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Es war im Sommer t945, als die beiden
,,arg ethisch eingestetlten" Studien-
freunde Rotf Thiete und Hans Abich ein
ungewöhnliches Projekt erwogen: Sie
ptanten die Gründung einer Filmproduk-
tionsgesellschaft. Wenige Monate nach
Kriegsende wollten sie sich beschäftigen
mit dem, ,,was hinter uns [ag" und mit
der Frage: ,,Was kann man nach vorn
denken?"; das Massenmedium Fitm

wählten und verstanden sie dabei
ganz bewußt ats,,Erziehungsmitte[".'

11 m 3. August 1946 schtoß Rotf Thiete

/f mit dem Kaufmann Friedrich Böh-
I lmecke und den beiden Bankdirekto-
ren Otto Stürken und Walter Matthies (Ver-

treter der Hamburger Vereinsbank) einen
Gesetlschaftsvertrag. Gegenstand des Un-

Das Stammkapita[ der so gegründeten
Fitmaufbau GmbH betrug 4oo.ooo RM. Der

Handelsregistereintrag beim Amtsgericht
Göttingen erfolgte am 16. September 1946.
Einige Tage später, am 21. September 1945,
erteilte das Wirtschaftsministerium Hanno-
ver die notwendige Betriebsgenehmigung,
am 12. Oktober 1946 schließtich wurde die
Firma unter der Nr. C.3o.r.F von der lnfor-
mation Control der britischen Militärregie-
rung lizensiert.

Schon bald verfügte die Filmaufbau
GmbH offenbar über gute Kontakte zu den
britischen und niedersächsischen Verwa[-
tungsstetlen. So erhiett sie im März ry47
ein Schreiben, in dem ihr von der lnforma-
tion Contro[ versichert wurde: ,,Fitm Section
witI continue to support any normal re-
quests which may be submitted by Fitmauf-
bau (...)":, und das Niedersächsische Ku[-ternehmens:

,,r.Errichtung einer Fitmproduk-
tionsstätte in Göttingen zum
Zwecl<e der eigenen Produktion
und Vermietung an andere Pro-

duzenten
z. HersteItung von Spiet-, Kuttur-,

Lehr-, Werbe- und Zeichentrick-
fitmen

3. Vertrieb und Verleih der in der
Prod uktionsstätte Göttin gen

hergesteItten oder bearbeiteten
Filme

4. Errichtung einer Synchronisa-
tions- und Kopieranstalt

5. die Durchführung a[[er im
Zusammenhang damit stehen-
den Geschäfte"' Die Pioniere: Rolf Thiele und Hans Abich
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1OO JAHRE FITMPRODUKTION IN NIEDERSACHSEN

tusministerium stetlte der Firma im Mai

ry47 eine Bescheinigung aus, in der ,,mit
Rücksicht auf die kulturpolitische Bedeu-
tung dieses Unternehmens (...) atte in Be-

tracht kommenden Dienststelten" gebeten
wurden, ,,dem Unternehmen iede Förderung
angedeihen zu [assen".',

Film ats ,,Erziehungsmittel": Die Grün-
d un gsiah re g 46-t9 48 I 49

Die ,,Filmneulinge" mußten neben vie-
len materietlen Schwierigkeiten (Material-

beschaffung, Wohnungsnot) noch ein ande-
res ,,Probtem" bewättigen, das von ihnen
allerdings damals in seiner Tragweite ver-
muttich gar nicht erkannt wurde: Bei ihrer
Absicht,,,erzieherische" Filme zur,,Verbes-
serung der Verhältnisse" zu reatisieren,
waren sie angewiesen auf die ,,atten Hasen"
der Branche, auf Fachleute, die bereits im
Nationatsozialismus in der Fitmproduktion
beschäftigt gewesen waren. Es überrascht
deshatb nicht, daß im Protoko[[ zur Geset[-

schafter-Versammlung am ß.1q.7.t947
unter dem Stichwort,,Produktionsvorha-
ben" die Namen von Thea von Harbou, Car[

Boese, Heinz Rühmann und Wolfgang
Liebeneiner genannt werden. Zu letzterem
wurde vermerkt: ,,Es wird angestrebt, Wotl
gang Liebeneiner für die Regie freizube-
kommen. Nach Mitteilung des Herrn Thiete
so[[ durch Herrn Major Sety das Hamburger
UrteiI gegen Liebeneiner in den nächsten
Wochen aufgehoben werden."s

Wolfgang Liebeneiner, ehematiger Ufa-

Produktionschef und Regisseur von ICH

KLAGE AN (r94r), übernahm dann auch die
Regie des ersten Filmaufbau-Spietfilms
LIEBE 47, dessen Dreharbeiten im August
1948 begannen. Hans Abich bestätigte spä-
ter, daß das Engagement Liebeneiners für
diesen Film symptomatisch genannt werden
kann für die Situation der Filmaufbau-
Gründer: Neue Themen wurden mit alten
Leuten realisiert.6 Bedenken gegen die Per-

son Liebeneiners hegten die Produzenten
offenbar nicht. Liebeneiner hatte Wolfgang

Borcherts Theaterstück ,,Draußen vor der
Tür", das dem Film als Vorlage dienle, t947
bereits in den Hamburger Kammerspieten
inszeniert; dort hatte er in lda Ehre eine
integre Fürsprecherin gefunden. Mit dem
todkranken Borchert hatte er über die Mög-
lichkeiten einer Verfitmung gesprochen und
danach mit der Drehbucharbeit begonnen.

Es ist zu vermuten, daß die Kontakte
zwischen der Fitmaufbau GmbH und Wolf-
gang Liebeneiner in der Gründungszeit
enger waren als dies bisher in der ein-
schlägigen Literatur dargetegt wurde. So

findet sich im Nachtaß beispielsweise ein
Vertragsentwurf zur Gründung einer Pro-

duktionsgesellschaft, datiert auf Juni 1946,
in dem ats einer der Vertragspartner Wolf-
gang Liebeneiner genannt wird.z Liebenei-
ner selbst verhandelte auch mit dem
zuständigen Film Control Officer Dessauer
über die Lizensierung des ersten Filmauf-
bau-Projekts. Ursprünglich hatte man ,,Die
Marquise von 0." nach Heinrich von Kleist
vorgeschlagen, was jedoch bei den briti-
schen Stellen auf Ablehnung stieß. Nach

einem Gespräch mit Dessauer am 25. Juni
1948 notierte Liebeneiner vier Tage später
folgende Einwände des Control Officers:

,,Erstens sei der Stoff militaristisch. (...)

Dann meinte Mr. Dessauer, der Stoff habe
keine Beziehung zur Gegenwart. lch erwi-
derte, daß der Wunsch nach Frieden, die
Notwendigkeit, sich mit einer Vergewalti-
gung abzufinden und das Verhalten der
Familie untereinander eine starke Bezie-
hung zur Gegenwart und eine sehr wichtige
erzieherische Funktion besäßen, und daß
vor alten Dingen die Frage der Vergewatti-
gung endtich einmal in psycho-analytischer
Weise von den Deutschen angesprochen
werden müßte, um psychotogische Schäden
zu verhindern. Auch dieses gab Mr. Des-

sauer zu und erklärte schtieß[ich, er wolle
diesen Fitm aber trotzdem nicht haben und
habe dies auch schon im januar erk[ärt."
Liebeneiner erläuterte dazu: ,,(...) im Januar
hatte Mr. Dessauer erklärt, daß die Deut-
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schen, wenn sie Filme wie die'Marquise von
0.' oder'Elga' ansehen woItten, diese ja aus
englischer Produktion beziehen könnten,
und bei der schwierigen wirtschaft[ichen
Lage Deutschlands dürften die wenigen
deutschen Fitme keine Unterhattungs-, son-
dern Erziehungsfilme sein." Liebeneiner no-
tierte darüberhinaus Vermutungen von Film-
aufbau-Gesellschafter Böhmecke und von
lda Ehre, ,,daß Mr. Dessauer stark unter dem
Einfluß des Herrn Koppel stehe und daß
Herr Koppels Furcht vor der Göttinger Kon-
kurrenz diesen verantassen würde, a[[es zu

tun, Lrm einen Göttinger Fitm zu verhindern,
der ein Pubtikumserfotg sein könnte. Es

würde Herrn Koppet nur recht sein, wenn
wir zu einem aktuetlen Film mit einem poli-
tischen Thema gezwungen würden, der viet-
leicht bei der Presse Anktang finden, aber
vom Pubtikum gemieden wird."8

Liebeneiners Aktennotiz hat für heutige
Leser geradezu prophetische Züge. Das

Filmaufbau-Debüt LIEBE 47 wat ein ,,aktu-
e[[er Film", dem die Kritiker nach der Urauf-
führung am 7. März ry49 in Göttingen uni-
sono einen ,,starken Eindruck"s bescheinig-
ten und dem die Otdenburger Nordwest-Zei-
tung,,auch noch in Jahrzehnten Gültigkeit"'o
voraussagte. Doch die zeitgenössische Pub-
likumsresonanz war eher verhalten. Auch
Hans Abich erinnerte sich später an LIEBE

47 als einen Film, der ,,zwar viel be-
sprochen, aber wenig besucht" wurde und

fügte ats Erklärung hinzu, ,,daß das Pub-
tikum die Trümmer und auch die Schutdab-
tragungsfrage zu dieser Zeit nicht mehr
wo[]te"."

LIEBE 47 erwies sich ats ,,Totalvertust"
für die neugegründete Firma. Schwierigkei-
ten mit der Aufnahmetechnik und daraus
resultierende Drehzeitüberschreitungen er-

höhten die Herste[[ungskosten, so daß
diese - nach der Währungsreform in D-Mark
zu zahlen - die Katkulation beiweitem über-
stiegen, die vor dem Juni ry48 in Reichs-

mark aufgestettt worden war. Schon im
Februar ry49 gab es erste Überlegungen zur
Neuordnung der Firma und zur Trennung in
eine Atetier- und eine Produktionsgeset[-
schaft. Am 8. März erfolgte dann die Her-

austösung der Produktionsfirma aus der
Ateliergese[[schaft, d.h. die Ateliergeselt-
schaft existierte von nun an ats eigenstän-
dige Firma unter dem neuen Namen ,,Film-
atelier Göttingen GmbH". Rotf Thiele erhielt
bereits am 29. März von der Film Section
des britischen lnformation Service eine
neue Lizenz ats Fitmproduzent. Unter dem
atten Namen ,,Filmaufbau GmbH Göttingen"
erfolgte am 4. April ry49 die Gründung einer
neuen Produktionsfirma, die sich be-
schränkte auf die Herstellung von Spie[-,
Kuttur-, Dokumentar-, Lehr-, Werbe- und Zei-
chentrickfilmen, Diapositiven und Fotos
und die Wahrnehmung damit zusammen-
hängender pubtizistischer Aufgaben."

NACHTWACHE: der,,erste retigiöse Spiel-
film" als Kassenschtager

Das erste Projekt dieser neugegründe-
ten Firma avancierte gleich zu einem über-
wältigenden Erfotg. ln Coproduktion mit der
Neuen Deutschen FilmgeseItschaft entstand
NACHTWACHE, ,,der erste religiöse Spietfitm
in Deutschtand".'r

Für diesen Film, dessen Drehbuch der
Regisseur Harald Braun gemeinsam mit
dem Dichter Paul Alverdes schrieb, ent-
wickelten die Produzenten ein recht unge-
wöhntiches Finanzierungsmodel[: Drei

Klappe für den ersten Film LIEBE 47
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Dieter Borsche in der Maske für Harald
Brauns NACHTWACHE

evangelische Landeskirchen übernahmen
Ausfatlbürgschaften und schickten - in Ge-

stalt von Werner Heß und Anton Kochs -

Berater zu den Dreharbeiten.
Die Entstehung dieses Films begleitete

die Presse von Anfang an mit großer Auf-
merksamkeit und hohen Erwartungen.

Nach der Uraufführung des Films am

zr. Oktober 949 in Hannover vermetdete
die Rheinische Post: ,,Die Erwartungen, die
man in diesen Film setzte, haben sich
erfü[[t."'4 Tatsächtich traf NACHTWACHE ein
Zeitgefüht, die Resonanz des Publikums war
überwättigend. NACHTWACHE wurde ein

,,außerordentlicher Kinoerfolg",,,der sich
so kräftig für Filmaufbau Göttingen nie mehr
wiederholt hat, aber die Basis für ihre wei-
tere Arbeit [ieferte."'s

Die neu entstandene solide Finanz-
grundlage versetzte Abich und Thiete in die
Lage, einen ihrer ,,Lieblingsstoffe"'5 zu rea-

lisieren: die Nove[[e ,,KorporaI Mombour"
von Ernst Penzoldt.

Die Filmaufbau GmbH hatte sich be-
reits sehr früh um Iiterarische Stoffe und um

den Kontakt zu Schriftstetlern bemüht, die
sie für die Zusammenarbeit mit der Film-

branche gewinnen wo[[te. So soltte z.B.

Ernst Kreuder ein Drehbuch nach seiner
Erzählung ,,Die Gesettschaft auf dem Dach-
boden" schreiben. Mit Heinrich Spoerl ver-
handelte man über den Stoff ,,Der eiserne
Besen". Doch btieben diese Projekte eben-
so in der Planungsphase stecken wie eine
für das Goethe-.lahr r949 angekündigte

,,Faust"-Verfi[mung.
Zu den Autoren, die Abich und Thiete

besonders interessierten, gehörte auch
Ernst Penzotdt. Die Umarbeitung der No-

velle ,,KorporaI Mombour" zum Drehbuch

ES KOMMT EIN TAG (r95o, Regie: Rudolf

Jugert) war eine ,,Kollektivarbeit"'z von Rolf
Thiete, Hans Abich, Thea von Harbou und
Fritz Grashoff, unterstützt von Penzotdt

selbst.
Für diese Produktion, die Rudotf Jugert

mit Maria Schett und Dieter Borsche in den
Hauptrollen inszenierte, erhietten Abich und
Thiele die erste Bürgschaft des Landes
Niedersachsen. ES KOMMT EIN TAG, am

t7.7o.795o in Hannover uraufgeführt, erhielt
für den Mut, sich mit dem aktuel[en Thema

der deutsch-französischen Aussöhnung
auseinanderzusetzen, viel Anerkennung in

der Öffenttichkeit und wurde r95r mit dem

Freuen sich über das Bambi für ES KOMMT

EIN TAG: Rudolf Jugert und Dieter Borsche
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Bambi für den künstlerisch besten Film aus-
gezeichnet. Der Publikumszuspruch reichte
an die Begeisterung für NACHTWACHE nicht
heran, aber in einerAnlage zum Geschäfts-
bericht von t956 zählte ES KOMMT EIN TAG

mit einem Gewinn von rund r44.ooo DM

immerhin zu den vier erfotgreichsten der
(bis dahin) insgesamt zehn Fitmaufbau-Pro-
d uktio nen.'8

Produzieren mit Bundesbürgschaften: die
Jahre r95r bis 1956

Anfang der fünfziger Jahre entschloß
sich die Bundesregierung, für die in ihrer
Existenz bedrohte Filmindustrie Finanzhi[-
fen bereitzuste[[en. Langfristiges Ziel dieser
Maßnahmen war es vor atlem, der Zersptit-
terung der Filmbranche entgegenzuarbeiten
und stattdessen einen Konzentrationspro-
zeß einzuteiten durch die Herausbildung
und Förderung wirtschaft[ich überlebens-
fähiger Unternehmen. Die erste Bundes-
bürgschaftsaktion begann im Frühsommer
r95o und dauerte bis zum Sommer r953.
Die Bundesregierung übernahm für die Fitm-
produzenten Ausfallbürgschaften, die das
Risiko der letzten 35 "/" der Herstellungs-
kosten decken soItten. Die zweite Bürg-
schaftsaktion, die sich anschloß, dauerte
bis Ende r955. Diesmal vergab man nur
rooprozentige Bürgschaften. Es wurden
statt einzelner Filme ganze Filmstaffeln (in

der Regel acht Filme) verbürgt.'e
Der Filmaufbau GmbH gelang es

während der gesamten Bürgschaftsphase,

iede ihrer Produktionen auf diesem Wege
finanzie[[ abzusichern. Der erste Film, des-
sen Finanzierung so ermöglicht wurde, war
Rolf Thieles Regie-Debüt PRIMANERINNEN

nach der Novelle ,,Ursuta" von Klaus E.

Boerner.
Bei der WahI dieser Literaturvortage,

die während des Krieges als Feldpostaus-
gabe eine Auflage von mehr als 4oo.ooo
Stück erreichte, versuchten die Produzenten
deutlicher als bisher, den zeitgenössischen
Pubtikumsgeschmack zu treffen. Hans Abich

kommentierte die Stoffentscheidung mit
der vielsagenden Festste[[ung, daß sich

,,schlechte Literatur immer noch leichter
verfilmen [äßt als gute. Und außerdem gibt
es ja kaum gute."o

Für die Regie hatte man zunächst Erich

EngeI verpflichtet, kam aber bald zu dem
Schluß, daß Regisseur und Produzenten

,,sehr Llnterschiedliche Auffassungen von
der Stoffdurchführung und Gestaltung ent-
wickelt" hatten.,, Man trennte sich und
nahm ,,in beiderseitigem Einvernehmen" in

Aussicht, daß Engel der Filmaufbau GmbH

,,bei einem späteren Filmvorhaben zur Ver-

fügung" stehen so[tte." Atfred Braun, der
anschließend als Regisseur engagiert wor-
den war, leitete nur die Probeaufnahmen zu

PRIMANERINNEN, danach übernahm Rolf
Thiele setbst die Regie.':

Die zweite Produktion, die die Filmauf-
bau im Rahmen der ersten Bundesbürg-
schaftsaktion herste[[te, war DER TAG VOR

DER HOCHZEIT. Rotf Thiete, dessen Erstling
bei der Kritik eine überwiegend positive
Aufnahme gefunden hatte, wagte sich hier
erstmals an einen Originalstoff, den er nach
eigenem Drehbuch inszenierte: ,,Eine kleine
Geschichte aus der Zeit, abgelauscht diesem
Präsidentenbesuch (von Theodor Heuss,
S.F.) in Göttingen, von Thiele in interessante
Gegensatzpaare h inein gedacht."'q

Der lnterministerielle Bürgschaftsaus-
schuß bemerkte in seiner 37. Sitzung am
to.6.t95z zu dem ursprünglich mit ,,Der Prä-

sident kommt" betitelten Prolekt, ,,daß es

sich hier offensichttich um ein Fitmvorhaben
handele, das sich bemühe, von der Scha-
blone abzuweichen." Weiter stettte man
fest: ,,Falls die Lektüre des Buches den bis-
herigen Eindruck bestätigt, sol[ ein Exem-
plar des Buches Herrn Bundespräsident
Heuß zur Kenntnisnahme zugeleitet wer-
den. Soweit bislang zu übersehen ist,
glaubt der Ausschuß, daß er zu einer posi-
tiven Ste[[ungnahme kommen und sich
auch mit der Regie von Herrn Thiele einver-
standen erklären kann unter der Bedin-
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gung, daß diesem ein versierter Regieassi-
stent beigegeben wird."'s Einige Wochen
später sprach derAusschuß erneut über den
geplanten Filmaufbau-Fitm: ,Dr. Lüders
schtug zu diesem Filmvorhaben eine Titel-
änderung vor, da der Herr Bundespräsident
mit dem bisherigen Titet nicht einverstan-
den sei."'6 ln den folgenden Wochen disku-
tierte der Bürgschaftsausschuß noch mehr-
mals über den in ihren Augen ungeeigneten
Titet. Ats vom Verleih vorgeschlagene Atter-
nativen gatten: ,,Hoheit kommt", ,,Ein ho-
hes Tier kommt in die Stadt", ,,Man muß die
Feste feiern".

DER TAG VOR DER HOCHZEIT, wie der
Film bei seiner Uraufführung am 27.77.1952
schtießlich hieß, wurde atles andere als ein
Publikumserfolg. Der Bericht zur Geschäfts-
lage der Filmaufbau vom Z. März 1956 bilan-
ziert ihn als die Produktion ,,mit dem bis-
her größten Verlust an Eigenmitteln".'z

Als im Rahmen der zweiten Bürg-
schaftsaktion nur noch ganze Filmstaffeln
verbürgt wurden, konzentrierte sich die
Filmaufbau im Verleihjahr ryß|54 auf die
Zusammenarbeit mit dem wirtschaft[ich

potenten Münchner Schorcht Fitmverteih,
der bereits ES KOMMT EIN TAG und DER TAG

VOR DER HOCHZEIT in die Kinos gebracht
hatte.'8 Zu den insgesamt neun Filmen, für
die Schorcht ein Bürgschaftsvotumen von
dreizehn Millionen DM erhiett, gehörten
auch die Filmaufbau-Produktionen GELIEB-

TES LEBEN (1953, Regie: Rotf Thiele) und
KÖNIGLICHE HOHEIT.

Mit KÖNIGLICHE HOHEIT iNitiicrtc HANS

Abich r953 den ersten einer ganzen Reihe

von Fitmaufbau-Fitmen ,,nach Thomas
Mann". Gteichzeitig begann eine iahre-
[ange, freundschafttiche Zusammenarbeit
mit der Famitie des Schriftstetlers. Das Dreh-
buch von KÖNlGLlcHE HOHEIT entstand
unter Mitarbeit der Mann-Tochter Erika, die
auch ,,während des 'Drehens' (...) wochen-
lang in Göttingen (war), um das Schtimm-
ste zu verhüten."'e Den fertigen Fitm, den
Haratd Braun mit den Hauptdarstellern Die-

ter Borsche und Ruth Leuwerik unter Ver-

wendung des neuen Gevacotor-Farbmateri-
als inszeniert hatte, bezeichnete Thomas
Mann nach der Vorführung selbst ats ,,tie-
benswürdig und hübsch":o, ats ,,freundli-
ches Schaustück"3'und als ,,eine ganz net-
te, sehenswerte show"3', gestand allerdings
seine Beruhigung darüber, ,,daß neben dem
F|IM KÖNIGLICHE HOHEIT dOCh iMMCrhiN
auch das Buch gleichen Namens noch fort-
besteht."3l

Für die Filmaufbau GmbH wurde dieser
Film, dessen Herstellung fast zwei Millionen
DM kostete, zu einem Erfotg. Gemeinsam
mit dem Rotf Hansen-Fitm SAUERBRUCH -

DAS WAR MEIN LEBEN (1954) rangierten
KÖNIGLICHE HOHEIT UNd GELIEBTES LEBEN

mit einem Gewinn von insgesamt 1.303.ooo
DM bis zum Jahresende ry56 innerhalb der
Schorcht-Staffel ry9154 an erster Stetle.:+

lm Verleihjahr ry54155 schloß sich die
Filmaufbau GmbH mit den Produktionsfir-
men H.D.-Fitm GmbH, Berlin, und der Rotary
Fitm GmbH, München, zu einer Produzenten-
risikogemeinschaft (AUDERO) zusammen,
die Bürgschaften in Höhe von 8,8 Mio. DM
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, noch fort-

lrde dieser
ri Miltionen
iemeinsam
:RBRUCH .

rangierten
TES LEBEN

[ 1.303.ooo
rerhalb der
:r Stetle.:c
lß sich die
iuktionsfir-
der Rotary

oduzenten-
tusammen,
,8 Mio. DM

rhielt.:s Zu der so verbürgten Staffel von
ieben Fitmen gehörten mit einer Bürg-
chaftssumme von über 3,3 Mio. - die Fitm-

ufbau-Produktionen SIE (r954, Regie: Rotf
hiete), INGRID - DIE GESCHICHTE EINES

OTOMODELLS bgS+, Regie: Geza von
adranyi) und MAMITSCHKA (1955, Regie:
otf Thiete).

Keiner dieser drei Filme wurde
n ökonomischer Erfolg für die
öttinger Produzenten. r956 bitan-
erte die Geschäftsleitung INGRID

rts den Film ,,mit dem bisher größ-
en Bürgschaftsverlust aus unserer
)roduktion", SIE erschien ,,kaum
rinspielbar".:6 MAMITSCHKA im-
nerhin wurde von der Bürgschafts-

lesetlschaft als ,,bedeutsam für die
intwicklung der Fitmwirtschaft" an-
lrkannt, so daß §3r, Absatz r der

'ilmbürgschaftsrichtlinien von 1953
n Kraft trat:

Mila Kopp
,,Der Betrag, den der Antrag-

stetter aufgrund des §3o an die Bürgschafts-

3eseltschaft zu zahten hat, ermäßigt sich
n den Verlust, der bei einem Fitm entstan

len ist, den der Bürge ats künstterisch wert-
rtl oder als besonders bedeutsam für die
ntwicktung der deutschen Filmwirtschaft
nerkannt hat."37

MAMITSCHKA war ursprünglich unter
dem Tite[ ,,Das G[ück kam Sonntagabend";8
cei der Bürgschaftsgesetlschaft eingereicht
,vorden und löste dort als einziges der drei
Filmaufbau-Vorhaben Diskussionen aus,
denn der Ausschuß äußerte ,,Bedenken
gegenüber diesem Stoff, da er sich stark auf
das Flüchtlingsmilieu beziehe und im Ge-

gensatz zu den Bemühungen der Bundes-
regierung nicht die Eingliederung, sondern
die lsotierung der Ftüchttinge zeige." Man
fürchtete, ,,der Stoff könne in Flüchttings-
kreisen Widerspruch hervorrufen" und ver-
wies ,,auf die möglicherweise entstehenden
politischen Schwierigkeiten bei Herausbrin-
gen eines solchen Filmes." Abschtießendes
Fazit der Ausschußmitglieder: ,,Gegen den

Stoff (...) bestehen keine Bedenken, wenn
der Fitm nicht das Flüchttingsmilieu zum
Hintergrund habe."3e

Abgesehen von diesen Bedenken im
Fatl MAMITSCHKA, die zu keiner konkreten
Stoffänderung führten, und von dem Geran-
gel um den Titel von DER TAG VOR DER

HOCHZEIT hatte die Filmaufbau GmbH bei

ihren Bürgschaftsanträgen kaum Schwierig-
keiten mit den lnhalten ihrer Drehbücher.
Hans Abich bestätigte später, daß er die
Überprüfungen im Rahmen der Bundes-
bürgschaftsaktionen nicht als unzulässige
Eingriffe empfunden habe: ,,(...) ich war
immer der Meinung: am Drehbuch muß man
sich rupfen lassen. Man muß nur - wenn
man zu einem Stoff steht - argumentenreich
genug sein, um es zu verhindern. Daß die
maI kratzen wo[[ten (...), wir haben das
nicht als schlimm empfunden. Wir waren
nicht überempfi ndlich."ao

Trotz der im Produktionsiahr ry54155
angespannten finanzie[[en Situation seiner
Firma entschtoß sich Hans Abich zu einem
für diese Zeit ungewöhnlichen Prolekt.
Gemeinsam mit dem Land Nordrhein-West-
falen, das mit 45.ooo DM die Hälfte der
Kosten übernahm, ermögtichte er dem vier-
undzwanzigjährigen Österreicher Herbert
Vesely die Realisierung des ,,ersten deut-
schen avantgardistischen Spielfilms"r'
NICHT MEHR FLIEHEN.

(rechts) als MAMITSCHKA
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,,Der Film analysiert W
eine Situation, die 'nicht ':::':: ': "

mehr fliehen' heißt. (...) Es

ist die Situation von Flie-

henden, die einmaI ans
Ende ihrer Flucht kom-
men, oder eine Kraft, die
ptötztich nutzlos ist."a'

Schon bald nach der
offiziellen Uraufführung
des Films im Rahmen der
Bertiner Filmfestspiele
7954 häuften sich die
Anfragen aus dem ln- und
Ausland nach Kopien von
NICHT MEHR FLIEHEN bei
der Fitmaufbau GmbH, die
den Vertrieb selbst über-
nommen hatte. Veselys
Film war auf Filmfestivals
in Locarno und Edinburgh
zu sehen, das Nedertands4U JLrrLrrt

Filmmuseum in Amster- ^enta 
Hagman tn

dam zeigte sich ebenso interessiert wie
Filmclubs in Dülmen, ldar-Oberstein und
Augsburg. Doch ,,die Branche" nahm Abichs
Engagement für das Experimentelle zu-
nächst übe[: ,,lch wurde attackiert, daß ich

diese Machart als ganz anderer Filmmensch,
der ich doch sei, auch noch unterstütze. Da

war damals ziemlich viel Gegenbewegung.
(...) Später erst wurde ich manchmal für
diese Produktion gelobt."+;

lm Gegenwind: die zweite Hätfte der
fünftiger Jahre

Nachdem im September 1955 ,,mit
sofortiger Wirkung" die Einste[[ung der Ver-
gabe von Bundesbürgschaften beschlossen
worden war44, charakterisierte die Filmauf-
bau GmbH die Situation der bundesdeut-
schen Filmwirtschaft in ihrem Bericht zur
eigenen Geschäftslage am 7. März 1956 mit
folgenden Stichworten :

,,a) Durchschnittsverluste der Fitmproduk-
tion liegen bei zo-z5o/o der Herstel-
lungskosten.

NICHT MEHR FLIEHEN

b) Die Einstel[ung der Bundesbürgschafts-
aktion ist erfolgt, ohne daß sonstige
vern ünft ige Stützun gsmaßnahmen
auf Regierun gsseite d urch ged run gen

wären.
c) Die strukturel[e Ungesundheit hat er-

wiesen, daß das Einzelgängertum in
der Filmindustrie von Konzentration
abgetöst werden muß."qs

Zu ihrer bisherigen Arbeit notierten die
Göttinger Produzenten:,,Sämtliche Filmauf-

baufilme sind künstlerisch weitgehend ge-

rühmt worden, unsere Erfolge sind aber -

außer von uns setbst - ökonomisch meist
überschätzt worden. Unsere erfolgreichen
Filme bedeuteten von ry49 bis 1954 die Auf-
wärtsentwicktung unseres Unternehmens.
Die dazwischen und nachher eingetretenen
Mißerfolge auf dem Markt haben nunmehr
unsere finanzie[[e Kraft erschöpft.*46 Eine

Übertebensmögtichkeit sah die Fitmaufbau
GmbH zu dieser Zeit im ,,Zusammenrücken
zu stärkeren Gebilden". Erwogen wurden
neben Produzentenzusammensch[üssen vor
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DIE FITMAUFBAU GöTTINGEN

altem Kontakte zur Ufa in Düssetdorf und zur
neu konstituierten Bavaria, für die man ats

Auftragsproduzent tätig werden woltte.qz
Trotz ihrer ökonomischen Schwierig-

keiten setzte die Filmaufbau GmbH ihre Pro-

duktionstätigkeit zunächst unvermindert
iort. Bereits im Januar t956 war die - nicht
mehr durch Bürgschaften abgesicherte -

produktion NACHT DER ENTSCHEIDUNG in

den Kinos angelaufen. Der Film über die
Rückkehr eines Spätheimkehrers in seine
:etgische Heimatstadt, den Falk Harnack
nit Car[ Raddatz und Hilde Krahl in den
lauptro[[en inszenierte, erschien im März
rach den Startergebnissen ,,jedenfatts nicht
einspietbar".qs lm Frühiahr ry56 arbeitete
nan gleichzeitig an FRIEDERIKE V0N BAR-

RING (Regie: Rotf Thiele) und OHNE DICH

WIRD ES NACHT und ptante darüberhinaus
die Reatisierung einer Bodelschwingh-Bio-
graphie ,,Der Bettelmann Gottes", ,,Der
iebe Augustin" nach dem Roman von Horst

',Volfram Geiß[er und die beiden Thomas
\4ann-Verfi[mungen BEKENNTNISSE DES

IOCHSTAPLERS FELIX KRULL und BUDDEN-

3ROOKS.4e

lm August t956 sah man eine Mögtich-
<eit zur ,,aufwands- und risikomäßigen Ent-
.astung" der Filmaufbau GmbH in den
.,ernstzunehmenden Eintadungen der Bava-
:ia Fitmkunst AG, München, und der Centra[
Cinema Company, Fitm GmbH, Bertin": ,,Es
randett sich um Eintadungen zur gruppen-
',veisen Mitarbeit im Rahmen der dortigen
stärkeren Gesellschaften. Unabhängig da-
von wird die Geschäftsführung den seit [an-
gem vorbereiteten Versuch noch nicht auf-
geben, mit Hitfe norddeutscher lnstituti-
onen (Hamburger Filmkontor, Land Nieder-
sachsen, Vereinsbank Hamburg) unsere
künftige Weiterarbeit am Atelierstandort
Göttingen zu ermögtichen."so

OHNE DICH WIRD ES NACHT, bei dem
Hauptdarstetter Curd Jürgens selbst Regie

führte, war die letzte Fitmaufbau-Produk-
tion, die in den Göttinger Ateliers herge-
stettt wurde.

Die Schwierigkeiten mit dem ortsan-
sässigen Atelierbetrieb, dessen unzurei-
chende technische Ausstattung und hohe
Mieten schon früher Anlaß zur Kritik waren,
und die Tatsache, daß die Landesregierung
keine [angfristige Förderung der nieder-
sächsischen Filmwirtschaft in Aussicht ste[[-
te, veranlaßten die Filmaufbau GmbH be-
reits im Januar t95z ,,anderweitig zu Ver-

handlungen", ,,deren Ziet die von uns seit
langem erstrebte finanzielte Sicherstettung
einer ausbaufähigen Produktion ist."5' Zwei

Jahre später teitte Hans Abich dem Filmre-
ferenten Dr. Heimke mit, ,,daß seine Firma

sich mit dem Gedanken trage, eine Zweig-
niedertassung in München zu gründen."5'z

Konkrete Schritte unterbtieben a[[erdings.
Zum Jahresbeginn 1955 wandte sich die
Fitmaufbau GmbH an das Niedersächsische
Wirtschaftsministerium in der Sorge, ,,daß
sich das Land Niedersachsen von seinen
lntentionen trennen könnte, der Förderung
der heimischen Filmindustrie seine Auf-
merksamkeit zu schenken."s: Erneut steltte
die Göttinger Produktionsfirma einen An-
trag auf Landesbürgschaften und verband
diesen mit dem Uttimatum, ,,bis zum
28.2.t955 einen konkreten Bescheid" zt)

erhalten.,,Negativenfatls erfordert die Wei-
terführung unserer Firma, daß wir uns als-
batd in Bindungen begeben, die uns von
Hamburg, Berlin und München angetragen
werden."sn

Zunächst verzichtete die Fitmaufbau
GmbH zwar auf eine Vertegung des Fir-

mensitzes, doch leitete sie Anfang ry57 miI
der Produktion BEKENNTNISSE DES HOCH-

STAPLERS FELIX KRULL eine intensive
Zusammenarbeit mit den Reat-Fitm-Studios
in Hamburg und den Bavaria-Ateliers in

München-Geisetgasteig ein.
Kurt Hoffmanns BEKENNTNISSE DES

HOCHSTAPLERS FELIX KRULL, der um den
Hauptdarstetler Horst Buchhotz eine recht
prominente Besetzung versammelte, erziet-
te nach seiner Uraufführung im Aprit 1957
Einspielergebnisse, die ,,die seit einem Jahr

rgschafts-
onstige
men
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hat er-

tum in
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Regisseur Kurt Hoffmann, Erika Mann und
Horst Buchholz

gewachsenen Sorgen der Firma zum ersten-
mal wieder etwas (mitdern). Sotlte ein
größerer Gewinn eintreten, so wird unser
kteiner Anteil daran doch wenigstens einen
Erholungsprozeß unserer Firma fördern
kön nen."ss

Nach der Fertigstettung dieses Films
legte die Filmaufbau GmbH eine einjährige
Produktionspause ein, während der sich die

,,außerordentlich schwierige Geschäftslage
der Firma (...) durch die Zuflüsse aus dem
Fitm FELIX KRULL (wesentlich erteichtern
l<onnte, d.v.)'.:u

Im Anschluß an die selbstverordnete
Arbeitspause absolvierte die Filmaufbau
GmbH eines der aktivsten Produktionsiahre
ihrer Firmengeschichte. Als Auft ragsprod uk-

tion stellte sie für den Constantin Film Ver-

leih den Kurt Hoffmann-Film WIR WUNDER-

KINDER her. Gemeinsam mit der Cartton
Fitm, München, Lrnd der Real-Film, Ham-
burg, wagte Abich dann die Realisierung
eines Stoffes, der ihn schon lange bewegte,
aber ,,früher (...) nicht an einen Verteiher zu

bringen" war.sz Nach dem Drehbuch von
Horst Bud juhn inszenierte Fatk Harnack

UNRUHIcE NACHT. Dieser Film, der sich der
Literaturvorlage von Albrecht Goes entspre-
chend um eine ,,Entzauberung des Krieges"
bemühte, versuchte den kriegsverherrli-
chenden oder -verharmlosenden Fitmen, die

die bundesdeutsche Wiederbewaffnungs-
diskussion begleiteten, etwas entgegenzu-
setzen. Doch er kam nach Abichs nachträg-
licher Einschätzung zu spät, wenn er auch
1958 ,,vom Bekenntnis her vielleicht noch
ein 'Einbringset'war. Aber dieser Film hätte
politisch wirken können, wenn er früher ans
Publikum gebracht worden wäre."s8 lm vor-
[äufigen Geschäftsbericht vom )anuar t959
bezeichnete Abich den Geschäftsverlauf von
UNRUHIGE NACHT als,,enttäuschend".sg

Zum Jahresende 1958 kam es zur Grün-
dung einer Schwesterfirma Filmaufbau Pro-

duktionsGmbH in München. Zu ihrem Ge-

sellschafterkreis gehörten neben der Film-

aufbau GmbH Göttingen, die Anteile von 30
% besaß, der Filmaufbau-Produktionsleiter
Eberhard Krause, Heinz Angermeyer, der
Fabrikant Udo Passavent und der ehemalige
Filmaufbau-Mitarbeiter Gottfried Wegele-
ben. Die Geschäftsführung übernahmen
Heinz Angermeyer und Hans Abich. Wie aus-
drücktich betont wurde, ,,handelt es sich in
München um eine Gesellschaft eigenen Ur-

sprungs, in die die Filmaufbau GmbH Göt-
tingen außer ihrem GeschäftsanteiI aus
Gründen des Produl<tionsprestige ihren
Namen eingebracht hat."6o Angestrebt
wurde, ,,in scharfer kaufmännischer Tren-

nung (...) gemeinsame lnteressen zu ver-
foIgen."o'

Kurz vor dem Abschtuß dieses ereignis-
reichen Geschäftsjahres getangte am 72.

März ry59 noch der Fitm DER MANN, DER

SICH VERKAUFTE (Regie: Josefvon Baky) zur
Uraufführung. Vorbereitung und Durchfüh-
rung des Projektes, einer Auftragsproduk-
tion für den Europa Filmverleih, hatte die

Filmaufbau GmbH von der Hamburger Rea[-

Fitm übernommen, die aufgrund eines ge-

sundheitlichen Ausfa[ls diesen Stoff abge-
ben mußte.
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Auf Anregung des Paltas Filmverteihs

-bernahm sie zudem die Hersteltung des
Spietfilms ZWEIMAL ADAM - EINMAL EVA

Regie: Franz M. Lang), dessen Außenauf-
iahmen in Finntand gedreht wurden. Ob-
,vohl sich mit dieser Produktion für die Fitm-

=ufbau nur ein geringes Eigenrisiko ver-
:and, war sie doch betroffen über die
schlechten geschäftlichen Nachrichten, die
:ald nach dem Start am z. Oktobet r95g
:in [iefen.6'

lm November t95g kam in einer feier-
ichen Premierenveranstattung in der Lü-

recker Stadthalte ein Fitm zur Uraufführung,
jessen Vorbereitung teilweise mit recht
,vidrigen Umständen zu kämpfen und die
ilmaufbau GmbH mehrere Jahre lang be-
schäftigt hatte. Die zweiteilige Produktion
3UDDENBROOKS war vermutlich die auf-
,vendigste a[[er Filmaufbau-lnszenierungen

-nach Thomas Mann".6;
Dem ausdrücklichen Wunsch Thomas

',ilanns fotgend, sotlte die BUDDENBROOKS-
/erfitmung ein gesamtdeutsches Prolekt
,'rerden. Bereits im
:ebruar 1956 war es

lber die Vergabe der
'/erfilmungsrechte an

lem Roman zu einem
'/ertragsabschtuß ge-

<ommen zwischen
Cen Erben des im
August r955 verstor-
:enen Schriftstetlers,
der Fitmaufbau GmbH

Göttingen und der
lefa.6q Der Lizenzver-
:rag enthielt die Be-

dingung, ,,daß der
D re h b uchautor, de r

Regisseur und min-
Cestens drei Haupt-
darsteller aus künst-
ierisch erstktassigen
Kräften Westdeutsch-
lands genommen
werden."os

Ann Savo und Hansjörg Felmy in
UNRUHIGE NACHT

lm Juni r956 schlossen Defa und Film-

aufbau einen ,,Vertrag über die gemeinsame
Herstel[ung eines Spielfilms nach dem Werk
von Thomas Mann 'Buddenbrooks"'.66 Ats
geeigneter Regisseur war schon zu Jahres-
beginn Harald Braun genannt worden.6z

Schwierigkeiten bei der Verleih- und
Autorensuche führten in den fotgenden
Monaten zu Verzögerungen, die Vorberei-
tungen gerieten ins Stocken. Zudem war
man sich bewußt, daß aufgrund des ange-
spannten Verhältnisses zwischen Ost- und
Westdeutschland von politischer Seite mit
Einspruch gegen die Coproduktion gerech-

net werden mußte. Die Fitmaufbau GmbH

war zwar bereit, die Zusammenarbeit mit
der Defa auch ohne ausdrückliche Anfrage
in Bonn durchzuführen. Ein ebenso mutiger
Verleih mußte aber noch gefunden wer-
den.68

Mit der Defa hatte man sich zum Jah-
resanfang ry57 darauf geeinigt, die Drehar-
beiten in den Monaten Juti bis September in
den Babelsberger Studios durchzuführen.6q

Doch da die Verteih-
und Autorenfragen
weiterhin ungek[ärt
btieben, erklärte die
Defa im Mai ,,hin-
sichtlich des Dreh-

beginns für unser
gemeinsames Vor-
haben BUDDEN-

BROOKS (...) unser
Einverständnis mit
einer Verschiebung
auf MärzlAprit
r)5g".to ln den fot-
genden Monaten
entschloß sich die
Filmaufbau GmbH,
dann doch eine Bon-
ner Genehmigung
für das Projekt ein-
zuholen.z'Die Defa

ihrerseits betonte im
Februar r958: ,,Wir
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haben (...) nie die Vorlage einer Genehmi-
gung gefordert, und wir fordern sie auch
heute nicht, wir wollen aber, wie es dem
Willen Thomas Manns entspricht, den Film

als eine gemeinsame ost-west-deutsche Pro-

duktion durchführen, bei der beide Seiten in
jeder Weise gleichberechtigt mitwirken."z'
Doch zu dieser Zeit zeichnete sich das
Scheitern des ost-westdeutschen BUDDEN-

BROOKS-Vorhabens bereits ab. Das Bun-
desministerium für Gesamtdeutsche Fragen

wies in einem Brief vom 13. Februar 1958
die Fitmaufbau GmbH darauf hin, daß die
Defa als staatliches Filmunternehmen die
Aufgabe habe, die Wettanschauung des hi-
storischen Materialismus zu propagieren,
die bürgerliche Ordnung zu zerstören und
die Diktatur des Proletariats vorzubereiten.
Der gemeinsamen Produktion der BUDDEN-

BROOKS-Verfilmung müsse deshalb wider-
sprochen werden.z: So sah sich Hans Abich
Ende April zu folgendem Vorschlag gezwun-
gen: ,,Defa, Filmaufbau und Thomas Manns
Erben lösen einvernehmlich den Verfi[-
mungsvertrag BUDDENBROOKS; Defa und
Filmaufbau [ösen ebenso einvernehmtich
ihren Co-Produktions-Vertrag auf; im glei-
chen Zuge übertragen Thomas Manns Erben

die Verfilmungsrechte am Gesamtwerk des
Romans 'Buddenbrooks' für die östliche
Hemisphäre an die Defa und für die westli-
che Hemisphäre an die Fitmaufbau."T4 Dar-
überhinaus bat er die Defa ,,angesichts die-
ser politischen Sachtage zwischen hüben
und drüben (...) mit Thomas Manns Erben
und uns eine deuttiche kulturpolitische
Presseerklärung zu formutieren, wetche der
bedauertichen Situation des geteilten
Deutschlands am Exempel des Filmprojek-
tes BUDDENBROOKS Rechnung trägt."7s Am

3r. Mai 1958 teilte Abich der Defa dann end-
güttig mit: ,,Wir bedauern lebhaft, heute die
Festste[[ung treffen zu müssen, daß die
Durchführung unseres Coproduktionsver-
trages vom 3t5.1to.6.t956 nebst Zusatz-
vereinbarungen aus Gründen, die von uns
nicht zu vertreten sind, endgüttig unmögtich

geworden ist. Die für uns zuständigen
Ste[[en, von denen wir bei den gegebenen
Verhältnissen die offizielle Zustimmung für
die zwischen Defa und Filmaufbau vorgese-
hene Coproduktion des Spietfitms BUDDEN-

BROOKS nach Thomas Manns gleichnami-
gem Roman benötigten, haben diesem An-
liegen zu unserem aufrichtigen Bedauern
nicht entsprochen."T5

Regisseur Weidenmann und Lilo Pulver
bei den Dreharbeiten zu BUDDENBROOKS

Nach weiteren Verhandlungen mit der
Defa über die Auflösung der Verträge und
internen Diskussionen über Drehbuch und
Besetzung konnte die Filmaufbau GmbH

Göttingen ein Jahr später endlich mit den
Dreharbeiten in den Hamburger Rea[-Fitm

Studios beginnen. Die plötztiche Erkran-
kung von Drehbuchautor und Regisseur
Harald Braun hatte allerdings kurz zuvor
noch zu einer entscheidenden Veränderung
geführt: Atfred Weidenmann inszenierte nun
an seiner Stelte die zweiteilige Produktion.

Hans Abich kommentierte im Sommer
r959 rückbtickend die komplizierte Ent-
stehungsgeschichte der BUDDENBROOKS:

,,Den zuständigen Bonner Ministerien, faIts
sie zuständig waren, gefiet der ganze Plan

6o
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einer Coproduktion nicht. Dabei wollten die
lnitiatoren dieser Gemeinschaftsproduktion
in Bonn nicht mehr erfragen oder erbitten
ats angebracht schien. Wir vermieden An-
:räge, die provozieren oder festlegen wol[-
:en; aber es wurde wenigstens nach einer
öffentlichen Tolerierung für diesen gesamt-
deutschen Film gesucht, der ja ein literari-
sches Werk zur Voraussetzung hatte, we[-
ches die deutsche Sprache ungeschmälert
in der Welt vertritt. Eine solche kulturpoliti-
sche Tolerierung mußte gesucht werden,
,veil es sonst ganz unmöglich schien, eine
3ank oder eine Verteihgese[]schaft zu enga-
gieren, die die erheblichen finanziellen Risi-
<en des geplanten Filmvorhabens in Be-

:racht zu ziehen hatte."77

Die sechziger Jahre: der Abschied aus
Göttingen

Der Abschluß der BUDDENBROOKS-
)roduktion brachte auch den Rückzug der
litmaufbau GmbH aus Niedersachsen. lm
Spätsommer 196o verlegte sie ihr Büro von
Göttingen nach München, wo sie Räume auf
:em Bavaria-Getände in Geisetgasteig be-
zog. Zwei Filme stellte sie in diesem Jahr fer-
:ig: Mit STURM lM WASSERGLAS inszenierte
,osef von Baky, mit Therese Giehse in der
Rolle der Blumenfrau Voget, eine moderni-
sierte Fassung der gleichnamigen Komödie
,,on Bruno Frank. DIE BOTSCHAFTERIN, eine
luftragsproduktion für die Neue Filmverleih
GmbH, war der letzte Fitm des Regisseurs
laratd Braun.

Besonders der Mißerfotg des Fitms

STURM lM WASSERGLAS, der am 3. Mai
'-96o in München uraufgeführt wurde, be-
einträchtigte die finanzie[[e Situation der
Firma schwer und [angfristig. Der ,,BUDDEN-
SROOKS-Erfotg (wurde) faktisch durch den
,/organg STURM lM WASSERGLAS paraty-

sie rt".z8

Diese Verluste und die Zusammen-
rrüche mehrerer Verteihe - darunter auch
der Neue Filmverleih und der Deutsche Cos-
rnopol Filmverteih, zu deren Programmen

die Filmaufbau-Filme DIE BOTSCHAFTERIN

UNd SCHWARZE NYLONS - HEISSE NACHTE
(r957, Regie: Alfred Braun) gehört hatten -

verschlechterten die Finanzsituation der
Fitmaufbau GmbH so stark, daß die Firma
zeitweise Schwierigkeiten hatte, ihren Kre-
ditverpflichtungen nachzukommen.

Für die Zukunft plante das Unter-
nehmen eine Reaktivierung seiner Pro-

duktionstätigkeit. Man hoffte dabei auf ein

,,zweigleisiges" Konzept, das für die Fitm-

aufbau GmbH kaum die Übernahme eigener
Risiken bedeuten durfte: ,,Die Maßnahmen
der Geschäftsführung sind zum Berichts-
Zeitpunkt darauf gerichtet, Produktions-
chancen auf dem Fernsehgebiet wahrzu-
nehmen und zugleich an der Herstetlung
von Spielfitmen beteitigt zu sein, die
möglicherweise auf Filmprämien rechnen
können."zs

Zur Aufgeschlossenheit der Filmpro-
duktionsfirma gegenüber dem,,Konkur-
renzmedium" Fernsehen trug vermutlich
auch bei, daß Geschäftsführer Hans Abich
seit dem r. Mai 196r die Programmdirektion
von Radio Bremen leitete.

lm Bereich der Spielfitmproduktion er-
öffneten sich der Filmaufbau GmbH durch
die veränderten Richtlinien für die Vergabe
von Spietfilmprämien vom tl.4.196z neue
Mögtichkeiten: Nunmehr konnten nicht nur
Spietfitme, sondern auch Drehbücher eine
Prämie in Höhe von 2oo.ooo DM erhalten.so

Abichs Produktionsfirma gelang es,
gteich bei der ersten neugeregelten Prämi-
envergabe im Dezember t96z eine Aus-
zeichnung zu erhalten. Prämiert wurde Her-

bert Reineckers Drehbuch KENNWORT: REI-

HER nach dem Roman ,,The River Line"
(deutsch: ,,Der Reiher") von Charles Mor-
gan. Die Realisierung des Projektes verzö-
gerte sich alterdings. Erst im März ry64kam
der in Coproduktion mit den Münchener Fir-

men lndependent und Franz Seitz Filmpro-
duktion hergeste[lte Film, mit dem Rudolf
Jugert seinen Abschied ats Spielfi[mregis-
seur nahm, zur Uraufführung.
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Das von Ennio Ftaiano und Ekkehard
Roth geschriebene Drehbuch TONIO KRÖ-

GER (Regie: Rotf Thiete), das die Filmaufbau
GmbH im darauffolgenden Jahr zur Prämie-
rung einreichte, ging dagegen leer aus.
Trotzdem konnte der Film bis September
1964 fertiggestellt werden.

Die komptizierte, immer wieder von
Finanzschwierigkeiten gefäh rdete Geschich-
te seiner Entstehung ist - ebenso wie die
des von der Filmaufbau nicht mehr reali-
sierten Proiektes ,,Zauberberg" - ein Bei-
spieI dafür, wie schwierig die Realisierung
von Spie[fitmen Mitte der sechziger Jahre für
die sogenannten,,Altproduzenten" gewor-
den war, wenn sie sich nicht endgültig in

Belanglosigkeiten und Schtüpfrigem verlie-
ren wotlten.s'

Den Filmaufbau-Gründer Hans Abich
veranlaßte das mühsame Ringen um TONIO

KRÖGER zu der Feststettung, ,,daß ich
grundsätztich der Auffassung bin, unsere
Firma würde gut daran tun, sich im kom-
menden Jahr um sotide Fernsehprodukti-
onen zu kümmern und keine riskanten
Spielfitm-Ptäne zu verfolgen."s'

lean-Claude Brialy ist TONIO KRACER

Tatsächlich arbeitete die Filmaufbau
GmbH Mitte der sechziger Jahre als recht er-

folgreicher Auftragsproduzent für Fernseh-
anstalten. Für das gerade neu entstandene
ZDF realisierte sie die Fernsehspiele HERR

UND HUND (Regie: Caspar van den Berg,

Erstausstrahlun1.:. 74.4.1961), DAS GLÜCK

DER EHE (Regie: Hans Farenburg, Erstaus-

strahtung: 24.4.t963), MEDEA (Regie: Joa-

chim Hess, Erstausstrahlung: 24.2.t965)
und PETER DER DRITTE (Regie: Joachim
Hess, Erstausstrahtung: 2t..3.t965). lm Auf-
trag des Hessischen Rundfunks führte sie

unter anderem die Produktion von DR.

MURKES GESAMMELTES SCHWEIGEN nach
der Erzähtung von Heinrich Bött (Regie: Rotf

Häd rich, Erstausstrah I ung: 6.2.t964) durch.
Bereits 196z beteiligte sich die Filmauf-

bau GmbH - als einzige Filmproduktionsge-
se[tschaft - am Zusammenschluß namhafter
deutscher Buchverlage zur,,Deutschen Ver-

[ags- und Fernseh GmbH" (0VfC).t: Ziet die-
ser Gesellschaft war es, literarische Stoffe
auf ihre Mögtichkeiten zur (Fernseh)Verflt-

mung zu prüfen und sie bei Eignung ent-
sprechend auszuwerten.

Die Beteiligung an der DVFG sollte der
Filmaufbau GmbH zum finanzie[[en Ver-

hängnis werden. Ats diese im Geschäftsiahr
t966 zusammenbrach, tvurde die Produkti-
onsfirma davon so hart getroffen, daß ihre
Existenz bedroht war.8q Nur mit Mühe
konnte Hans Abich den Konkurs des tradi-
tionsreichen Unternehmens verhindern.ss
Doch die aktive Produktionszeit der Film-

aufbau GmbH war damit praktisch beendet.
Zum t April ry69 übernahm Christine Krez-

dorn, die bis dahin die kaufmännische
Abteilung der Firma geleitet hatte, die Ge-

schäftsführung. 1976 beteitigte sich die
Fitmaufbau GmbH ein letztes Ma[ an einer
Coproduktion: Gemeinsam mit den Firmen
lndependent und MFG Film entstand in der
Regie von Vojtech Jasny ANSICHTEN EINES

CLOWNS nach dem Roman von Heinrich
8ö[.86 Die Durchführung dieser Produktion
übernahm die lndependent, die Filmaufbau
GmbH erhielt eine r5%ige Beteiligung am

lnlands- und eine ro%ige Beteiligung am

Auslandsgewin n.8z

Hans Abich wird für seine Tätigkeit ats

Fitmproduzent bei der Filmaufbau Göttingen
am g.7o.t9g5 mit dem niedersächsischen
Kunstpreis ausgezeichnet.

Susanne Fuhrmann

6z

"J]&rr\ 1.&

Jl * j&t*r'l*,fu ,llllirmr.,.r.§* r *r. i



egie: Joa-

t 4.2.7965)
: Joachim
;). lm Auf-
führte sie
von DR.

GEN nach
legie: Rotf

5+) durch.
ie Fitmauf-
rktionsge-
namhafter
;chen Ver-
Er ZieI die-
che Stoffe
;eh)Verfil-
nung ent-

sollte der
elten Ver-

;chäftsjahr
Produkti-

, daß ihre
nit Mühe
des tradi-

'hindern.ss

der Film-

r beendet.
;tine Krez-

nännische
e, die Ge-

sich die
I an einer
en Firmen

and in der
IEN EINES

r Heinrich
)roduktion
:ilmaufbau

tigung am
ligung am

itigkeit ats

Göttingen
ichsischen

Fuhrmann

DIE FITMAUFBAU GöTTIilGEN

: tmerkltngen:
: ,4lle Zitate: Hons Abich im Gespröch. 5.12.1990,
': Lichtspielträume. Kino in Honnover ß96-t99t,
-:nnover ry9t, S. 57ff.
: ilondelsregisterouszug vom t6.9.t946, in: Nachlal3
::' Filmoufbau GmbH Göttingen, Nr. t. Beim vorlie-
::nden Artikel handelt es sich um eine verkürzte
::ssung der Einleitung des von mir erarbeiteten
' tdbuches zum Nachlal3 der Filmoufbau GmbH
:)itingen. Der Nachlal3 steht der Gesellschaft für
' nstudien e.V. ols Dauerleihgabe zur Verfügung.

; information Services Control Branch an Filmaufbau
:nbH, t4.j.t947, in: Nachlal3 der Filmaufbau GmbH
:ritingen, Nr. L

- Der Niedersdchsische Kultusminister an Filnaufbau
:nbH, 28.5.t947, in: Nachlal3 der Filmaufbau GmbH
:)ttingen, Nr. L
; Drotokoll der Gesellschafterversommlung am
:5.h7.7.t947, in: Nachla[3 der Filmaufbau GmbH
:jttingen, Nr.1.
: ;/gl.: Hans Abich im Gesprdch, 5.12.1990,': Lichtspieltröume, a.o.O., S. 6o.
' ln: Nachlal3 der Filmaufbau GmbH Göttingen, Nr. t.
a Aktennotiz v. Wolfgang Liebeneiner, 29.6.t948, in:
',:chlaf3 der Filmaufbau GmbH Göttingen, Nr. t.
; Neue Zeitung, rc.3.1949; Kasseler Zeitung,
. 3.1949
: : N ordwest-Ze itun g, 2 7.8. 1g4g
:: Hons Abich im Gespröch, 5.12.1990, in: Lichtspiel-
:':ume, a.a.O., S. 6o.
:: Notariell beglaubigte Abschrift der Urkundenrolle
','. 57 für ry49, 4.4.1949, in: Nachlal3 der Filmaufbau
3'nbH Göttingen, Nr. z.
:; Vgl. auch Hons Abich: Gedanken zum ersten
':iigiösen Spielfilm in Deutschland, in: Kirche und
: .m, Nr. 4, 15.7.1949.
:- Rheinische Post, 22.10.1949
:: Hans Abich: Die Göttinger Produktionen und der
:':m der fünfziger lohre. Eine Ortsbeschreibung,
': Zwischen Gestern und Morgen. Westdeutscher

', :chkriegsspielfilm ry46-t962: Hrsg. v. Hilmar
-cffmann u. Walter Schobert, Frankfurt/Main ry89,
S 62.
:, Hons Abich im Gespröch,5.12.1990, in: Lichtspiel-
:'tume, a.a.O., S. 63.
:- Alfred Bauer: Deutscher Spielfilm-Almanach. Bd.
:: t946-t955, München ry8t, S. to6.
:: Vgl. Aufstellung ,,Gewinne aus Filmen", 8.3.t956,
': Nachlal3 der Filmoufbau GmbH Göttingen, Nr. j.

:9 Zum Komplex der Bundesbürgschaften vgl. auch
:ie bewertende Zusammenfossung von: lürgen Ber-

;er: Bürgen heil3t zahlen - und manchmal auch zen-
:ieren. Die Filmbürgschaften des Bundes ry5o-1953,
:: Zwischen gestern und morgen. Westdeutscher
',achkriegsfilm ry46-t962. Hrsg. v. Walter Schober
- Hilmor Hoffmann, Frankfurt/Main ry89, S. 80-97;
:owie: Peter Stettner: Vom Trümmerfilm zur Traum-
':brik. Die ,,Junge Film-Union" ry47-t952, Hildes-
-eim/Zürich/New York ry92, S. t45- t47, wo sich
:in Abdruck der,,Verfohrensvorschriften und Bedin-

lungen bei lnanspruchnahme der Ausfallbürgschaft
ies Bundes für Filmproduktionskredite" findet.
t Der Spiegel, j.10.1951

zt Bericht des Bürgschaftsousschusses zum Bürg-
schaftsantrag der Filmaufbau GmbH vom 31.7.1951,
in: HSTA, Nds. 5oo Acc.83/9t Nr.8.
zz Ebd. Die beobsichtigte Zusammenarbeit zwischen
Filmaufbau GmbH und Erich Engel kom nicht
zuston de,
zj Vgl. zur Entstehung von PRIMANERINNEN ouch:
Susanne Fuhrmann: ,,Der Traum aller jungen
Mddchen". Der Filn PRIMANERINNEN und sein
Publikum, in: Lichtspielträume. Kino in Hannover
t896-t99t, Hannover ry9y S.7t-85.
z4 Rainer Gansera: Hans Abich - Begegnungen,
Erinnerungen und Ausblick, in: epd Film g/88, S. zS.
z5 Entwurf des Kurzberichts zur 37. Sitzung des
lnterministeriellen Bürgschoftsausschusses am
to.6.t952, in: BArch, B toz/22643.
z6 Entwurf des Kurzbeichts zur Zwischensitzung
des lnterministeriellen Bürgschaftsausschusses vom
23.7.1952, in: BArch, B toz/zz64j.
z7 ln: Nachlol3 der Filmoufbau GmbH Göttingen,
Nr. 3.
z8 Das Verleihjahr ry53/54 umfal3te den Zeitroum
vom 1.9.1953 bis zum 31.8.1954. Vgl. auch Jürgen
Berger, a.a.O., S. 89.
z9 Thomas Monn in einem Brief an Albrecht Goes,

4.11.1953, in: Thomas Monn: Selbstkommentare:
,,Königliche Hoheit".,,Bekenntnisse des Hochstoplers
Felix Krull", hrsg. v. Hans Wysling, Frankfurt ry89,
s. 5o.
jo Thomas Mann an Hans Reisiger, t.t.t954, in:
Thomos Monn: Selbstkommentore, a.a.O., S. 5t.
3t Thomas Monn an Albrecht Goes, t5.t.t954, in:
Thomas Monn: Selbstkommentore, a.o.O., S. 5t.
jz Thomas Monn an Fronz Christian, ß.4.t954, in:
Thomos Monn: Selbstkommentore, a.o.O., S. 51.
y Thomos Monn an Felix Henseleit, 8.5.t954, in:
Thomos Mann: Selbstkommentore, o.a.O., S. 54.
34 Vgl. Geschöftsbericht der Deutschen Revisions-
und Treuhond AG zum lahresabschlul3 t956, in:
BArch, B toz/z 266 z- z 266 5.
35 Vgl. Jürgen Berger, a.a.O., S. 89.

36 Bericht zur Geschöftslage, 7.j.t956, in: Nachla[3
der Filmoufbou GmbH Göttingen, Nr. j.
j7 Filmbürgschoftsrichtlinien ry5j, in: BArch, B

toz/22666
38 Titel des ,,Stern-Tatsachenberichts" von Victor
Schuller der die Grundlage für das spötere
MAMITSCHKA-Drehbuch von Rolf Thiele lieferte.
j9 Bürgschoftsgesellschaft für Filmkredite, Protokoll
der u. Sitzung des Aufsichtsrates vom 3./7.5.1954,
in: BArch, B toz/t8t9o.
4o Hons Abich im Gespröch, in: Lichtspielträume,
a.a.O., S. 65.

4t Der Spiegel, 13.7.1955.

42 Herbert Vesely: Zwischen den Zeilen meiner
Arbeit, in: Nachlol3 der Filmaufbau GmbH Göttingen,
Nr. ut.
4j Rainer Gansero: Hans Abich... , o.a.O., S. z7/28.

44 Bürgschoftsgesellschoft für Filmkredite, Protokoll
der 26. Sitzung des Aufsichtsrotes am 2o.9.t955, in:
BArch toz/22694.
45 ln: Nochlal3 der Filmaufbau GmbH, Nr. 3.
46 Ebd.

6t



1oo jAHRE flLMPRODUKTIOt{ tN NTEDERSACHSEN

47 Ebd.

48 Ebd.

49 Ebd. DER LIEBE AUGUSTIN wurde t96o von der
Ufa produziert, wobei Hans Abich für die Gesamt-
leitung und Filmaufbau-Mitorbeiter Frank Roell für
die Produktionsleitung verontwortlich waren.,,Der
Bettelmann Gottes" wurde nicht reolisiert, da dieses
Projekt von Harald Braun bei Teilen der Kirche und
den Nachkommen Bodelschwinghs nicht auf Zustim-
mung stieß. Vgl. zum Scheitern auch: Nachlal3 der
Filnoufbou GmbH Göttingen, Nr. 247.

50 Aktennotiz vom 7.8.t956, in: Nachlal3 der Film-
aufbou GmbH Göttingen, Nr. j.
5t Filmaufbau GmbH an Dr. Heimke, ß.t.t952, in:
HSTA, Nds. 5oo Acc.83/9t, Nr.8.
52 Aktennotiz Dr. Heimke,7.5.1954, in: HSTA, Nds.

5oo Acc. 83/9t, Nr.8.

9 Filmaufbau GmbH an das Niedersöchsische
Ministerium für Wirtschaft und Verkehr, 13.2.1955,
in: HSTA Nds. 5oo Acc. 83/gt, Nr. g.

54 Ebd.

55 Hans Abich an Rolf Thiele, 1.6.1952, in: Nachlal3
der Filmaufbau GmbH Göttingen, Nr. 3.
56 Geschäftsbericht der Filmaufbau GmbH Göttingen
vom L4.1957 bis 3t.3.t958, in: Nachlal3 der Filmauf-
bau GmbH Göttingen, Nr. 45.
57 Hans Abich im Gespröch, 5.12.1990, in: Lichtspiel-
tröume, a.a.O., S. 62.

58 Ebd.

59 Vorlöufiger Geschöftsbericht der Filmaufbau
GmbH Göttingen über das Geschdftsjohr ry58/59, in:
Nochlal3 der Filmaufbau GmbH Göttingen, Nr. 45. Der
bisherige Geschöftsverlauf von WIR WUNDERKINDER
wird dagegen als,,sehr gut" bezeichnet.
6o Ebd.
6t Ebd.
6z Entwurf zum Geschäftsbericht des Geschöfrs-
jahres ry59/6o, 4.11.19s9, in: Nachlal3 der Filmouf-
bou GmbH Göttingen, Nr. 45.
5j Vgl. auch den Artikel von Heinrich Lewinski ,,Der
schwer zu böndigende 9toff..." in diesem Katalog.
64 Zu den Plönen einer gesamtdeutschen ,,Budden-
brooks"-Verfilmung vgl. auch: Rolph Schenk: Mitten
im Kalten Krieg t95o bis t96o, S.9o-92, in: Rolph
Schenk (Red.): Dos zweite Leben der Filmstodt
Babelsberg. Defa-Spielfilme ry46-t992. Berlin ry94.
65 Vertrag über den Erwerb des Weltverfilmungs-
rechtes an dem Roman ,,Buddenbrooks",
9./t3.2.t956 (Abschrift), in: Nachlal3 der Filmaufbau
GmbH Göttingen, Nr. ßj.
56 Vertrag zwischen VEB Defa-Studio für Spielfilme
und Filmaufbau GmbH Göttingen vom rc.6.t956, in:
Nachlol3 der Filmaufbau GmbH Göttingen, Nr. ßj.
67 Vgl. Filmaufbau GmbH an Defa, t3.t.t956, in:
Nochlol3 der Filmaufbau GmbH Göttingen, Nr. ß2.
68 Vgl. Aktennotiz zur Besprechung über die Ver-

trogslage om 8.1.1957, in: Nachlal3 der Filmaufbau
GmbH Göttingen, Nr. t6z.
69 Aktennotiz zu Verhandlungen mit der Defa am
8.1.1957, in: NachlalS der Filmaufbau GmbH Göttin-
gen, Nr. ß2.
7o Defo an Filmaufbau GmbH Göttingen, 28.5.t957,
in: Nochlal3 der Filmoufbau GmbH Göttingen, Nr. 162.

7t Vgl. Aktennotiz zur Besprechung zwischen Defa
und Filmoufbau am 29.11.1957, in: Nachlal3 der Film-
aufbau GmbH Göttingen, Nr. ß2.
7z Defa on Filmaufbau GmbH Göttingen, rc.2.1958,
in: Nachlal3 der Filmoufbau GmbH Göttingen, Nr. t6z.
73 Vgl. Bundesministerium für Gesamtdeutsche
Fragen an Filmaufbau GmbH Göttingen, 13.2.1958,
in: BArch, B to6/894.
74 Filmaufbau GmbH Göttingen an Defa, 25.4.t958,
in: Nochlal3 der Filmaufbau GmbH Göttingen, Nr. t6z.
75 Ebd.

76 Filmaufbau GmbH Göttingen an Defa, 3t.5.t958,
in: Nochlal3 der Filmaufbau GmbH Göttingen, Nr. t6z.
77 Hons Abich: Der BUDDENBROOKS-F|In hat seine
Vorgeschichte, in: Deutsche Woche (München),

5.8.1959. Abdruck auch in: epd Kirche und Film.
Nr. 8, August 1g5g; auszugsweise in: Deutsche Film-
kunst, Nr. rc/t959.
78 Vorläufiger Geschöftsbericht zum Geschäftsjohr
tg6t/62 (t.4.t96t bis 3t.j.tg6z), 8.5.t962, in: Nach-
lo[3 der Filmaufbau GmbH Göttingen, Nr. 6.

7s Ebd.
8o Vgl. Verbond Deutscher Filmproduzenten/Verband
der Filmverleiher an die Mitglieder der Verbdnde,
2.5.t962, in: Nochlal3 der Filmaufbau GmbH Göttin-
gen, Nr. q.
8t Vgl. hierzu Schriftgut zu TONIO KRöGER im Nach-
lol3 der Filmaufbau GmbH Göttingen, Nr. zt3 bis zt9,
sowie: Susonne Fuhrmann: Findbuch zum Nachlal3
der Filmaufbou GmbH Göttingen, Hannover ry%, S.

21f.
8z Aktennotiz vom 30.4.1963, in: Nochlol3 der Film-
aufbau GmbH Göttingen, Nr. zt7.
8j Vgl. Geschöftsbericht 1963, 22.12.1962, in: Noch-
lal3 der Filmaufbou GmbH Göttingen, Nr. 6.
84 Vgl. Vorlöufiger Geschöftsbericht des Geschöfts-

führers zum Geschöftsjahr ry66/62, tt.t.t967, in:
Nachlal3 der Filmaufbou GmbH Göttingen, Nr. 6.
85 Vgl. diverse Unterlagen in: Nachlal3 der Film-
aufbau GmbH Göttingen, Nr. 6.
86 Vgl. Vertrag über Gemeinschaftsproduktion,
21.4.1975, in: Nachla[3 der Filmaufbau GmbH Göttin-
gen, Nr. zzz.
8Z Vgl. Aktennotiz vom 2o.4.t975, in: Nachlal3
der Filmoufbau GmbH Göttingen, Nr. 222.

,Äl

64

W.


