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Öelternwirtschaft

lb. sah ein Mann in der „freien“ Bundesrepublik einen

Iılm, der ihm gar zu frei erschien. Nicht behagen wollte

. ihm, miterleben zu müssen, wie sich ein ehemaliger

. Offizier anderthalb Stunden lang in Seelenkrämpfen
windet, um schließlich „geläutert“ und „gereinigt“ zu

waucm Einsatz — etwa unter dem Kommando des
Atomkriegsministers Strauß — bereitzustehen. Unser Mann
„laubte an die Macht der Buchstaben des Gesetzes und
wollte einen Prozeß führen. Ahnend, daß die Verantwor-

ng für das Werk nicht allein Autor und Regisseur tra-
pen, trachtete er danach, auch die Hintermänner festzu-

„tellen. Wissend, daß sich die betreffende Firma von ihm

zewiß nicht in die Karten gucken ließe, suchte er einen

neutralen“ Filmwirtschaftsexperten auf.
er Experte sah unseren Mann mit mitleidigem Lächeln
ın und bat ihn, sich lieber zu setzen, Dann begann er zu
«.ählen: „Es ist schon richtig, daß Autor und Regisseur

sicht so allmächtig sind, wie es scheint. Schließlich bekom-
men sie ihren Vertrag immer nur für den Film, an dem sie

»erade arbeiten. Bringt das auch allerhand ein, so müssen
„ie sich doch den Anschluß sichern. Sie können es sich
nıcht leisten, ihre Produktionsfirma, der sie das Drehbuch

‚ut Genehmigung vorlegen müssen, zu verstimmen. Ge-
wıß - sie könnten theoretisch den Mut haben, einen Auf-

trag des Produzenten abzulehnen. Sie könnten den Mut
haben, um ihrer anständigen Gesinnung wegen auf Geld
und Gut zu verzichten. Aber das ist eben auch eine Frage
des Charakters...“
Unser Mann wollte danken und sich erheben, wußte er

doch nun, daß die Produktionsfirma in die Anklage mit
vınbezogen werden mußte. Mit sanfter Gewalt drückte
ılın der Experte in den Sessel zurück. Er war noch längst
nicht am Ende.
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„Wissen Sie eigentlich, wieviel die Produktion eines
Filmes bei uns im Durchschnitt kostet?“ fragte er.
Unser Mann wußte es keineswegs. Nicht im Traum war
es ihm bisher eingefallen, einen Film zu produzieren, und

so hatte er es auch nicht nötig gehabt, deshalb einen
Finanzberater aufzusuchen.
So gab der Experte die Antwort selbst. „Etwa eine Mil-
lion, vorausgesetzt, daß weder viele Schauplätze, noch ein
großer Aufwand an Darstellern, noch die Beschäftigung
mehrerer Zwei- oder Dreihunderttausend-Mark-Stars
vorgesehen sind. Höchst selten kann ein Produzent diese
Million aus der Hand auf den Tisch des Hauses legen.
Im allgemeinen sucht er Kredite, und der Kreditgeber
will dann natürlich ein Wörtchen bei der Gestaltung des

Filmes mitreden.“
„Da muß ich also noch das Bankhaus ermitteln, mit dem

die bewußte Firma zusammenarbeitet?“ fragte unser
Mann.

Der Experte lächelte ob dieser Naivität. „Wohl kaum“,

antwortete er dann. „Denn, sehen Sie mal, eine normale

Bank gewährt in der Regel nur todsichere Kredite. Wenn
ein Film produziert wird, ist es aber noch gar nicht sicher,
ob er auch geht. Und er muß gut gehen. Von der Mark,
die Sie an der Kinokasse zahlen, will schließlich nicht

nur der Produzent leben. Auch der Verleiher, der sozusa-
gen im Großhandel den Vertrieb des Filmes übernommen
hat, und der Kinobesitzer wollen etwas von ihrer Arbeit

haben. Und schließlich dürfen Sie nicht vergessen, daß
auch der Staat sich keine Gelegenheit entgehen läßt,
Steuern zu erheben, Es ist statistisch festgestellt, wieviel
ein Film einspielen muß, ehe seine Kosten gedeckt sind.
Wenn wir bei unserer einen Million bleiben, müssen fünf
Millionen an den Kinokassen eingenommen werden.“
Verblüfft wollte unser Mann wissen, wie unter diesen
Umständen überhaupt Filme zustande kämen.
Der Experte hatte diese Frage erwartet. „So schlimm ist
es nun auch wieder nicht. Es gibt erstens noch die Chance
des Auslandsgeschäftes, Zweitens aber, was wichtiger ist,

läßt sich der Einsatz eines Filmes sozusagen vertraglich
sichern. Die Verleiher geben ihre Ware nämlich nur im
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Dutzend ab. Sie verleihen an die Filmtheater nicht ein-

zelne Filme, sondern Verleihstaffeln. Da ist dann immer

ein Publikumsreißer darunter. Wenn der Kinobesitzer

diesen zeigen will, muß er den anderen ‚Schamott‘ mit-

nehmen. Sie sehen also, daß der Verleih eine noch grö-

ßere Macht als die Produktion ist. Deshalb geben auch

die Verleiher am ehesten Kredite. Anders gesagt: Sie

kaufen meist die Filme schon, ehe auch nur die erste

Szene abgedrehtist. Freilich kaufen sie nicht die Katze

im Sack. Sie lassen sich natürlich erst einmal das Dreh-

buch zur Genehmigung vorlegen und erheben Einspruch,

wenn es ihnen zu magere Kassenergebnisse verspricht.

Denn eines ist wahr: Man kann zwar den Kinobesitzer

verpflichten, einen Film sieben Tage lang zu spielen. Aber

er kann die Leute natürlich nicht mit Gewalt in die Vor-

stellungen treiben.“

Unser Mann bat den Experten um ein Blatt Papier. Er

befürchtete nun schon, die Kette der Mitschuldigen würde

sich so lange fortsetzen, daß er ihre einzelnen Glieder

leicht vergäße. Beruhigend winkte der Experte ab.

„Jetzt kommteigentlich nicht mehr viel. Denn der Kino-

besitzer ist noch der einzige, der ja oder nein zu einem

Film sagen kann. Aber schließlich will er sich keinen

Kassenschlager entgehen lassen und muß darum schon die

‚ganze Staffel nehmen. Im übrigen beugen die großen Ver-

leihgesellschaften auch dieser geringen Möglichkeit einer

Ablehnung vor. Immer mehr legen sie sich selbst Film-

theater zu.“

Als sei er erschöpft, hielt der Experte inne. Nach einer

kurzen Pause setzte er traurig seine Rede fort: „Aus die-

ser Verflechtung in der Filmbranche ergibt sich auch das

ganze Elend unserer Spielpläne. Man geht nur noch aufs

Geschäft aus. Nur, was ganz sicher ist, wird gedreht. So

kaufte beispielsweise Frau Kubaschewski, die Inhaberin

des Gloria-Film-Verleihs, die Schlagerschnulze ‚Dasalte

Försterhaus‘. Sie ließ dazu einen Film herstellen, der

natürlich nicht weniger schnulzig sein konnte. Diese Frau

mokierte sich auch einmal über Künstler, die immer wie-

der bloß Kunst machen wollten. Geschäfte seien wichtig.

Kunst sei Nebensache. Und der Filmbesucher kann gar
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Kitsch

nicht auf die Idee kommen,
= \ etwas anderes als Kitsch zu

N i \ ur sehen. Da Kitsch bisher volle
A.en Kassen brachte, wird ja
Er kaum noch etwas anderes ge-
En 2, dreht...“

u L Unser Mann unterbrach den
Pr Experten. War cs auch maß-
el lostraurig, was diesererzählte,

so nützte es doch der An-
gelegenheit unseres Mannes nichts. Der Film, den er ge-
sehen, könne wahrhaftig nicht des Publikumserfolges
wegen hergestellt worden sein.
„Das stimmt schon“, erwiderte der Experte. „Hier han-
delt es sich um eine Planung auf weite Sicht. Man nimmt
an, daß sich die Leute an alles gewöhnen, auch an das
Schlimmste, wenn man es ihnen oft genug zeigt. Es hat,
wenn man so will, etwas mit der Werbepsvchologie zu
tun. VieleLeute kaufen doch heute schon Maxwell-Kaffee,
weil ihnen das Attribut ‚Amerikas Lieblingskaffee‘ immer
wieder auf Plakaten, im Funk und im Fernschen einge-
bleut worden ist. So werden sie sich auch an diesen SS-
Mann gewöhnen, wenn nur oft genug davon gesprochen
wird.“
Das stimme zwar, wandte der Mann ein. Aber schließlich
müßten Produzenten, die heute diesen Film herausbrin-
gen, trotzdem erst einmal zuscetzen, und das widerlege
eigentlich die Theorie des Experten über den Verleih.
„Mitnichten. Es handelt sich nämlich um einc besondere
Art der Produktion, und sie bringt vielleicht sogar noch
mehr als die üblichen Schnulzen ein. Haben Sie schon von
der Ufa gehört?“ Gewiß hatte dies unser Mann. Und er
konnte sich auch noch an Filme dieser Firma erinnern,
an böse und gefährliche Filme: „Kampfgeschwader Lüt-
zow“, „GPU“, „Der Sieg im Westen“, „Wunschkonzert“,
„Jud Süß“...
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„Und dieser Konzern wurde nach 1945 durch die Alliier-
ten aufgelöst.“
„Ganz recht.“ Und eben deshalb verstand unser Mann den
Experten nicht. Doch dieser blieb ihm die Antwort nicht
schuldig.
„Dann wurden die Produktionsstätten dieses Konzerns
verkauft, in Form von Aktien, und es entstand die neue

Universum - Film - Aktiengesellschaft, die auch eigene

Kinos hat und sich den Verleih sogar sparen kann. Die
Masse der Aktienbündel befindet sich im Besitz der Deut-
schen Bank AG West, des Bankhauses Burckhardt, des
Bankhauses Delbrück und Schickler und des Bankhauses
Salomon Oppenheim. Diese waren schon an der alten Uta
beteiligt, außerdem aber verdienten sie Millionen durch
ihre Verbindungen mit der deutschen Rüstungsindustrie.
Auch heute sind sie wieder mit der neuen Rüstung ver-
bunden. Verstehen Sie nun, daß Filme dieser Art ihr

Geld gar nicht in Filmtheatern einspielen müssen? Sie
sollen sich auszahlen, wenn es wieder so weit ist... .“

Der Experte führte nicht näher aus, was er unter diesem
„Wieder-so-weit-Sein“ verstand. Er war vorsichtig. Unser

Mann begriff ihn auch so. Ihn schauderte, als er daran
dachte, daß die Waffen des vergangenen Krieges heute
schon als konventionell bezeichnet werden und gegen eine
atomare Ausrüstung tatsächlich nicht viel gelten. Unter
dem Eindruck dieser Gedanken sprach er rückhaltlos und
offen aus, man müsse nun erst recht etwas gegen solche
Filme tun. Auch wenn er ursprünglich nur geglaubthatte,
es handele sich um die Verfehlungen einiger weniger.
Der Experte lächelte bitter. „Glauben Sie wirklich, daß
Sie gegen eine solche Macht gerichtlich vorgehen können?
Und sich anders dagegen zur Wehr setzen...“ Es schien,
als erschräke er vor seinen Überlegungen. Eigentlich hätte
er nur zu sagen brauchen, auch das sei eine Sache des
Charakters. Er sagte statt dessen: „Wissen Sie übrigens,

daß auch der Herr Bundeskanzler Aktionär bei den auf-
gezählten Bankhäusernist?“
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neues firmenzeichen

Vielleicht würde es unseren Freund aus der Bundesrepu-
blik ein wenig aufrichten, wenn er jene andere deutsche
Filmfirma besuchte. Ihre Geschichte begann im zerstörten
Berlin des Jahres1946. Es war das Jahr der leeren Tische,
das Jahr, da ein Laib Brot eine Kostbarkeit darstellte.

Die Filmstudios in Berlin boten ein trostloses Bild. Viele
Grundstücke waren zerwühlt von Granattrichtern. Von
mancher Halle waren nur geborstene Ziegelmauern und

zerknickte Eisengerüste übriggeblieben. Wertvolle op-
tische Instrumente lagen verborgen unter Schutt, waren
vernichtet durch Kälte und Regen, gestohlen. Und den-
noch fanden sich Mutige, die den neuen Anfang wagten.
Es waren deutsche Künstler, die in den Jahren der Nazi-
herrschaft nach der Sowjetunion hatten emigrieren müs-
sen. Kommunisten und Antifaschisten, die den todbrin-

genden Griff der Gestapo zu fürchten hatten. Männer wie
der Schauspieler Hans Klering, der später der erste
Direktor der DEFA wurde. Es waren Filmleute, die -

in Deutschland verblieben - auf die schwarze Liste ge-
setzt worden waren, weil sie aus ihrer Gesinnung kein
Hehl gemacht hatten. Der Regisseur Wolfgang Staudte
gehörte dazu. Es waren schließlich einige, die wiedergut-
machen wollten, woran sie — wenngleich auch unmaßgeb-
lich - mitgearbeitet hatten. Sie alle zusammen bildeten das
Filmaktiv-unter derSchirmherrschaft der neugeschaffenen
Zentralverwaltung für Volksbildung und der Kulturab-
teilung der sowjetischen Militärverwaltung. Sie begannen
mit leeren Händen. Und doch solite es bald wieder so weit
sein, daß der Ruf ertönte: „Achtung, Aufnahme!“

Sie trugen hohe Gummistiefel wie die Kanalisationsarbei-
ter. Sie standen bis zu den Knien im Modder. Mühselig

waren die Kabel vor Nässe geschützt worden. Die Schein-
werfer beleuchteten glitschige Wände...
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Eine gespenstige Atmosphäre in den abgesoflfenen

U-Bahn-Schächten. Stummes, dunkel gefärbtes Wasser.

Ein Stahlhelm schaukelte darauf. Ganz hinten, wo das

Licht versickerte, ragte das Stahlskelett eines U-Bahn-

wagens empor.

Aber Wolfgang Staudte, der die Aufnahmenleitete, rief

fröhlich: „Bitte, meine Herrschaften! Beginnen wir!“

Denn die Einstellungen, die man hier in den Kasten be-

kam, würden einmal unschätzbaren Wert haben - Zeug-

nisse für das Vernichtungswerk der tollwütigen Nazis.

Vor allem aber - und das war das Wichtigste -, es wurde

gedreht. Der Film lebte!
Man begann wieder aktuell zu werden.

Im „Palast“ standen sich Eder und Przybilski im Ring

gegenüber. Amerikanische Wochenschauleute mit elegan-

ten Kameras kurbelten das Kampfgeschehen. Daneben

ein paar magere, verhärmt aussehende Gestalten. Zer-

schlissen ihre Anzüge. Die Kameraausrüstung so zusam-

mengewürfelt und klapprig, als sei sie beim Trödlerer-

standen. Aber - die deutsche Wochenschau war wieder

dabei. Anfang Februar lief sie zum erstenmal. „Der

Augenzeuge“ nannte sie sich. Zwar erschien jeden Monat

erst nur eine Nummer, später kam sie alle vierzehn Tage

und dann wirklich jede Woche heraus!

Dabei war es wahrhaftig nicht leicht, das Material zu-

sammenzubekommen.

Eine Episode aus jenen Tagen veranschaulicht die Schwie-

rigkeiten der Arbeiten:

Man erwartete auf dem Tempelhofer Flugplatz einen

prominenten Gast. Es war regnerisch. Die Sonne war hin-

ter den Wolken versteckt. Der Kameramann des „Augen-

zeugen“ murmelte abgerissene Sätze, die Ähnlichkeit mit

Flüchen hatten. |

Da zog oben die Viermotorige heran, landete, rollte aus

und - Heurekal- jetzt rissen auch die Wolken auseinan-

der. Als der Gast die Gangway herabstieg, bekam man

ihn ins Bild. Dann aber verschloß sich der Himmel

wieder, und aus war's. Keine Begrüßungen, nicht das Ab-

schreiten der Ehrenkompanie. Darauf würde der Zu-

schauer verzichten müssen.
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Noch war jedoch nicht die letzte Chance verpaßt. Man
keuchte mit den Apparaturen zum Wagen, sprang hinein,
konnte mit der übrigen Kavalkade starten. Auf der Presse-
konferenz würde man das Versäumte wiedergutmachen.
Nur - Kollege Kraftfahrer - mußt du ein bißchen auf die
Tube drücken!
Tja — mein Lieber, erst mal können. Die da vorn saßen
in Straßenkreuzern, und sie drehten gewaltig auf. Fünf-
zig, sechzig, siebzig... hundert Sachen! Aber schon bei
sechzig ging dem braven Töfl-Töff des Augenzeugen die
Puste aus. Was wollte man auch von dem Wägelchen ver-
langen, das schon gut und gerne seine zwanzig Jahre hatte
- und man war noch stolz darauf, denn vorher zog man
mit einem Handkarren durch die Straßen.
So konnte der „Augenzeuge“ gerade noch Augenzeuge
werden, wie man im Saal der Pressekonferenz die Stühle

wieder zusammenrückte. Der Prominente hatte sich längst
in sein Hotel begeben.
Heute lächelt man über derlei Episoden. Aber auch da-
mals machte man sich nur kurz Luft, und mit optimisti-
schem Schwung ging es weiter.
Im DEFA-Gelände wurden Kamera-Ersatzteile aus den
Trümmern gebuddelt, geputzt, zusammengefügt.’Bühnen-
arbeiter sammelten Nägel, Leinwandreste und Bretter,

damit wieder Dekorationen gezimmert werden konnten.
Man richtete eine eigene Glasbläserei ein, um sich die
notwendigen Tonaufzeich-
nungsiampen selbst her-
zustellen. Kurzum: Man
Improvisierte mit unerhör-

tem Geschick und verrich-
tete wahre Wundertaten.
Es war eine mitreißende
Atmosphäre schöpferischer
Initiative, die den jüngsten
Boten ebenso gepackt hatte

E

Schnell war es nicht, das „Töff-Töff", aber es fuhr wenigstens
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wie den zukünftigen Direktor. Man plagtesich ja nicht für
irgendwelche Herren mit dicken Brieftaschen. Das Volk
würde Eigentümer der Filmstudios werden, und man
war sicher, nie wieder einen Handschlag tun zu müssen,

der gegen das eigene Gewissen gerichtet war.
Am 17. Mai kam der große Augenblick. Als Vertreter
der sowjetischen Besatzungsbehörde übergab Oberst Tul-
panow der neu geschaffenen „Deutschen Film-AG“, der

„DEFA“, die Lizenz. Es war eine Aktiengesellschaft be-

sonderer Art: Ihre Aktionäre waren nicht die Besitzer
großer Bankhäuser, sondern die gesellschaftlichen Organi-
sationen und damit die Werktätigen selbst. So war die
Sicherheit gegeben, daß Oberst Tulpanows Worte unbe-
dingt eingehalten wurden: „Die Filmgesellschaft ‚DEFA
hat große Aufgaben zu lösen. Die größte von ihnen ist
der Kampf für den demokratischen Aufbau Deutschlands,
das Ringen um die Erziehung des deutschen Volkes, ins-
besondere der Jugend, im Sinne der echten Demokratie
und Humanität, um damit Achtung zu erwecken für an-
dere Völker und Länder. Der Film als Massenkunst muß
eine scharfe und mächtige Waffe gegen die Reaktion und
für die in die Tiefe wachsende Demokratie, gegen den
Krieg und den Militarismus und für Frieden und Freund-
schaft aller Völker der ganzen Welt werden.“
Schon Tage vorher war für drei Spielfilme die erste
Klappe gefallen. Einer davon erreichte Weltruf: Wolf-
gang Staudtes „Die Mörder sind unter uns“.

Man rechnete Staudte bald zu den bedeutendsten Regis-
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seuren des neuen, des demokratischen Filmschaffens. Doch

als er eines Tages mit einer westdeutschen Filmgesell-
schaft einen Vertrag schloß, lieferte das eine Weile ver-
schiedenen westlichen Zeitungen die Schlagzeilen. Kom-
mentatoren und Leitartikler schlachteten den Vorfall aus,

um wieder einmal zu beteuern, daß unter der „Unfrei-

heit“ hinter dem „eisernen Vorhang“ kein wahrer Künst-

ler existieren könne. Die „Freiheitdes Westens aber sah

für Staudte so aus: Erst hatte er noch genügend Charak-
ter, Drehbuch um Drehbuch auszuschlagen, weil es seinen

Vorstellungen von Kunst nicht entsprach - dann aber
wurde das Geld alle, Staudte konnte eingegliedert wer-
den in die Reihe der Regisseure, die unter den Händen
der Verleiher und Produzenten wie Marionetten zu tan-

zen haben. Sein Ruhm ist verblaßt. Seine Filme werden

von der Kritik als mittelmäßig bezeichnet. Er verriet, in-
dem er sein Künstlertum dem Geschäft opferte, die Kraft
eines neuen Humanismus, die ihn zu einem der Großen

des Filmes hatte werden lassen.  
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