sie zu 

rühmen [...].”
246

 

Moral, Realismus, Menschlichkeit und psychologische Tiefe waren also Eigenschaften, 

die man den deutschen Filmen zusprach. Damit erwies sich der nationalsozialistische Diskurs, 

der diese Eigenschaften als typische deutsche Werte propagierte und der in den Filmen 

aufgegriffen wurde, als erfolgreich. 
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3.6 - Deutsche Kultur, Vaterland und Nationalismus 

 

 

Vor allem in der deutschen Presse in Brasilien wurden die ideologischen Appelle des 

nationalsozialistischen Regimes, durch seine Filme und seine Filmpolitik, direkt verbreitet. 

Der Deutsche Morgen, das Presseorgan der NSDAP in Brasilien, und Zeitungen wie die 

Kolonie (Santa Cruz do Sul) und die Deutsche Zeitung (Sao Paulo), die die ursprünglichen 

Foren für die Verbreitung des Deutschtums und der Konstruktion der deutschen Identität 

waren, gaben letztendlich auch in ihrer Filmrubrik diese ideologischen Appelle wieder. 

Um den „nationalen” Charakter der deutschen Produktionen sorgte sich das 

Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda des Dritten Reiches. Die Gestaltung einer 

nationalen Filmpolitik und ihre Bedeutung als ein Instrument, das die nationale Kultur 

darstellte, gehörten zum nationalsozialistischen Regierungsprojekt. Die Kolonie (Santa Cruz 

do Sul), deren Filmrubrik von der Ufa gestaltet wurde – die Inhalte wurden von den 

internationalen deutschen Presseagenturen übermittelt -, veröffentlichte im September 1933 

den Artikel „Nationale und internationale Filmpolitik“, der die neuen Richtlinien der 

deutschen Regierung und des Propagandaministeriums für die Filmproduktion vorstellte. Der 

Artikel widersprach zuerst der Auffassung, vor allem von Seiten der deutschen 

Filmproduzenten, dass nach der „national-revolutionären Wende in Deutschland“ und nach 

der nötigen „Umorientierung der Filmproduktion in Richtung einer deutlichen, klaren und 

ideologischen Leitung“ die nationalen Filme, welche nur in Deutschland produziert wurden, 

auf Grund ihres Stiles und ihrer Tendenz für das ausländische Publikum nicht geeignet seien. 

Laut dem Artikel, sei es eine „Begriffsverwirrung“ gewesen: 

 

„[…] Die Kunst ist international nur in ihrer Wirkung, ihrem Wesen und 

Ursprung nach ist sie national und volksgebunden [...] 

Alle wahren und echten Kunstwerke, alle großen Richtungen und Schulen in der 

Malerei, Skulptur, Architektur, Musik, Literatur waren an ihr nationales Wesen 

gebunden, schöpften ihre Kraft, ihre Form und Idee aus den Urtiefen ihres 

Volkstums [...] 

Die Werke von Wagner, Beethoven, Goethe sind urgermanisch, also national, 

ihrem ganzen Wesen nach und hätten von Angehörigen keines anderen Volkes 

geschrieben werden können; ebenso sind Verdi, Michelangelo, Raffael in ihren 

Werten Italiener, Romanen geblieben. Dieses rein-nationale Schaffen hat aber der 

Internationalität ihres Wirkens keinen Abbruch getan, im Gegenteil, ihre 

Popularität nur erhöht. [...] 
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Was in der Musik, beim Maler, Bildhauer usw. Gesetz ist, wiederholt sich auch 

beim Film. Auch hier haben wahrhaft künstlerische Schöpfungen stets das 

Gepräge ihres Heimatlandes getragen: die deutschen ‚Nibelungen„ oder ‚F1 

antwortet nicht„; der russische ‚Panzerkreuzer„, vor der Einführung des Tonfilms; 

die vielen schwedische Filme [...] und die verschiedenen typisch-französischen 

Filme von René Clair. Und gerade solche Filme sind es, die im Ausland das 

stärkste Interesse und Echo wecken, die den Nationen Einblick und die 

Annäherung an fremdes Volkständnis fördern. [...]. 

Das neue Deutschland wehrt sich dagegen, dass hier hergestellte Filme im 

Ausland ein falsches und verzerrtes Bild deutscher Art geben“
 247. 

 

Der Artikel behauptete auch, nach Ansicht der nationalsozialistischen Theoretiker habe 

sich der deutsche Film vor 1933, außer bei einigen Ausnahmen, durch einen Mangel an 

nationalem Geist ausgezeichnet. Laut des Artikels der Kolonie ist ein solcher Geist in den 

unter dem nationalsozialistischen Regime produzierten Filmen propagiert worden. Über dieses 

Thema veröffentlichte die gleiche Zeitung im Februar 1934 einen anderen von A.F. Frietzel 

verfassten Artikel  über den Film Os Nibelungos (Nibelungen; Ufa/1923). Der Artikel bezog 

sich auf den Erfolg der Wiederaufführung des Films von Fritz Lang im Ufa-Palast in Berlin 

und bewertete Nibelungen als einen „klassischen und nationalen“ Film und zitierte am Ende 

Goebbels selbst: „Vor einigen Wochen hielt der Propagandaminister des Reiches, Dr. 

Goebbels, eine Rede vor den Vertretern der Dachorganisation der Filmschaffenden 

Deutschlands (Dacho) über den zukünftigen deutschen Film [...]: ‚Es geht darum, einen Film 

zu produzieren,  durch den alle Mittel der modernsten Technik genutzt werden und in dessen 

Hintergrund sich auch die Größe der Auffassungen, der Mentalität und der Weltanschauung 

befinden.‟”
248

. Die Erben der deutschen Kultur wurden im höchsten Grade vom neuen Regime 

hervorgehoben, dessen Werte auch vom Film verbreitet werden sollten. 

Die „nationalen” Werte der deutschen Kultur, sowie ihre nationalistischen Aussagen 

und patriotischen Appelle waren wiederkehrende Merkmale in den Kommentaren über die 

deutschen Filme in der brasilianischen Presse. Der deutsche Aufschwung unter dem 

Nationalsozialismus und die Identifikation mit seiner Ideologie waren der Grund dafür, dass 

einige Produktionen, vor allem jene, welche die Geschichte der nationalsozialistischen 

Bewegung oder die patriotischen Pflichten thematisierten, in der Presse hervorgehoben 

wurden. 
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 Kolonie, Santa Cruz do Sul, 11/09/1933. Aus der Welt des Films. 
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 Kolonie, Santa Cruz do Sul, 16/02/1934. Aus der Welt des Films. 
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Bezüglich der Gründe für den (politischen) Aufschwung Deutschlands, wurde ein Film 

besonders hervorgehoben: Mocidade Heróica (Hitlerjunge Quex; Ufa/1933; Reg.: Hans 

Steinhoff). Er war der erste von der Ufa produzierte Nazi-Film und die Produktion wurde 

unterstützt von den neuen und gerade eingesetzten Machthabern, da es nötig war, einen 

nationalsozialistischen Geist zu konstruieren und zu stärken, damit das Volk bereit war, dafür 

zu kämpfen und zu sterben. Der Film basierte auf einem wirklichen Ereignis – dem Tod von 

einem Mitglied der Hitlerjugend nach einem Straßenkampf gegen einige kommunistische 

Jungen -, wobei er aus der nationalsozialistischen, parteitreuen Perspektive erzählt wurde. Im 

Film war Quex ein Junge, dessen Vater ein unglücklicher Prolet war und mit den 

Kommunisten sympathisierte. Quex war bei  der Kommunistischen Jugend, aber als er bei 

einem Lager zufälligerweise die Hitlerjugend kennen lernte, war er beeindruckt von der 

Disziplin, den Ritualen und der Organisation der Gruppe - dem Gegenteil von dem, was er von 

der kommunistischen Jugend kannte. Quex schloss sich der neuen Gruppe an und wurde 

Mitglied der Hitlerjugend. Die Kameradschaft unter den Soldaten bei den Kriegsfilmen wurde 

hier idealisiert: sie sollte nicht erzwungen werden, sondern freiwillig sein. Als Quex 

Flugblätter verteilte, wurde er von den jungen Kommunisten aus dem Stadtteil verfolgt und 

erstochen. Seine Kameraden fanden ihn später und er starb die Hymne der Hitlerjugend 

singend: „Unsere Fahne flattert uns voran [...].“
 249

 Während der Junge in der letzten Szene 

starb, marschierten unter einem Meer von Nazi-Fahnen tausend Hitlerjungen in einer Kolonne 

und sangen im Einklang die Hymne. Das Hakenkreuz hinter ihnen wurde gleichzeitig immer 

größer. 

Der Film wurde in Brasilien Mitte 1934 unter dem ins Portugiesisch übersetzten Titel 

„Heldenhafte Jugend“ (Mocidade Heróica) vorgeführt. Erst wurde er in Porto Alegre vom 14. 

bis 21 Juni ausschließlich im Cine Ypiranga gezeigt, das wegen der Aufführungen von 

deutschen Produktionen bekannt war und das den Hitlerjungen Quex auf eigene Kosten 

geliehen und vorgeführt hatte, „mit dem Ziel allen Besuchern des Cine Ypiranga die 

Möglichkeit zu geben, diesen großen Film zu sehen“
 250

. Der Correio do Povo hob die Kraft 

dieser Jungen hervor, die an die nationalsozialistische Ideologie vom wieder erstarkten  

Deutschlands glaubten: 
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 “Uns're Fahneflattert uns voran / In die Zukunft ziehen wir Mann für Mann / Wir marschieren für Hitler durch 

Nacht und durch Not / Mit der Fahne der Jugend für Freiheit und Brot / Uns're Fahne flattert uns voran / Uns're 

Fahne ist die neue Zeit / Und die Fahne führt uns in die Ewigkeit / Ja die Fahne ist mehr als der Tod“ 
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 Correio do Povo, Porto Alegre, 14/06/1934. 
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„ Dieser großartige Film erlangte in Deutschland einen auffallenden und stetigen 

Erfolg in allen Städten und Dörfern, obwohl er sich von der Regel der reinen 

abenteuerlichen und romantischen Filme abhob. 

Die Kraft der ‚Mocidade Heróica‟ (Hitlerjunge Quex) liegt zweifellos in der 

Bemühung, die riesige Macht der jugendlichen Begeisterung und den Marsch des 

Idealismus zu zeigen. 

Die Szenen dieses Films setzen uns in Verbindung mit dem Prolog des letztendlich 

siegsreichen Kampfes von Adolf Hitler und zeigen uns die deutsche Jugend, 

begeistert für  ein erhabenes und unerschütterliches Ideal, das von dem mächtigen 

Führer gegründet wurde. Sie sind in der Lage für die Freiheit des Vaterlandes zu 

kämpfen, in der Lage auf dem Höhepunkt ihrer Jugend mit dem heiligen Gesang auf 

den Lippen und einem befriedigten Lächeln in den Augen zu sterben.“
 251

 

 

Das gleiche Lob für den deutschen Nationalismus und den Führer war auch in der 

Kolonie (Santa Cruz do Sul) zu lesen, als der Film eine Woche nach seiner Uraufführung in 

Porto Alegre auch in Santa Cruz do Sul gezeigt wurde: 

 

„Es ist der erste große Film, der sich auf die Entwicklung der Bewegung deutscher 

Freiheit bezieht [...], in diesen Jungen verstecken sich deutsche Männer, denn der Film 

handelt von der Zeit, in der die Hitlerjugend ihr junges Leben, Tag und Nacht, der Fahne 

zur Verfügung zu stellen haben.“
 252

 

 

In Sao Paulo, wo der Film im Juli aufgeführt wurde, bewarben sowohl die Deutsche 

Zeitung als auch der Deutsche Morgen den Film auf mehreren Seiten. Wie schon erwähnt, 

veröffentlichte der Deutsche Morgen seit Mitte Juni Appelle, damit die „deutschen Eltern“ 

ihren Söhnen erlaubten, den Film zu sehen. Laut beider Zeitungen sollte der Film als ein 

„Zeitdokument” über diese Jungen, die ihr Blut für den Führer und für ein neues Deutschland 

gaben, „das sich kein Deutscher entgehen lassen”
253

 dürfe, gesehen werden. In der Zeit der 

größten Anzahl von deutschen Produktionen in Brasilien spiegelte Mocidade Heróica 

                                                 
251 […] Este grandioso filme alcancou, na Alemanha, um ruidoso e contínuo sucesso em todas as cidades e 

aldeias, a pesar de fugir à regra dos filmes puramente aventurosos ou mesmo amorosos. 

A força da „Mocidade Heróica‟ está indubitavelmente no empenho de mostrar o poder gigantesco do enthusiasmo 

juvenil e a marcha esmagadora do idealismo. 

As scenas deste filme põe-nos em contacto com o prólogo da luta, finalmente victoriosa, de Adolf Hitler, e 

mostra-nos a mocidade alemã enthusiasmada por um alto e inabalável ideal, traçado pelo poderoso Führer. Elles 

sabem lutar pela liberdade da Pátria, sabem morrer no auge da juventude com a canção sagrada nos lábios e um 

sorriso satisfeito nos olhos” 

Correio do Povo, Porto Alegre, 10/06/1934. Mundo cinematographico. 
252 “É o primeiro grande filme que se reporta ao desenvolvimento do movimento de libertação alemã [...] naqueles 

jovens escondiam-se homens alemães, pois o filme trata sobre o tempo em que a juventude hitlerista devia colocar 

sua jovem vida, dia e noite, a serviço de sua bandeira.”  

Kolonie, Santa Cruz do Sul, 27/06/1934. Kino und Film. 
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 Deutsche Zeitung, Sao Paulo, 23/06/1934. 



 133 

(Hitlerjunge Quex) nach Ansicht der deutschen Presse in Brasilien den heldenhaften und 

siegreichen Wiederaufstieg Deutschlands unter dem Nationalsozialismus und die Bedeutung 

der Hitlerjugend bei diesem Prozess als zukunftsweisendes Beispiel: 

 

„Es muss immer betont werden, dass dieser Film nicht ein Spielfilm im 

herkömmlichen Sinne sein darf und sein kann […], sondern dass er ein bleibendes 

Dokument für alle Zukunft sein muss, ein Denkmal der opferbereiten Jugend 

unserer Zeit.”
254

 

 

Der Deutsche Morgen veröffentlichte unter anderem einen Artikel von Willi Körber, dem 

Obergebietsführer der Hitlerjugend: 

 

„Dieser Film ist mehr als ein Bericht vom Kampf um Deutschland. Er ist ein 

Bericht und Bekenntnis zugleich. Ein Bekenntnis zu jenem Deutschland, in dem 

unsere Fahnen wehen.“
255

 

 

Die Erstaufführung des Films in Sao Paulo wurde aus „Gründen höherer Gewalt“
256

 

auf den 16. Juli verschoben und im Cine Odeon, in welchem die Mehrheit der von der Art 

Films verliehenen deutschen Produktionen vorgeführt wurden, an nur zwei Tagen gezeigt. Am 

30. Juli gab es aber eine Vorführung im Theatro Sao Paulo und nach dem Bericht der 

Zeitungen Deutscher Morgen und der Deutschen  Zeitung wurde gegen die Filmvorführung 

protestiert. Der Deutsche Morgen behauptete, dass der Film „trotz aller Widerstände und 

Sabotageversuche”
257

 vorgeführt wurde. Über die Vorführung im Theatro Sao Paulo 

berichtete die Deutsche Zeitung: 

 

„Der auch gestern Abend noch einmal unternommene klägliche Versuch, die 

Aufführung zu stören, wurde dadurch völlig zunichte gemacht, dass die 

anwesenden Kriminalbeamten die verantwortlichen Burschen festnahmen [...]. 

Die aufbauschenden Berichte, mit denen ein Teil der hiesigen Presse den 

Störungsversuch beschreibt, sind durch nichts gerechtfertigt.“
258

 

 

Man weiß nichts über die Quantität noch die Intensität dieser Proteste aber die 

Vorführung des ersten „offiziellen“ Nazi-Films im kommerziellen Kinokreis in Brasilien lief 
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 Deutscher Morgen, Sao Paulo, 27/07/1934. 
258
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nicht ungestört ab. Wie schon erwähnt, wurde Mocidade Heroica z.B in Südbrasilien (Santa 

Cruz do Sul) auf eine Initiative des deutschen Konsulats und der Zellen der NSDAP kostenlos 

für die Schüler im größten Kino der Stadt vorgeführt. In Porto Alegre führte das Cine 

Ypiranga, vielleicht auch mit der Hilfe von offiziellen deutschen Organen, den Film ohne  

Vermittlung der Art Films vor und vielleicht konnte der Film deshalb länger laufen. In Sao 

Paulo wurde der Film im Cine Odeon durch die Art Films verliehen. Ein Bericht der 

Deutschen Zeitung wies auf das Risiko hin, welches der Filmverleih Art Films und auch einige 

Kinosäle auf sich nahmen, indem sie einen Nazipropagandafilm vorführten, bei dem fast 

ausschließlich die deutsche Gemeinschaft als Publikum in Frage kamm und der durch Proteste 

und Sabotage Schaden erlitten hatte. Die Zeitung bedankte sich im Namen der „deutschen 

Kolonie” bei der Programm Art(Films) und dem Cine Odeon, dass „sie sich der Interessen 

der hiesigen deutschen Kolonie in so weitgehendem Maße annehmen“
259

. Sowohl in Sao 

Paulo als auch in Rio de Janeiro gab es wenige Werbeanzeigen in der örtlichen Presse. Im 

Gegensatz zu Porto Alegre, wo der Film als eine große deutsche Produktion angekündigt 

wurde und wo die Kommentare in der deutschsprachigen Presse die gleiche Meinung wie die 

Kolonie vertraten. 

Wie schon in den Kritiken über andere Filme deutlich wurde, veranlasste die 

Bewunderung über die Erfolge des Nationalsozialismus die brasilianische Presse, vor allem in 

Porto Alegre, dazu, Artikel zu veröffentlichen, die sich auf die deutsche Vergangenheit einer 

„großen Nation“ bezogen - das „legendäre Germania“, das alte Preußen oder das unter 

Bismarck vereinigte Reich. Ein Beispiel dafür ist der Film Os dois Reis (Der alte und der junge 

König; Deka-Film/1935; Reg. Hans Steinhof). Der Regisseur Hans Steinhoff, der auch schon 

beim Hitlerjungen Quex Regie geführt hatte, war bereits Mitglied der NSDAP als er Der alte 

und der junge König drehte. Während des nationalsozialistischen Regimes (und auch früher) 

war die Figur des Königs von Preußen, Friedrich der II., Thema einiger Filme, in denen sein 

Charisma, seine Führungskraft und Ehrfurcht vor seinem Land hervorgehoben wurden. In dem 

Film Os dois Reis (Der alte und der junge König) wurden der alte und der zukünftige König 

verglichen. Der zukünftige König, Friedrich der II., war ein junger Liebhaber der Literatur und 

der Musik und interessierte sich nicht für Politik. Sein Vater, der König Friederich-Wilhelm 

der I., wurde im Gegensatz dazu als ein anständiger, einfacher, steifer, sparsamer und 

manchmal brutaler Mann gezeigt, der seinen Sohn schlug, dessen Bücher verbrennen ließ und 

seine Flöte zerbrach. Es fehlte dem König die Größe und die Kultur, um Preußen zu einer 

großen Nation zu machen. Nach einem Streit zwischen Vater und Sohn versuchte der junge 
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König mit Hilfe eines Freundes, der Offizier der Armee war, zu fliehen, aber sie wurden 

ertappt. Der Freund wurde vom König wegen Verrats der Armee zum Tode verurteilt und 

dieser nahm das Todesurteil mit der Disziplin eines exemplarischen Soldaten an. Die 

Bestrafung und der Tod seines Freundes waren dem jungen König eine Lehre und als sein 

Vater auf dem Totenbett lag, gab es die Versöhnung zwischen Vater und Sohn: „Du bist mein 

Sohn! Jetzt überlasse ich mein Land deinen Händen! [...] Mach Preußen groß!”. Die Werte 

der Pflichten zum Vaterland und des Nationalismus wurden hervorgehoben und der junge 

Friedrich wurde der mächtige, entschlossene und gebildete König von Preußen. Ein 

Kommentar des Diário de Notícias (Porto Alegre) behauptete, dass „aus den Divergenzen 

dieser Temperamente und aus den Gegensätzen ihrer Psychen […]das mächtige Deutschland 

unserer Zeit“
260

 zu stammen scheine. 

Vor allem die Filme über den I. Weltkrieg weckten das Interesse der Presse durch ihren 

erwähnten „Realismus“ und wurden als „historische Dokumente“ verstanden. Wiederkehrende 

Themen in den Filmen waren die Opferwilligkeit und Entschlossenheit der deutschen Soldaten 

und Bürger, die um ihr Vaterland kämpften. Ein Beispiel war der Film Regresso à Pátria (Ein 

Mann will nach Deutschland; Ufa/1934; Reg. Paul Wegener). Laut Correio do Povo (Porto 

Alegre), „ein Film, der die Seele des deutschen Volkes reizt]e[, ein großer patriotischer Film 

[...]“
261

. Der Schauspieler und Regisseur Paul Wegener, der bei Der Student von Prag (1913) 

mitspielte und auch bei die Regie von Golem (1915) führte, zwei Klassiker des Anfangs des 

deutschen Films, drehte bis 1937 andere patriotische und abenteuerliche Filme, unter ihnen Ein 

Mann will nach Deutschland. Der Film erzählt die Geschichte eines deutschen Ingenieurs, der 

in Südamerika arbeitete und der sich entschied, nach der Kriegserklärung 1914 nach 

Deutschland zurückzukehren, obwohl dies bedeutete, dass er auf eine große Leidenschaft 

verzichten musste. 

 

„Welche Bedeutung hat das private Leben, wenn Deutschland jeden braucht? [...] 

Der Film zeigt uns teilweise, was der große Krieg von 1914 und der deutsche 

Patriotismus waren [...]. Deutsche, kommt und seht diesen großen patriotischen 

Film.“
262

 

 

Patriotische und nationalistische Appelle, die Deutschland und seine Kultur lobten, 

waren nicht nur in historischen Filmen präsent. Zum Beispiel bemerkte die Kolonie (Santa 
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Cruz do Sul) auch bei Filmen, die andere Themen vorstellten, Appelle an die Werte des 

Deutschtums . Der Film O vampiro de Düsseldorf (M – eine Stadt Sucht einen Mörder; Nero 

Film/1931; dir. Fritz Lang) wurde in Santa Cruz im Mai 1933 aufgeführt. Ein kleiner 

Kommentar der Kolonie behauptete, dass man im Film „die deutsche Seele sehen“ könne und 

sprach vom „Volk ohne Raum”
263

. Der Hinweis auf den „Lebensraum“, ein Konzept, das auf 

die deutsche Expansionspolitik des 19. Jahrhunderts zurückgeht, stammt nicht aus dem Film. 

Der Bezug des Verfassers kann als Appell des Deutschtums verstanden werden, welcher nun 

mit den Expansionsabsichten des Nationalsozialismus identifiziert wurde – der Film wurde in 

Santa Cruz einige Monate nach der Machtübernahme Hitlers aufgeführt. 

In einer Zeit, in der nationalistische Ideale in Brasilien aufkamen und man versuchte, 

die Konstruktion der „brasilianischen Nation” voran zu treiben, waren Konzepte wie „Rasse“ 

oder „nationale Kultur“ erstrebenswerte Werte. In der Filmkritik wurden sie als eine der 

Haupteigenschaften des deutschen Films dargestellt. Die Begriffe „Rasse“ und „Realismus“, 

wurden in Zusammenhang mit der Vergangenheit des „großen“ Deutschlands, seinem 

Aufschwung unter dem Nationalsozialismus und der Figur Hitlers selbst immer wieder in den 

Kritiken genannt, da sie zu den von den Filmen transportierten Werten gehörten. Die 

Identifikation mit einem starken Staat, mit einer industriellen und militärischen Großmacht, 

die von einem Führer regiert wurde, der den nationalen Geist vertrat, waren Ziele, die im 

brasilianischen politischen Horizont erstrebenswert erschienen. Vor allem nach der Gründung 

des Estado Novo identifizierte die Presse bei vielen Filmen den Patriotismus, das 

Wiederaufleben des deutschen Nationalismus und die Wiederbelebung Deutschlands in der 

internationalen Politik, mit zu verteidigenden Werten. Die Filmkritik war auch ein Mittel, 

durch welches die Appelle der brasilianischen Regierung verbreitet wurden. Filme und 

Wochenschauen wie Entre duas Bandeiras (1938), Fortaleza do Silêncio (1938), Linha 

Siegfried (1939), Cruzador Emden (1940) (o.A.)
264

 wurden kommentiert mit den Worten: 

„Monumente von Lobpreisung des vaterländischen Gefühls“
265

 oder „Dokument, wodurch wir 

die Möglichkeit haben, die großartige Schöpfung des deutschen Festungsingenieurwesens zu 

sehen, so wie die Selbstaufopferung aller jener, die sich wünschen, ihr Vaterland vor einem 

voraussichtlich eindringendem Feind zu verteidigen“
266

. Dieser letzte Kommentar bezog sich 

z.B. auf die Produktion Linha Siegfried und die Landverteidigung der deutschen Armee im I. 

Weltkrieg und dadurch ließen sich die Appelle nationaler Einigkeit des Estado Novo 
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einflechten: „[...] wenn wir den Film sehen, werden wir auf die Gesundheit und den 

Wohlstand jener, die den Appellen der Regierung zu Hilfe eilen, aufmerksam gemacht“
267

. 

 

 

3.7 - Kriegsjahre 

 

Nach dem Beginn des Kriegs in Europa wurde die Situation des deutschen Films in 

Brasilien noch schwieriger. Die Krise zwischen der Ufa und ihrem Vertreter, Ugo Sorrentino, 

die Einstellung des Projektes des Ufa-Palasts (der schon seit Anfang 1940 nicht mehr 

existierte),  der Druck auf die Kinobesitzer von Seiten der nordamerikanischen 

Filmproduzenten und auch der Krieg selbst und die kontinentale Blockade bewirkten, dass die 

Anzahl der deutschen Produktionen in Brasilien sich verringerte. Folglich nahmen auch die 

Anzeigen und die Kommentare über die deutschen Filme in der Presse ab. Einige erfolgreiche 

Filme wurden dennoch  in der Presse besprochen, so zum Beispiel der Film Guerra nas 

Sombras (o.A.), der vom Correio do Povo aus Porto Alegre mit Begeisterung angekündigt 

wurde. Er sei „der erste deutsche Film, der die Blockade aufgehoben“ habe und „eine 

absolute Sensation!”
268

. Ein anderes Beispiel ist die Produktion Es war eine rauschende 

Ballnacht (Sinfonia Inacabda; Ufa/1939, Reg. Carl Froelich), ein Melodrama über das Leben 

und Werk Tschaikowskis - eine der Produktionen, die zur Zeit des deutsch-sowjetischen 

Nichtangriffspakts gedreht wurden. Laut des Film Kuriers aus Berlin hatte der Film große 

Wirkung auf das Publikum in Rio de Janeiro und es sei festzustellen gewesen, „dass […] 

durch diesen Film wieder die allgemeine Aufmerksamkeit für die Entwicklung der deutschen 

Filmproduktion stark in Erscheinung“
269

 trat. Die Erwartung einer Wiederaufnahme der 

Vorführungen deutscher Produktionen in Brasilien wurde aber nicht erfüllt, auch wenn die 

deutschen Regierungsorgane und Filmkonzerne es schafften, auch durch illegalen Versand per 

Schiff bis Ende 1941 einige deutsche Filme und Wochenschauen nach Brasilien zu bringen. 

Vielmals griff man auf bereits vorgeführte Filme zurück, um den Mangel deutscher Filme in 

den Kinos auszugleichen.  

 In der Presse in Südbrasilien war das Thema der „ethnischen Geschwüre“ und der 

„deutschen Gefahr“ wegen den Einwanderergebiete präsenter, und Filmartikel und -kritiken, 

die die Themen des Krieges und des Nazismus ansprachen, waren dort häufiger. Die größte 

diesbezügliche Initiative stammt von Plínio Morais, einem Pionier der Filmkritik und seit 
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1938 Redakteur des „Globo Cinematográfico” von der Revista do Globo aus Porto Alegre. 

Plínio Morais war das Pseudonym von Jacob Koutzii, einem russischen Juden, der als Kind 

nach Brasilien emigrierte und sich in Porto Alegre niederließ. Plinio Morais, der  im jüdischen 

Milieu der Stadt bekannt war, machte zunächst als Händler Karriere, widmete sich später 

jedoch dem Journalismus und der Filmkritik und  arbeitete für verschiedene Zeitungen aus 

Porto Alegre. 

 Während Filme wie Linha Siegfried (o.A.) und Jugend 1939 Erfolge in den Kinos 

erzielten und in den größten Zeitungen aus Porto Alegre (Correio do Povo und Diário de 

Notícias) gelobt wurden, nahm die Revista do Globo schon vor dem Beginn des Krieges in 

Europa eine sehr kritische Haltung gegenüber dem deutschen Film ein. Plínio Morais erhob 

durch Artikel wie „Hollywood gegen Hitler”, „Goebbels, Filmschuft“ und “Hollywood x 

Nazismus” Einspruch gegen den Nazismus und seine Filmproduktionen und sah Hollywood 

als deren größten Gegner.   

 Schon im April 1939 formulierte Plinio Morais im Artikel „Hollywood gegen Hitler” 

seine antifaschistische Haltung. Der Kritiker erwähnte in diesem Artikel ein Manifest, in dem  

der Despotismus und die Zensur verurteilt und vor der Bedrohung des faschistischen Regimes 

gewarnt wurden. Das Manifest forderte den Abbruch der kommerziellen Beziehungen 

zwischen den USA und Deutschland. Es wurde  von Schauspielern und Prominenten der 

nordamerikanischen Filmindustrie unterschrieben und an den nordamerikanischen Kongress 

gesendet. 

 Hollywood änderte im selben Jahr seine Haltung gegenüber den Ereignissen in Europa. 

Die nordamerikanische Isolationspolitik, die Angst vor dem Verlust Deutschlands als Markt 

für die US-Produktionen und auch vor einer Verschlechterung der Beziehungen mit 

Deutschland hatten bis dato bewirkt, dass Hollywood die Machtübernahme und die 

Nazipropaganda in den deutschen Filmen ignoriert oder auf harte Kritik am faschistischen 

Regime verzichtet hatte. Die Aufgabe dieser Haltung ist in dem 1938 vom emigrierten 

deutschen Regisseur William Dieterle produzierten Film Blockade sichtbar. Trotz des Drucks 

seitens der Zensur zeigte der Film, dessen Handlung in einem Dorf während des spanischen 

Bürgerkriegs spielt, seine Zuneigung für die Republikaner und machte durch seine 

humanistischen Aussagen deutlich, dass der Krieg eine Sache des Faschismus sei. Plínio 

Morais protestierte in einem im Diário de Notícias veröffentlichten Artikel gegen 

„Barbarismus und Unmenschlichkeiten der totalitären Doktrin” und nannte den Täter nicht 

beim Namen: „Man soll wissen, wer diese barbarische Kriegsmethode begonnen hat! Man 

soll wissen, wer diese neue totalitäre Kriegstheorie erfunden hat, die beabsichtigt, unsere 
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ganze Kultur, ihr Geschöpf, ihre Kunst, ihre Wissenschaft auf eine wandalische Weise zu 

zerstören“
270

. Die Haltung des Artikelschreibers war richtungsweisend für die Bewertung des 

deutschen Films durch die Revista do Globo in den nächsten Jahren. 

 1939 erscheint zum ersten Mal das Wort „Nazi” im Titel eines nordamerikanischen 

Films. Confessions of a Nazi-spy (First National Picture; Reg. Anatole Litvak) war die einzige 

Produktion aus Hollywood, die eine klare Anklage des  Hitlerregimes bedeutete, bevor die 

USA in den Krieg eintrat. Andere Filme, die den Nazismus verurteilten, wurden durch die 

Zensur, die noch im Namen der Vorsicht arbeitete, in ihrer Kritik abgeschwächt, so zum 

Beispiel der Dokumetarfilm March of Time: Inside Nazi Germany (1938; Reg. Jack Glenn) 

und der berühmte The great Dictator  (1940), von Chaplin. 

 Währendessen lobte die Revista do Globo, der wahrscheinlich das Ausmaß der Zensur 

die derartige Produktionen passieren mussten, nicht bekannt war, die „fantastische Antinazi-

Kampagne, die Hollywood mit der Unterstützung der amerikanischen Regierung“ führe. 

Gleichzeitig verurteilte die Zeitschrift den Nazifilm, der unter Kontrolle des Ministers für 

Volksaufklärung und Propaganda, Joseph Goebbels, stand und bezeichnete diesen als 

„Filmschuft“
271

. 

 Politische und diplomatische Fragen zwischen den Ländern spielten in Zusammenhang 

mit dem Film in Brasilien eine Rolle. Wie schon im letzten Kapitel erwähnt wurde, zensierte 

oder verbot die brasilianische Regierung bis 1939, zugunsten der guten Beziehungen mit 

Deutschland, einige „anti-deutsche“ nordamerikanische und englische Filme. Der Druck auf 

die südamerikanischen Länder in dieser Zeit beeinflusste die Aufführung der Filme. In 

Argentinien z.B. wurde der Film Confessions of a Nazi-spy von der Regierung verboten, die 

später aufgrund eines Beschlusses des Kongresses das Verbot zurücknahm. In Chile drohte der 

deutsche Botschafter mit wirtschaftlichen Sanktionen, falls der Film vorgeführt würde
272

.  

 In Brasilien setzte das Deutsche Konsulat aus Bahia im Oktober und Dezember 1940 

die Botschaft in Rio de Janeiro davon in Kenntnis, dass in den dortigen „deutschfeindlichen 

Zeitungen”, Estado da Bahia, A Tarde und Diario da Bahia, Bilder, Nachrichten und Artikel 

über „einen von dem jüdisch-amerikanischen Filmschauspieler Charlie Chaplin produzierten 

Film, ‚Der große Diktator‛“, veröffentlicht wurden. Das Konsulat bezeichnete dies als 

„Verhöhnung des Führers und des italienischen Duce bzw. des Nationalsozialismus und 

Faschismus“
273

. Die Deutsche Botschaft wandte sich daraufhin weder an die Zensurbehörde 
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noch an das brasilianische Auswärtige Amt, wie dies bei anderen Filmen zuvor geschehen 

war. Die Waage neigte sich schon zur nordamerikanischen Seite, aber die brasilianische 

Regierung versuchte zunächst noch die „diplomatische“ Beziehungen mit der Regierung des 

Dritten Reiches aufrecht zu erhalten, so dass Confessions of a Nazy-spy (1939) und Der große 

Diktator (1940) erst ab Mai 1942, einige Monate nachdem Brasilien seine Beziehungen mit 

den Achsenmächten abgebrochen hatte, zur Aufführung zugelassen wurden.   

Sowohl der Estado de Sao Paulo als auch der Diário de Notícias (Rio de Janeiro) 

kündigten Confessions of a Nazy-spy an, als „Film, bei dem Hitler alles unternehmen würde, 

um ihn zu zerstören“
274

. In Sao Paulo und in Rio de Janeiro wurde der Film jeweils in drei 

und vier Kinos uraufgeführt. Die Kommentare in der Presse waren Appelle der 

brasilianischen Regierung gegen den nun erklärten Feind. Der Diário de Notícias (Rio de 

Janeiro) verkündete: „Der erste Anti-Nazi-Film […] erregt stürmischen Beifall von unserem 

Publikum […]. Diese Haltung der Brasilianer ist ein unwiderleglicher Beweis, dass das Volk 

mit der Regierung ist, gegen die Nazisten!“
275

. Außerdem bezog sich der Artikel auf die 

nationalsozialistische Bedrohung und begründete die Nationalisierungspolitik der 

brasilianischen Regierung:  

  

“Es ist ein Angriff gegen den Tod der Demokratie in Deutschland, gegen das 

Regime der brutalen Macht [...], gegen die Intrige und Verbreitung der 

Nazipropaganda auf dem amerikanischen Territorium unter dem Deckmantel 

deutscher Vereine [...]. 

Es ist eine Arbeit, die wir, alle Südamerikaner, sehen sollen, damit uns bewusst 

wird, was man gegen unsere Institutionen plant und wir die Gefahr der brutalen 

Macht der Eisenstiefel des Führers der deutschen Nation erkennen.“
 276

 

 

 Die Revista do Globo (Porto Alegre) kündigte den Film wie folgt an: „Es ist kein 

Kunstwerk [...], aber doch ein guter anti-totalitärer Propagandafilm, dessen Eintrittsgelder 

dem Amerikanischen Roten Kreuz gespendet wurden [...]”
277

. In Südbrasilien entsprach dieser 

Kommentar einer Zeit der Radikalisierung der Nationalisierungspolitik in Bezug auf die 

deutschen Gemeinschaften. Die Kriegserklärung Brasiliens an Deutschland im August 1942 

radikalisierte die Verfolgung von allem, was deutsch war und für nationalsozialistisch 
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gehalten wurde. Im Bundesland Rio Grande do Sul trugen die Veröffentlichungen von J.P. 

Coelho de Souza, dem Erziehungsstaatssekretär, Anzeige: der Nazismus in den Schulen aus 

Rio Grande do Sul (Denúncia: o nazismo nas escolas do Rio Grande do Sul, 1941), und von 

Aurélio da Silva Py, dem Staatspolizeichef, Die Fünfte Kolonne in Brasilien: die Nazi-

Konspiration in Rio Grande do Sul (A Quinta-Coluna no Brasil: a conspiração nazi no Rio 

Grande do Sul, 1942) zur Verbreitung des Gerüchts bei, dass es eine Fünfte Kolonne in 

Südbrasilien gäbe, die für die Gründung eines großen nationalsozialistischen Reichs arbeitete. 

In der Hauptstadt Porto Alegre veröffentlichte die Zeitung Folha da Tarde im November 1943 

einen Artikel über dieses Thema im Kontext des Krieges, der ideologischen Kämpfe und der 

Gefahr einer nationalsozialistischen Bedrohung im Bundesland. Die Zeitung veröffentlichte 

außerdem eine Antwort von Plínio Morais auf einen anderen am Tag zuvor veröffentlichten 

Artikel, der das geringe Interesse thematisierte, welches die Anti-Nazi-Filme beim Publikum 

in Porto Alegre fanden. Laut des Artikels war der Grund dafür die Ermüdung des Publikums 

wegen der internationalen Welle von dieser Art von Filmen. Als Antwort schrieb Plínio 

Morais am 29. November 1943: 

 

“Mein lieber Adil, 

[…] ich möchte überhaupt nicht zugeben, dass du versuchst, das Desinteresse  

gegenüber den Anti-Nazi-Themen als eine politische Haltung unseres Publikums 

zu interpretieren. Weil eine Tatsache unbestreitbar ist: unser Publikum, wie in 

allen freien Ländern, ist demokratisch und so gefällt es ihm, die Spektakel zu 

loben und zu beklatschen, die die Demokratie erheben. Letzten Endes ist Brasilien 

in seiner ideologischen Ausrichtung dem Völkerbund verpflichtet und trägt mit 

seiner Kriegsteilnahme zum Triumph dieses Ideals bei. Natürlich denken und 

fühlen so nicht alle, die in unserem Land leben. Die Fünfte Kolonne ist noch sehr 

stark (...). Die Fünfte Kolonne agiert in allen Bereichen des nationalen Lebens: 

militärische Spionage, Politik, Literatur... und beim Film. [...] 

Was du in deinem guten Glauben eines Filmkritikers für das öffentliche 

Desinteresse hieltest, ist nicht mehr und nicht weniger als die gut organisierte 

Arbeit des Fünftekolonismus. 

Du sollst dich daran erinnern, wie es war, als die ersten Anti-Nazi-Filme 

erschienen. Der Kinosaal klatschte Beifall. Und als irgendeine Figur mit dem 

Hakenkreuz auftauchte, gab es dieses fantastische Gepfiff, das ein eloquenter 

Protest des Publikums gegen die nazistische Barbarei war. Die Bilder von 

Roosevelt und Churchill wurden mit Jubel empfangen [...]. Und heute? Es genügt 

irgendeine militärische Operation von den Alliierten auf der Leinwand zu zeigen, 

dass man ironische Kommentare hören kann [...].. 
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Die Reaktion des Publikums auf zwei weitere Anti-Nazi-Filme interpretiert Morais 

folgendermaßen: 

 „[...] das Schweigen beim Publikum enthüllte eine sehr gute Sabotage gegen unseren 

demokratischen Eifer. [...] Es ist die arbeitende Fünfte Kolonne“.
278

 

 

Der Autor behauptete auch, dass während des Anti-Nazi-Films Esta terra é minha 

(o.A.)
279

 „ein begeisterter Applaus“  einsetzte und dass bei Casablanca (Warner Bros/1942) 

das Publikum applaudierte, als man die „Marseillaise“ spielte. 

 

“Das ist alles Kampf, mein Lieber, Kampf gegen den Faschismus. Und noch mehr, es beweist das 

demokratische Bewusstsein unseres Publikum [...]. Kämpfen wir gegen die Fünfte Kolonne in den 

Kinosälen. Organisieren wir den Applaus gegen das Schweigen der Nazi-Saboteure [...]. Der Film ist 

auch eine Kriegsfront.“
280

 

 

 Der Artikel ist kohärent mit allem, was Plinio Morais verteigte. Aber die Behauptung, 

dass das Publikum in dieser Zeit Roosevelt und Churchill bewunderte und einen gewissen 

demokratischen Geist hatte, trug teilweise dazu bei, die Rezeption des deutschen Films zu 

verhehlen. Die Presse und auf eine gewisse Weise auch das Publikum identifizierten sich 

vielmals mit den von den deutschen Filmen übertragenen Werten. 

 

 

  

 

 

                                                 
278 „Meu caro Adil, 

[...] Não quero admitir, nem por sombra, que pretendesses interpretar o desinteresse pelos temas anti-nazistas 

como uma atitude política de nossa platéia. Porque um fato é incontestável: o nosso público, como o de todos os 

países livres, é democrático, e como tal lhe agrada aplaudir e exaltar os espetáculos que enaltecem a democracia. 

Afinal de contas, o Brasil está integrado na causa das nações Unidas, contribuindo com seu esforço de guerra para 

o triunfo desse ideal. Naturalmente, nem todos os que vivem em nosso país pensam e sentem da mesma forma. A 

quinta-coluna é muito forte ainda [...] A quinta-coluna age em todos os setores da vida nacional: espionagem 

militar, política, literatura... e no cinema. [...] 

O que na tua boa fé de cronista cinematográfico julgava ser a causa do desinteresse público, não é mais nem 

menos do que o bem organizado trabalho do quinta-colunismo. 

Você deve se lembrar dos primeiros filmes anti-nazistas que apareceram. A sala se enchia de aplausos. E quando 

aparecia qualquer personagem com a cruz gamada era aquela vaia formidável, vaia que era um protesto eloqüente 

da platéia contra a barbárie nazista. As imagens de Roosvelt e Churchil eram recebidas com aclamações [...] E 

hoje? Basta surgir na tela qualquer operação militar das forças aliadas para se ouvir comentários irônicos [...] (ou 

como ocorreu na exibição de dois filmes anti-nazistas) o silêncio na platéia revelou uma bem organizada 

sabotagem a nosso fervor democrático. [...] É a quinta-coluna trabalhando” 
279

 Leider konnte ich keine weiteren Angaben zu diesem Film finden. 
280

 “Isso tudo é luta, meu caro, luta contra o fascismo. E mais do que isso, revela a consciência democrática de 

nossa platéia [...] Vamos lutar contra a quinta-coluna nas salas de cinema. Vamos organizar o aplauso contra o 

silêncio dos sabotadores nazistas [...] O cinema também é uma frente de combate”.  
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3.7.1 - Die Wochenschauen 

 

 Vor allem in den Kriegsjahren beeinflussten die deutschen Regierungsorgane über den 

Versand und die Aufführung der Ufa-Wochenschauen (die auch unter dem Namen Ufa-

Tonwochen liefen) die Kinoprogramme in Brasilien. Von der Presse gelobt wegen ihrer 

technischen Qualität, schilderte die Ufa-Tonwoche als Extra-Programm bei der Aufführung 

von Filmen die Ereignisse auf den  Schlachtfeldern. 

 Schon vor dem Krieg gehörten die Tonwochen zum Programm in den Kinosälen in 

Brasilien. Anfang der 30er Jahre wurden schon häufig die Fox Movietone News in den Kinos in 

Rio de Janeiro vorgeführt. Ein bisschen später, ab 1934, folgte die Ufa-Tonwoche und zeigte 

die Nachrichten und die wichtigsten Ereignisse des deutschen politischen Szenariums. In Porto 

Alegre wurden die Ufa-Tonwochen zum ersten Mal am 6. Juni 1934 im Cinema Ypiranga 

vorgeführt. Laut dem Correio do Povo enthielt diese Tonwochen auch eine Ansprache des 

„großen Kanzlers Hitler an seine Anhänger“
281

. Schon vor dem Krieg hatten die Ufa-

Tonwochen Titel wie „Der Besuch des ´Duces´ Benito Mussolini in Deutschland und beim 

´Führer´ Adolf Hitler“, „Der Diskurs Mussolinis in Deutschland“ oder „Die italienische 

Wehrmacht“. Die verschiedenen Tonwochen (die deutsche, die nordamerikanische, die 

französische) waren von großer Bedeutung für das Publikum, das ins Kino ging, um die 

Nachrichten und später die Ereignisse des Krieges zu sehen.  

Neben den Ufa-Wochenschauen wurden auch die Ufa-Kulturfilme (Dokumentationen 

über verschiedene Themen, wie Wissenschaft, Erziehung, Sport, Spaß u.a.) bekannt und fanden 

einen empfänglichen Markt in Brasilien. In Sao Paulo z.B. organisierte die Filiale der 

Reichsbahnzentrale für den Deutschen Reiseverkehr (die 1920 in Berlin gegründet wurde) im 

April 1938 eine Vorführung von Kulturfilmen, welche die Produktionen Der Schienenweg, 

Reise im schönen Deutschland und Autobahn in Deutschland einschloss. Der Schienenweg 

wurde z.B. auf Bitte des brasilianischen Verkehrsministers an die Eisenbahngesellschaften des 

Landes verliehen und vorgeführt
282

. Die Deutsche Zeitung aus Sao Paulo diskutierte in einem 

Artikel im Juli 1939 den Zusammenhang zwischen Film und Erziehung, betonte die 

Wichtigkeit der deutschen Kulturfilme in einem Land wie Brasilien und machte Propaganda 

für sie: 

 

„Man wird nicht fehlgehen, namentlich in Ländern mit einem größeren Prozentsatz 

an Analphabeten, von einem Einfluss des Kinos auf die öffentliche Erziehung zu 
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sprechen, muss es aber dahingestellt lassen, ob dieser Einfluss ein guter oder ein 

unheilvoller ist. Ein effektiv belehrendes Ergebnis kann wohl im allgemeinen nur bei 

den sogenannten Kulturfilmen erwartet werden, da diese tatsächlich Kenntnisse über 

geographische, kulturelle und zivilisatorische Elemente vermitteln, die man sonst nur 

aus guten Büchern gewinnen kann und die der breiten Menge, die diese guten 

Bücher nicht liest, sonst überhaupt vorenthalten blieben.“
283

 

 

Seit 1938 mussten sich alle Tonwochen, an die Nationalisierungsmaßnahmen der 

brasilianischen Regierung anpassen. Laut Gesetz sollten die Kinos eine Mindestquote an 

brasilianischen Produktionen vorführen. Außerdem forderte die brasilianische Zensur, dass die 

Szenen der  ausländischen Tonwochen, die nationalistische Anspielungen zeigten, 

herausgeschnitten werden sollten.      

Mit dem Krieg begann in Deutschland die Hochzeit der Produktionen von 

Wochenschauen. Im November 1940 wurden die vier Wochenschauenfirmen, Ufa, Tobis, Fox 

und Deulig unter dem Namen Deutsche Wochenschauen vereint. Die Firma wurde der  

Kontrolle des Ministeriums für Volksaufklärung und Propaganda unterstellt. Im Mai 1942 

schrieb Goebbels in seinem Tagebuch: „Die Kriegsnachricht ist ein Kriegsmittel. Man benutzt 

es, um den Krieg zu führen und nicht um Information mitzuteilen“
284

. Auf verschiedenen 

Schlachtfeldern oder bei den Aktionen der Armee waren Kameramänner und Filmtechniker oft 

anwesend. Vor dem Krieg benutzten die Produktion der  Wochenschauen ungefähr 3.000 

Meter Film pro Woche, während des Krieges waren es bis 55.000 m pro Ausgabe
285

. Bis 

Oktober 1943 fielen mehr als Tausend Männer aus diesen Teams an den Kriegsfronten
286

. Die 

an der Front gemachten Filmaufnahmen wurden nachbearbeitet, so dass sie eine Realität 

simulierten, in der das strategische Genie Hitlers und der Mythos der deutschen Unfehlbarkeit 

und Unbesiegbarkeit dargestellt wurden. Die Kriegspropagandamaschine wurde mit Beginn 

des Kriegs in Gang gesetzt. Gemeinsam mit den deutschen Truppen marschierten am 1. 

September 1939 auch die Filmaufnahmeteams in Richtung Polen. Aus der Zusammenstellung 

dieses Materials wurden zwischen 1939 und 1940 Feldzug in Polen und Feuertaufe produziert 

– letzterer Film zeigte Hitler und die deutsche Wehrmacht bei Kriegsvorbereitung und bei 

militärischen Aktionen. Später wurde über die Okkupation Frankreichs Sieg im Westen (1941) 

produziert. Es wurden auch Kriegsdokumentationen über den Blitzkrieg gegen Russland, über 

die Schlacht im Mittelmeer, über anti-kommunistische Propaganda, über die deutschen 
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Freiwilligen im spanischen Bürgerkrieg und viele andere Themen produziert – die 

Filmproduktionen über diese zwei letzten Ereignisse wurden wegen dem deutsch-sowjetischen 

Nichtangriffspakt eingestellt. Auch die verschiedenen Kulturfilme gehörten zu den deutschen 

Dokumentationen. 

 Für die deutschen Regierungsorgane war die Vorführung der Ufa-Tonwochen in 

Brasilien ein Mittel des Informations- und Propagandakriegs gegen Nordamerika, das seine 

eigene Tonwoche ebenso einsetzte. Im September 1939 wurde z.B. ein Vertrag zwischen Fox 

Film do Brasil und dem Leiter des  Instituto Nacional de Cinema Educativo (Nationale 

Stiftung für Erziehungsfilm), Roquette Pinto, für die Sonderlieferung von Tonwochen der Fox 

Movietone News unterschrieben, die ausschließlich in Schulen und Bildungseinrichtungen 

vorgeführt werden sollten
287

. 

 Während des Krieges sorgten die Reichsorgane dafür, die Ufa-Wochenschauen in 

verschiedene Orte in Brasilien zu bringen, sogar in kleinere Städte im Inland, wo deutsche 

Filme normalerweise überhaupt nicht aufgeführt wurden und wo die Wochenschauen oft 

durch mobile Verleiher  vorgeführt wurden. In den kommerziellen Kinos wurden die 

Wochenschauen als Extra-Programm neben den Spielfilmen gezeigt. Sie wurden sie auch in 

den Kinos der Cineac aufgeführt – die Cineac do Brasil Ltda wurde 1938 gegründet und besaß 

ein Kino im Zentrum Rio de Janeiro, das ununterbrochen Programme wie Trickfilme, shorts 

(so wurden die Kurzfilme damals genannt) und Tonwochen zeigte; ab 1941 besaß die Cineac 

auch einen Kinosaal in Sao Paulo. Auf diese Weise erlangten Ufa-Tonwochen wie Deutschland 

vor und nach dem Krieg, Die große Luft- und Seeschlacht auf dem Mittelmeer, Blitzkrieg 

gegen Russland, Schlacht auf dem Atlantik, Die Luftwaffe des Reiches, Die Schlacht um Kreta 

und andere großen Erfolg als „echte“ Kriegsnachrichten aus Europa. In der Presse wurden die 

Ufa-Wochenschauen und folglich der Krieg selbst als militärisches Spektakel gezeigt. 

 Der Estado de Sao Paulo z.B. kündigte im Juli 1941 im Cineac die Vorführung von 

Luftwaffe des Reiches als „erste Vorführung des sensationellen Dokumentarfilms über das 

Luftkriegspotenzial Deutschlands“
288

 an. In Porto Alegre zeigten die Kinos Ypiranga und 

Capitólio gleichzeitig drei oder vier Ufa-Tonwochen hintereinander, „ein noch nicht gesehenes 

Spektakel für Porto Alegre“
289

. Blitzkrieg gegen Russland nannte der Correio do Povo „das 

größte Kriegsspektakel aller Zeit”
290

. Der Diário de Notícias bezeichnete Schlacht auf dem 

Atlantik ähnlich als  „ein grandioses Kriegsspektakel“
291

. Schon vor dem Beginn des Krieges 

                                                 
287

 Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, 13/09/1939. O “Fox-Movietone News” nas nossas escolas. 
288

 Estado de Sao Paulo, Sao Paulo, 11/07/1941. 
289

 Correio do Povo, Porto Alegre, 04/08/1940. 
290

 Correio do Povo, Porto Alegre, 27/07/1941. 
291

 Diário de Notícias, Porto Alegre, 02/09/1941. Cine Diário. 



 146 

war der Wunsch des Publikums nach diesen Nachrichten und Bildern über die militärischen 

Aktionen und aktuelle Ereignisse spürbar. Das Kino Ypiranga wiederholte auf Wunsch des 

Publikums die Vorführung des Dokumentarfilms Die italienische Wehrmacht und der Correio 

kündigte den Film mit folgenden Worten an: „[...] grandiose Truppenbesichtigung im Hafen 

von Neapel mit der Anwesenheit Hitlers bei seinem Besuch in Italien letztes Jahr [...]. Die 

sensationelle Reportage wird uns 260 Kriegsschiffe […], 400 Bombenflugzeuge, 400 Panzer, 

90 U-Boote [...], 50.000 Jungen bei einer wunderschönen Parade zeigen – See- und Landkräfte 

marschieren in Anwesenheit des Führers vorbei [...].”
292

 

 Vor allem während des Krieges dienten die Ufa-Wochenschauen als wichtiges Mittel 

Deutschlands im Propagandakrieg in den Kinos. Diesen Krieg gewannen jedoch die 

nordamerikanische Produktionen. 

 

 

3.8 - Andere Kritiken 

 

 Die Kommentare in der Presse über die deutschen Filme, vor allem über die, die als 

Repräsentanten der großen deutschen Produktionen galten, waren meistens positiv und hoben 

hervor, was für charakteristisch für den deutschen Film und folglich die deutschen Kultur 

gehalten wurde. Es gab aber auch einige negative Kritiken, die entweder dem Inhalt des Films 

oder den Schauspielern galten, oder Kommentare, die den nationalsozialistischen Inhalt des 

Film ignorierten. Die Kommentare oder die Filmkritiken machten meistens Reklame für die 

Produktionen, die in den Kinos vorgeführt wurden. Da die Filmpresse ihre ersten Schritte in 

Richtung einer Professionalisierung machte, war es möglich, Kommentare und Anzeigen über 

Filme zu finden, die dem Inhalt des jeweiligen Films überhaupt nicht entsprachen. 

 Ein Beispiel war der Film Kuhle Wampe (Prometheus/1932; Reg. Slatan Dudow), der 

in Porto Alegre im Juli 1933 vorgeführt wurde. Kuhle Wampe, oder wem gehört die Welt, 

dessen Drebuch von Bertolt Brecht geschrieben wurde,  war wie Mutter Kraus fährt ins Glück 

(Prometheus/1929; Reg. Phil Jutzis) und Die Dreigroschenoper (Warner, Tobis, Nero-

Film/1931; Reg. G.W. Pabst) einer der wenigen „proletarischen“ Spielfilme, die gegen Ende 

der Weimarer Republik in Deutschland produziert wurden. Kuhle Wampe wurde im Auftrag 

der Kommunistischen Partei Deutschlands gemacht und den Vertrieb des Films organisierte 

die Firma Weltfilm in Verbindung mit der Internationalen Arbeiterhilfe (IAH). Die Filme 

gelangten durch den nordamerikanischen Filmverleiher Kinematrade Inc. nach Porto Alegre.  
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Der Verfasser der Kritik in der Zeitung Correio do Povo vom Juli 1933 kannte den 

Inhalt des Films nicht und behauptete, dass dieser „die Situation der arbeitenden Masse in 

Deutschland unter der Regierung Hitlers“ beschriebe
293

. Der Film wurde in Porto Alegre 

einige Monate nach der Machtübernahme Hitlers in Deutschland gezeigt, deshalb war die 

politische Situation in Deutschland unter Hitler ein brisantes Thema und der Verweis darauf, 

eine Reklame, die die Aufmerksamkeit des Publikums wecken konnte. Kuhle Wampe wurde 

jedoch vor der nationalsozialistischen Machtübernahme produziert und berichtete von der 

schwierigen Lage der vielen Arbeitslosen in Berlin Anfang der 30er Jahre – „Kuhle Wampe“ 

war der Name einer Zeltsiedlung von Arbeitslosen im Vorort Berlins. Der Film wurde in 

Deutschland in erster Instanz von der Filmprüfstelle aufgrund seiner kommunistischen 

Tendenz und seiner „sozialen Unordnung“ verboten. Einige Wochen nach dem Verbot wurde 

er jedoch wegen öffentlicher Proteste im April 1932 mit zensierten Szenen zur Vorführung 

zugelassen. 

 Einige Filme, die eine deutliche Propaganda für das NS-Regime bedeuteten, wurden 

nicht mit der Begeisterung aufgenommen wie andere Produktionen, die laut der Filmkritik die 

deutsche Kultur verkörperten und deren nationalsozialistische Propaganda subtiler war. Dass 

die Filmkritiker, die in den Filmen dargestellte Kultur als tatsächliche deutsche Kultur 

postulierten, beweist den Erfolg dieser impliziten Propaganda. Ein Beispiel dafür ist ein 

verharmlosender Kommentar aus der Cinearte vom Juni 1933 über den Film Mein Sohn, der 

Herr Minister (Ufa/1937; Reg. Veit Harlan). Obwohl der Film tatsächlich eine Kritik an der 

Demokratie und dem Weimarer Regime bedeutete, bezeichnete die Cinearte ihn lediglich als 

harmlose „politische Satire”. Im Artikel steht: „Der Film ist leicht […]. Er handelt von den 

Fallen des Ministeriums, die heute jemanden befördern und morgen jemand anderen.”
294

   

 Auch die inhaltliche Qualität des Films wurde kritisiert, was im Gegensatz zum 

Großteil der Kommentare über die deutschen Filme stand, die selten auf diese Weise Kritik 

übten. Im August 1938 veröffentlichte z.B. die Zeitung Estado de Sao Paulo eine Kritik an 

einigen deutschen Filmstars, die im Allgemeinen gelobt wurden. Über den Film Zauber der 

Boehme (Intergloria-Film/1937) und die deutschen Operettenstars schrieb die Zeitung: „Der 

Film wurde aufgrund der Regie  von Geza von Bovahny gut gemacht [...]. Martha Eggerth als 

Schauspielerin macht keine große Figur. Kiepura ist mittelmäßig als Schauspiler. Der Humor 

des Films ist ein Fehlschlag und einer der Verantwortlichen für das Unglück ist Paul 

Kemp.”
295
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Im Mai 1940 veröffentlichte die Cinearte (Rio de Janeiro) einen lobenden Kommentar 

über einen der größten deutschen Erfolge in Brasilien, Jugend (Tobis/1937-38), aber die 

Bewertung des Autors stand im Gegensatz zur herrschenden Meinung über die deutschen 

Filme: „Es sind die guten deutschen Produktionen so selten, dass die Vorführung einer von 

ihnen immer eine Überraschung ist. Das ist der Fall bei dieser Arbeit von Veit Harlan, trotz 

ihres wagemutigen Themas, das einem katholischen Land wie unserem nicht gefallen 

wird.“
296

  

In die gleiche Richtung ging eine im Oktober 1940 im Diário de Notícias aus Porto 

Alegre veröffentlichte Kritik über die deutschen Filme, die zu jener Zeit in Porto Alegre 

gezeigt wurden. Die deutschen „militärischen“ Produktionen, die Kriegsgeschichte erzählten, 

repräsentierten nach Meinung des Verfassers nicht das beste vom deutschen Film. Der 

Verfasser stellte sich auch gegen die herrschende Meinung der vorhergehenden Jahre und 

behauptete, dass der deutsche Film die Produktion sei, die am meisten „Höhen und Tiefen“ 

aufweise. 

 

„Vor dem jetzigen Krieg sah das Publikum aus Porto Alegre regelmäßig eine 

herrliche Reihe von deutschen Produktionen, die meistens von der Ufa exportiert 

wurden. Es waren Filme von hohem künstlerischen und musikalischen Wert, 

denen aber dann mittelmäßige Arbeiten folgten [...]. 

Heute werden wir mit Vergnügen eine Arbeit der Ufa, die aus der Zeit vor dem 

Krieg stammt, mit Beifall aufnehmen. Es handelt sich um einen ausgezeichneten 

Film mit bewundernswerter Technik und Photographie [...]. ‚Noite de Baile‟ 

]Ballnacht[ ist ein Film voll von dieser bekannten Sensibilität des barbarischen 

Volkes und deshalb dem Geschmack des brasilianischen Publikum 

entsprechend“
297

 

 

 Nach Meinung des Verfassers enthielt der deutsche Film die „Sensibilität” und den 

„künstlerischen Wert”, die ansonsten den deutschen Operetten zugeschrieben wurden. 

„Kriegsfilme“ oder Filme mit politischen Inhalt seien keine echten Repräsentanten des 

deutschen Films. Kritik an den deutschen Filmen oder Kommentaren ohne die Begeisterung 

                                                 
296

 Cinearte, Rio de Janeiro. A tela em revista, 15/05/1940. 
297 “Antes do atual conflito, o publico porto-alegrense assistia, regularmente, a uma magnífica linha de produções 

alemãs, geralmente exportadas pela UFA de Berlin. 

Eram filmes de alto valor artístico e musical, seguidos porém de trabalhos medíocres, que muito pouco 

recomendaram à indústria cinematográfica germânica (...). 

Hoje é com prazer que vamos aplaudir um trabalho da UFA, anterior à guerra. Trata-se de um excelente filme, 

com admirável técnica, ótima fotografia (...) 

„Noite de Baile‟ é um filme cheio daquela sensibilidade bem característica do povo bárbaro, portanto bastante do 

agrado do público brasileiro (...)”. Diário de Notícias, Porto Alegre, Cine Diário, 05/10/1940, p. 7. 



 149 

der ersten Jahre häuften sich in der brasilianischen Presse Ende der 30er Jahre und während 

des Krieges.  

  

  

3.8.1 - Antisemitismus 

 

Die „Rasse” oder der Rassendeterminismus waren Werte, die von der Filmkritik mit 

dem deutschen Film in Verbindung gebracht wurden. Da der Antisemitismus zur 

herrschenden sozialen Mentalität in Brasilien gehörte, störte sich die Filmkritik nicht nur nicht 

an diesbezüglichen Äußerungen in den Filmen, sondern reproduzierte selbst antisemitische 

Vorurteile. 

Schon im Genrefilm der Weimarer Republik waren antisemitische Vorurteile sichtbar. 

In den unter dem NS-Regime bis in das Jahr 1939 produzierten Spielfilmen spielte explizite 

antisemitische Propaganda keine wesentliche Rolle, aber sie war in vielen Filmen durch 

Metaphern vertreten - z.B. in der Figur des großen Kapitalisten, die mit dem Bild des 

„schmutzigen“ Geldes und dem „jüdischen Kapitalismus“ assoziiert wurde oder (wie das zum 

Beispiel in verschiedenen Kulturfilmen der Fall war) in der Metapher der Krankheit, die wie 

die Pest beseitigt werden müsse
298

.  

Das NS-Regime synchronisierte jedoch dann ab 1939 die Produktion antisemitischer 

Filme mit der Vorbereitung der Judenvernichtung. Schon vor der Produktion solcher Filme 

wurden zahlreiche antisemitische Gesetze verabschiedet und bereiteten die Verfolgungs- und 

Ausrottungspolitik der folgenden Jahre vor. In deren Dienst standen antisemitische 

Produktionen, welche zum Ziel hatten, den Judenhass in der Bevölkerung zu schüren. Drei 

Tage nach der „Reichskristallnacht“, am 12. November 1938, wurde Juden durch einen Erlass 

von Goebbels der Besuch jeglicher kultureller Veranstaltungen (Kinos, Theater, Konzerte) 

verboten. Vom Juli 1939 an, noch vor Kriegsbeginn, kamen in dichter Reihenfolge Filme mit 

klarer antisemitischer Tendenz in die deutschen Kinos. Dazu zählten z.B. Robert und Bertran 

(Tobis/1939, Reg. Hans Heinz Zerlett), Leinen aus Irland (Styria-Film/1939; Reg. Heinz 

Helbig), Die Rotschilds (Ufa/1940; Reg. Erich Waschneck), Jud Süß (Terra/1940; Reg. Veit 

Harlan), Bismarck (Ufa/1940; Reg. Wolfgang Liebeneiner), Über alles in der Welt (Ufa/1941; 
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Reg. Karl Ritter), Ohm Krüger (Tobis/1940-41; Reg. Hans Steinhof), Heimkehr (Ufa/1941; 

Reg. Gustav Ucicky), GPU (Ufa/1941; Reg. Karl Ritter) u.a
299

.  

Unter den antisemitischen Produktionen befand sich auch der Kompilationsfilm Der 

ewige Jude (Terra/1940; Reg. Franz Hippler). Hippler war Mitglied der NSDAP seit 1927 und 

1939 wurde er von Goebbels zum Leiter der Filmabteilung im Reichsministerium für 

Volksaufklärung und Propaganda berufen und 1942 zum Reichsfilmintendanten ernannt. Der 

ewige Jude wurde im Ufa-Palast in Berlin im November 1940 für Vertreter des Regimes, 

Mitglieder der NS-Partei, Künstler und Wissenschaftler uraufgeführt. Der Film war die 

direkte Ankündigung und Propaganda für die Massenvernichtung der „Endlösung“, die acht 

Monate später begann. Durch Parallelmontage verglich er Juden mit Ratten und Parasiten und 

zeigte den angeblichen Einfluss und die Bedrohung der Juden für die Börse und assoziierte 

den „typischen“ jüdischen Charakter mit Namen wie Rotschild, Marx und Einstein.  

In der Filmkritik in der brasilianischen Presse wurden der vorherrschende 

Antisemitismus und die Vorurteile bezüglich angeblicher negativer „jüdischer 

Eigenschaften“, vor allem in einem Kommentar über eine englische Produktion aus dem Jahr 

1934 sichtbar, die auf die größte deutsche antisemitische Spielfilmproduktion verwies, den 

oben erwähnten Jud Süß aus dem Jahr 1940. 

Die Geschichte des Films basiert auf der historischen Figur des Joseph Süß-

Oppenheimer, der in einer jüdischen Kaufsmannsfamilie in Heidelberg 1698 geboren wurde. 

1733 zog er nach Frankfurt und wurde von Karl Alexander, dem Herzog von Württemberg, 

zum Finanzberater ernannt. Im Lauf der Zeit erlangte Oppenheimer durch seine politischen 

Verbindungen  das Monopol beim Handel einiger Produkte und gründete auch eine Bank. Als 

Herzog Karl Alexander 1737 starb, wurde Oppenheimer festgenommen und wegen 

Finanzbetrugs, Verrats und auch wegen Rassenschande angeklagt. Nach dem erfolglosen 

Bemühen der jüdischen Gemeinde, Oppenheimer aus dem Gefängnis zu holen, wird dieser 

1738 zum Tod am Galgen verurteilt.    

Die Geschichte Joseph Süß-Oppenheimers wurde Objekt antisemitischer Fantasien, 

die das Judentum mit Korruption, politischer Manipulation und Pornographie in Verbindung 

brachten. Sie war Thema von zwei großen (1827 und 1925) veröffentlichten Romanen und 

zwei große Filmproduktionen: der erste aus dem Jahr 1934 von der Gaumont-British Picture 

und der zweite aus dem Jahr 1940, eine deutsche Terra-Produktion – beide mit dem Titel Jud 

Süss. 
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Die englische Produktion von 1934 wurde vom exilierten deutschen Regisseur Lothar 

Mendes gemacht und hatte in der Hauptrolle den deutschen Schauspieler Conrad Veidt, der 

1933 nach England emigrierte und nach seiner Arbeit bei besagtem Film von Goebbels zur 

persona non grata erklärt wurde. Die englische Produktion Jud Süß war keine antisemitische 

Propaganda, sondern im Gegenteil eine Kritik an der Rassenpolitik Deutschlands. In Brasilien 

wurde der Film im August 1941 in Rio de Janeiro mit dem Titel „Judeu Errante” (“Der 

wandernde Jude”) vorgeführt. Eine Woche zuvor veröffentlichte die Diário de Notícias einen 

Kommentar eines Mitarbeiters: „]Der Film[ ermöglicht zu realisieren, dass alle Menschen 

‚Juden‟ sind, wenn Hass, Gier, Neid und viele andere Gefühle die Kraft der Intelligenz 

überwinden und die besonnene rationale Überlegung nicht zulassen...“
300

. Der Kommentar ist 

eine Widerspiegelung des anwesenden Antisemitismus der brasilianischen Gesellschaft, der 

von den Erfolgen der nationalsozialistischen Doktrinen verstärkt wurde. 

Die deutsche Produktion aus dem Jahr 1940 vom Regisseur Veit Harlan zeigte Jud 

Süß als typische Karikatur eines zynischen Juden, der sein Geld und jede Gelegenheit nutzt, 

einschließlich Folter und Vergewaltigung, um die politische und finanzielle Kontrolle über 

Württemberg zu gewinnen. Im Film wird die Todesstrafe mit der „Rassenschande“ begründet 

und durch deren Vollstreckung wurde Württemberg – eine Metaphor für Deutschland – 

symbolisch von der jüdischen Bedrohung befreit. Jud Süß wurde im September 1940 zuerst 

bei den Filmfestspielen in Venedig und einige Wochen später in Berlin uraufgeführt. Im 

selben Jahr veranlasste die NS-Regierung die erste Deportation von Juden.  

Laut Ugo Sorrentino Neto war Jud Süß der einzige Film, den Ugo Sorrentino nicht 

nach Brasilien bringen wollte
301

. Der Film wurde Sorrentino zu einem Zeitpunkt angeboten, 

zu dem er fast keine Geschäftsbeziehungen zur Ufa hatte. Es ist außerdem zu vermuten, dass 

Sorrentino der Vertrieb eines derartigen Hetzfilms Ende 1940 zu heikel war. Anfang des 

folgenden Jahres entschied sich die Ufa sämtliche Geschäftsbeziehungen zu Sorrentino 

abzubrechen.  
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4. DIE KRISE UND DIE NIERDEGANG DES DEUTSCHEN FILMS IN BRASILIEN 

 

 

4.1 – Der Film als Instrument des Kulturkampfes, die deutsche Filmindustrie und Brasilien  

 

Der Aufstieg und Untergang des deutschen Films in Brasilien in den 20er und 30er 

Jahren waren kohärent mit den Zeiten von Annäherung und Abstand der politischen und 

kommerziellen Beziehungen zwischen beiden Ländern. Das nordamerikanische Interesse an 

Brasilien als einem Gebiet für die eigene wirtschaftliche, politische, kulturelle und 

militärische Expansion hatte auch Auswirkungen auf die Krise und das zukünftige 

Verschwinden der deutschen Filme in den brasilianischen Kinos Anfang der 1940er Jahre.  

 Sowohl für Deutschland als auch für die USA waren nicht nur Brasilien, sondern der 

ganze lateinamerikanische Kontinent seit den 20er Jahren ein wichtiger Filmmarkt, der 

erobert werden sollte. Schon nach dem Ersten Weltkrieg gehörten die Filmindustrien beider 

Länder zu ihrer Kulturpolitik im Rahmen der internationellen Beziehungen. Im Fall der USA 

zeigte sich die Instrumentalisierung der Filmindustrie schon in den 1920er Jahren, als sich die 

großen nordamerikanischen Filmstudios auf den internationalen Filmmarkt stürzten mit dem 

Ziel des “selling America to the World”.  

 Deutschland gründete seine Filmindustrie nach dem Ende des I. Weltkriegs mit dem 

Ziel, diese für seine auswärtige Kulturpolitik einzusetzen, um die anti-deutsche 

Kriegspropaganda zu bekämpfen und das Bild Deutschlands im Ausland zu verbessern. Die 

deutsche Filmindustrie begann sich ab Anfang der 20er Jahre für Brasilien als Absatzmarkt 

für deutsche Produktionen zu interessieren. Die deutsche Produktionen erreichten ihre Gipfel 

vom Ende der 20er bis Mitte der 30er, gleichzeitig mit der guten und steigenden 

kommerziellen Beziehungen zwischen Deutschland und Brasilien.    

Die Sorge der nordamerikanischen Regierung über die kommerzielle Annäherung 

zwischen Deutschland und den Ländern Lateinamerikas kam Mitte der 30er Jahre auf und die 
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USA begann, konkrete Maßnahmen dagegen  einzuleiten. Die Situation verschärfte sich 1936 

durch den Beschluss des Antikominternpakts zwischen Deutschland, Japan und Italien und 

ermöglichte dadurch koordinierte internationale Tätigkeiten. Laut Uwe Lübcken war es vor 

allem Präsident Roosevelt selbst, der immer wieder vor den Weltmachtambitionen, dem 

„Nazi book of world conquest”, des zunächst ideologischen, später auch militärischen 

Gegners warnte
302

. Die Regierung Roosevelts versuchte den lateinamerikanischen Kontinent 

vor dem ideologischen Einfluss und der Bedrohung vor allem von Seiten Deutschlands zu 

schützen und gleichzeitig den Freihandel zu fördern. Im diplomatischen Bereich der 

multilateralen Beziehungen versuchte die USA die lateinamerikanischen Staaten bei 

internationalen Fragen zu einer gemeinsamen Strategie und zu gemeinsamen Aktionen zu 

bewegen, die die nordamerikanische Führungskraft auf dem Kontinent stärken sollten. Dieses 

Bestreben zeigte sich in internationalen Konferenzen, die in verschiedenen Städten abgehalten 

wurden: Buenos Aires (1936), Lima (1938), Panamá (1939), Havana (1940) und Rio de 

Janeiro (1942)
303

. Die USA versuchten eine Kulturpolitik für Lateinamerika zu entwerfen. 

Formulierungen wie „intellectual cooperation”, „cultural approach”, „understandig and good 

will”, „the cultural game” oder gar „cultural propaganda” zeugen von der Brandbreite, aber 

auch von den Widersprüchlichkeiten einer auswärtigen Kulturpolitik
304

. Die Jahre 1937 und 

1938 markierten nicht nur den Beginn der Auseinandersetzung mit der „deutschen Gefahr“ in 

Lateinamerika, sondern bildeten ebenso den Auftakt für die immer stärker werdenden 

Forderungen nach einer eigenen US-amerikanischen Kulturpolitik jenseits des Rio Grande 

oder zuimindest nach einer Bekämpfung der nationalsozialistischen Propagandaaktivitäten
305

.    

 Der Film wurde auch ein Instrument dieser Kulturpolitik. Die nordamerikanische 

Filmindustrie arbeitete schon seit den 20er Jahren in dieser Richtung. Diese Politik wurde 

offiziell, im Sinne einer effektiven Regierungspolitik, durch die Gründung des Office for 

Coordination of Commercial and Cultural Relations between the American Republics im Jahr 

1940. Im folgenden Jahr, wurde der Name geändert in Office of the Coordinator of Inter-

American Affairs. Das Office wurde von Nelson Rockefeller geleitet,war eine Abteilung des 

State Departments und hatte die Aufgabe, auch durch den Film, Strategien für die Propaganda 

und die Verstärkung der kulturellen, politischen und kommerziellen Beziehungen mit den 
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Ländern Lateinamerikas auszuarbeiten und die feindliche (vor allem deutsche) Propaganda 

auszuschalten.  

Die Jahre 1937/38 bedeuteten Veränderungen auch für die deutsche Filmindustrie. In 

dieser Zeit wurde die Ufa ein staatlicher Filmkonzern und unter die Kontrolle des 

Propagandaministeriums des III. Reiches gestellt.  

Die Umstrukturierung der Filmpolitik unter dem nationalsozialistischen Regime ab 

Ende 1933 stützte sich auf drei Organe: das Ministerium für Volksaufklärung und 

Propaganda, unter der Leitung von Joseph Goebbels, der am Ende alle Phasen der 

Filmproduktion und auch die Aufführungen und die Filmpresse kontrollierte; die  

Reichskulturkammer, welche soziale und finanzielle Fragen der Kulturveranstaltungen 

regelte; und die Reichsfilmkammer, das spezifische Organ für den Film, welches 

verantwortlich für Organisation, Zensur und Vermarktung der Produktion war. Die 

Organisation dieser Politik, die letztlich dem Staat die ideologische Kontrolle der 

Filmproduktion sicherte, basierte auf zwei Prinzipien: dem Führerprinzip, das einen einzigen 

Verantwortlichen für jede Organisation oder Abteilung verlangte, und der Gleichschaltung, 

wodurch alle Organisationen des Landes – Gewerkschaften und staatliche Institutionen – der 

NSDAP unterstellt werden sollten. Was Goebbels Gleichschaltung nannte, war eine Strategie 

der uneingeschränkten politischen Kontrolle und der ideologischen Gängelung, die unter 

anderem zur Zusammenschaltung aller am Filmgeschäft Beteiligten führte.  

Unter der Leitung von Goebbels verfolgte das Propagandaministeriums sein Ziel des 

Umbaus der deutschen Filmindustrie zum staatlichen Monopol fort. Das Ministerium für 

Volksaufklärung und Propaganda gewann sofort das Vertrauen der finanziellen Kreise des 

Films und der Produzenten. Die Reichsfilmkammer und die Filmkreditbank sicherten die 

Kontrolle und die erneute Investition in die Produktion. Schon 1934 wurden z.B. für 49 von 

insgesamt 121 deutschen Spielfilmen Kredite gewährt. Im nächsten Jahr stieg die 

Kreditsumme auf mehr als 60 Prozent der Gesamtherstellungskosten. Kredite wurden 

ausschließlich an Produzenten oder Verleiher vergeben, die der Spitzenorganisation der 

deutschen Filmindustrie angehörten und bereit waren, sich einer strikten Vorzensur zu 

unterwerfen
306

. 

Die inhaltliche Kontrolle und Zensur waren Aufgabe der Reichsfilmkammer. Das 

Regime bestimmte den neuen Kurs, den die Produktionen nehmen sollten. Im März 1934 

traten verschiedene Gesetze für die Filmproduktion in Kraft, welche die Vermittlung von 

Werten und Prinzipien des Regimes durch den Film sicherstellen sollten. Filme wurden 
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verboten, die man als gefährlich für die ideologischen Prinzipien des Nationalsozialismus 

einstufte. Dazu zählten zum Beispiel Dr. Mabuse, der Spieler; Die Dreigroschenoper, Kuhle 

Wampe u.a.. Es wurden auch Filme von jüdischen Regisseuren und mit jüdischen 

Schauspielern und „Emigranten“, die Deutschland verlassen hatten, wie z.B Marlene Dietrich, 

verboten. Die Film-Drehbücher sollten jetzt vorgezeigt und genehmigt werden. 

 Es dauerte einige Jahre, bis die nationalsozialistische Diktatur die vollständige 

ideologische Kontrolle über den Film gewonnen hatte. Die finanzielle Sanierung der 

Filmindustrie und die allmähliche Beseitigung der kleinen Filmfirmen waren geplante Ziele 

zugunsten der zwei größten deutschen Filmkonzerne, der Ufa und der Tobis. Die Tobis (Ton-

Bild Syndikat) wurde 1927 von einer Gruppe deutscher und holländischer Industrieller mit 

dem Absicht gegründet, Tonfilme herzustellen und ein eigenes Tonfilmpatent gegen die 

Konkurrenz der nordamerikanischen Firma Warner Bros, die ein Patent der Western Electric 

benutzte, in Europa durchzusetzen. Nach einem Monat Rechtsstreit einigten sich Warner Bros 

und die deutsch-holländische Gruppe über die Aufteilung des Tonfilmmarkts. Nach der 

Machtübernahme erwarb das nationalsozialistische Reich auf Initiative von Goebbels die 

Tobis. 1937 wurde die Ufa ein staatlicher Filmkonzern.
307

 

 In den Jahren 1936/37 stürzte die deutsche Filmindustrie in eine Krise. Nach der 

Machtübernahme der Nazis gab es einen Rückgang der Auslandsverkäufe. Die deutsche 

Filmindustrie konnte nur noch mit dem Binnenmarkt rechnen. Während noch 1933 der 

Filmexport rund 40 Prozent der Produktionskosten gedeckt hatte, machte er 1935 nur noch 12 

Prozent aus. In einigen Exportländern wie der Tschechoslowakei und Polen wurden die Filme, 

die aus Deutschland kamen, nahezu boykottiert und die Ufa musste z.B ihre Büros in 

Stockholm und Budapest schließen und ihre Kinos in der Schweiz verkaufen. Außerdem 

waren die Herstellungskosten für Filme, die schon durch die Einführung des Tonfilm-Systems 

gestiegen waren, in einem beängstigenden Maße in die Höhe geschnellt, nämlich von 1933 bis 

1936 um rund 95%. Im Konkurrenzkampf der Firmen um Stars wurden nun nicht nur die 

Gagen der Filmschauspieler hochgetrieben, sondern es stiegen auch die übrigen 

Produktionskosten
308

. 

Seit Mitte der 30er Jahre nahm der politische Druck auf die Filmindustrie erheblich zu. 

Die Politik der Gleischschaltung des Propagandaministeriums des Reiches stieß auf den 

Widerstand im Filmkonzern. Die Krise und „die intime Kenntnis der nazionalsozialistischen 

Machtinteressen”
309

 veranlasste die Ufa-Spitze dazu, Deutschlands größten Filmkonzern 
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zwanzig Jahre nach seiner Gründung an den NS-Staat zu verkaufen. Am 18. März 1937 kaufte 

die NS-Regierung die Ufa von Hugenberg ab und der Konzern wurde von einem von 

Goebbels ernannten Ausschuss geführt, in dessen Verwaltungsrat Vertraute Goebbels‟ saßen, 

nationalsozialistische Künstler und „Staatsschauspieler”, wie Carl Froelich, Paul Hartmann, 

Eugen Klöpfer und Mathias Wieman und der Regisseur Karl Ritter. Unter der Kontrolle 

Goebbels‟ wurden die Entscheidungen in Bezug auf den Film in Deutschland zentralisiert. Die 

Krise begünstigte das Eingreifen des Staates. Nach und nach wurden die kleinen Unternehmen 

ausgeschaltet. Von 49 Firmen, die bis 1933 einen oder zwei Filme pro Jahr herstellten, waren 

1939 nicht mehr als 15 übrig geblieben. Im Jahre 1939 kontrollierten vier gigantische 

Unternehmern (Ufa, Terra, Tobis und Bavaria) 73 Prozent der nationalen Produktion, in den 

Rest teilten sich 18 kleine Firmen
310

.  

Unter dem alten Ufa-Leitsatz „Durch Leistung zum Erfolg!” stellte der Konzern sein 

Produktionsprogramm für die Jahre 1937/38 vor. Die deutsche Filmbranche dieser Zeit wurde 

von zwei Entwicklungen beeinflusst: von einer „Ballung der wirtschaftlichen Kräfte“ 

einerseits und „höchster Entfaltungsmöglichkeit für die künstlerischen Kräfte“
311

 andererseits. 

Mitte der dreißiger Jahre häuften sich schon die Filmverbote und auch Deutschlands 

Spitzenkonzern war vor ihnen nicht sicher. Im Oktober 1937, z.B, traf das Verbotsverdikt der 

Filmprüfstelle nachträglich den erfolgsreichten Tonfilm der Spielzeit 1931/32, Erik Charells 

Der Kongreß tanzt, dessen Stabliste zu viele jüdische, politisch missliebige und emigrierte 

Künstler aufwies. Eine Filmkritik, die diesen Namen verdient hätte, exisitierte nicht mehr; mit 

einem Erlass vom November 1936 hatte Goebbels jegliche Kunstkritik, die sich nicht den 

ideologischen Maßstäben der Reichskulturkammer verpflichtet sah, durch ein Verbot 

abgeschafft. Als „positive Zensur“ hatten die Nationalsozialisten ein kompliziertes System der 

Filmbewertung eingeführt, wodurch die Filme von der staatlichen Zensurbehörde als „Film 

der Nation“, „staatspolitisch wertvoll“, „künstlerisch wertvoll“, „volksbildend“,  und als Filme 

mit „Jugendwert“ klassifiziert werden konnten.  

Vor allem nach ihrer Verstaatlichung produzierte die deutsche Filmindustrie 

Propagandafilme für das Regime. Die vertikale Gleichschaltung bedingte eine horizontale 

Zusammenschaltung. Die Entscheidung über die Produktionspläne fiel ohnehin im 

Propagandaministerium. Die unterschiedlichen Handschriften der Regisseure und Produzenten 

verschmolzen zu einer einheitlich gestanzten ideologischen „écriture”
312

. Die 

Konzentrationsbestrebungen führten schließlich im Jahr 1942 zur Schaffung des gewaltigen 

                                                 
310

 Vgl. COURTADE, Francis und CADARS, Pierre (1975),  S. 29. 
311

 Vgl.  KREIMEIER (1992), S. 300. 
312

 Ebenda, S. 321, 322. 



 157 

Trusts Ufa-Film Gmbh (Ufi), der die 138 Einzelfirmen aus allen Bereichen der 

Filmherstellung umfasste. In demselben Jahr kontrollierte die Ufi auf direktem Wege die 

gesamte Produktion und einen großen Teil der Kinos.
313

 

Die Kriegsjahre veränderten die Absatzmöglichkeiten für deutsche Filme im Ausland. 

Außerhalb der Grenzen des Reiches, das sich durch die militärischen Eroberungen ausdehnte 

–  es kamen Polen (1939), Dänemark, Norwegen, Belgien, Holland und Frankreich (1940), 

der Balkan und Teile der Sowjetunion (1941) dazu – verringerte sich der Umlauf deutscher 

Filme. Die von England auferlegte kontinentale Blockade beeinträchtigte auch den Export 

deutscher Produktionen außerhalb Europas. Hollywood verlor den europäischen Markt 

größtenteils an die Produktionen des Dritten Reiches. Die USA änderten ihre Isolationspolitik 

aufgrund der Ereignisse und auch ihre Filmindustrie war davon betroffen.  

Der Film war Mittel des Kulturkampfs (oder der Kriegspropaganda) und Brasilien war 

zusammen mit Argentinien die wichtigsten „Schlachtfelder“ des südamerikanischen Markts. 

Die deutsche Filmindustrie erkannte schon Anfang der 20er Jahre die Bedeutung 

Brasiliens als neuen und verheißungsvollen Markt für deutsche Filme, vor allem aufgrund der 

großen deutschen „Kolonie“ im Süden. Deutsche und andere ausländische Produktionen 

erreichten den brasilianischen Markt nur in geringer Zahl, denn die große Anzahl 

nordamerikanischer Produktionen und die Anwesenheit der Büros der großen Studios aus 

Hollywood im Land sicherten diesen große Vorteile beim Verleih und der Filmvorführung.  

 Die Forderungen der Korrespondenten und Agenten der deutschen Filmpresse in 

Brasilien nach einem exklusiven Vertreter, wurden endlich 1931 durch die Gründung der Art 

Films von Ugo Sorrentino erfüllt. Zeitgleich mit der Verbreitung der Ufa-Operetten auf dem 

internationalen Markt eroberten die deutschen Produktionen ihren Platz auf dem 

brasilianischen Markt in den 30ern. Manchmal hatten sie Erfolg mit poltischen Filmen und 

Dramen, wie  im vorigen Kapitel gezeigt wurde.  

Für die Regierung des Dritten Reiches war der Film auch ein Instrument der 

Kulturpolitik, um die kulturellen und ideologischen Bande mit den Auslandsdeutschen zu 

vertiefen. Brasilien war aufgrund der großen Anzahl von deutschen Nachkommen und 

Immigranten ein wichtiger Markt. Die Art Films verlieh die deutschen Produktionen im Land 

und die NSDAP in Brasilien und die deutschen Organe und Stiftungen benutzen den Film bei 

ihren Tätigkeiten, um sich in die deutsche Gemeinschaft einzugliedern und die 

nationalsozialistishe Ideologie zu verbreiten.  
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Die Veränderungen in der brasilianischen und internationalen politischen Konjuktur 

seit Ende der 30er wirkten sich auf die brasilianische Außenpolitik aus und zeigten sich in 

wachsender Entfernung zu Deutschland bis zum Abbruch der Beziehungen im Februar 1942, 

der Kriegserklärung an die Achsenmächte im August und dem Eintritt in den Krieg auf Seiten 

der Alliierten. Gleichzeitig fand eine wachsende Annährung an die USA statt. Die 

Vorführung deutscher Filme in Brasilien wurde allmählich ab 1938 durch die innen- und 

außenpolitischen Ereignisse beeinträchtigt. 

 Die Jahre der diplomatischen Krise mit Deutschland nach der Gründung des Estado 

Novos im November 1937 fielen mit dem Misserfolg der Pläne der Art Films und der Ufa 

zusammen, ein exklusives Kino in Brasilien und eine zukünftige Verbreitung der deutschen 

Produktionen zu garantieren. Die Beziehung zwischen der deutschen Filmindustrie und ihren 

Vertretern in Brasilien wurde in diesem Kontext in Frage gestellt. Diese Krise war ein 

unwiderruflicher Rückschlag für die Propagandaabsichten der deutschen Filmindustrie.  

 

 

4.2 – Die Krise zwischen der Art Films und der Ufa (I) 

 

 Ende 1936 war der Gründer der Art Films und Ufa-Vertreter in Brasilien, Ugo 

Sorrentino, verantwortlich für den Bau und die Eröffnung des Ufa-Palast in Sao Paulo. Der 

deutsche Film sollte seinen Platz und Erfolg durch ein exklusives Kino sichern, in dem 

ausschließlich deutsche Produktionen gezeigt werden sollten. Drei Jahre nach seiner 

Eröffnung musste der Ufa-Palast aufgrund der Krise zwischen Deutschland und Brasilien, die 

den Verleih und Vorführung deutscher Filme beeinträchtigte, wieder geschlossen werden.  

Ufa-Palast-Projekte  in anderen Städten wurden wegen der hohen Kosten eingestellt.  

Die Kosten für die Baufinanzierung anderer Ufa-Paläste und die Geschäftsbeziehung 

zwischen der Art Film und Francisco Serrador, der für die Geschäftsführung des Ufa-Palasts 

in Sao Paulo zuständig war, waren verantwortlich dafür, dass der große Kinopalast kein 

exklusives Kino für deutsche Produktionen wurde. Schon seit 1937 zeigte das Kino 

nordamerikanische Produktionen. Wegen der durch die Gründung des Estado Novos und 

dessen Nationalisierungspolitik veränderten politischen Situation sorgte sich die deutsche 

Filmindustrie um die Zukunft der Projekte ihrer Vertreter in Brasilien und folglich um die 

Garantie ihrer Investitionen und um die weitere Vorführung deutscher Filme. Ein Bericht des 

Film Kuriers (Berlin) vom Januar 1938 behauptete, dass Ugo Sorrentino versichert habe, dass 

„er auch in Zukunft dem deutschen Film treu bleiben […] und ihm weiterhin zu immer 
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größerem Ansehen verhelfen”
314

 werde. Anfang 1938 begann die Nationalisierungspolitik der 

brasilianischen Regierung, die deutschen Interessen in Brasilien, auch in Bezug auf den Film, 

zu beeinträchtigen. Sorrentino war aber noch der Vertrauensmann der deutschen Filmindustrie 

in Brasilien, was sich in den nächsten Monaten ändern sollte.  

Die Projekte von Sorrentino befanden sich aufgrund der hohen Kosten in einer 

Notlage und die Ufa war besorgt um die Zukunft ihrer Investitionen in Brasilien. Die 

Revisionsabteilung der Ufa erstellte im Juli 1938 einen Bericht über die Art Films: 

„Überprüfung der Bilanz sowie Verlust- und Gewinn-Rechnung per 31. Dezember 1937 sowie 

Rohbilanz per 31. März und 31. Mai 1938 bei der Firma Ugo Sorrentino/Rio de Janeiro“. Der 

Bericht, eine Art Dossier über die Firma Ugo Sorrentinos, stellte eine kleine Geschichte der 

Art Films, ihrer Unternehmensstruktur, ihrer Beziehungen mit Vertretern und Kunden in 

Brasilien und auch eine finanzielle Bilanz des Jahrzehntes dar. 

Der Bericht behauptete am Anfang, dass auf Grund der „Entwicklung und dem 

augenblicklichen Stand des brasilianischen Ufa-Vorhabens” sowie der „im Laufe der 

örtlichen Verhandlungen mit Sorrentino aufgetretenen Schwierigkeiten bei der Durchführung 

der geplanten Gesellschafts-Gründungen“ die Ufa unterrichtet worden sei, so dass weitere 

Ausführungen hierüber nicht notwendig seien
315

. Der Bericht erwähnte auch die Veränderung 

der politischen Lage durch die Gesetzesverordnung vom April 1938, welche die deutschen 

(und anderen ausländischen) politischen Vereine betraf und den Putschversuch der 

Integralisten (die „Mai-Revolution”), der den Deutschen in die Schuhe geschoben wurde: 

„Die Einstellung der brasilianischen Presse in letzter Zeit ist eher mit Deutschenfeindlichkeit 

zu bezeichnen. Sämtliche Zeitungen, fast alle unter jüdischem Einfluss und viele von den USA 

bestochen, hetzen in mehr oder weniger unverblümter Weise. Die neueren Besprechungen 

deutscher Filme in Rio de Janeiro waren teilweise geradezu gehässig und abwertend [...]. 

Bezeichnend für die augenblickliche Einstellung selbst von Seiten der Behörden waren 

Schilderungen des Sorrentinoschen Agenten in Blumenau [...], die voraussagten, dass die 

Kinobesitzer in den deutschstämmigen Gebieten Schwierigkeiten bekommen dürften, sofern 

sie weiterhin lediglich deutsche Filme zur Vorführung bringen würden“
316

. Die Vorsitzenden 

der deutschen Filmindustrie waren sich der unsicheren zukünftigen Lage der deutschen Filme 

in Brasilien bewusst und kamen nach dem Bericht zu dem Schluss, dass  man einen anderen 

und zuverlässigen Vertreter oder Vertrauensmann bräuchte. 
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Laut der vorgestellten Bilanz gab es einige Gründe für die finanzielle Notlage, in der 

sich das Projekt des Baus neuer Ufa-Paläste in anderen brasilianischen Städten befand: 1) 

Sorrentino habe inzwischen weiter erhebliche Gelder in seine Firma stecken müssen, so dass 

er nicht mehr in der Lage gewesen sei, weitere Mittel für den Bau anderer Ufa-Paläste 

aufzuwenden; 2) Sorrentino würde den Ufa-Palast in Sao Paulo erst im Januar 1939 in die 

Ufa-Palacios Ltda integrieren können, sofern er den laufenden Prozess gegen Serrador 

gewinnen würde (aber wie schon zuvor erwähnt, wurde der Ufa-Palast nach einem Vertrag 

zwischen den beiden Parteien in die Kinokette Francisco Serradors intergriert). In der Bilanz 

stand außerdem, der Ufa-Palast würde die für den Zeitraum bis Ende 1940 in der 

Finanzplanung aufgeführten Einnahmen nicht erreichen; 3) Die hohen Kosten, die die Art 

Films gehabt habe, um das Kino in Recife zu bauen, z.B. wegen des Kaufs eines 1.680 qm 

großen Stückes Land. Die Bilanz erwähnte auch, dass die (Ufa-) Theater-Projekte in Rio de 

Janeiro und Campinas vollkommen in der Luft hingen
317

. 

Außerdem zeigten sich die Agenten der Ufa unzufrieden mit der „sonderbaren 

Haltung” von Sorrentino „bei der örtlichen Vertragsverhandlung, die sich nur als 

Verzögerungstaktik bezeichnen”
318

 lasse: „Obgleich der deutsche Vorvertrag vom 16./19. 

März 1938 von ihm in Berlin vorbehaltlos akzeptiert wurde, hatte er in Rio de Janeiro bei der 

Formulierung der portugiesischen Vertragstexte beinahe zu jedem Punkt Einwendungen, die 

oft naiv und kleinlich, teilweise auch unlogisch waren“. Solche Feststellungen begündeten die 

Sorge der Ufa um ihren Vertreter in Brasilien. Der deutsche Film in Brasilien war nicht nur 

von einer finanziellen, sondern auch von der politischen Krise betroffen, die ihren Verleih und 

ihre Vorführung beeinträchtigte. Einen Vetreter ihres Vertrauens zu haben, war jetzt 

besonders wichtig für die deutsche Filmindustrie und das Dossier über die Art Films stellte  

Ugo Sorrentino als Vertrauensmann der Ufa in Brasilien in Frage.    

Neben der kleinen Geschichte über die Gründung der Art Films zeichnete der Bericht 

ein detalliertes Bild der finanziellen Umsätze während des Jahrzehnts von der Zentrale, den 

Filialen und den Agenturen; die Verleihprogramme und die finanziellen Erfolge ihrer Filme, 

sowie auch das voraussichtliche Programm für 1938; den Geschäftsumsatz mit ihren Kunden 

(Vorführer) und die Bankkredite der Art Films. 

Der Bericht enthielt auch eine Kritik der Arbeitsweise der Art Films und ihres 

Präsidenten, sowohl in Bezug auf die Finanzen als auch auf die Organisation der Firma.   
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 Über die Struktur der Firma war zu lesen: „Das Personal wird niedrig besoldet, ist 

deshalb teilweise auch nicht gut. In der Zentrale werden ohne Sorrentino, Frau und 

Schwiegervater 16 Angestellte beschäftigt [...]. Die Filiale Sao Paulo hat 11 Arbeitskräfte, 

Porto Alegre 9 und Juiz de Fora 4 [...]. Recht störend wirken sich nach unseren 

Beobachtungen die verwandtschaftlichen Beziehungen in der Firma aus. Frau Sorrentino und 

ihr Vater, die ‚Spitzengehälter‟ beziehen, leisten kaum praktische Arbeit, vermutlich hat 

Sorrentino nach unserer Abreise auch noch seinen ältesten Sohn und seine Schwägerin 

eingestellt. Geschäftsführer, Disponent und Hauptbuchhalter sind verschwägert“
 319

.  

Über die finanzielle Bilanz beim Filmverleih hieß es: „[…]verschiedentliche 

Unstimmigkeiten zwischen Abschluss- und Lieferungsdaten und zwar wurden Filme von den 

Kunden länger gespielt, bei denen die Leihmiete gegenüber dem Abschluss niedriger 

fakturiert wurde; die Erklärungen hierzu waren meistens recht dürftig und 

unbefriedigend“
320

. 

Über die innere Organisation stand im Bericht: „In organisatorischer Hinsicht lässt 

der Betrieb, ganz abgesehen von den recht unzweckmäßigen Büroräumen, für unsere Begriffe 

viel zu wünschen übrig. Die Filialen arbeiten ziemlich selbständig und werden nicht laufend 

geschweige denn systematisch überwacht. Kassenrapporte bekommt die Zentrale teils 

wöchentlich, teils halbmonatlich gesandt [...]. Die Abschluss- und Terminierungsunterlagen 

mussten wir uns erst aus allen möglichen Ecken zusammensuchen lassen. Buchungen über 

Filmkäufe sind fast ausschliesslich nur nach Angabe von Sorrentino getroffen worden, ohne 

dass die Buchhaltung die Vertragsunterlagen jemals zu Gesicht bekommen hat; meistens 

behält Herr Sorrentino die Filmlizenz-Verträge bei sich“
321

. 

Über die finanziellen Umsätze Sorrentinos und seine Bankkredite hieß es: 

„Einkommensteurer hat Sorrentino auf Grund seiner Buchungsmethoden in den letzten 

Jahren nicht, anscheinend sogar überhaupt noch nicht gezahlt“
322

.  

Außerdem wurde erwähnt, dass die Organisation Sorrentinos Konten bei der Banco 

Germanico (Rio de Janeiro), der Banco de Crédito de Minas Gerais (für die Filialen Juiz de 

Fora) und der Banco Allemao Transatlantico habe. Über das Konto bei der Banco Germanico 

steht z.B. im Bericht: „Das Konto bei der Banco Germanico ist im Frühjahr auf 

Veranlassung der Ufa-Berlin eröffnet worden und zwar sollten hierauf die Zahlungen für Ufa-

Lieferungen und Lizenz-Verrechnungen erfolgen. Die Ufa wollte diese Beträge für ihre 
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späteren Finanzierungs-Verpflichtungen verwenden. Es hat aber nach dem Februar 1938 

keine Einzahlungen mehr auf dieses Konto gegeben, obgleich die Ufa-Forderung auf über 

300 Contos de Reis (circa 50.000 RM) per 31. Mai 1938 angewachsen ist. Sorrentino hat 

überdies das auf seinen Namen geführte Bank-Konto am 8. Mai angetastet und für Zahlungen 

in Sao Paulo geräumt, ohne die Ufa hiervon vorher in Kenntnis zu setzen“
323

. 

Trotz der Kritik an der Arbeitsweise der Art Films ergab die finanzielle Bilanz, dass 

die Firma von Sorrentino (mit ihrer Zentrale, ihren Filialen und Agenturen) von 1932 bis 1937 

einen wachsenden jährlichen Umsatz zu verzeichnen hatte. 1932 z.B. hatte die Firma einen 

Gesamtumsatz von 450.813$700 Contos de Reis (circa 75.000 RM). 1937 erreichte sie einen 

Umsatz von 3.523.004$300 Contos de Reis (circa 583.000 RM), das bedeutete ein Wachstum 

von circa 700% in fünf Jahren. Die Hauptumsatzquelle war die Filiale in Sao Paulo, die die 

größte Anzahl an Städten und Kinosälen umfasste und die von 1932 bis 1938 durchnittlich 

52% des Gesamtumsatzes der Firma machte,  während, laut des Berichtes, der Norden 

Brasiliens „vernachlässigt“ scheine. An zweiter Stelle stand die Zentrale in Rio de Janeiro 

(mit 26,1% des Gesamtumsatzes). Ihr folgte die Filiale in Porto Alegre (mit 16%). Die 

restlichen 5,9% wurden von der Filiale in Juiz de Fora und den Agenturen in Recife, Bahia, 

Blumenau, Belo Horizonte, Soledade (von 1933 bis 1936) und Ubá (1937 gegründet) 

erwirtschaftet
324

. 

Der Bericht zeigte auch einen Vergleich zwischen der Art Films und der 

nordamerikanischen Warner Bros. Während die Art Films 1937 einen Umsatz von circa 3.500 

Contos de Reis (circa 583.000 RM) erreichte, machte die Warner einen jährlichen Umsatz 

zwischen 5.500 und 6.000 Contos de Reis. Die Verteilung ihres Umsatzes auf die 

Landsgebiete stand aber fast im gleichen Verhältnis wie die der Art Films, mit Ausnahme der 

Nordost- und Südgebiete, wo die Anwesenheit deutscher Produktionen sehr schwach bzw. 

relativ stark war:  

 

Verteilung der Umsätze
325

 

Gebiete Warner Art Films 

Recife   5% 0,3% 

Rio de Janeiro mit Bahia 30% 27,6% 

Juiz de Fora mit  

Belo Horizonte 

  7% 2,6% 

                                                 
323

 Ebd, S. 67. 
324

 Ebd, S. 9. 
325

 Ebd, S. 9. 



 163 

Sao Paulo 48% 52% 

Porto Alegre mit Blumenau 

                                  Total 

10% 

100% 

17,5% 

100% 

 

 

Die aufgeführten Angaben und den Vergleich mit den nordamerikanischen 

Filmverleihern kommentiert der Bericht wie folgt: „Die Amerikaner, die fast durchweg 

zwischen 5.000 und 6.000 jährlich umsetzen, bis auf die Metro, die einen Umsatz in Höhe von 

ca. 7.000 Contos de Reis haben dürfte, vertreiben je 52 Filme im Jahresprogramm mit je 4 bis 

7 Kopien. Sorrentino hatte 1936 und 1937 36 bzw. 37 Filme mit durchschnittlich 3 Kopien. Im 

Großen und Ganzen ist der Sorrentino‟sche Umsatz 1937 recht ansehnlich“
326

. 

 Der Bericht honorierte die Arbeit Sorrentinos beim Verleih deutscher Filme in 

Brasilien und seine finanziellen Erfolge, befand aber, dass „diese systemlose Arbeitsweise bei 

einer Ufa-Beteiligung unhaltbar“ sei und dass „die innere Verwaltung unbedingt in 

sachverständige Hände gelegt werden müsste”
327

. Die innere Organisation und der modus 

operandi, mit denen Sorrentino seine Firma und seine Konten führte, gefielen den Agenten 

der Ufa nicht. Der Bericht schlug sogar eine Umstrukturierung der Beziehung zwischen der 

Zentrale, den Filialen und der Agentur vor und forderte, dass Sorrentino sich mit seinen 

Verwandten auseinanderstetzen solle.  

 Nach dem „Dossier“ galt Sorrentino nicht mehr als Vertrauensmann der Vorsitzenden 

der Ufa und man sprach schon über einen Ersatz: „Einen hierfür geeigneten Mitarbeiter – 

gleichzeitig als Ufa-Vertrauensmann – glauben wir in der Person des jetzigen 

kaufmännischen Prokuristen von Warner Brothers, eines dort seit 8 Jahren erfolgreich 

tätigen arischen Reichsdeutschen namens Winkelmann, gefunden zu haben”
328

.  

 Der Bericht wurde von den Agenten der Ufa im Juni 1938 vorgestellt, in der Zeit der 

Nationalisierungspolitik und des daraus resultierenden Verbotes der deutschen kulturellen 

Tätigkeiten und der NSDAP in Brasilien. Ende des Jahres zeigten sich die Ufa und die 

Auslandsorganisation der NSDAP (AO), die im vorgangenen Jahr in das Auswärtiges Amt 

des Reiches eingebunden worden war, besorgt um die Geschäftserfolge beim Filmverleih in 

Brasilien und suchten nach Maßnahmen, um die Geschäfte am Leben zu halten. Die AO hatte 

die Ufa um Informationen gebeten, inwiefern der Export und Vorführung deutscher Filmen in 

Brasilien versichert waren. Die Ufa antwortete, dass es in diesem Moment unmöglich sei, 
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solche Information zu geben, aber dass „die deutsche Filmindustrie […]durch den Verkauf an 

brasilianische Verleiher“
329

 versuche, das Geschäft aufrecht zu erhalten. Im November 1938  

war noch nicht klar, wann die Ufa ihre Kinobaupläne wieder aufnehmen würde, aber im 

Gegensatz zu den früheren Bedenken war dem Filmkonzern nun bewusst, dass neben 

Sorrentino noch andere brasilianische Verleiher mit deutschen Filmen beliefert werden 

mussten.   

Nach einem Bericht des Film Kuriers (Berlin) vom Dezember 1938 gab es in Rio de 

Janeiro aber Gerüchte, dass die Ufa die Absicht habe, eine eigene Verleihfiliale in Brasilien 

zu gründen bzw. den Verleih ihrer Produktion an die Firma Alianza-Star-Film von 

Comendador Martinelli zu übertragen. Der Bericht dementierte diese Gerüchte und 

behauptete, dass Sorrentino bald an Bord eines Schiffs nach Europa ginge, um seinen Vertrag 

mit der Ufa zu verlängern. Die Versuche, Sorrentinos Vertrag zu verlängern, wurden jedoch 

vereitelt. Der Präsident der Art Films beschäftigte sich damals mit dem Gerichtsprozess 

zwischen Sorrentino und Francisco Serrador über die Geschäftsführung des Ufa-Palasts in 

Sao Paulo und plante nach dem Ende des Prozesses die Ufa-Palast Ltda (Ufa-Palast GmbH) 

zu gründen und weitere Ufa-Kinos im Land zu bauen. Im Januar 1939 verlor Sorrentino 

jedoch den Prozess und durch einen Vertrag wurde der Ufa-Palast in den Kinokreis Serrador 

eingebunden
330

. Die Pläne der Ufa weitere Kinosäle und eigene Verleihfilialen in Brasilien zu 

errichten, scheiterten. 

Die Versuche, den Verleih deutscher Filme in Brasilien neu zu regeln und die 

Angelegenheit mit Sorrentino zu lösen zählten zu den Hauptanliegen der deutschen 

Filmindustrie und der Vertretsorgane der Regierung des Dritten Reiches. In diesem Kontext 

offenbarten sich die Schwierigkeiten der Regierung des Reiches, die Export- und 

Verleihgeschäfte der deutschen Filme in Brasilien zu koordinieren. Kommunikationsfehler, 

Uneinigkeiten und Diskussionen zwischen dem neuen Ufa-Vertrauensmann in Brasiliens 

(Winkelmann), der deutschen Botschaft und dem Propagandaministerium des Reiches zeigten 

die Grenzen der Zentralisierungspolitik, die die deutsche Filmindustrie erlebte.  

Es war nicht leicht, den Vertrag mit Sorrentino zu kündigen, da er der Hauptverleiher 

deutscher Filme in Brasilien war und es noch unterschriebene Verträge gab. Ausserdem war 

es schwierig, andere Filmverleiher zu finden. Die Leitung der Ufa hob bei ihren Sitzungen 

immer hervor, dass die Industrie sich einig war, keine weiteren Verträge mit Sorrentino zu 

machen. Während sich die Angelegenheit mit Sorrentino hinauszögerte, wurde Winkelmann 

schon 1939 der Vertrauensmann der Ufa in Brasilien und gleichzeitig auch in Argentinien.. 
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Winkelmann handelte aber nicht als neuer Filmverleiher, sondern als Agent, der Berichte über 

die Lage der deutschen Produktionen und ihre Verleihmöglichkeiten verfasste. 

Die Krise mit Sorrentino spitzte sich Mitte 1939 zu. Die Probleme mit den Projekten 

der Ufa in Brasilien und die Schwierigkeiten, deutsche Filme im Land zu vermarkten, 

bewirkten, dass der Präsident der Art Films, während seines Aufenthaltes in Berlin im 

August, erklärte, „dass er kein Interesse mehr am deutschen Film habe“
331

. Sorrentino würde 

nur noch die 6 Filme, für die er bereits Bestellungen aufgegeben hatte, abnehmen. Die Tobis 

würde lediglich noch ihren Vertrag mit Sorrentino erfüllen (das bedeutete die Abnahme von 4 

bzw. 5 Filmen). Außerdem hatte Sorrentino einen Vertrag für die gesamte Produktion der 

Wien-Filme des Jahres 1939/40 ausgehandelt. Laut dem Protokoll der Sitzung der Ufa sei zu 

erwarten, dass Sorrentino diese Filme in Brasilien unter dem Titel „Letzte Wiener Filme“ 

herausbringen werde. Die deutsche Filmindustrie unterstützte die Entscheidung der Ufa, keine 

weiteren Geschäfte mit Sorrentino zu machen und teilte mit, dass die Ufa prüfen werde, 

welche Möglichkeiten für einen Generalvertrag mit der Alianca Cienmatografica bzw. einen 

teilweisen Kauf der Firma bestünden oder welche sonstigen Vertriebsmöglichkeiten es gäbe. 

Andere deutsche Filmfirmen würden bis dahin keine Verkäufe nach Brasilien tätigen. Die Ufa 

versuchte den Versand und Verleih von Filmen zu zentralisieren. Der Bericht der Sitzung 

erwähnte auch, dass Luiz Severiano Ribeiro, Eigentümer des Rio-Trusts, und Francisco 

Serrador, Eigentümer des Sao Paulo-Trusts, „Geschäftsfreunde“ des deutschen Films gewesen 

seien. Die bisherige Annahme, Sorrentino sei der Ufa-Vertreter in Brasilien, sei falsch 

gewesen, da Sorrentino „nur ein Kunde der Ufa“ gewesen sei. Sorrentinos Rolle für den 

deutschen Filmkonzern änderte sich also. In der Sitzung stellte man fest, „dass mit dem Bruch 

mit Sorrentino auch zunächst die Wochenschaulieferung nach Brasilien eingestellt werden 

würde(sem aspas?)”
332

. Sorrentino hatte noch um eine weitere Belieferung mit 

Wochenschauen bis 30. September gebeten, da er bis dahin Abschlüsse mit Lichtspieltheatern 

habe. Dieser Bitte wurde auf Wunsch des Reichspropagandaministeriums entsprochen. In 

Brasilien trat Sorrentino als Vorführer in den Filmmarkt ein und suchte neue 

Geschäftspartner. Die Art Films besaß schon im April 1940 den Art-Palacio in Sao Paulo, wo 

französische Filme - und später US-Filme - vorgeführt wurden.  

Der Mangel an anderen Möglichkeiten, Vertragsangelegenheiten und auch die 

Tatsache, dass man der feindlichen Propaganda nicht das Feld überlassen wollte, veranlassten, 

dass die geschäftlichen Beziehungen mit Sorrentino bis 1941, als das Ministerium im 

September endlich den rechtmäßigen Bruch mit Sorrentino erlangte, Thema der Diskussionen 
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der deutschen Filmindustrie und des Reichsministeriums für Propaganda waren. Bis dahin 

dienten die AO und die Deutsche Botschaft als Agenten der Filmindustrie bei den Versuchen, 

den deutschen Filmverleih in Brasilien aufrecht zu erhalten. Da sie im Land arbeiteten und 

deshalb näher an der Situation der deutschen Filme waren, versuchten sie die Ankunft, den 

Verleih und die Vorführung der deutschen Produktionen zu sichern und der direkteste Weg 

ging immer noch über Sorrentino. Die AO bat den Vorsitzender der Ufa sogar, Sorrentino zu 

vergeben, so könnte wenigstens die Ankunft der deutschen Filme in Brasilien gesichert 

werden. Im Januar 1940 wurde in einer Sitzung der Ufa „über den derzeitigen Stand 

hinsichtlich der Vergabe der Ufa-Vertretung für Brasilien“
333

 diskutiert und aufgrund des 

Mangels an Alternativen beschlossen, die AO zu vertrösten.  

 

 

4.3 - Suche nach Alternativen 

  

Während der Druck auf Sorrentino zunahm, suchten das Reichsministerium für 

Propaganda und die Vertretungsorgane der deutschen Regierung in Brasilien Alternativen für 

den Verleih der deutschen Filme im Land. Die Absichten des Propagandaministeriums, den 

Versand und die Propaganda im Ausland zu zentralisieren und zu koordinieren,  kollidierten 

mit den Tätigkeiten der Deutschen Botschaft in Brasilien, die sich vielmals in die 

Angelegenheiten des Ministeriums einmischte. 

Die Deutsche Botschaft in Rio de Janeiro, deren Kulturattaché nun der ehemallige 

Führer der NSDAP in Brasilien, von Cossel, war, versuchte den Film- und 

Wochenschauverleih zu erhalten. Im Mai 1940 machte die Botschaft den Vorschlag, Filme 

über die „von führenden und finanzkräftigen Persönlichkeiten der italienischen Kolonie Sao 

Paulo gegründete Italfilm” nach Brasilien zu bringen. Die Italfilm habe zum Zwecke der 

politischen Propaganda versucht, italienische Filme auf den brasilianischen Markt zu bringen, 

auch wenn dies finanzielle Verluste bedeutete. Die Botschaft bat die Reichsfilmkammer  

zwischen den deutschen Filmproduzenten Ufa, Terra, Bavaria, Wiener Film, Degeto und 

Tobis zu vermitteln und den Versand von deutschen Produktionen über die Italfilm 

einzuleiten. Die Italfilm übernahm diesen schließlich ab dem 1. Juli 1940. Die Ausfuhr wurde 

über die Filiale der Italfilm in Rom geleitet
334

. Im Jahr 1940 bevollmächtigten Tobis, Bavaria 

und die Deutsche Filmexport die Ufa, Geschäfte durch ihren Vertrauensmann Winkelmann 
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mit der Cineac do Brasil Ltda in Rio de Janeiro zu tätigen, mit dem Ziel einen Vertrag über 

die Auswahl deutscher Produktionen zu schließen, die vorgeführt würden
335

. 

Die Vorschläge zu den Verträgen mit der Italfilm und der Cineac verursachten eine 

Diskussion zwischen der Leitung der Ufa und der Deutschen Botschaft in Rio de Janeiro. Die 

Art und Weise wie die Botschaft bisher in den Filmverleih in Brasilien eingriff gefiel der 

Leitung der Ufa nicht und sie beklagte sich über die Einmischung der Botschaft in die 

Angelegenheit mit der Cineac. Laut der Leitung der Ufa habe die Botschaft bereits verlangt, 

dass sich die Ufa von Sorrentino trenne und dies auch durchgesetzt, ohne dafür etwas Neues 

zu bieten und jetzt habe die Botschaft auch Bedenken gegenüber der Cineac
336

. Das 

Propagandaministerium verlangte, auf Bitte der Ufa, vom Auswärtigen Amt, „der Deutschen 

Mission im Ausland Eingriffe in die geschäftlichen Dispositionen der Filmfirmen zu verbieten 

und dafür zu sorgen, dass bei Uneinigkeiten die Entscheidung Berlin vorbehalten bleibe“
337

. 

Die Deutsche Botschaft in Brasilien musste den Anweisungen des Propagandaministeriums 

Folge leisten.  

Die Verhandlungen mit der Cineac stagnierten aber in diesem Moment, denn auf 

Grund der neuen politischen Entwicklungen informierte die Cinéac do Brazil Winkelmann, 

dass sie ihr Angebot auf Garantien zurückziehen müsse und auch so lange nicht in der Lage 

sei, das geplante Filialnetz in Brasilien aufzubauen, bis eine Klärung erfolgt sei
338

.  

Nach der Diskussion wog das Propagandaministerium die Vorschläge der Cineac und 

der Italfilm ab. Der Cineac  machte dem Ministerium ein Angebot über 40 bis 50 Filme und 

bat die Botschaft einen Kontakt mit den deutschen Filmproduzenten herzustellen. 

Infolgedessen kamen Verträge zwischen der Cineac und deutschen Produktionsfirmen 

zustande und die Kinos der Cineac in Rio de Janeiro und später in Sao Paulo zeigten, wie 

viele andere Kinos in Brasilien, die Ufa-Wochenschauen in ihren Programmen. Der Vertrag 

mit der Italfim bewirkte, dass einige deutsche Filme und eine größere Zahl von 

Wochenschauen Brasilien erreichten. 

 Selbst unter den deutschen Filmexporteuren war eine gemeinsame Arbeit schwierig. 

Die kleineren Firmen stimmten ihr Vorgehen nicht untereinander ab, sondern versuchten 

jeweils in den brasilianischen Markt im Alleingang einzutretten. Die Wien-Films und die 

Tobis unternahmen neue Versuche, den Filmversand über die Art Films von Ugo Sorrentino 

abzuwickeln. In einer Sitzung der Leitung der Ufa im Oktober 1940 einigte man sich nach 
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längerer Debatte, „dass das geschäftliche politische Verhalten der Firma Sorrentino vor 

Ausbruch des Krieges so deutschfeindlich“ sei, dass „eine weitere Geschäftsverbindung mit 

Sorrentino, selbst wenn sie geschäftliche Vorteile [….] und die Aussicht biete[t], den 

deutschen Film wieder vermehrt nach Brasilien zu bringen, nicht eingegangen werden“ 

könne. „Außerdem sei festgestellt worden, dass man durch eine Lieferung an Sorrentino der 

Aufbauarbeit Winkelmanns nicht in den Rücken fallen“
339

 dürfe. 

 Die deutschen Filmproduzenten hatten bei Sorrentino die einzige konkrete 

Möglichkeit ihre Filme zu verleihen, aber unter Druck der Ufa begannen sie, Sorrentino 

tatsächlich von ihren Geschäften auszuschließen. Nach dem Ausbruch des Krieges war das 

Anliegen der Reichsregierung nicht nur Filme nach Brasilien zu senden, sondern auch 

Garantien zu bekommen, diese für die „Kriegspropaganda“ einzusetzen, d.h, sie brauchten 

zuverlässige Verleiher, die die Geschäfte selbst unter politischem Druck und trotz finanzeller 

Nachteile gewährleisteten. Selbst mit den schwindend Möglichkeiten versuchte die Regierung 

des Reichs Kriegspropaganda in diesem Bereich zu führen. 

 

 

4.4 - Die offizielle US-Kriegspropaganda  

 

 Nach der Gründung des Estado Novos und dem Ausbruch des Krieges in Europa 

nahmen die Geschäftsbeziehungen zwischen Brasilien und Deutschland drastisch ab und 

gleichzeitig nahmen die diplomatischen und inneren Spannungen wegen der 

Nationalisierunspolitik zu. Der geschwächte pro-deutsche Flügel der Vargas Regierung wurde 

durch die Erfolge der deutschen Wehrmacht gestärkt. Namen wie Francisco Campos, Filinto 

Müller und Lourival Fontes waren in wichtigen Sektoren der Regierung, wie im 

Justizministerium, in der Leitung der Polizei und in der Propagandaabteilung (DIP) vertreten. 

Andererseits setzte die USA die brasilianische Regierung unter Druck, um den Einfluss der 

Achsenmächte im Land zu verringern und die Regierung dazu zu bringen, sich der 

Verteidigungsstrategie des Kontinents anzuschließen, was umfassende politische, militärische 

und wirtschaftliche Konzessionen erforderte
340

. Laut Ricardo Seitenfus beeinflussten drei 

Faktoren die definitive Orientierung der brasilianischen Außenpolitik unmittelbar vor dem 

Krieg und während der ersten Jahre des Krieges: die agressive Haltung der deutschen 

diplomatischen Organe; die Ernennung von Oswaldo Aranha zum Minister im brasilianischen 

Auswärtigen Amt, der eine aktive pro-nordamerikanische Politik entwickelte; und der 
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Ausbruch des Krieges selbst und die Unmöglichkeit, die Beziehungen zwischen Berlin und 

Rio de Janeiro z.B. durch eine umfangreiche wirtschaftliche Kooperation, aufrecht zu 

erhalten
341

. 

 Nicht nur das ideologische und kulturelle Eindringen Deutschlands in Brasilien 

beunruhigte die US-Regierung. Das ins Englische übersetzte Buch des ehemaligen Führers 

der NSDAP in Danzig, Hermann Rausching, “Gespräche mit Hitler” (1939) – „Voice of 

Destruction“ -, laut dem Hitler behauptet habe, dass er Brasilien nicht mit Truppen und 

Waffen in der Hand erobern würde, da man seine Waffen nicht sehe, trug dazu bei, Gerüchte 

über deutsche Pläne einer möglichen Invasion und Eroberung Südamerikas zu verbreiten
342

. 

Im Juni 1940, als die deutsche Wehrmacht in Europa große Erfolge erzielte, hielt der 

Präsident Getulio Vargas eine Rede auf dem Panzerkreuzer Minas Gerais, in der er Kritik am 

Liberalismus übte und die „starken Länder“ lobte. Die Rede wurde von Washington als eine 

Annährung an die Achsenmächte gedeutet.  

Dieser ganze Kontext verlangte eine Koordinierung der Gutenachbarschaftspolitik der 

US-Regierung, nicht nur in Bezug auf Brasilien, sondern auch auf den ganzen 

lateinamerikanischen Kontinent. Im August 1940 gründete die Regierung Roosevelts das 

Office for Coordination of Commercial and Cultural Relations between the American 

Republics, mit dem Ziel die interamerikanische Kooperation in den wirtschaftlichen und 

kulturellen Bereichen zu fördern und koordinieren. Das Office wurde von Nelson Rockefeller, 

dem damals gerade 32 Jahre alten Sohn des Ölmagnaten John D. Rockefellers, geleitet. 

Nelson Rockefeller hatte durch mehrere Reisen nach Lateinamerika und durch die Aktivitäten 

der Rockefeller Foundation die sozialen und wirtschaftlichen Probleme der Staaten und 

Menschen südlich des Rio Grande kennen gelernt und schon 1937 die Idee eines inter-

amerikanischen Programms entwickelt, an dem sich sowohl die Regierung als auch die 

Privatwirtschaft beteiligen sollte
343

. Im nächsten Jahr, 1941, wechselte das Office seinen 

Namen in Office of the Coordinator of Inter-American Affairs, dessen Projekte zu den 

Vorbereitungen und der Koordinierung des Eintritts in  den Krieg gehörten – das Office war 

dem US-Sicherheitsrat untergeordnet. 1944 wurde das Office erneut umbenannt in Office of 

Inter-American Affairs und 1946 wurde es aufgelöst. 
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Mit dem Ziel, die kommerziellen und kulturellen Beziehungen mit den Ländern 

Lateinamerikas zu koordinieren, um den Einfluss der Achsenstaaten einzudämmen, 

beauftragte das Office von Rockfeller staatliche und private nordamerikanische Agenturen mit 

dem strategischen Ankauf von Naturressourcen und Produktionsüberschüssen der 

lateinamerikanischen Länder und stärkte auf diese Weise die nordamerikanische Industrie für 

den Krieg. Neben den wirtschaftlichen Initiativen lag ein weiterer Schwerpunkt des Offices 

auf der Kommunikationsabteilung, die in den Bereichen Presse, Funk und Film tätig war.  

Laut Rockfeller war das Ziel der Abteilung „to form and influence the Central and South 

American public opinion in ways favorable to our hemisphere defense policy”
344

.  

Zum Leiter der Motion Picture (Film)Division war John Hay Whitney ernannt worden, 

ein Pionier des Farbfilms und Vizepräsident des New Yorker Museum of Modern Art. Ein 

Memorandum aus dem Jahr 1943 nannte an konkreten Zielen der Filmabteilung die vermehrte 

Produktion von Spielfilmen, Kurzfilmen und Wochenschauen über das Verhältnis der USA zu 

den anderen amerikanischen Staaten, die Distribution dieser Filme in der westlichen 

Hemisphäre, die Förderung der Filmproduktion in den lateinamerikanischen Staaten, die 

sinnvoll in den USA eingesetzt werden konnte und die Verhinderung der Aufführung von 

Filmen der Achsemächte bzw. die Verdrängung solcher Produktionen vom 

lateinamerikanischen Markt
345

. Abgesehen von der Vertrautheit zwischen Rockefeller, 

Whitney und den großen Filmstudios – Nelson Rockefeller war Aktionär der 

Produktionsfirma RKO – war die Verbindung zwischen dem Office und Hollywood über die 

Motion Picture Society for the Americas gegeben, die im März 1942 gegründet und von dem 

Hollywood-Produzenten Walter Wagner geleitet wurde. Die Society vertrat das Office 

gegenüber der Filmindustrie, machte Vorschläge für die Filmhersteller und beeinflusste die 

Produktion von Filmen, die in den lateinamerikanischen Ländern verliehen wurden. Um die 

Annahme der nordamerikanischen Produktionen seitens des lateinamerikanischen Publikums 

zu garantieren, überzeugte Rockefeller die großen Studios in Hollywood davon, eine 

entsprechende Vorzensur einzuführen und einen Mitarbeiter des Offices bei der Festsetzung 

des Production Codes der Produzentenvereinigung einzusetzen
346

. Das Office versuchte die 

Filme den Strategien der US-Regierung für Lateinamerika anzupassen. Man verbot Szenen, 

die z.B irgendeine nordamerikanische Instituition in Frage stellten oder die Empfindlichkeit 

des lateinamerikanischen Publikums verletzten – in dieser Zeit verschwanden z.B die 
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traditionellen „mexikanischen Banditen“ der Western Filme von den Leinwänden
347

. Das 

Office unterstützte auch tournées von Hollywoodstars nach Lateinamerika und von 

lateinamerikanischen Künstlern in die USA. 

Ein anderer Bereich, der große Aufmerksamkeit seitens der Filmabteilung erhielt, war 

die Dokumentarfilmproduktion. Zusammen mit dem State Department kümmerte sich das 

Office darum, dass die nordamerikanischen Erziehungs- und Dokumentarfilme in 

Lateinamerika Verbreitung fanden und vorgeführt werden konnten. Zu diesem Zweck wurden 

die Botschaften, Gesandschaften und Konsulate mit entsprechenden Abspielgeräten 

ausgerüstet, um die Filme vorführen zu können
348

. 

Laut Ursula Prutsch „ragte Brasilien in seiner Bedeutung für das Office über alle 

anderen lateinamerikanischen Staaten heraus: es war ein geopolitisches Sprungbrett nach 

Nordafrika und Europa, eine scheinbar unerschöpfliche Quelle für Rohstoffe und 

Lebensmittel, ein wichtiger Erfahrungsraum für Gesundheits-, Technologie- und 

Nahrungsmittelprojekte und ein potenzieller Markt für den (Massen-)Konsum“
349

. Seit 

August 1941 agierte das Office vor Ort über sein regionales Komitee, die Brazilian Division. 

Die Autorin schreibt weiter: „Im Gegensatz zu den Dependancen des Offices in Mexiko und 

Argentinien stand die vom brasilianischen Außenministerium als offizielle Institution der US-

Regierung anerkannte Brazilian Division nicht unter der Kuratel de amerikanischem 

Botschaft, sondern agierte fast als eigene diplomatische Behörde“
350

. 

Seit 1940 wuchs das Interesse der großen Studios aus Hollywood für Lateinamerika 

aufgrund der Verluste auf dem europäischen Markt wegen der nationalsozialistischen 

Expansion, und der brasilianische Markt wurde zu einem der Hauptziele. Schon vor der 

Gründung des Offices waren die Filmproduzenten um die Annährung und Vertiefung der 

kommerziellen und kulturellen Beziehungen mit Brasilien bemüht. Im März 1940 reiste der 

Präsident der Paramount, Adolph Zukor, nach Brasilien anlässlich der Internationalen 

Paramount Konvention und hatte eine Audienz bei Präsident Getulio Vargas. Die Deutsche 

Botschaft in Rio de Janeiro erfüllte ihre Aufgabe als Informant für die deutsche Filmindustrie 

und benachrichtigte die Reichsfilmkammer „über den Besuch des nordamerikanischen 

Filmagenten (Paramount), Adolph Zukor, eines in Ungarn gebürtigen Juden” und berichtete 

über die Absichten des Agenten: „Zukor verkündete offen als Ziel der Paramount, die in 

Brasilien durch den Krieg in dem Hintergrund getretene europäische Filmproduktion durch 
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eine erhöhte Einfuhr nordamerikanischer Filme gänzlich auszuschalten“
351

. Im April zeigte 

das Cine Metro in Rio de Janeiro, zu „Ehren der Wehrmacht (Brasiliens)“, den Film Além do 

Inferno (Metro), „ein Epos über den U-Bootkrieg“
352

. Die Vorführer luden zur Uraufführung 

die brasilianische Marine und den Verteidigungsminister ein und boten den Seeoffizieren und 

Soldaten der Armee Sondervorführungen an. Im Oktober versuchte die Columbia Pictures 

ihre Präsenz in Brasilien zu erweitern
353

.   

Auch die vom Office unterstützten Besuche der Hollywood-Stars, die nach Brasilien 

gingen, um für ihre Filme und Studios zu werben, sollten der kulturellen Annährung und dem 

Kampf gegen die Nazipropaganda dienen. Schauspieler wie Errol Flynn, Geroge O´Brien, 

Henry Fonda, Tyrone Power, Bing Crosby und Cesar Romero besuchten Brasilien in den 

Kriegsjahren und wurden vom Publikum in den Flughäfen von Rio de Janeiro und Sao Paulo 

empfangen und manchmal wurden ihnen Audienzen von Präsident Getúlio Vargas gewährt. 

Umgekehrt reisten auch brasilianische Künstler in die USA, Carmen Miranda war der 

berühmste Fall. Die Filmregisseure John Ford und Orson Welles bekamen im Namen der 

Gutenachbarschaftspolitik Sonderaufträge in Brasilien Filme zu drehen. Im August 1941 

besuchte eine Delegation aus Hollywood das Land, mit dem Ziel die panamerikanische 

Solidarität durch ihre Produktionen zu stärken. Mitglieder der Delegation waren z.B der 

Leiter der Filmabteilung des Offices, John Hay Whitney, und Walt Disney, der die 

Uraufführung seines Kurzfilms Fantasia organisieren sollte. Die Vertreter der 

nordamerikanischen Filmindustrie rechneten in Brasilien mit der Unterstützung der Presse- 

und Propagandaabteilung (DIP). Die DIP machte Bestellungen von Dokumentarfilmen, 

Movietons (Tonwochen) und US-Kulturfilmen für Brasilien und half bei vom Office 

unterstützten Produktionen von Filmen über Brasilien. Dazu zählten die 1941-42 gedrehten 

Filme von Orson Wells, It came all true – die nicht fertiggestellt wurden. Für Walt Disney 

hatte der Besuch die Schöpfung der Figur des brasilianischen Papagais „Zé Carioca” zur 

Folge, der in den beiden im Auftrag des Offices für Lateinamerika produzierten Disney-

Filmen  Saludos, amigos (1942) und The three caballeros (1943) auftauchte. 

Ein wichtiges Instrument für die Kriegspropaganda war die Tonwoche, die auch von 

der Filmabteilung des Offices betreut wurde. Die Tonwoche war in den Kriegsjahren ein 

Informations- und Propagandamittel, das große Wirkung beim Publikum erzeugte, welches 

auf diese Weise „echte“ Kriegsszenen sehen konnte. Eine der Tonwochen welche die USA 
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dem Publikum anbot, war die FOX Movietone News. Im November 1941 wurde das „erste 

und einzige Cinejournal aus Südamerika“, die Pan American Newsreel, auf Englisch, 

Portugiesisch und Spanisch in den brasilianischen Kinos gezeigt. Ziel war es, das Journal zum 

„wichtigsten Bindeglied bei der Gutenachbarschaftspolitik“ zu machen und die Beziehungen 

zwischen den amerikanischen Völkern durch die Übertragung kultureller, sportlicher und 

politischer Veranstaltungen zu förderte
354

. 

Das Office wollte nicht nur die Propaganda der „Achse” bekämpfen, sondern deren 

Einfluss in Presse, Funk und Film eliminieren. Von den Achsenmächten geförderte oder 

produzierte Filme (auch wissenschaftliche Filme und Dokumentationen) wurden auf eine 

„Schwarze Liste“ (Proclaimed List of Certain Blocked Nationals) gesetzt, mit dem Ziel, deren 

Vorführung zu verhindern. Das Office nahm an der Erstellung dieser „Schwarzen Liste” teil 

und schlug die Aufnahme von Firmen und Personen, die beim Verleih und der Vorführung 

von Filmen der Achsestaaten arbeiteten, vor. Vor allem ab 1941 wurden in Brasilien 

Filmverleiher und Kinosäle - auch kleinere Kinos und Kinos aus dem Inland- von Sanktionen 

getroffen. Laut Tania Quintaneiro zeigt sich die Wirkung dieser Maßnahmen des Offices in 

der Menge an Briefen, die von den Kinobesitzern gesandt wurden und in denen diese sich 

unter anderem bereit erklärten, auf ihre alten Vereinbarungen mit der Ufa und der Italfilm zu 

verzichten, um die kommerziellen Beziehungen zu den nordamerikanischen Filmfirmen nicht 

zu gefährden
355

. Im Fall der Art Films wandte sich der US-Botschafter persönlich an Ugo 

Sorrentino, um ihn über das zukünftige „Verbot“ deutscher Filme in den brasilianischen 

Kinos zu informieren.    

Während der ersten Kriegsjahre erreichten immer noch deutsche Produktionen den 

brasilianischen Markt. Das Reichsministerium für Propaganda und die deutsche Filmindustrie 

waren nicht in der Lage sich den Maßnahmen der US-Regierung zu widersetzen und ihrer 

mächtigen Filmindustrie Einhalt zu gebieten, aber sie taten alles, um die kommerziellen 

Beziehungen mit Brasilien zu erhalten und am Kulturkampf  in den Kinos teilzunehmen. 

 

 

4.5 - Die Situation der deutschen Filme in Brasilien 

 

Die deutsche Filmpresse hielt Brasilien immer für ein „dankbares Absatzgebiet“. Über 

die Schwierigkeiten, mit denen sich die deutschen Produktionen ab Ende der 30er Jahre in 
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Brasilien konfrontiert sahen, berichtete die deutsche Filmpresse nicht. Die Verstaatlichung der 

Ufa und die immer größere Zentralisierung der Filmindustrie durch das Reichsministerium für 

Propaganda bewirkten, dass auch die Filmpresse, die auch unter der Kontrolle des 

Propagandaministeriums stand, sich der nationalsozialistischen Linie anschloss. Der deutsche 

Film wurde ab dieser Zeit ein Mittel der Kriegspropaganda und die deutsche Fachpresse 

schwieg über die „Niederlagen“, die die Propaganda in Ländern wie Brasilien erlebte.   

Bis Ende 1941, als keine deutschen Produktionen mehr in den brasilianischen Kinos 

gezeigt wurden, veröffentlichten sowohl der Film Kurier als auch die Lichtbild Bühne 

weiterhin Berichte über die Erfolge, die einige deutsche Filme beim Publikum erzielten, und 

über ein mögliches Wiedererstarken der deutschen Produktionen auf dem brasilianischen 

Markt.  

In den Jahren 1937 und 1938 hoben jeweils der Film Kurier und die Lichtbild Bühne 

Brasilien als einen bedeutenden und vielversprechenden Markt für die deutschen Filme 

hervor, vor allem seit dem Bau des Ufa-Palasts in Sao Paulo
356

. Die Lichtbild Bühne betonte 

außerdem den intensiven „Kulturaustausch” zwischen beiden Ländern, vor allem im Bereich 

des Films. Der brasilianische Botschafter in Berlin, José Muniz de Aragao, sei ein 

Bewunderer des deutschen Films und der Meinung, dass die deutschen Produktionen immer 

mehr Aufmerksamkeit in Brasilien gewännen
357

. Im August 1940 berichtete die Lichtbild 

Bühne über den großen Erfolg der Ufa-Wochenschauen in Brasilien und auch des Films Es 

war eine rauschende Ballnacht (Sinfonia Inacabada, Ufa/1939). Über den Erfolg der 

Uraufführung von letzterem in Rio de Janeiro ist zu lesen: „Es ist festzustellen, dass auch 

durch diesen Film wieder die allgemeine Aufmerksamkeit für die Entwicklung der deutschen 

Filmproduktion stark in Erscheinung tritt”
358

. In den ersten Monaten des Jahres 1941 

veröffentlichte der Film Kurier Berichte über die Lage des Filmmarkts in Südamerika und in 

Brasilien und über die Hegemonie der nordamerikanischen Produktionen. In Brasilien, so 

schrieb die Zeitung im Januar dieses Jahres, seien die größten Konkurrenten Hollywoods 

Deutschland und Frankreich. Das Publikum bevorzuge „Filme mit spannender Handlung, 

wenigen Dialogen, Operetten, leichte Dramen und gelegentlich biografische Filme”
359

. Im 

April veröffentlichte die Zeitung eine auführliche Reportage über „ein großes Programm”, das 

von Nelson Rockefeller und dem Stab seines Offices koordiniert wurde und dessen Ziel es sei, 

die „interamerikanische Solidarität auf dem Gebiet der Filmindustrie” zu vertiefen. Der Film 
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Kurier nannte in Zusammenhang mit dem Programm die Besuche von Hollywood-Stars und 

das Vorhaben, in den großen Städten Kinos für die Filmstudios aus Hollywood zu bauen. Laut 

der Reportage werde „die indirekte Propaganda für Hollywood-Filme in Tageszeitungen, 

illustrierten Zeitschriften, Magazinen […] stärker denn je in Brasilien betrieben”
360

. Die 

Zeitung behauptete, dass „das brasilianische Publikum durchaus nicht kritiklos“
361

 sei 

gegenüber dem amerikanischen Film. Die brasilianische Presse und das Publikum seien nicht 

mehr so zufrieden mit den US-Filmen wie in den Jahre zuvor. Mit einigen Ausnahmen, wie 

Vom Winde verweht (Metro/1939) und Rebekka (United Artists/1940), sei jetzt die Mehrheit 

der Filme für „erträglich” oder sogar für „schlecht” gehalten worden. 

Die in der deutschen Filmpresse veröffentlichten Reportagen über die Situation der 

deutschen Filme in Brasilien waren immer optimistisch und hoben deren Erfolge hervor, die 

jetzt immer seltener waren. Sie berichteten nicht über die immer größeren Schwierigkeiten, 

mit denen die Filmindustrie und die Reichsorgane zu kämpfen hatten, um die deutschen 

Produktionen auf den brasilianischen Markt zu bringen. Sie berichteten auch nicht vom 

Marktverlust an die nordamerikanischen Produktionen aufgrund der vom Office koordinierten 

politischen Aktionen und wenn sie es doch taten, sprachen sie über die begrenzte 

Publikumswirkung derartiger Aktionen. Die Maßnahmen der brasilianischen 

Nationalisierungspolitik, die Krise mit der Art Films, der Krieg und die Seeblockade und der 

nordamerikanische Druck beeinträchtigten allmählich die Situation der deutschen 

Produktionen in Brasilien, aber sie wurden im Land bis Ende 1941 weiter vorgeführt.  

Ende der 30er Jahre machte sich die sinkende Zahl deutscher Vorführungen und 

Anzeigen in der Presse bemerkbar. Neuere große deutsche Produktionen erreichten Brasilien 

nicht mehr so oft, sie verloren ihren Platz an die nordamerikanische und französische 

Produktion und die Kinos griffen auf Wiedervorführungen zurück.  Um den Filmverleih in 

Brasilien gleichmäßiger über das Land zu verteilen, einigten sich die deutschen 

Filmexporteure in einer Sitzung vom März 1938, als in Brasilien Verbote und die Zensur  

deutsche Produktionen bereits beeinträchtigten, dass die deutschen Filme nicht nur im Süden 

Brasiliens vertrieben werden sollten
362

.  

Das Ziel war es, finanzielle Erfolge beim Filmverkauf zu erzielen und das 

Gleichgewicht zwischen den Produktionen unterschiedlicher Länder in Brasilien in dieser Zeit 

der Verfolgung der „ausländischen Propaganda“, vor allem in Südbrasilien, zu garantieren. 

Vor allem das Bundesland Rio Grande do Sul war aufgrund der vielen Kolonialstädte und der 
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großen Anzahl von kleinen Vorführern ein wichtiger Absatzmarkt für die deutsche 

Produktion. Städte wie Rio de Janeiro, Sao Paulo und das Südostgebiet im Allgemeinen bis 

nach Curitiba entsprachen dennoch dem größte Absatzgebiet für die deutschen Filme. 

Die Deutsche Botschaft in Paraná sandte seit Februar 1937 einen von der Vertretung 

der NSDAP verfassten vierteljährlichen Bericht über die Situation der deutschen Filme im 

Bundesland an das Auswärtige Amt in Berlin. Die Hauptstadt Curitiba erreichten trotz der 

Anwesenheit deutscher Immigranten nur wenige Produktionen und wenn, dann weckten sie 

das Interesse des lokalen Publikums nicht. Im Oktober 1938 bat die Leitung der Ufa „den 

deutschen Konsul in Curitiba, dass schon aus rein wirtschaftlichen Gründen angenommen 

werden […] ]müsse[, dass alle nach Brasilien importierten deutschen Spielfilme [...], in 

Curitiba zur Vorführung[…] ]kämen[. Obwohl das dortige Theater sich über das mangelnde 

Interesse an deutschen bzw. italienschen Filmen [...]“
363

 beklage. Laut der 1940 und 1941 

gesandten Berichte war die Menge der in Curitiba vorgeführten deutschen Filme immer noch 

niedrig: zwischen Oktober und Dezember 1940 waren unter den 160 gezeigten Filmen 145 

aus den USA und 2 aus Deutschland; zwischen Juli und September 1941 unter den 179 

Filmen 161 aus den USA und 3 aus Deutschland. Es wurden aber vermehrt Wochenschauen 

gezeigt, 7 und 14 in den jeweiligen Zeiträumen
364

.        

Auch die Konsulate aus Rio de Janeiro und Sao Paulo sandten Berichte an das 

Auswärtige Amt in Berlin. Über die Reichsfilmkammer erreichten solche Informationen das 

Propagandaministerium und die Vorsitzenden der Ufa, damit sie Maßnahmen gegen die 

ungünstige Situation ergreifen konnten. 

Im Juli 1939 sandte die Reichsbahnzentrale für den Deutschen Reiseverkehr ein 

Telegramm an das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda und über die 

Reichsfilmkammer erreichte es die Auslandabteilung der Ufa und die anderen Filmhersteller. 

Das Telegramm berichtete, dass der Film in Brasilien aufgrund der niedrigen Entwicklung des 

Theaters und der Oper immer noch die beliebteste Unterhaltung war. Außerdem liefe das 

Geschäft gut, trotz der gespannten Wirtschaftslage, auch Dank der Preise, die ziemlich niedrig 

waren. Der Bericht beschrieb den Schaden, den die deutschen Filme durch die innenpolitische 

Situation nähmen: „Die nordamerikanischen und nichtdeutschen Filmgesellschaften haben die 

äußerst günstige Situation voll ausgenutzt und eigene Niederlassungen in den wichtigsten 

Städten Brasiliens eingerichtet“. Der Bericht führte auch den Filmdurchschnitt pro Jahr und 

pro Filmhersteller in Rio de Janeiro auf: „In Rio de Janeiro werden jährlich 300 bis 350 
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Filme uraufgeführt (Wildwest-Filme nicht eingerechnet, die nur in den Kinos 2. Klasse 

laufen), die sich wie folgt verteilen: Metro: 50; Fox: 50; Warner Brothers: 35; United Artists: 

25; Columbia: 25; Universal: 25; RKO: 20;  Paramount: 20; französische Filme: 50; 

deutsche Filme: 15; andere Hersteller: 20“. Die geringe Menge deutscher Filme und die 

Ausbreitung der französischen Filme wurden auch im Bericht, der als Grund dafür die Krise 

mit der Art Film nannte erwähnt: „Die französischen Filme  werden in erster Linie von dem 

Ufa-Vertreter, Herrn U. Sorrentino, importiert, der 1939 42 französische Filme zur 

Vorführung bringen wird, gegenüber nur 10 Ufa-Filmen. Die restlichen französischen Filme 

werden besonderes von der hiesigen Allianca Cinematografica Ltda gezeigt, welche hin und 

wieder auch einen deutschen Film vorführt, besonderes von der Bavaria-München. Die 

amerikanischen Filme haben als Begleitfilme stets ihre Wochenschauen, die als 

ausgezeichntetes Mittel für politische Zwecke benutzt werden. Die Ufa-Wochenschau 

hingegen wird nach der vorhergegangenen Beschneidung durch den hiesigen Vertreter in 

einigen Lichtspieltheatern vorgeführt und verschwindet dann vollkommen, da der Vertreter 

sich nicht im Geringsten für diese Wochenschauen einsetzt“
 365

. 

Auch die zwischen 1938 und 1940 von der Deutschen Botschaft aus Sao Paulo 

gesandten Berichte bewiesen die geringe Zahl deutscher Filme. In diesen Jahren wurden in 

Sao Paulo insgesamt 1.560 Spielfilme vorgeführt, 90% stammten aus den USA. Das selbe 

Verhältnis gab es bei den Kultur- und Kurzfilmen: 90% der insgesamt 970 Filme kamen aus 

den USA. In den Jahren 1939 und 1940 wurden nur 21 deutsche Filme vorgeführt, gegenüber 

884 aus der USA. Die Anzahl der Vorführungen von deutschen Wochenschauen mehrte sich 

deutlich nach dem Kriegsausbruch: 20 im Jahr 1939 und 78 im Jahr 1940, gegenüber einer 

Gesamtsumme von 398 aus der USA in diesem Zeitraum. Die Tafel zeigt  die von 1939 bis 

1940 in Sao Paulo vorgeführten Filme und Wochenschauen aus verschiedenen Ländern:
366

                                              

 

  1939       1940 

Herkunftsland Spielfilme Wochenschauen Spielfilme Wochenschauen 

USA 496 190 388 208 

Deutschland 9 20 12 78 

Frankreich 15 17 32 20 

England 10 22 4 52 
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Italien 1  15 18 

Argentinien 4  8  

Spanien 3  4  

Russland   5  

Japan   2  

Portugal   2  

Brasilien 

 

                 Total 

6 

 

544 

470 

 

719 

7 

 

479 

554 

 

930 

 

 

 Die Tabelle zeigt die geringe Zahl deutscher Filme und die Vermehrung der 

französischen Produktion, deren Verleih teilweise von der Art Films betrieben wurde, die 

schon seit April 1940 das Art-Palacio in Sao Paulo eröffnet hatte und dort fast keine 

deutschen Filme zeigte. Der Zuwachs an italienischen und deutschen Filmen und 

Wochenschauen, im Jahr 1940, stand in Zusammenhang mit der Gründung des Filmverleihers 

Italfilm, wodurch die Ufa den Versand von Wochenschauen sicherte. Auffallend ist die große 

Menge brasilianischer Wochenschauen, die aufgrund der neuen Gesetze der Regierung 

entstanden und die das Ziel hatten, die nationale Produktion zu fördern und eine Mindestquote 

ihrer Vorführungen in den Kinos zu garantieren. 

Nicht nur die Botschaften berichteten über die Situation der Filme. Ein Telegramm der 

Auslandsorganisation der NSDAP (AO) an das Reichsministerium für Propaganda aus dem 

Jahr 1940 zeigte die Kopie eines Briefes von einem „Vertrauensmann”, in welchem dieser 

über die Verbeitung und den Erfolg der deutschen Filme und Wochenschauen in Sao Paulo 

schrieb. Die Kinos würden zwar ziemlich regelmäßig besucht werden, aber es gäbe einen 

Mangel an deutschen Filmen, was ein Scheitern der deutschen Propaganda im Bereich des 

Films bedeutete. Der Verfasser erwähnte die Filme, die kurz zuvor Erfolge erzielten und 

äußerte seine Sorge um die Zukunft der deutschen Propaganda:  

 

“Wie selten kam etwas zu uns, aus dem nun wirklich der Geist des Neuen 

Deutschlands sprach, wie in dem einzigartigen Film ,Urlaub auf Ehrenwort„. Heute 

wäre ich froh, wenn wir das Programm von früher hätten, denn der deutsche Film 

in Sao Paulo ist so gut wie verschwunden. Ich glaube seit Kriegsausbruch sind 

noch keine 5 deutschen Filme hier gelaufen, wenn auch unter den Filmen zwei gut 

waren, ,Der Herrscher„ und ,Heimat„. Die deutsche Wochenschau der Ufa läuft in 

einem Vorstadtkino zweiten Grades zu einer einzigen Stunde am Tage, während in 
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allen Kinos der Stadt das französische Pathe-Journal oder die amerikanischen 

Wochenschauen, die sich im Geist wenig voneinander unterscheiden, gezeigt 

werden und trotz brasilianischer Zensur, die ihnen die eigentlichen Giftzähne 

auszieht, genügend gegen uns gerichtetes propagandistisches Gift verspritzen. Ich 

habe keine Ahnung von dem Geschäftsgebaren der Filmindustrie, aber ich kann 

mir nicht vorstellen, dass auf einem so wichtigen Gebiet der Propaganda es nicht 

doch möglich sein sollte, eine Bresche zu schlagen“.
 367

 

 

1941 wurde die Zahl der deutschen Filme in den brasilianischen Kinos immer 

geringer. Die Ufa-Wochenschauen und einige Filme konnten dennoch die Aufmerksamkeit 

des Publikums für die deutsche Produktionen bis zu ihrer Einstelllung im Oktober 1941 halten 

– nur das Cine Broadway in Rio de Janeiro zeigte bis Dezember desselben Jahres weiterhin 

deutsche Filme. Im September berichtete der damalige Tobis-Vertreter in Brasilien, 

Wittenstein, aus Rio de Janerio über die Vorführung des Films, Der Vorhang fällt 

(Ufa,Terra/1939), im Cine Broadway: „Der Besuch war nicht schlecht, aber blieb hinter 

‚Sensationsprozess Casilla‟ und ‚Paradies der Jungensellen„“
368

 zurück. Die Vertreter der 

deutschen Filmindustrie wussten bereits, dass es immer schwieriger wurde, die deutschen 

Filme zu retten. 

 

 

 4.5.1 - Die Diskussion über die Wochenschauen 

 

 Mit dem Krieg und der geringen Zahl deutscher Filme in den Kinos wurde die 

Vorführung von Wochensschauen eine der Prioritäten der deutschen Filmindustrie und 

Organe in Brasilien. Die Ufa erlangte im Mai 1940 durch die Verbindung mit der Italfilm, 

dass Ufa-Wochenschauen durch die italienische Fluggesellschaft Lati (Lineas Aereas 

Transcontinentale Italiane) nach Brasilien versandt wurden. Die Wochensschauen ersetzten 

oft die fehlenden deutschen Filme vor allem im Inland. Oft erhielt die Deutsche Botschaft in 

Rio de Janeiro die Ufa-Wochenschauen, finanzierte die Kopien und verlieh sie an die 

Konsulate anderer Gebiete des Landes. Diese verliehen die Wochenschauen ihrerseits wieder 

an die Kinos oder mieteten Kinosäle und veranstalteten kostenlose Sondervorführungen, was 

dazu führte, dass Brasilien das Land Südamerikas wurde, in dem deutsche Wochenschauen in 

größerem Umfang gezeigt wurden. 
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 Aber die Idee, kostenlose oder von der Deutschen Botschaft subventionierte 

Vorführungen zu veranstalten, hatte nicht die Zustimmung der Ufa-Vertreter in Brasilien und 

führte zu einer Diskussion zwischen dem Propagandaministerium und der Leitung der Ufa. 

Der Ufa-Vertreter Winkelmann erhielt Beschwerden von den Vorführern – unter anderem von 

der Empreza Cine Theatral Ltda aus Juiz de Fora (Minas Gerais) und von José Salles von der 

Firma Oliveira & Salazans aus Bahia - die Verluste aufgrund der Vorführungen von Ufa-

Wochenschauen hatten, da sie nicht mit den billigeren oder kostenlosen von der Botschaft 

unterstützten Vorführungen konkurrieren konnten. Aus dem gleichen Grund wandte sich 

Fernando Oliveira an den Ufa-Vertreter. Oliveira hatte die Kopien von drei Ufa-Tonwochen 

erlangt und zeigte sie als Wandervorführer in kleinen Städten im Inland Bahias - Feira de 

Santana, Ana Cachoeira, Nazareth, Cruz de Almas und Santo Antonio. Er beschwerte sich, 

dass die Deutsche Botschaft dieselben Ufa-Tonwochen in die gleichen Orte zur Vorführung 

geschickt und so sein Geschäft beeinträchtigt habe
369

. Der Ufa-Vertreter sandte diese 

Beschwerde an die Ufa in Berlin, die das Schreiben über das Auswärtige Amt an das 

Propagandaministerium weiterleitete. Winkelmann stimmte den Beschwerden der kleinen 

Vorführer zu und behauptete, dass es sehr schwierig sei, „einen regulären 

Wochenschauvertrieb aufrecht zu erhalten und aus den geringen Leihmieten die örtlichen 

Kosten zu bestreiten, wenn die Konsulate und Gesandtschaften bereits den Verleih ohne jede 

Gebühr “
370

 anböten. 

 Das Propagandaministerium unterstützte anfangs die Beschwerde der Ufa beim 

Auswärtigen Amt und der Deutschen Botschaft in Rio de Janeiro in Bezug auf die 

Vorführungen von Wochenschauen. Im nächsten Jahr, 1941, tadelte das Ministerium die Ufa 

und ihren Vertreter in Brasilien jedoch, denn die Beschwerden hatten sich nach Meinung des 

Ministeriums als haltlos erwiesen und seien auf die falsche Unterrichtung durch den 

brasilianischen Ufa-Vertreter zurückzuführen. Die Deutsche Botschaft in Rio de Janeiro 

wandte sich gegen die Beschwerde des Ufa-Vertreters und behauptete, dass seit Ausbruch des 

Krieges nur in wenigen Lichtspieltheatern Vorführungen der Ufa-Wochenschauen erfolgt 

seien und dass die Botschaft niemals den kommerziellen Vertrieb der Wochenschauen gestört 

habe. Die Botschaft habe dem Ufa-Vertreter lediglich Geld für die Kosten der Wochenschau-

Kopien gegeben. Überdies plane sie unter anderem auch andere kostenlose Vorführungen für 

die „Mittelsleute” in Orten zu finanzieren, in denen die Ufa überhaupt keine Vertreter habe. 

Die Idee war die, das Interesse des Publikums zu wecken, um später neue 

Vorführungsverträge schließen zu können. Die Botschaft behauptete in einem Brief an das 
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Auswärtige Amt, dass es nur ihrer finanziellen Beteilung und Mitarbeit zu verdanken sei, dass 

nunmehr 300 Lichtspieltheater in Brasilien Wochenschauen zeigten und „wenn die Ufa 

lediglich kostenpflichtige Vorführungen […] ]wünsche[, würde dieses für Brasilien auch im 

jetzigen Stadium noch bedeuten, dass nur in der Bundeshauptstadt und an einigen anderen 

Orten Wochenschauen zur Vorführung"
371

 kämen. Laut eines Berichtes der Auslandsabteilung 

der Ufa vom Juni 1941 jedoch, liefen deutsche Wochenschauen in Brasilien in circa 150 

Lichtspieltheatern
372

, d.h. die Hälfte der von der Deutschen Botschaft circa zwei Monate 

zuvor genannten Zahl. Die Botschaft schönte sicherlich die Zahlen, um ihre Maßnahmen in 

Bezug auf die Wochenschauen zu legitimieren. Die geringere Zahl der Ufa beweist den Erfolg  

der US-Filmhersteller und der Politik des Offices.   

Das Auswärtige Amt in Berlin gestand der Deutschen Botschaft, dass im Hinblick auf 

den minimalen Absatz deutscher Filme in Südamerika die vermehrten Vorführungen von 

Wochenschauen erfreulich seien, auch wenn es sich dabei um eine „vereinzelt dastehende 

Erscheinung“ handle im Vergleich zu „den Erfolgen […], die seitens der Vereinigten Staaten 

leider auf filmischem Gebiet erzielt“
373

 würden. Das Propagandaministerium unterstützte 

letztendlich die Initiative der Botschaft und mahnte die Vorsitzenden der Ufa und ihren 

Vertreter in Brasilien, zukünftig Auseinandersetzungen zu vermeiden, denn “das 

Propagandaministerium wäre sonst nicht mehr in der Lage, solche Beschwerden der Firmen 

gegenüber dem Auswärtigen Amt und den deutschen Missionen im Ausland zu vertreten”
374

. 

 

 

4.6 - Die Krise zwischen der Art Films und der Ufa (II)  

 

 Anfang 1941 beschlossen die deutschen Filmhersteller, dass die Beziehungen mit der 

Art Films von Sorrentino offiziell abgebrochen werden sollten. Der Ufa-Vertreter 

Winkelmann hatte der Ufa mitgeteilt, dass Sorrentino noch im Jahr 1940 bei einem Aufenthalt 

in Paris einen Jahresvertrag für den Verleih von Pathé Journals abgeschlossen habe, aber der 

italienische Botschafter habe ihm später von dieser Idee abgeraten. Sorrentino erklärte 

daraufhin, dass er Geschäfte mit den französischen Wochenschauen in Erwägung ziehe, da 

die Ufa ihn nicht mehr mit ihren Wochenschauen beliefere. Die Ufa hielt noch an ihrer Politik 
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fest, den Filmexport und die –propaganda auf dem südamerikanischen Kontinent zu 

zentralisieren und die deutschen Filmexporteure sollten keine einzelnen Verträge mit 

Filmverleihern abschließen. Im Fall von Brasilien kam für die Ufa eine weitere 

Zusammenarbeit mit Sorrentino nur dann infrage, wenn von Winkelmann oder amtlicherseits 

festgestellt werden würde, dass eine Filiale für alle Firmen nicht genüge, ein zweiter 

Kaufkunde für einzele Firmen hinzugezogen werden müsse und Sorrentino dann als geeignet 

betracht werden würde
375

. Die Ufa verfolgte das Projekt, eine zweite Vertriebsstelle für 

deutsche Filme in Brasilien zu schaffen und das Propagandaministerium hatte nun seine 

exklusiven Vertrauensmänner für Brasilien, Winkelmann, und für Argentinien, Biester. 

Seitdem mussten alle Anfragen aus Südamerika an Winkelmann und Biester gestellt werden, 

„damit nicht Verträge mit Firmen getätigt werden ]konnten[, die die zentrale Zusammenarbeit 

[…]stör]t[en“
376

.  

 Die Möglichkeiten der Ufa auf dem brasilianischen Markt wurden immer begrenzter. 

Sowohl Sorrentino als auch andere Filmverleiher wussten, dass die deutschen Produktionen 

nun ein riskantes Geschäft waren. Das war auch der Fall bei der Allianca Cinematografica, 

die 1933 von Arthur Wittenstein, einem in Brasilien ansässigen Deutschen und der 

Vertrauensperson der deutschen Reichsfilmkammer, gegründet wurde. Die Allianca wurde 

mit dem Hauptziel gegründet, deutsche Filme nach Brasilien zu importieren, was bis 1938 

persönlich von Wittenstein durch seine jährliche Reise nach Deutschland gemacht wurde. 

1938 wurde die Allianca in eine AG umgewandelt und Wittenstein geriet in die Minorität. 

Aufgrund der politischen Ereignisse gab die Allianca den ausschließlichen Import deutscher 

Filme auf und beschloss Filme anderer Ländern zu importieren. Im Januar 1941 unterrichtete 

Wittenstein die Reichsfilmkammer von seiner Auseinandersetzung mit der Allianca. Es kam 

zum definitiven Bruch zwischen ihm und der Allianca, als diese die Annahme seines 

kaufmännisch „durchaus tragbaren Angebotes” betreffs der Übernahme der Ufa-Spielfilme 

ablehnte und  in Abwesenheit vonWittenstein die weiteren Verträge des Ufa-Tonwochen-

Vetriebs kündigte. Wittenstein hielt es für seine Pflicht, „als Reichsdeutscher in[…] 

Kriegszeiten […] in verstärktem Maße für die Verbreitung deutscher Filme und Tonwochen 

in Brasilien zu arbeiten”
377

. Wittenstein wurde später Vertreter der Tobis in Brasilien. 

 Die Schwierigkeit, welche die deutschen Firmen hatten, ihre Filme auf dem 

brasilianischen Markt zu halten, waren der Grund dafür, dass Sorrentino bislang nicht 
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definitiv ausgeschlossen wurde, auch wenn Sorrentino nur als Alternative für die deutschen 

Filmexporteure in Frage kam. Für die Deutsche Botschaft in Rio de Janeiro arbeitete 

Sorrentino schon lange nicht mehr für die deutschen Interessen und ihrer Meinung nach 

brachte eine Zusammenarbeit mit dem Präsidenten der Art Films den deutschen 

Filmherstellern keine Vorteile mehr. Sie nannte Februar 1941 folgende Gründe dafür: durch 

seine Geschäfte mit französischen und nordamerikanischen Filmgesellschaften schädige und 

sabotiere Sorrentino die deutschen Filminteressen. Zum Beispiel vertrieb Sorrentino die 

französischen „feindlichen“ Havas-Wochenschauen während des Krieges und reiste in die 

USA, um nordamerikanische Filme zu erwerben - schon ab August 1941 zeigte der Art-

Palacio in Sao Paulo Filme der nordamerikanischen Monogram Pictures. Sorrentino 

akzeptierte desweiteren nur Filme, die einen Kassenerfolg versprachen und „lehnte Filme ab, 

die aus propagandistischen Gründen ‚mitgeschleppt‟ werden mussten“
378

. Außerdem habe 

Sorrentino seine frühere Stellung auf dem Filmmarkt eingebüßt. Die Deutsche Botschaft 

bezeichnete Sorrentino als „ein Hindernis für die anzustrebende Zentralisierung“ des 

Filmverleihs
379

. Darum plädierte die Botschaft für den definitiven Abbruch der Geschäfte mit 

Sorrentino. 

 Einige Wochen nach dem Telegram der Botschaft, am 25. Februar, las der Präsident 

der Reichsfilmkammer in einer Sitzung des Zentralausschusses der Ufa das Telegramm der 

Botschaft mit den oben erwähnten Gründen vor und es bestand Übereinstimmung in zwei 

Punkten: Einerseits bestand „aus kulturpolitischen Gründen” das Interesse, die zuvor 

erwähnten Wiener-Filme in Brasilien herauszubringen und dazu sollte Sorrentino die Filme, 

die er durch dem Vertrag vom Februar 1939 erlangt hatte, freigeben; andererseits Seite war 

man sich einig, dass eine Zusammenarbeit deutscher Filmfirmen mit Sorrentino nicht mehr in 

Frage kam. Die Rechtslage wurde erörtert und geprüft, um herauszufinden, welche 

Möglichkeiten bestanden, vom Vertrag mit Sorrentino zurückzutreten. Mit Rücksicht auf die 

zweifelhafte Rechtslage für Deutschland wurde beschlossen, dass man Sorrentino 

telegraphisch eine Frist setzte, nach deren Ablauf der Vertrag mit Sorrentino aufgehoben 

werden würde
380

. Es wurde beschlossen, dass die Tobis ein Telegramm an Sorrentino senden 

solle. 

  Das Telegramm wurde am selben Tag an das Büro der Art Films in Rio de Janeiro im 

Namen und im Auftrag der Ufa, der Terra, der Bavaria und der Wien-Film gesandt. In der 
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Mitteilung wurde Sorrentino beschuldigt, die Fristen und Termine des Vertrags vom 16. 

Februar 1939 über die Wien-Filme sämtlich nicht eingehalten zu haben. Der Vertrages sei 

damit nicht erfüllt worden und könne deshalb als aufgelöst betracht werden
381

.  

 Zwei Monate später, im April, antwortete Sorrentino auf die Mitteilung und bot an,  

die Wien-Filme gegen die Rückerstattung des  Betrags, welchen er der Ufa bezahlt hatte, 

freizugeben. Die deutschen Filmfirmen verlangten von Sorrentino einen Beweis über die 

angeblichen Zahlungen. Sorrentino brachte den Beweis für die Zahlung an die Ufa am 29. 

April
382

 und im Juli gab er Winkelmann eine Verzichtserklärung bezüglich der noch im 

Vertrag befindlichen 5 Filme, sowie eine Verzichtserklärung bezüglich des Vertrags mit der 

Wien-Film
383

. Am 27. September 1941 teilte Sorrentino der Tobis mit, dass der Vertrag 

„freundlich und definitiv aufgehoben”
384

 worden sei.   

 Zehn Jahre nach der Gründung der Art Films verlor die deutsche Filmindustrie 

offiziell und definitiv ihren Vertreter in Brasilien. Das Interesse des Reiches war dennoch, 

weiter Kriegspropaganda gegen die USA zu führen. Die Pläne einer Zentralisierung der 

deutschen Filmindustrie, wurden im Trust Ufi (Ufa-Film Gmbh) im Jahr 1942 erfüllt. Der 

„totale Krieg”, den Goebbels 1943 in einer Rede ankündigte, wurde im Bereich des Films 

bereits geführt- und dazu gehörte auch die filmische Kriegspropaganda in Brasilien und auf 

dem lateinamerikanischen Kontinent.  

 

 

4.7 - Reaktionsversuche  

 

 Zwischen der Entscheidung, die Beziehungen mit Sorrentino im Februar 1941 

abzubrechen und dem definitiven und offiziellen Abbruch im September versuchten die 

Regierungsorgane des Reichs und die Filmindustrie, den Versand und die Vorführung von 

Filmen und Wochenschauen in Brasilien mit allen Mitteln aufrecht zu erhalten. 

 Die Blockade und Kontrolle der Flug- und Seelinien seitens der Alliierten und die 

durch die Drohung des Offices und der nordamerikanischen Filmhersteller, den Kinobesitzern 

keine Filme mehr zu geben, falls sie deutsche Produktionen zeigten, entstandenen 

                                                 
381

 BA, R 109 I/1611. Von Tobis an Art-Films Sorrentino, 25/02/1941. 
382

 BA, R 109 I/1611. Sitzung: Brasilien, 29/04/1941. 
383

 BA, R 109 I/1611. Von der Reichsfilmkammer an die Herren Mitglieder des Zentralausschusses. Betrifft: Fa 

Ugo Sorrentino Art Films-Rio de Janeiro, 8/07/1941. 
384

 , R 109 I/1611. Von der Reichsfilmkammer an die Herren Mitglieder des Zentralausschusses. Betrifft: 

Sorrentino/Brasilien, 27/09/1941. 



 185 

Schwierigkeiten, neue Verleiher und Vorführer zu finden, schränkten die Möglichkeiten für 

den Versand und die Vorführung deutscher Filme in Brasilien (und in ganz Südamerika) ein.  

 Die Zentralisierung der deutschen Filmindustrie spielte auch eine Rolle beim Versuch, 

Filme nach Südamerika zu senden. Die Ufa, deren Zentralausschuss den Anweisungen des 

Propagandaministeriums folgte, zentralisierte die Lieferung von Produktionen sämtlicher 

kleinerer Filmhersteller. Wegen des Kriegs und der kontinentalen Blockade veranlassten die 

Reichsorgane, dass einige Filme durch die Achsenstaaten (Japan und Italien)
385

 und durch 

Länder, zu denen man freundschaftliche Bezieungen pflegte (Portugal und Spanien), gesandt 

wurden. Die Auslandsabteilung des Lichtbilddienstes (Auli)
386

 sandte z.B. vom Oktober 1940 

bis März 1941 Filme, Kulturfilme und Wochenschauen per Schiff nach Brasilien und per 

Luftpost durch Tokio nach Peru, Venezuela und Argentinien
387

. Der Zentralausschuss der Ufa 

schickte Produktionen teilweise auch auf illegalem Weg nach Südamerika, entweder mit dem 

Schiff von Spanien, Portugal oder Italien oder mit der  italienischen Fluggesellschaft Lati, 

wodurch die Ufa seit Mai 1940 in Zusammenarbeit mit der Italfilm den Versand von 

Wochenschauen und einiger Filme erlangte. 

 Die erste vom Propagandaministerium ergriffene Maßnahme, damit die Filme in 

Brasilien und in anderen Ländern des Kontinentes ankamen, war der Versand über Buenos 

Aires, welches immer noch einer der bedeutendsten und sichersten Märkte für den deutschen 

Film war. Obwohl der Ufa-Vertrauensmann in Brasilien, Winkelmann, von dieser Initiative 

abriet, denn die dadurch entstehenden Kosten für die Filmkopien, die Transportspesen, die 

Untertitel, den Zoll und das Reklamematerial ergaben Mehrausgaben von über 60 Prozent
388

, 

bevorzugte die Ufa diese Möglichkeit in Anbetracht des Mangels an besseren Alternativen.  

Die Auli und die Ufa führten eine Diskussion über deutsche Filme in Südamerika. Die 

Auli schlug vor, den Filmversand nach Südamerika zu übernehmen und behauptete gegenüber 

dem Propagandaministerium, dass „es der Filmindustrie nicht gelungen sei, in Südamerika 
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Fuß zu fassen“
389

 und machte Vorschläge, um das Problem zu lösen, wie z.B. kostenlose 

Ausführungen oder niedrige Eintrittspreise, die die Kosten der Kopien deckten, denn dies sei 

besser so, als wenn die Filme gar nicht gesehen würden
390

. Was die Sondervorführungen 

anging, befürchtete die Ufa-Auslandsabteilung jedoch, dass das Publikum den deutschen Film 

als geringwertig klassifizieren könnte und dass das Publikum und die Theaterbesitzer sich 

schwerlich wieder daran gewöhnen würden, für die deutschen Filme zu bezahlen. Laut der 

Ufa konnten derartige Sondervorstellungen Resonanz in der Pressekritik finden, aber sie 

würden die Boykotte amerikanischer Firmen von Kinos, welche deutsche Filme vorführten, 

nicht unterbinden
391

. Trotz der Schwierigkeiten habe es die deutsche Filmindustrie gegen Mai 

1941 geschafft, dem Ufa-Vertreter in Buenos Aires z.B. 15 Ufa-, Tobis- und Terra-Filme zur 

Verfügung zu stellen und 14 weitere Filme seien noch in Vorbereitung. In Brasilien seien in 

dieser Zeit im Hafen Santos 7 Spielfilme der Ufa und der Terra angekommen, während der 

Film Sieg im Westen per Luftpost unterwegs gewesen sei. In Rio de Janeiro seien im April 

und Mai 4 Spielfilme angekommen und vorgeführt worden. Außerdem gäbe es die 

Wochenschauen, deren Kopien auf dem ganzen Kontinent sei es in Buenos Aires oder in New 

York vorgeführt werden würden
392

.  

Die Vorschläge und die Einmischung der Auli in den Filmexport nach Südamerika 

passten nicht zu den Zentralisierungsplänen der Ufa. Die Ufa sprach sich aber dafür aus,  jene 

Länder der Auli zu überlassen, in denen die Ufa nicht vertreten war und in welchen es ihrer 

Meinung nach noch einiger Zeit bedürfe, um deutsche Filme auf regulärem Wege 

einzuführen. Dabei handelte es sich um die Länder Mittelamerikas (ausgenommen Mexiko), 

Kuba und die Antillen und vermutlich auch Venezuela und Ecuador
393

.  

Derartige Diskussionen zwischen dem Zentralausschuss der Ufa, den 

Vertretungsorganen der Filmindustrie, dem Propagandaministerium (das durch die 

Reichsfilmkammer vertreten wurde) und den Vertretungsorganen der Reichsregierung, wie 

der Deutschen Botschaft kamen oft vor.  

Neben dem Transport gab es die Sorge um die Möglichkeiten, deutsche Produktionen 

vorzuführen. Die Deutschen Botschaften sandten Berichte über die Situation der deutschen 

Filme in ihren Ländern an das Auswärtige Amt in Berlin. Die Deutsche Botschaft in Santiago 

(Chile) verlangte eine „großzügige Filmpolitik”, d.h. kostenlose oder subventionierte 
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Vorführungen, damit das Monopol der nordamerikanischen Filmindustrie eingeschränkt 

werden könne, „koste was es wolle”
394

. Die Deutsche Botschaft in Lima (Peru) hob die 

geringe Menge deutscher Filme und die nationale Zensur der Filme hervor und bat, dass sogar 

„apolitische“ Filme gesandt werden sollten
395

.  

In Brasilien mietete die Deutsche Botschaft 1941 das Cine Broadway in Rio de 

Janeiro, um dort deutsche Filme vorzuführen. Auch in anderen Städten Südamerikas, wie z.B. 

in Montevideo (Uruguay), mieteten die Deutschen Botschaften Kinosäle. 

Telegramme und Mitteilungen der Vertreter der deutschen Filmindustrie in Brasilien 

und der Deutschen Botschaft hoben ab Mitte 1941 hervor, dass das Office seinen Druck auf 

die Kinobesitzer verstärkte. Wahrscheinlich fand in dieser Zeit der zuvor erwähnte Besuch 

des US-Botschafters bei Sorrentino statt. Ugo Sorrentino Neto berichtet darüber: 

 

“[…] eines Tages bekam mein Großvater in seinem Büro den Besuch des 

amerikanischen Botschafters, der mitteilte, dass ab jenem Moment die 

brasilianischen Kinos deutsche und italienische Filme nicht mehr zeigen würden und 

deshalb war es verboten, deutsche und italienische Filme zu bringen. Er hat mir 

gesagt, dass er überrascht war, weil es der amerikanische Botschafter und nicht eine 

brasilianische Behörde war, der diese Tatsache mitteilte“
396

 

 

Das Hauptanliegen des US-Botschafters war es, zur Zeit der erfolgreichen 

Maßnahmen gegen die deutschen Filme, den Ufa-Vertreter endgültig zu beseitigen.  

Es war dem Propagandaministerium und den Vorsitzenden der deutschen Filmdustrie 

bewusst, dass nur durch eine größere Menge deutscher Produktionen die den Kinobesitzern 

angeboten werden konnten, die nordamerikanische Bedrohung, wenn auch nicht beseitigt, so 

doch zumindest abgeschwächt werden konnte. Außerdem wollte man den brasilianischen 

Markt nicht der Alliiertenpropaganda überlassen. Deshalb beschlossen das 

Propagandaministerium und die Filmhersteller Anfang Juli 1941 vermehrt Filme nach 

Brasilien zu exportieren. Noch im selben Jahr sollten bis zu 9 Spielfilme vorgeführt 

werden
397

. Ungefähr zwei Monate später erstellte der Tobis-Vertreter in Brasilien, 

Wittenstein, einen Bericht über die für die deutschen Produktionen immer schwieriger 

werdende Situation. Die versprochenen Filme waren nicht angekommen und man hatte keine 
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Information darüber, wann man mit der Lieferung rechnen konnte. Laut des Tobis-Vertreters, 

gab es für die nächsten zwei oder drei Monate nur 6 Filme für die Vorführung. Wittenstein 

machte deutlich, dass die kontinuierliche Vorführung ohne die zugesagte Lieferung nicht 

möglich sei: „Treffen in der Zwischenzeit keine neuen Lieferungen ein, so können die 

Vorführungen nicht fortgesetzt werden”
398

. Die Tobis, die Ufa, die Bavaria und die Deutsche 

Filmexport hätten weitere 34 Filme für die schnellste Lieferung nach Südamerika vorgesehen. 

Die Deutsche Botschaft in Rio de Janeiro sollte sich daher darum bemühen, dass die Firmen 

die Filme nach Rom zum Versand brächten und dass die Lati den Transport dieser Filme nach 

Südamerika durchführte. Um den nordamerikanischen Boykott zu bekämpfen, so der Tobis-

Vertreter Wittenstein, im August 1941, seien die Zusammenarbeit mit der Botschaft und eine 

größere Menge an deutschen Filmen in Südamerika notwendig. Für die folgenden 12 Monate 

forderte Wittenstein darum die Lieferung von 45 neuen deutschen Filmen. Durch die 

Boykottbewegung sei sogar die Uraufführungen deutscher Filme im Cine Broadway in Rio de 

Janeiro bedroht gewesen und der von der Ufa abgeschlossene Vertrag über die Uraufführung 

von 4 Filmen, sei nicht verlängert worden. Infolgedessen handelten die Vertreter, 

Winkelmann und Wittenstein, mit der Unterstützung von privaten Investoren einen 

Mietvertrag mit einem Kino aus, das bis Ende 1941 fertig werden sollte und das Cine 

Broadway ersetzen sollte
399

. Einige Wochen später, am 14. Oktober, brach das 

Propagandaministerium das Projekt mit der Begründung ab, dass das Kino, obwohl im 

Kinoviertel Rio de Janeiros, in durchaus abgelegener, passantenloser Gegend gelegen sei und 

dass „ein Theaterprojekt in Rio so lange überhaupt nicht in Angriff genommen werden […] 

]könne[, ehe nicht die Frage des regelmäßigen und rechtzeitigen Film-Transports nach 

Südamerika sichergestellt“ sei, denn der Filmtransport durch die Lati sei schon seit Monaten 

eingestellt worden
400

.     

 Im Oktober 1941 fand die letzte Vorführungen deutscher Filme in Brasilien statt. Mit 

Ausnahme des Cine Broadways in Rio de Janeiro, dessen Anzeigen neuer Vorführungen in 

der auch von der Deutschen Botschaft kontrollierten Gazeta de Notícias bis Dezember 

veröffentlicht wurden, schlossen die Kinos in Brasilien ihre Türen für deutsche Produktionen. 
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4.8 - Letzte Versuche und das Ende der deutschen Filmvorführungen 

 

Die Vertreter der deutschen Filmindustrie merkten, dass man die Situation durch die 

bisher verwandten Mittel nicht in den Griff bekommen konnte. Schon im September teilten 

Winkelmann und Wittenstein mit, dass „illegale Transportmöglichkeiten mit spanischen und 

portugiesischen Schiffen möglich sein soll]t[en und bereits verschiedene Filme auf diesem 

Weg in Rio eingetroffen“
401

 seien. Nachdem der Versand durch die Lati nicht möglich war, da 

diese laut des Propagandaministeriums kein großes Interesse daran gehabt habe, deutsche 

Filme nach Südamerika zu transportieren, weil die Italiener vermeiden wollten, dass deutsche 

Filme den italienischen in Südamerika Konkurrenz machten
402

, suchten die Reichsorgane 

Alternativen bei den verbündeten Regimen von Portugal und Spanien. Eine Reihe von 

geheimen Telegrammen zwischen den deutschen Organen bewiesen die Mühe, die Lieferung 

von Filmen nach Brasilien und Südamerika fortzusetzen.  

Der Versuch Filme über Spanien zu senden hatte seinen Grund, da die Regierung 

Francos seit ihrem Beginn wichtige Verträge mit Deutschland schloss, die militärische 

Kooperation im Tausch gegen kommerzielle Abkommen, darunter auch Vereinbarungen über 

den Film, umfasste. Ab 1939 verdrängte Deutschland die USA und wurde der Hauptlieferant 

sowohl von unbespielten Filmen als auch von Filmausstattungen nach Spanien. Das Interesse 

Deutschlands, Filmprojekte vom nationalistischen Spanien durch den Verleih von Laboren 

und Schnittstudios in Berlin und Koproduktionen zu unterstützen, war wirtschaftlich und 

statregisch: Ziel war der Eintritt in den spanischen und hispoamerikanischen Markt. Die 

Produktionen der 1938 gegründeten Spanischen Nationalen Filmabteilung (Departamiento 

Nacional de Cinematografia de Espana) wurden in Lateinamerika von der Cifesa (Compania 

Industrial Film Espanola) verliehen, aber in Spanien von der Hispana Tobis und in den 

übrigen Ländern von der deutschen Tobis. Ab 1939 waren Spanien und Argentinien unter den  

nicht besetzten Ländern diejenigen mit der größten Anzahl an deutschen Filmen403.  

Im Oktober 1941 bestätigte das Deutsche Generalkonsulat in Barcelona die 

Genehmigung, Filme nach Südamerika durch spanische Schiffe zu senden, unter der 

Voraussetzung, dass der südamerikanische Bestimmungshafen die Empfangnahme der 

Sendung ohne Kompromittierung des Empfängers sicherstellte. Die Beförderungskosten und 

–dauer seien abhängig von Gewicht und Größe der Sendung, die gegebenenfalls auf 
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verschiedene Reisen verteilt werden musste
404

. Aufgrund der Angelegenheiten beim Zoll war 

das Reichswirtschaftsministerium einer der Vermittler bei den Geschäften des Filmversands 

nach Südamerika. Das Ministerium bat die Deutschen Botschaften in Rio de Janeiro und 

Buenos Aires, dass sie die Möglichkeiten des illegalen Imports deutscher Filme prüften und 

wie man die Probleme bei den Behörden beider Länder lösen könnte.  

In Buenos Aires empfahl der Deutsche Botschafter nach einer Besprechung mit dem 

Ufa-Vertreter in Argentinien, Biester,  und wahrscheinlich wegen der Zollbehörde, die Filme 

dem Vertreter der Ufa in Montevideo an Bord eines spanischen Schiffes auszuhändigen. 

Biester sollte dann mit den Filmen nach Buenos Aires einreisen und die Zollformalitäten 

erledigen oder „falls nachträglich für die Reederei [...] Schwierigkeiten auftreten sollten, 

angeben, dass die Filme erst in Montevideo an Bord genommen worden seien“405. Dann 

würden die Filme endlich nach Brasilien gebracht werden. Das Auswärtige Amt hielt aber 

Biester nicht für geeignet, da der deutsche Vetrauensmann zweifelos überwacht werde und bat 

die Bostschaft um eine weniger exponierte Persönlichkeit für die Aufgabe
406

. Im Dezember 

wurden die Versandmöglichkeiten für deutsche Filme und die Lieferung an Biester, der am 

Ende doch die beauftragte Person war, bestätigt. Zwei Koffer mit Filmen wurden Mitte Januar 

1942 mit dem spanischen Dampfer Monte Gorbea– mit einem Zwischenhalt in Montevideo – 

nach Buenos Aires geschickt und sollten Mitte Februar ankommen. Weitere 6 Koffer sollten 

bei nächster Gelegenheit abgesandt werden
407

. Die politischen Entwicklungen nach der 

Interamerikanischen Konferenz von Rio de Janeiro im Januar 1942, die bewirkte, dass die 

südamerikanischen Länder ihre Beziehungen mit den Achsenmächten abbrachen, vereitelten 

die Pläne der deutschen Organe. Am 18. Februar teilte die Deutsche Botschaft in Buenos 

Aires mit, dass „der Kapitän der Monte Gorbea und der nach Montevideo entsandte 

Vertrauensmann Biester, seit dem Abbruch der Beziehungen Uruguays zu den 

Achsenmächten, wegen der rücksichtlosen Kontrolle der spanischen Schiffe den Schmuggel 

der Filmkoffer nicht mehr bewerkstelligen konnte”
408

. Laut der Mitteilung musste alles, was 

für die Behörden verdächtig erscheinen und die Schiffahrtslinie belasten könnte, unterlassen 

werden. Die Koffer mussten in der Obhut des Kapitäns zurückgelassen werden und durften 

das Schiff nicht verlassen. 
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Die Deutsche Botschaft in Rio de Janeiro antwortete ihrerseits im Oktober 1941 dem 

Reichswirtschaftsministerium, dass in Brasilien „entstehende Schwierigkeiten bei der 

Zollbehörde durch Verbindungen beseitigt werden können“
409

 und schlug einen 

„zuverlässigen Mittelsmann, portugiesischer Staatsangehörigkeit“ vor, der nach Lissabon 

reisen könnte und gute Verbindungen habe, so dass die Mitnahme größerer (Film-

)Gepäckmengen möglich sei. Die Filme würden von der  Deutschen Gesandschaft in Lissabon 

abgegeben werden und die Botschaft in Rio de Janeiro würde die Kosten der Operation 

übernehmen. Das Portugiesische Generalkonsulat in Rio de Janeiro stellte im November einen 

Reisepass an jemanden mit dem Namen Daniel Baudoin aus, der mit einem portugiesischen 

Dampfer um den 12. Dezember von Rio de Janeiro nach Portugal abreiste und um den 25. 

Dezember herum in Lissabon ankam. Laut Vereinbarung sollte er Mitte Januar 1942 mit 

einem anderen portugiesischen Schiff nach Brasilien zurückkehren mit 8 bis 10 Koffern mit 

insgesamt zirka 20 deutschen Spielfilmen, 20 Kulturfilmen und dem dazu gehörenden 

Reklamematerial
410

, die Winkelmann und Wittenstein in Rio de Janeiro übergeben werden 

sollten. Von Rio de Janeiro sollte die Weiterbeförderung nach Buenos Aires erfolgen. Bei den 

zu sendenden Produktionen handelte es sich um 23 Filme von der Tobis, der D.F.E (Deutsche 

Film Export), der Bavaria, der Terra und der Ufa und außerdem zirka 20 Kulturfilme
411

. Die 

Filme sind wahrscheinlich Mitte Februar in Brasilien angekommen, aber sie wurden nicht 

aufgeführt. Laut einer Filmliste des Ufa-Vertreters in Buenos Aires vom August 1942 

gehörten die Filme zu denen, die „mit besonderer Gelegenheit“, d.h illegal, im Jahre 1942 

nach Südamerika transportiert wurden und sie befanden sich damals in Buenos Aires „noch 

unter Zollverschluss“
 412

.  

Abgesehen vom Filmtransport durch spanische und portugiesische Schiffe, wurde 

erneut die Möglichkeit des Filmversands durch die italienische Fluggesellschaft Lati in 

Betracht gezogen. Der Vorschlag wurde im November 1941, nach einer Versammlung der 

Direktoren der Italfilm, der Ufa und der Tobis, vom italienischen Generalkonsulat in Sao 

Paulo dem Kultur- und Propagandaministerium in Rom gemacht. Angesichts „verstärkter 

feindlicher Maßnahmen gegen bereits unterzeichnete und noch geplante Kino-Mietverträge in 

Rio de Janeiro, Sao Paulo, Curitiba, Porto Alegre und anderen wichtigen Städten“, sollten 

hundert deutsche und fünfzig italienische Filme bis Ende Dezember 1941 in Rio de Janeiro 

eintreffen. Die Filmlieferung sollte in vier aufeinander folgenden wöchentlichen Lati- 
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Linienflügen oder durch ein Spezialflugzeug realisiert werden. Die Filme sollten den 

„Bedarf“ für etwa ein Jahr decken, eine „Voraussetzung für die Sicherstellung pausenloser 

Vorführungen der Achsen-Filme in Südamerika, die angesichts der täglich intensiver 

werdenden feindlichen Filmpropaganda für viele Millionen in Südamerika lebender deutscher 

und italienischer Volksangehöriger […] dringend erforderlich“
413

 seien. Der Vorschlag gefiel 

der Deutschen Botschaft in Rio de Janeiro, die dem Propagandaministerium außerdem 

vorschlug, „um dem Boykott der Nordamerikaner begegnen zu können, in größeren Orten der 

Provinzen die Übernahme von Kinos in Eigenregie durchzuführen“
414

 - die Idee wurde von 

der Reichsfilmkammer nicht unterstützt, die sie diese „erst nach Klärung der Transportfrage“ 

in Betracht ziehen würde
415

. Letztendlich bestand aber für die Lati nicht die Möglichkeit, 

durch ein Sonderflugzeug die beabsichtigten 100 Filme nach Brasilien zu bringen
416

. 

Trotz aller ständigen Anstrengungen scheiterten schließlich die Versuche des neuen 

und illegalen Filmversands. Der Abbruch der Beziehungen zwischen Brasilien und den 

Achsenmächten im Januar 1942 machte den Import und und die Vorführung deutscher Filme 

in Brasilien unmöglich. Deutschland verlor endgültig den Propagandakrieg in den 

brasilianischen Kinos, die erst in den Jahren nach dem Ende des II. Weltkriegs wieder 

anfingen, deutsche Filme zu zeigen, aber nie in der Menge, wie sie es in den 30ern taten. 

 

… 

 

Während der Konferenz in Rio de Janeiro im Januar 1942 verhandelte die 

brasilianische Regierung ihre Haltung gegenüber der nordamerikanischen Politik. Für die 

Garantien für die Ausrüstung der brasilianischen Wehrmacht und die Finanzierung des Baus 

der nationalen Metallindustrie brach die Regierung Vargas die diplomatischen Beziehungen 

zu den Achsenmächten ab und gab den nordamerikanischen Forderungen für militärische 

Aktionen im Nordosten Brasiliens statt. Zwischen Februar und Juli 1942 versenkten deutsche 

U-Boote 14 brasilianische Handelschiffe. Im August unternahmen die Achsenmächte einen 

Seeangriff an der brasilianische Küste. Am 22. August, nachdem sieben brasilianische Schiffe 

durch deutsche und italienische U-Boote versenkt worden waren, erklärte Brasilien 

Deutschland und Italien den Krieg.  
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Während des Krieges wurden sowohl die deutschsprachige Presse als auch die 

deutschen Filme verboten. Alles was mit den Achsenmächten in Verbindung stand, war 

feindlich. Vereine, Stiftungen, Klubs und Menschen, die verdächtig waren oder tatsächlich 

mit dem Nationalsozialismus in Verbindung standen, wurden von den brasilianischen 

Behörden verfolgt und festgenommen. 

Zu dieser Zeit wurden die kulturpolitischen Beziehungen zwischen den USA und 

Brasilien konsolidiert. Die wichtigen Vertreter des pro-deutschen Flügels in der 

brasilianischen Regierung, Lourival Fontes, Filinto Müller und Francisco Campos, mussten 

ihre Ämter aufgeben. Während des Krieges gelang es dem Office, die Beziehungen zwischen 

Brasilien und den USA und den Einfluss der nordamerikanischen Sitten und Werte in 

Brasilien zu stärken. Das hatte auch großen Einfluss auf die Filmvorführungen. Das Office 

subventionierte 1943 8.698 Filmvorführungen, die 5 Million Menschen erreichten
417

. Nach 

dem Ende des Krieges verloren Brasilien und Südamerika ihre strategische Bedeutung, denn 

die Aufmerksamkeit der nordamerikanischen Außenpolitik galt mit dem Beginn des Kalten 

Krieges  anderen Gebieten der Welt. Der Tod von Roosevelt im April 1945 bedeutete auch 

das Ende der Gutnachbarschaftspolitik. Die Arbeit des Offices wurde also nicht mehr 

benötigt. Das Office, dessen Koordinator zu diesem Zeitpunkt nicht mehr Nelson Rockfeller 

war, wurde ab 1944 in Office of Inter-American Affairs umbenannt und im Mai 1946 durch 

ein Dekret des Präsidenten Harry Truman geschlossen. 

In Brasilien befand sich die Regierung von Getulio Vargas in den letzten Jahren des 

Krieges in einem Zwiespalt, denn einerseits kämpfte sie gegen die Achsenenmächte für die 

Demokratie und andererseits wurde das Land durch eine Diktatur regiert, deren Ausrichtung 

faschistisch war. Nach inneren politischen Unruhen kam die brasilianische Regierung der 

Forderung nach Demokratisierung nicht nach und im Oktober 1945 wurde Vargas durch einen 

vom Militär und seinem Ministerium geführten Putsch abgesetzt. Das war das Ende des 

Estado Novos, aber nicht von Vargas, der 1951 wieder zum Präsidenten gewählt wurde. 

Ugo Sorrentino hielt seine Tätigkeiten als Filmverleiher mit der Art Films aufrecht und 

nach der Eröffnung des Art Palacios 1940 in Sao Paulo erweiterte er sein Geschäft durch die 

Eröffnung anderer Art Palacios unter anderem in Recife und in Belo Horizonte in den 40er 

Jahren und 1950 in Rio de Janeiro. Ugo Sorrentino starb 1964 und heute wird die Art Films 

durch seinen Enkel, Ugo Sorrentino Neto, geleitet. Außer ihrer Arbeit als Verleiher (von 

Filmen verschiedener Herkunft) ist die Art Films auch in der Filmproduktionsbranche tätig. 

Sie besitzt neun Kinosäle in Rio de Janeiro und Salvador.   
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In Deutschland förderten die Regierung des Reiches und die Filmindustrie nach der 

Gründung des Ufi-Konglomerats 1942 die Verbindung von großen Produktionen und 

Propaganda. Die Produktion von Unterhaltungsfilmen war dennoch größer und dies entsprach 

den Absichten Goebbels‟, nach welchem die großen Filme „nationalpolitischen Charakters”
418

 

nicht mehr als 20 Prozent der Gesamtproduktion umfassen sollten. Die restlichen 80 Prozent 

sollten dem „guten, qualitätssicheren Unterhaltungsfilm” gewidmet sein. Die Wochenschauen 

und Kulturfilme wurden weiter in großer Menge produziert. 

 Die Ufa feierte ihr 25-jähriges Bestehen im Winter 1942/1943, als die Schlacht von 

Stalingrad mit dem Sieg der sowjetischen über die deutsche Armee endete und der Krieg 

einen anderen Kurs nahm. Die Jubiläumsfeiern des deutschen Films fielen mit der Rede 

Goebbels im Februrar 1943 über den „totalen Krieg“ und der Premiere der großen 

Farbfilmproduktion Münchhausen (Ufa/1943; Reg. Josef von Baky) im Ufa-Palast in Berlin 

zusammen. Der Film zeigte die Abenteuer des Barons und diente wie andere 

Unterhaltungsfilme der Propaganda des Regimes, indem er die Menschen von der Realität des 

Kriegs ablenkte. 

Im November 1943 wurden die Studios der Ufa-Zentrale in Berlin durch einen 

Bombenangriff beschädigt. Im Dezember, als der Krieg längst verloren war, wurde in einer 

Pressekonferenz der Ufa die Produktion des Durchhaltefilms Kolberg (Ufa/1945; Reg. Veit 

Harlan) beschlossen. Den Auftrag für die Dreharbeiten hatte Goebbels dem Regisseur Veit 

Harlan schon im Juni gegeben. Kolberg - der teuerste Film, der unter dem NS-Regime 

produziert wurde - sollte den Verteidigungskampf der pommerschen Stadt gegen die Truppen 

Napoleons im Jahr 1806/07 zeigen und, laut Goebbels, „im Dienste der geistigen 

Kriegführung“ stehen
419

. Laut dem Minister sei die Aufgabe des Films, zu zeigen, dass „ein 

durch Heimat und Front geeintes Volk jeden Gegner überwinde]t[“
420

. Während Kolberg im 

Jahr 1944 gedreht wurde, eroberten sowjetischen Truppen die ukrainische Stadt Kiev, 

marschierten nach Deutschland und erreichten im Oktober die Grenze Ostpreußens; die 

Alliierten eroberten Rom, landeten im Nordfrankreich und erreichten im September die 

Grenze Deutschlands; Juden aus Ungarn wurden nach Ausschwitz deportiert und das Attentat 

auf Hitler scheiterte. Der Film wurde am 30. Januar 1945 gleichzeitig in Berlin und in der 

Atlantikfestung La Rochelle (Frankreich) uraufgeführt. 
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 Aufgrund der Bombenangriffe ging die Ufa-Filmkunst Gmbh in den letzten 

Kriegsjahren mit ihren Produktionen aufs Land. Die Provinz, die bayerischen Alpen und die 

ländlichen Gebiete Mecklenburgs, Pommerns und Ostpreußen waren die Orte, wo viele 

Komödien und Unterhaltungsfilme produziert wurden. Bis in die letzte Kriegstage setzten die 

deutschen Filmkonzerne die Herstellung lebensfroher und idyllische Filme fort. Allerdings 

gelangten nur noch wenige dieser Produktionen zur Uraufführung. So überwiegen bei den 

Ufa-Produktion von 1944/45 solche Filme, die vor dem Zusammenbruch des NS-Regimes 

nicht mehr vollendet wurden, sowie die sogenannten „Überläufer“, die erst nach dem Krieg in 

die Kinos kamen
421

.  

Im März 1945 musste die Stadt Kolberg evakuiert werden. Goebbels gab Order, den 

Fall der Stadt nicht im Wehrmachtsbericht zu erwähnen: er fürchtete „enorme psychologische 

Konsequenzen“
422

 für den Erfolg des Kolbergs-Films. Kurz vor seinem Tod appellierte 

Goebbels im April an die Mitarbeiter seines Ministeriums: „Meine Herren, in hundert Jahren 

wird man einen schönen Farbfilm über die schrecklichen Tage zeigen, die wir durchleben. 

Möchten Sie nicht in diesem Film eine Rolle spielen? Halten Sie jetzt durch, damit die 

Zuschauer in hundert Jahren nicht johlen und pfeifen, wenn Sie auf der Leinwand 

erscheinen”
423

. Im selben Monat beschädigten alliierte Luftangriffe auf Potsdam auch Teile 

des Ufa-Produktionsgländes in Neubabelsberg. In der Südhalle des Tonkreuzes wird die letzte 

Produktion der Ufa, Die Schenke zum ewigen Leben, abgebrochen.  

Am 24. April 1945 besetzen Einheiten der sowjetischen Armee das Ufa-Gelände in 

Neubabelsberg. In der sowjetischen Besatzungszone Berlins wurden die Ufa-Gelände 

konfisziert und im Mai 1946 die Deutsche Film AG (Defa) gegründet. 1952 wurde die Defa 

zum „Volkseigentum“ erklärt und Neubabelsberg wurde das Zentrum der Filmproduktion der 

Deutschen Demokratischen Republik. 

In Westberlin erließen die amerikanische und die britische Militärregierung 1949 ein 

als Lex Ufi bezeichnetes Entflechtungsgesetz, wonach das Reichsfilmvermögen bis zu seiner 

Versteigerung von deutschen Treuhändern verwaltet und die Verwendung der Abkürzungen 

Ufa/Ufi untersagt wurde. 1953 wurde das Verwendungsverbot des Namens Ufa aufgehoben 

und Käufern ein unbegrenzter Erwerb von Filmateliers, Kopierbetrieben und Kinos 

ermöglicht. 1956 wurden die Ufa-Theater AG. und die Universum-Film AG. von einem 

Bankenkonsortium unter Führung der Deutschen Bank gekauft und 1964 an die Bertelsmann-

Gruppe verkauft. Um den Ausverkauf der Filmrechte an einen ausländischen Bieter zu 
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verhindern, wurde 1966 in Wiesbaden von der Bundesregierung die Friedrich-Wilhlem-

Murnau-Stiftung errichtet, die die Rechte an den Ufa- und Bavaria-Filmen erwarb und seither 

verwaltet. Während 1972 die Ufa-Theater AG. vom Kinounternehmer Heinz Riech 

übernommen wurde, verbleibt das Ufa-Namensrecht für Produktionen bei der Bertelsmann-

Gruppe. Unter Werner Metzer wurde 1970/71 die Berliner Ufa Film & TV Produktion 

gegründet. Mit dem Beginn des Privatfernsehens in der Bundesrepublik im Jahr 1984 bündelte 

die Bertelsmann-Gruppe ihre Film- und Fernsehaktivitäten in einer neuen Holding-

Gesellschaft, wodurch die Beteilung an Hörfunk- und Fernsehsendern ermöglicht und 

vermarktet wird. 1997 wurde die Ufa Film & TV Produktion der größte Fernsehproduzent 

Deutschlands. Nach der Privatisierung der Defa im Jahr 1992 und rund 80 Jahre nach der 

Gründung der Ufa ist die Ufa Film & TV Produktion mit der Errichtung des Ufa-Hauses in 

Potsdam-Babelsberg, gegenüber der alten Ufa-Stadt, an ihren Ursprungsort zurückgekehrt
424

. 
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FAZIT 

 

 

 

1. Seit Anfang der 1920er Jahre war der brasilianische Markt für die deutsche 

Filmindustrie eines der Hauptabsatzgebiete in Lateinamerika. Das Zielpublikum war die 

große Anzahl von Auslandsdeutschen, die vor allem in Südbrasilien ansässig waren, aber der 

Film wurde auch ein Instrument der deutschen auswärtigen Kulturpolitik für Brasilien, deren 

Ziel es war, die kulturelle Annäherung zwischen beiden Ländern zu fördern, um im Rahmen 

der internationalen Beziehungen deutsche Interessen durchzusetzen. Während des 

nationalsozialistischen Regimes in den 1930er Jahren wurde diese Annäherung durch den 

Film von Vertretungsorganen der deutschen Regierung in Brasilien, wie der NSDAP und den 

deutschen Botschaften, vorangetrieben. Diese Organisationen verwendeten den Film für die 

politische Propaganda unter den deutschen Gemeinschaften und garantierten zugleich die 

Verbreitung des deutschen Films auf dem brasilianischen Markt. 

Die strategische Bedeutung des brasilianischen Filmmarktes für Deutschland im 

Kulturkampf  gegen die nordamerikanische Hegemonie zeigte sich schon in den 1920er 

Jahren. Die Agenten der deutschen Filmindustrie forderten einen exklusiven Vertreter für den 

Vertrieb der deutschen Filme im Land und bemühten sich darum, die kommerziellen und 

kulturellen Bande mit den Auslandsdeutschen aufrechtzuerhalten. Schon vor der 

Machtübernahme des Nationalsozialismus, und dann insbesondere während der 1930er Jahre, 

erlangte der Film (oder im weitesten Sinne die Kulturpolitik) eine wichtige Bedeutung und 

wurde Thema der Außenpolitik beider Länder. So forderten die Vertretungsorgane des 

Reiches von der brasilianischen Regierung ein Verbot von Deutschland „beleidigenden“ 

Filmen.  

Die Bedeutung Brasiliens für die  deutsche auswärtige Kulturpolitik und die politische 

Propaganda der Regierung des Dritten Reiches in Brasilien zeigte sich auch dadurch, dass 

während der 1930er-Jahre der Präsident der Art Films, Ugo Sorrentino, persönlich mit 

Propagandaminister Goebbels den Import von deutschen Filmen verhandelte, die in den 
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brasilianischen Kinos verliehen wurden. Auf diese Weise war es möglich, zusammen mit den 

erfolgreichen Operetten, „politische“ Filme und Propagandafilme nach Brasilien zu senden. 

Auch der Bau des Ufa-Palasts in Sao Paulo Ende 1936 und die Projekte zur Errichtung 

anderer Ufa-Paläste in anderen brasilianischen Städten wiesen auf eine seitens der deutschen 

Filmindustrie und der für den Film verantwortlichen deutschen Organe geplante Politik hin, 

die zum Ziel hatte, die Stellung des deutschen Films auf dem brasilianischen Markt dauerhaft 

zu festigen. Außerdem gab es seit dem Anfang des Krieges die Bemühung, den Verleih und 

die Vorführung deutscher Filme und Wochenschauen in den brasilianischen Kinos zu 

garantieren und das Interesse, die gute Rezeption seitens des Publikums auch nach dem Krieg 

aufrechtzuerhalten. Sondervorführungen, auch im Inland Brasiliens, wo deutsche 

Produktionen überhaupt keine Vertretung hatten und das Anmieten von Kinosälen, wie dem 

Broadway in Rio de Janeiro, waren Maßnahmen, die das deutsche Propagandaministerium 

unterstützte. Sie bewiesen, dass die Reichsregierung den deutschen Film als Mittel der 

auswärtigen Kulturpolitik einsetzte.  

 Beispiele wie die persönlichen Geschäfte zwischen dem Präsidenten der Art Films und 

dem deutschen Propagandaminister bedeuteten aber nicht, dass der deutsche Filmverleih in 

Brasilien immer einer Planung des Reichspropagandaministeriums folgte. Bis 1938 waren die 

Vorsitzenden der deutschen Filmindustrie zufrieden mit der Arbeit der Art Films, da diese es 

den deutschen Produktionsfirmen ermöglichte, ihre Stellung auf dem brasilianischen Markt zu 

festigen. Die Deutschen Botschaften, die NSDAP in Brasilien und andere deutsche Stiftungen 

und Vereine des Deutschtums sorgten dafür, deutsche Filme in Brasilien unter den deutschen 

Gemeinschaften zu verbreiten.  

Ab 1938 ergriff die Regierung des Reiches durch das Propagandaministerium 

Maßnahmen, um den Filmverleih in Brasilien zu zentralisieren. Die diplomatische Krise 

zwischen beiden Ländern nach der Gründung des Estado Novos, die Krise zwischen der Art 

Films und der Ufa und das Scheitern des Ufa-Palasts in Sao Paulo und der Projekte zur 

Errichtung anderer Ufa-Paläste, bewirkten, dass das Propagandaministerium des Reiches den 

Filmexport und –verleih nach Brasilien übernahm – die Verstaatlichung der Ufa im Jahr 1937 

fiel mit diesen Ereignissen zusammen. Das von der Revisionsabteilung der Ufa im Juli 1938 

erstellte Dossier über die Art Films stellte fest, dass die deutsche Filmindustrie einen anderen 

Verleiher ihres Vertrauens als Ugo Sorrentino bräuchte. Das Ziel des Propagandaministeriums 

war die Aufrechterhaltung des Kulturkampfes durch den Verleih und die Vorführung 

deutscher Filme in den Kinos in einer Zeit, in der deutsche politische Tätigkeiten und 

Propaganda verboten wurden und die USA Druck auf die brasilianischen Filmvorführer 
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ausübten. Dazu brauchte die deutsche Filmindustrie Filmverleiher und Vertreter ihres 

Vertrauens, die nicht nur geschäftlich orientiert, sondern auch mit den politischen Interessen 

Deutschlands verbündet waren. 

Diese Versuche seitens des Propagandaministeriums des Reiches, den Filmversand 

und -verleih durch die Zusammenarbeit zwischen den Filmfirmen und der deutschen 

Botschaft in Brasilien zu zentralisieren misslangen. Ein Beispiel für die Schwierigkeiten bei 

der Zusammenarbeit der deutschen Vertreter ist die Auseinandersetzung zwischen der 

Deutschen Botschaft und dem Agenten der Ufa in Brasilien, welche statt zusammen zu 

arbeiten, bei den Wochenschauvorführungen im Nordosten Brasiliens konkurrierten.  

Außerdem hatten die deutsche Regierung und die Filmindustrie keine Mittel, um mit 

den großen Filmproduzenten aus Hollywood, die seit dem Anfang der 1920er-Jahre den 

brasilianischen Filmmarkt beherrschten, konkurrieren zu können. Das 1940 gegründete US-

Office Nelson Rockefellers stärkte den politischen, wirtschaftlichen und kulturellen 

nordamerikanischen Einfluss in Brasilien (und in Lateinamerika), um die Propaganda der 

Achsenmächte zu eliminieren. Dank des Drucks der US-Regierungsorgane und der großen 

nordamerikanischen Filmproduzenten auf die brasilianischen Vorführer konnten die USA den 

Propagandakrieg in den Kinosälen gewinnen – die persönliche Mitteilung des US-

Botschafters an Ugo Sorrentino über das endgültige Verbot des Verleihs und der Vorführung 

deutscher Filme bewies die Bedeutung Brasiliens und des Films in diesem Kulturkampf. Der 

Abbruch der Beziehungen zwischen Brasilien und Deutschland im Januar 1942 vereitelte 

schließlich endgültig die Versuche des Reichspropagandaministeriums und der deutschen 

Filmindustrie, den Kulturkampf in den brasilianischen Kinos während des Krieges 

fortzusetzen.  

2. Eine große Zahl deutscher Produktionen lief seit Anfang der 1920er Jahre in 

den brasilianischen Kinos. Durch die Gründung der Art Films Ende 1931 erhielt die deutsche 

Filmindustrie endlich ihren exklusiven Vertreter und konnte ihre Stellung auf dem Filmmarkt 

in Brasilien festigen. Der deutsche Film in Brasilien hatte seinen Höhepunkt zwischen 1933 

und 1936.  

Die brasilianische und die deutschsprachige Presse in Brasilien prägten seit den 

1920er Jahren den Begriff „deutscher Film“ prägten, der eigene Werte bedeutete und der 

einen Gegensatz zu den nordamerikanischen Filmen bildete.  

 Trotz der Verschiedenheiten im Kontext der (Presse)Rezeption, wie die größere 

Verbreitung des deutschen Films in der Presse in Südbrasilien oder vereinzelte negative 
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Kritiken (z.B. von Plinio Morais in Porto Alegre), assoziierten die brasilianische und die 

deutschsprachige Presse in Brasilien die deutschen Filme im Allgemeinen mit den selben 

Werten.  

Die Auslandsdeutschen waren ein potenzielles Publikum für die Appelle an die 

ideologische und rassische Identität und die kulturelle und affektive Verbindung mit der 

deutschen Heimat, die von der ersten Einwanderergeneration verlassen worden war. Die 

Thematisierung des deutschen Films in der deutschsprachigen Presse, Deutscher Morgen (das 

Presseorgan der NSDAP), Deutsche Zeitung und Kolonie, trug durch sein Lob des 

Wiedererstarkens Deutschlands unter dem Nationalsozialismus und der Produktionen 

deutscher kultureller Prägung zur Verbreitung der ideologischen Appelle des 

Nationalsozialismus bei.  

Für die brasilianische Presse bedeuteten die deutsche Filme seit den 1920er Jahre 

wegen ihrer „Moral“ und ihrem Realismus eine Neuigkeit gegenüber den hegemonischen 

nordamerikanischen Produktionen. Die deutschen Produktionen beschäftigten sich häufig mit 

Themen und Szenen (Sex, Krieg, Religion, Gewalt) auf eine Weise, die die 

nordamerikanische Filme vermieden und wurden deswegen sehr geschätzt. Die Presse lobte 

die „Moral“ der Filme, ihren „Realismus“ und attestierte ihnen deswegen eine Fähigkeit, sich 

der menschlichen Psyche zu nähern. Die den deutschen Filmen zugesprochenen Werte 

standen im Gegensatz zu denen der als „unrealistisch“ erachteten nordamerikanischen Filme. 

Die brasilianische Presse fand in den NS-Filmen der 1930er Jahre die auch in 

Brasilien vorherrschenden sozialen und politischen Werte der Zeit, wie die Idee eines starken 

Staats, den Nationalismus und die Bedeutung der Rasse als grundlegender Aspekt für die 

kulturelle Konstruktion eines Volkes und einer Nation. Aufgrund dieser ideologischen 

Überschneidungen zwischen Brasilien und Deutschland wurden der Nationalsozialismus und 

seine Propaganda weder in den Unterhaltungsfilmen noch in den „politischen“ Filmen von der 

Presse kritisch bewertet. Wenn man die fünf deutschen Filme, welche die umfangreichsten 

Kommentare in der brasilianischen Presse bekamen und die größten Publikumserfolge 

erzielten - Hitlerjunge Quex (1933), Flüchtlinge (1933), Morgenrot (1933-34), Urlaub auf 

Ehrenwort (1937) und Jugend (1937-38) – untersucht, merkt man, dass die ihnen gewidmeten 

Kritiken und Kommentare ihre „deutsche kulturelle Prägung“ hervorhoben – Ehrlichkeit und 

Bescheidenheit, Mannesehre, Gehorsam und Opferbereitscheft, Nationalismus („Sterben fürs 

Vaterland“), die Bedeutung der Rasse als Grundlage der Geistesgröße und der Wunsch nach 

einem starken Staat. Solche Werte fanden Resonanz in der brasilianischen Gesellschaft und 

wurden von der brasilianischen Regierung stimuliert, um das politische Projekt der 



 201 

Konstruktion einer „Nation“ voranzutreiben. Die Kommentare über diese und auch andere 

deutsche Produktionen in der brasilianischen Presse können auch als Apelle für den Diskurs 

der nationalen Einheit des Estado Novo verstanden werden.  

3. Eine Forschung über die Filmrezeption untersucht neben dem filmischen 

Dokument selbst auch das, was über dieses gesagt oder geschrieben wird. Die Presse und die 

Filmkritik sind Mittel, um sich dem Blick des Publikums (oder zumindest einem Teil davon)  

zu nähern und zu verstehen, wie die Wahrnehmung der Filme in einer bestimmten Zeit 

aussah. Gleichzeitig entspricht die Presse (bzw. die Filmkritik) einem inter-diskursiven Raum, 

der um die Filme herum entstand und der ihre Rezeption beeinflusst. Die Presse in Brasilien 

hielt die deutschen Filme für Vertreter der „deutschen Kultur“ und trug dazu bei, die Meinung 

des Publikums über den „deutschen Film“ zu formen. 

 Diese Forschung stellt in Frage, was im sozialen Gedächtnis über den deutschen Film 

in Brasilien geblieben ist. Der „deutsche Film“ der 30er-Jahre wurde (und wird) meist auf 

eine lediglich nationalsozialistische Ästhetik reduziert, die von der Figur Leni Riefenstahls 

und ihren Bildern verkörpert wird. Es gab natürlich in der deutschen Filmproduktion der 

1930er Jahre eine nationalsozialistische Ästhetik, welche die Weltanschauung des Regimes 

vermittelte. Diese Weltanschauung entsprang aber auch Werten aus der deutschen Tradition, 

die vom Nationalsozialismus instrumentalisiert wurden. Die Presse in Brasilien betrachtete 

die deutschen Filme nicht in erster Linie als Nazifilme, sondern vielmehr als Vermittler der 

deutschen Kultur (oder der preussischen Tugenden). Diese Forschung über die Filmrezeption 

ermöglicht also, zu verstehen, wie die Werte der nationalsozialistischen Ideologie nicht nur 

durch die Extreme ihres Diskurses, sondern auch durch die Appelle an die Mentalität der 

Zuschauer und an deren politische, kulturelle und psychologische Wünsche, verbreitet 

wurden.  
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