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Die Döring-Film,
Oberingenieur Dreyer und

Ats die Gebrüder Döring im August r9r9
die ,,Hannoversche Gesettschaft für Kine-
matographie" gründeten, war das Kino
fast ein Vierteljahrhundert alt. Die Grün-
dung der Ufa, die in Europa marktbeherr-
schend werden sollte, lag erst knapp zwei

lahre zurück, und die Beschleunigung der
technischen Entwicklung, die sich im
Ersten Wettkrieg auf fast al[en Gebieten
vollzogen hatte, schien die Gründung vie-
ler kleiner Fitmfirmen zu einem guten
Geschäft werden zu [assen. Zu dieser
Annahme trug auch die Erfahrung aus
dem Ersten Wettkrieg bei: Die Nachfrage
deutscher Kinobetreiber nach Filmen
wuchs, weil sie während des Krieges von
ausländischen Produktionen weitgehend
abgeschnitten waren.

r ohann Friedrich Dö-

I ring, geboren t}gz,
J ausgebitdeter Kauf-
mann, speziatisierte sich
auf Kuttur-, Lehr- und vor
attem Werbefitme. Letz-
tere hatten im Ersten
Wettkrieg an Bedeutung
gewonnen, ats Jutius Pin-
schewer sein tgto ei-
gens für Werbefilme er-

richtetes Atelier für die
im Auftrag der Reichs-

bank produzierten Wer-

befilme für die Kriegsan-
Ieihen (r9r7/r8) nutzte.
Vermutlich trift die An-
nahme zu, ,daß die Pro- lohann Friedrich Döri ng

pagandafilme des Ersten Wettkrieges eine
initiierende Ro[te für die spätere Werbefilm-
produktion hatten".' Dörings Firma bestand
in Hannover mit wechselnden Adressen,
Namen, Rechtsformen und Teithabern bis
zur Vertegung des Firmensitzes nach Berlin
1%3b4.Döring wurde im Herbst 7933 zum
Vorsitzenden des der Reichsfi[mkammer an-
geschtossenen Verbandes der deutschen
Kuttur-, Lehr- und Werbefitmherstetler e.V.

(Lehrfltmbund) und zum Mitglied des Ver-

wattungsbeirates der Reichsfitmkammer be-
rufen.' Der Aufstieg der Firma, die bis r933
mindestens 6o Fitme produzierte und sich
selbst als ,,Deutschlands größtes Spezia[-
werk für Kuttur-, Lehr- und Werbefilme"
anpries, ist ausgesprochen schwierig zu

rekonstruieren.; Es gibt keinen Geschäfts-
nachtaß der Firma, und die Handetsregister

des für Hannover rele-
vanten Zeitraumes sind
im Krieg zerstört wor-
den. Nach dem Zweiten
Weltkrieg gründete Dö-

ring, der von den Attiier-
ten wegen seiner potiti-
schen Karriere keine
Lizenz a)r Fortführung
seiner Firmen bekam,
die Verteih-Firma Döring-
Fitm GmbH (Eintragung
ins Handelsregister am

tz.tz.t9 49) mit Zentrale
in Düssetdorf und Zweig-
stelten in München,
Berlin, Frankfurt/M. und
Hamburg. Da die Be-
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lOO JAHRE FITMPRODUKTION IN NIEDERSACHSEt{

ner Presse verfolgte den Fitm mit regem
lnteresse und brachte ausgezeichnete Kriti-
ken. Der gteiche Erfolg zeigte sich im übri-
gen England, besonders in Manchester und
Liverpoot," so der Hannoversche Kurier vom
25.3.t927- Der Film war Werbung für Bech-
stein, aber in offenbar anspruchsvoller
Form.

Die Frage von Erfotg oder Mißerfolg
des Kulturfilms beschäftigte die zeitgenös-
sische Presse. Der Fitmkritiker PauI lckes,
der auch für den Film-Kurier arbeitete,
schrieb im Hannoverschen Kurier vom
20.4.t923 über die wirtschaftliche Krise von
Kulturfilmen. Er unterschied zwei Richtun-

gen der Kulturfitmherstetlung: eine streng
lehrende, von Teilen der Lehrerschaft geför-
derte, und eine eher feuiltetonistisch arbei-
tende, die im Kino durchaus erfolgreich sein
könne. W. Kunde aus Düsseldorf meinte
sogar: ,,Richtig angepackt, ist der Kulturfllm
heute ein Geschäft, und zwar ein großes."
Dabei dachte er an die ,,Triebe der Men-
schen, mit über Dinge sprechen zu können,
über die man gerade redet. Und da bteibt
der Film die leichteste, umfassendste und
zugteich angenehmste lnformation. Man

kann im Film Reisen machen und dann so
mitreden, als ob man wirklich dabeigewe-
sen wäre. Man kann in ein bis zwei Stun-
den das weltbewegende Werk eines Gelehr-
tentebens kennenlernen und ist dann so im
Bitde - vielleicht noch besser -, ats wenn
man zahlreiche Vorlesungen besucht und
dicke Bücher durchstudiert hätte. Und das
ist in der heutigen Zeit, wo die Nerven der
Menschen so herunter sind und die Kraft zur
Konzentration schwindet, von großer
Bedeutung."s

Gerade die großen Reisefilme der
Döring-Fitm waren es, die ihr die Erfotge
brachten. Das Verdienst daran kam primär

dem Regisseur, Produzenten
und Vortragsredner Dietrich W.

Dreyer zu - und natürlich dem
Auftraggeber, dem Norddeut-
schen Ltoyd, Bremen, und
dem Symbolwert des deut-
schen Schiffbaus nach dem
Ersten Weltkrieg und dem Ver-

trag von Versaittes.
Zunächst einige Angaben

zu Dietrich W. Dreyer: Er wurde
am z. ApriI 1887 in Osterholz-
Scharmbeck geboren. Schon
19o6 befuhr er den Atlantik als
lngenieur-Assistent auf dem
Dampfer,,Kaiser-Withelm der
Große". r9o5 bis 7920 war er
Schiffsingenieur des Nord-
deutschen Lloyd, r9l bis t9t4
studierte er Maschinenbau in

den Technischen Staatslehranstalten in Bre-

men. Den Ersten Weltkrieg erlebte er bei der
Marine auf verschiedenen Schiffen und war
danach Gewerbetehrer in Bremerhaven und
anschließend in Hannover.e Bereits 192o
drehte er bei der Döring-Film, deren GeseIt-

schafter er später wurde, den ersten großen
Schiffsreisefi[m im Auftrag des Norddeut-
schen Lloyd: MIT SCHNELLZUG UND OZE-

ANDAMPFER VON BERLIN VIA BREMEN

NACH NEW Y0RK. Dreyer baute eine ,,Vor-
tragsorganisation" in Hannover aul die der
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Verbreitung und Kommentierung der po-
putärwissenschafttichen Filme diente. Der

OZEANFILM, wie er in vielen Rezensionen
kurz genannt wurde, war der erste von ins-
gesamt zwötf Fltmen, die Dreyer bis r93r im
Auftrag des Norddeutschen Lloyd bei der
Döring-Film realisierte. Die Resonanz schon
auf diesen ersten Fitm nach vielen Sonn-
tagsmatineen war groß. Der Hannoversche
Kurier berichtete am t8.to.t9zt: ,,ln Licht-
bitdern wurden vorerst der Bau eines Oze-

anriesen, sowie die MitteI eines Seefahrers,
bei Nacht und Nebel sein Fahrzeug sicher
durch Untiefen und Minenfetder zu dem
Bestimmungsort zu bringen, gezeigt (...)

Der darauf abroltende Film zeigt in gtän-

zenden Bildern die ganze Fahrt von Berlin
bis New York. Der Vortragende verstand es,
mit Ernst und Humor den laufenden Film

anregend und eindringtich zu ertäutern und
schloß mit dem Wunsche, daß die in unse-
rem Votk steckende Tatkraft Deutschland
wieder zu seiner atten Höhe und Wettgel-
tung emporführen möge, wozu eine starke
Handelsftotte eine der Grundbedingungen
ist. "

Dreyers Schtußworte deuten den poti-
tischen und ökonomischen Kontext an, in
dem die Rezeption des Films zu sehen ist.
Er wurde verstanden als sichtbarer Beweis
für den deutschen Wiederaufstieg. Dabei
waren die Bedingungen zur Zeit der Fitm-
produktion für den Auftraggeber ausge-
sprochen schwierig.'o Mit Eintritt der USA in
den Ersten Wettkrieg wurden die in ameri-
kanischen Häfen Iiegenden Schiffe des
Norddeutschen Ltoyd zunächst beschlag-
nahmt und gingen nach Kriegsende in ame-
rikanischen Besitz über. Am r8. Juni 1858
hatte der Norddeutsche Lloyd mit dem
Dampfer ,,Bremen" den Verkehr nach New
York aufgenommen. Die Nordamerikatinie
wurde der Schwerpunkt des Unternehmens,
das vor 9t4 die größte AnzahI von Passa-
gieren auf dieser Linie transportierte. Zur
Wiederaufnahme des Betriebs mußte nach
dem Krieg ein neuer Weg gefunden werden.

Eine Detegation des Norddeutschen Ltoyd
reiste im Frühjahr rgzo nach New York ,,mit
bestimmten Vorschtägen über die Wieder-
einrichtung des Schiffsverkehrs auf den vor
dem Kriege vom Norddeutschen Ltoyd
betriebenen Linien unter Benutzung der
von den Vereinigten Staaten beschtag-
nahmten früheren Lloyddampfer". Da der
Betrieb der ehemals deutschen Schiffe nur
durch eine amerikanische Gesettschaft
erfolgen konnte, wurde der Präsident einer
amerikanischen Gesetlschaft, Judge Charles
Mayer, dafür gewonnen, ats Tochtergesetl-
schaft seiner Firmen die United States MaiI
Steamship Company zu gründen. Mayer
erwarb durch Miete oder Kauf einen Tei[ der
ehemals deutschen Dampfer. Der größte
unter ihnen war die ,,George Washington"
mit 25.57o BRT - eben das Schiff, um des-
sen Bau und Überfahrt es in Dreyers OZE-

ANFILM ging." Die deutschen Zuschauer
rezipierten atso den Fitm als ein Stück Erin-

nerung an vergangene große Zeiten und ats
ein Signa[ für den Wiederaufbau.

Die Zusammenarbeit von Norddeut-
schem Ltoyd und Döring-Fitm intensivierte
sich während der Technischen Messe Han-
nover im Mai ry23. Die Döring-Fitm bot an:

,,Wir werben für Sie durch den Fitm" und
zeigte an ihrem Messestand, was sie
konnte. Der Hannoversche Kurier schrieb
am 24. Mai ry23: ,,Eine besondere Anzie-
hungskraft übt der Stand der Döring-Fitm-
Werke, Hannover, aus, in welchem ununter-
brochen Vorführungen von technischen und
humoristischen Werbefilmen stattfinden.
Ob es sich nun um die interessante Verfit-
mung einer Dampfdreschmaschine Lanz,
um die Anwendungsweise der autogenen
Metatlbearbeitung, um Brückenbauten oder
Kugeltagerfabrikation handelt, immer fotgt
das Pubtikum interessiert diesen Darbie-
tungen. Ein Beweis, daß künftige Messen
ohne Fitmvorführungen kaum noch denkbar
sind. Unsere lndustriefirmen verschließen
sich dieser Ansicht durchaus nicht, und es
haben z.B. der Norddeutsche Ltoyd Bremen,
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die Jutius-Pintsch-A.-G. Bertin den Döring-
Fitm-Werken, welche heute in Deutschland
auf dem Gebiet des technischen Films mit
an führender Stetle stehen, umfangreiche
Aufträge ertei[1."

Die Aufträge dürften sich sowohl auf
die folgenden, von Dreyer realisierten Filme

über Lloyd-Reisen bezogen haben als auch
auf die Ausstattung von Schiffen des Nord-
deutschen Ltoyd mit Kinoeinrichtungen. An
sich war beides in der Zeit nicht unge-
wöhntich. Geheimrat Dr. Cuno, der am zz.
November 1922 aus der Verwaltung der
Konkurrenzfirma Hapag wegen seiner Er-

nennung zum Reichskanzler ausschied, hat-
te kurz zuvor die Ausstattung der Schiffe mit
Kinoeinrichtungen gefordert, um den Pas-

sagieren - besonders den ausländischen -

deutsche Leistung und Kuttur zu zeigen.
r9z3 wurde ein Hapag-Filmdienst einge-
richtet mit der,,Aufgabe, werbende Filme zu
schaffen und zu verbreiten und eine syste-
matische Filmpropaganda dauernd zu un-

terhatten."" Am 25.70.7924 wurde in der Fir-

menzeitschrift der Hamburg-Amerika-Linie
über die Uraufführung eines ,,Aufklärungs-
und Kutturfitms" über Brasilien und Argen-
tiNiCN bCriChtct: MIT DER HAPAG NACH

SÜDAMERIKA. Auch andere Reisefilme fan-
den lnteresse in derTagespresse, so z.B. ein
Fitm der Deutig-Fitm-A.G. über eine deut-
sche Expedition nach Südamerika, um bio-
togisches Material aus überseeischen Län-
dern für die verarmten deutschen Univer-
sitätsinstitute zu beschaffen.':

Die großen p o t it i s c h e n Schlag-
zeilen brachten Dreyers Filmvorträge, wenn
es sich nicht nur um einen Reisefilm, son-
dern um die neugebauten Ozeanriesen des
Norddeutschen Lloyd handette. Damit so[-
len Dreyers Verdienste, vor aItem seine
technischen Kenntnisse und deren filmische
Umsetzung, nicht geschmälert werden; aber
die Diskrepanz zwischen der Fitmkritik im
engeren Sinne und der Berichterstattung in

der Tagespresse ist zu groß, um nicht zu
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dem Schtuß zu kommen, daß hier primär
das Sujet die Pubtizität brachte. Der erste
nach dem Krieg neu gebaute große
Schne[[dampfer des Norddeutschen Ltoyd
war ,,Cotumbus". Er wurde am q. April ry24
der Presse vorgestetlt. Bei dem Empfang in
Bremerhaven sprach Geheimrat Stimming,
Generaldirektor des Norddeutschen Ltoyd,
von einer ,,Außerung des Lebenswillens
eines Kulturvolkes", von einem TeiI des
Wiederaufbaus der Welt, der sich darin
zeige, daß in so schwierigen Zeiten ein
solches Schiff in Dienst gestellt werde.14 Am
19. April r9z4 erschien im Hannoverschen
Kurier ein Artiket von Heinrich Walter ,,An
Bord des Cotumbus" mit kaum zu steigern-
dem nationalistischem Pathos. Das deut-
sche Volk wird mit Parsifa[, dem ,,reinen
Toren", vergtichen. Es sei reinen Herzens
durch den Sumpf von Lügen geschritten,
getäuscht von US-Präsident Wilson, der der
Wett kein neuer Heiland wurde. Die ,,grau-
same Lüge von Versaitles" laste auf der Welt
und,,wuchte" das deutsche Volk nieder.
Dem schließt sich der Artiket vom t7.8.t924
anläßtich der Uraufführung des COLUMBUS-

Fitms in ähntichem Ton an, wenn auch nicht
ganz so drastisch:

,,Wenn Deutschland in höchster Not
war, entstand an der See die Tat. Fürwahr,
ein stolzes und selbstbewußtes, aber ein
wahres Wort! Waren es doch gerade die
großen deutschen Reedereien, die wie
kaum ein anderer Zweig unserer Wirtschaft
unter den Bestimmungen des Versai[[er
Schandvertrages zu leiden hatten, die, fast
ihres gesamten Schiffraumes beraubt, un-
gebrochenen Mutes und in eiserner Energie
dem deutschen Volke in der Wiederaufbau-
arbeit vorangingen. ln wenigen Jahren schu-
fen sie eine neue deutsche Flotte, die der
atten wohI an TonnenzahI noch bedeutend
nachsteht, ihr aber an Güte und Leistungs-
fähigkeit des Materials überlegen ist. Stau-
nend und mit wachsender Achtung erkennt
das Austand die trotz atlem noch ungebro-
chene Lebenskraft und Leistungsfähigkeit

Der prachtvolle Rauchersalon auf dem
Ozeandampfer Columbus

des deutschen Votkes, für die unsere neu-
erstandenen Ozeanriesen in erster Linie
über See Zeugnis abzulegen berufen sind.
Von welch hohem Werte Seefahrt und See-
geltung für unser Land sind, dafür hat [ei-
der das deutsche Votk in seiner breiten
Masse vor dem Kriege kein Verständnis ge-
habt. Um so begrüßenswerter ist es, wenn
heute in einem votkstümlichen, atlgemein
verständlichen Film, der gleichwohl tech-
nisch und künstlerisch durchaus auf der
Höhe moderner Filmarbeit steht, weitesten
Kreisen des Volkes ein Einbtick in die deut-
sche Schiffbaukunst und Technik ermöglicht
und damit ihr lnteresse hierfür erweckt
wird. Gerade in dieser Beziehung wird der
im Auftrage des Norddeutschen Ltoyd
hergestetlte COLUMBUS-Fitm der Döring-
Werke, der gestern in der mit den Flaggen
des Flaggenatphabeths und den Reederei-
ftaggen des Norddeutschen Ltoyd wir-
kungsvolI geschmückten Stadthalle seine
Uraufführung ertebte, vorbitdtich wirken. An

Hand der fessetnden Ausführungen des
Oberingenieurs Dreyer, die vermittels be-
sonderer Trickaufnahmen selbst in den
schwierigsten technischen Vorgängen auch
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dem Laien ohne Schwierigkeiten verständ-
lich waren, zog das Werden und die fertige
Einrichtung des in ieder Beziehung ats

Musterbild deutscher Schiffbaukunst hinzu-
stettenden Riesenschiffes, das Leben und
Treiben an Bord während seiner ersten Aus-
reise nach New York an uns vorüber. (...)
Allen Besuchern des gestrigen Abends wird
der COLUMBUS-FiIm einen tiefen Eindruck
hinterlassen; er wird mit der Erkenntnis
Bahn brechen, daß heute vielleicht noch
mehr denn früher der alte Römerspruch zu
Recht besteht, den die Hansestadt Bremen
über dem Eingang ihres Hauses Seefahrt
eingemeißelt hat: Navigare nescesse est!"

Verglichen damit ist die
Rezension des Kritikers Fritz
Otimsky vom 3.9.7924 an[äß-
lich der Berliner Aufführung
ziemlich nüchtern und infor-
mativ, was den lnhatt des
Films angeht:

,,Mit einem den Stoff
angenehm belebenden Be-
gleitvortrag von Oberinge-
nieur Dreyer [äuft in dieser
Woche in der Urania ein vier-
aktiger Film, der a[[es irgend-
wie Wissenswerte über den
Riesendampfer 'Columbus'
des Norddeutschen Ltoyd
veranschauticht. An Hand der photogra-
phisch vortrefflichen Bilder wohnen wir im
ersten Tei[ dem Bau des Schiffes von der
Kiellegung bis zur ersten Ausfahrt bei; mit
Hilfe von Trickzeichnungen werden die tech-
nischen Einzelheiten genau erktärt, fast zu

eingehend für das nur altgemein interes-
sierte Pubtikum. lm zweiten Tei[ werden wir
mit den Einzelheiten des Navigierens eines
solchen Riesendampfers bekannt gemacht,
u.a. erfahren wir die erstaunliche Tatsache,
daß das Schiff über den Ozean ohne Steu-
ermann fährt, d.h. der Kurs wird einmal mit
Hilfe des Kreiselkompasses eingestetlt und
dann hä[t eine sinnreiche Vorrichtung an

dem elektrischen Ruder ohne weitere

menschliche Arbeit diesen Kurs genau ein,
jede Kursabweichung wird automatisch
regutiert. ln diesem und noch mehr im fot-
genden Tei[ lernen wir alsdann auch das
Leben und Treiben an Bord kennen, insbe-
sondere auch die zahtreichen eleganten
Räume, die dem Aufenthalt der Passagiere
erster und zweiter Ktasse dienen. Den

Höhepunkt bringt aber erst der vierte Tei[,

der nach einer größtenteits schematischen
Dartegung der Schiffsmaschinen die
Ankunft in New York behandelt. Wir werden
mit einigen der Hauptsehenswürdigkeiten
New Yorks bekannt gemacht, so mit der
Columbia-Universität, die, wie wir mit Stau-

nen erfahren, 36.ooo Studie-
rende und über zooo Profes-
soren vereinigt. Ein Wunder
an Organisation ist das New
Yorker RiesenhoteI mit sei-
nen 5ooo Zimmern, dessen
Einrichtungen wir ebenfalls
kennenlernen; dieser Muster-
betrieb mit seiner, soweit
möglich, unsichtbaren Bedie-
nung zeigt uns, daß unsere
Hotetiers doch noch einiges
zuzulernen haben. - Atles in
a[[em ist dieser Film ein nach-
denkliches Stückchen Kultur-
geschichte."'s

Für die Trickfitmsequenzen war der
Trickzeichner Kart Pindt, ehemats Leiter der

,,Münchener Bilderbogen" verantwortlich,
den die Döring-Fitm 7923 gewinnen
konnte.'5 Der COLUMBUS-Fitm war für seine
Zeit mindestens ein bemerkenswertes tech-
nisches Werk und eben mit den Worten
des Berliner Kritikers - ein ,,Stückchen Ku[-

turgesch ichte".
Nach der ökonomisch wichtigsten

Nordamerikalinie wurde auch der Verkehr
nach Südamerika wieder aufgenommen.
Dreyer nahm im Januar 7924 an der Süd-
amerika-Expedition mit dem Dampfer ,,Cor-
doba" teil. Darüber berichten die beiden
noch t9z4 entstandenen Filme BRASILIEN
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und ARGENTINIEN. Über die Erstaufführung
in den Palast-Lichtspielen schrieb der Han-
noversche Kurier am t6.9.t924: ,,Der Um-

stand, daß von europäischer, afrikanischer
und amerikanischer Seite sämtliche bedeu-
tenden Ströme in den Attantischen Ozean

münden, stempelt diesen zu einem hoch-
bedeutenden Verkehrsgebiet und hat zur
Fotge, daß die um den Atlantik getagerten
Staaten in erster Linie ÜberseehandeI trei-
ben. Gerade auch a[[e diese Verhältnisse in
Bezug auf das Auswandererwesen zu stu-
dieren, war Aufgabe bei der Expedition, die
ganz Brasitien durchquerte und die der Be-

vö[kerung und deren Sitten sowie Lebens-
gewohnheiten, den ktimati-
schen Verhättnissen, ferner
dem wirtschaft[ichen Leben
weiteste Aufmerksamkeit
schenkte. So wurde mit Em-

sigkeit viel Material gesam-

melt, das zum großen TeiI in
den vorzüglichen Filmauf-
nahmen steckt. Wiederum
ein Beweis, welch kutturetter
Wert in der rechten Handha-
bung des Films liegt und
welch hervorragendes Erzie-

hungs- und Belehrungsmittel
er gerade für den einfacher
organisierten Menschen re-

8ad. lichlspiele , l{onzerlhaus

NUR ohnsBe en 1 r.' M''::..:::11.,J.'.
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AM NORDPOT (t925), KREUZ UND QUER
DURCH'S MITTELMEER (t928) - verbanden
eindrucksvolte Landschaftsbitder mit dem
Reiz fremder Lebensweise und natürtich
dem Werben für Sicherheit und Service auf
den Ltoyd-Schiffen. Nach den zahtreichen
Aufführungen und den Berichten der Tages-
presse waren die Filme große Unterha[-
tungserfolge.

Bei der Bedeutung der Nordamerika-
linie für den Norddeutschen Lloyd und der
Rolte der USA für die Weltwirtschaft ver-
wundert es nicht, daß Dreyer mehrere Filme
über die USA machte: DAS SCHAFFENDE

AMERIKA (tgz), U.S.A. lM WILDEN WESTEN
(1927),AMERl KA VON H EUTE
(rgtr) und JENSEITS DES

MISSISSIPPI (rglt), die Neu-

fassung von U.S.A. lM
WILDEN WESTEN. Ein Ver-
gteich der Fitme, der mög-
lichen Veränderungen der
Einschätzungen unter dem
Eindruck der Wettwirt-
schaftskrise, auch ein Ver-
gleich mit anderen zeitge-
nössischen Amerikafitmen
wäre aufschlußreich für
Amerikabitder in der Weima-
rer Republik. Dazu müßten

präsentiert". Der Film sotlte also lnforma-
tionen für die große Zahl der Auswande-
rungswitligen bieten, die auch wichtige
Kunden des Norddeutschen Ltoyd waren,
und auf die wirtschafttichen Entwicklungs-
mögtichkeiten verweisen, die im Handel mit
Brasilien steckten. Daß die Döring-Film spä-
ter auch Kaffee-Filme produzierte (u.a. VOM
STRAUCH ZUM VERBRAUCH), verwundert
nicht.

Ab t9z5 wurden auch die vor dem
Krieg durchgeführten Erhotungs- und Ver-
gnügungsreisen wieder aufgenommen, vor
allem die Potarfahrt (nach Norwegen, lsland
und Spitzbergen) und die Kreuzfahrten im
Mittelmeer. Dreyers Fitme darüber - GLUTEN

aber die Fitme setbst
zugänglich sein. Daß ein Auftragsfitm des
Norddeutschen Lloyd kein prinzipietl nega-
tives Amerikabild vermittelt hat, dürfte
selbstverständtich sein. Auf Tendenzen
unterschiedlicher Amerikafilme verweist
eine Rezension der Aufführung AMERIKA

VON HEUTE in Bertin: ,,ln einer Sonntags-
matinee im Ufa-Palast am Zoo zeigte Ober-
ingenieur Dreyer seinen in diesem Sommer
in USA gedrehten Vortragsfitm AMERIKA
V0N HEUTE. Unwittkürtich zieht man Ver-
gteiche zu dem kürzlich gesehenen Ameri-
kafitm von Heinrich Hauser GROSSTADT lN

FLEGELjAHREN, zumal auch hier u.a. Chi-
cago behandelt wird. Der Unterschied ist
gewattig. Bei Hauser der bewußte Witte, die

43



1OO JAHRE FILMPRODUKTION IN NIEDERSACHSEN

Kehrseite der amerikanischen Fassade zu
zeigen, das soziale Elend und die tiefen
Unerfreulichkeiten, die sich hinter den
Errungenschaften der amerikanischen Zivili-
sation verbergen. Bei Dreyer dagegen be-
kommt man in erster Linie die Fassade

selbst zu sehen, die Sonnenseite von USA,

die Schatten dagegen ahnt man gerade nur
noch so eben. Dreyer ist bemüht, uns in
knapp zwei Stunden die Sehenswürdigkei-
ten des Nordostens von USA vor Augen zu
führen, und wir genießen diese ungefähr
aus der'Käsewagen-Perspektive', um einen
uns Berlinern geläufigen Begriff zu wählen;
wobei allerdings bemerkt sei, daß Dreyer
ein ungewöhnlich geschickter und humor-
votler Erklärer seiner Fahrgäste ist, die mit
ihm diese Autorundfahrt machen. Denk-
mäter und sonstige historische Erinnerun-
gen bekommt man ebenso zu sehen wie die
neuesten Wotkenkratzer, die riesigen ln-
dustrieanlagen, das GewimmeI auf den
Geschäftsstraßen und die Vergnügungsstät-
ten der Massen. Kein Zweifel, diese ameri-
kanischen Großstädte imponieren uns ge-

waltig.
ln Detroit wird nicht der sonst für der-

artige Filme obligatorische Besuch bei Ford
gemacht, sondern diesmal bei seinem Kon-
kurrenten Chrysler, man erhätt überaus
interessante Einbticke in den HersteItungs-
prozeß der Wagen, und anschließend wird
einem dann sehr überzeugend demon-
striert, was solch ein Serienwagen aushält,
ein Etephant kann auf seinem Dach herum-
trampeln und er kann einen Abhang hinun-
tertrudetn, darunter teidet wohI seine
äußere Schönheit, aber nicht seine Ge-

brauchsfähigkeit. Noch stärkere Eindrücke
vermitteln die Bitder von den maschine[[en
Hitfsmittetn der landwirtschaftlichen Groß-
betriebe, da grenzt es nun wirklich fast ans
Märchenhafte, was diese Maschinen Iei-

sten; wo beispielsweise bei uns Dutzende
von Menschen Kartoffetn 'buddetn', fährt
drüben ein Motorbuddler schätzungsweise
im r5-Kitometertempo über die Fetder und

erledigt im Nu dieselbe Arbeit, Leistungen,
die einem kritiklose Bewunderung abnö-
tigen."'7 Die Ambiva[enz zwischen Fort-
schrittsbewunderung und Kritik wäre ein
wichtiger Aspekt einer vergteichenden Ana-
lyse der Amerikafilme.

Der eigentlich spektakutäre Film - auf-
grund eines spektaku[ären Ereignisses - war
BREMEN, DIE KÖNlGlN DER MEERE (t929).,u
Der Plan, einen neuen Schnelldampfer
oder vielmehr gleich zwei - zu bauen für den
wöchentlichen Dienst zwischen Bremerha-
ven und New York entstand 1926, nachdem
sich Absprachen zur Planung des Linienver-
kehrs mit Hapag zerschlagen hatten. Die

Aufträge zum Bau ie eines Vierschrauben-
Schnettdampfers von 46.ooo BRT Größe
und 26,25 Knoten Dienstgeschwindigkeit
gingen im Dezember t9z6 an die AG Weser
und Blohm & Voss, Liefertermin sol[te Früh-
jahr t9z9 sein.'s Der Stapettauf der ,,Bre-
men" gestaltete sich zum nationalen Ereig-
nis. Reichspräsident von Hindenburg hielt
die Taufrede, in der es u.a. hieß: ,,Als die

44

r."t]-Fi



DIE DÖRI'{G.FII.M

)

Leistungen,
:rung abnö-
schen Fort-
ik wäre ein
renden Ana-

E re

I*

e Film - auf-

3nisses - war
ERE (r929).'B

:ttdampfer
auen für den
n Bremerha-
26, nachdem

-.s Linienver-
hatten. Die

:rschrauben-
BRT Größe

chwindigkeit
lie AG Weser
r so[lte Früh-

uf der ,,Bre-
rnaten Ereig-
enburg hielt
eß: ,,Ats die

harten Bestimmungen des Vertrages von
Versai[[es Deutschland seiner gesamten
Überseeflotte beraubten, ging die deutsche
Schiffahrt, vom Reiche opferwiltig unter-
stützt, mit ungebrochenem Mut und im
festen Gtauben an die Zukunft an den Wie-
deraufbau dessen, was hier zerstört und
genommen war. Trotz schwersten Druckes
von außen, trotz wirtschaftlicher Nöte und
Schwierigkeiten im lnnern, ist es dieser
gläubigen Zuversicht und diesem ungebro-
chenen Arbeitswillen gelungen, in wenigen

Jahren eine neue Handetsflotte erstehen zu
[assen, die auf leistungsfähigen muster-
güttigen Fahrzeugen wieder die deutsche
Ftagge auf den Meeren zeigt. Die deutsche
Schiffahrt hat auch in den schwersten Tagen

den Glauben an eine neue deutsche Zukunft
auf See nicht verloren; zähe deutsche Kraft,
hanseatischer Unternehmungsgeist und
treue Ausdauer haben festgehalten, und
wieder erneuert, was einst unser war am
Seeverkehr. lm Wiederaufbau unseres zu-
sammengebrochenen Vaterlandes nach
dem ung[ücklichen Kriegsende war die
Schaffung der neuen Handelsmarine eine
wirtschafttich wie politisch besonders wich-
tige Leistung".'o Das Schiff wurde auf den
Namen ,,Bremen" getauft in Erinnerung an

den ersten transattantischen Lloyddampfer
gteichen Namens vor siebzig Jahren. Am

t7.7.t929, einen Tag nach dem Auslaufen
der ,,Bremen" Richtung New York,

lubette der Hannoversche Kurier auf
der ersten Seite: ,,Es war ein erhe-
bender Anbtick, als die ,,Bremen"
unter den Klängen des Deutsch-
landliedes den Rote-Sand-Leucht-
turm passierte und nun dem offe-
nen Meere zusteuerte. Gtücktiche
Fahrt dem deutschen Schiff, das
deutsche Kunst, deutsche Technik
und deutschen Ruhm hinaustragen
sot[ in die Welt". Ats die ,,Bremen"
in einer Rekordfahrt von vier Tagen,
achtzehn Stunden und siebzehn Mi-
nuten den Atlantik überquerte und

Das

aus

in New York eintiel war die Begeisterung
gewaltig. Die ,,Bremen" erhielt das Blaue
Band, das bis dahin ein englisches Schiff
innehatte, als Auszeichnung für Schnettig-
keit, Schönheit und Größe. Hindenburg gra-

tulierte, und der Hannoversche Kurier for-
mulierte zw Bedeutung der ,,Bremen"-
Fahrt: ,,Das Blaue Band ist uns doch mehr
als eine sportliche Trophäe. Es gitt uns als
Symbot. Deutschland ist anerkannterweise
wieder in die vorderste Front unter den
schiffahrttreibenden Nationen gerückt.
Mehr noch. ln diesem Schiffe und den Ma-
schinen, die es über die Meere treiben,
dokumentiert sich Deutschlands unaufhalt-
samer wirtschaftlicher Wiederaufstieg. Da-

rin liegt die Bedeutung dieser Fahrt, die
eine Rekordfahrt wurde"." Etwas später
wurde ein wichtiger Grund der Begeisterung
vor dem Hintergrund deutsch-englischer
Rivalität deutlicher ausgesprochen:,,Die
'Bremen'im Besitz des Btauen Bandes, des
Schnettigkeits-, Schönheits- und Größenre-
kordes im Passagierdampferverkehr, täßt
hier niemanden zur Ruhe kommen. Es

wurmt. Und zwar ungeheuer, ist kaum er-
trägtich, ausgerechnet von Deutschtand,
ausgerechnet auf dem Wasser geschtagen

zu sein. Geschlagen fühlt man sichl"" Die

,,Bremen" wurde bei ihrer Rückkehr mit
Flaggenschmuck und Reichsregierung emp-
fangen.

r . ;.::- --::" ;i.::.-:o' :;,.:.,,.

aE;i.=#äi.E:§=iBt 'Postflugzeug startet von der ,,Bremen"
in Richtung New York

45



lOO,AHRE TILMPRODUKTION IN NIEDERSACHSEN

Gemessen an die-
ser nationalen Ge-

fühtstage muß Dreyers
Filmvortrag - bei atler
Schönheit der Bitder
und dem der Zeitstim-
mung entsprechenden
Kommentar beinahe
nüchtern gewirkt ha-

ben. Der Bericht über
die Uraufführung in

Hannovers Palast-
Lichtspielen vermittelt
einen Eindruck von den
Fitminhalten, bei denen
sowohI Technik und
Sich e rheitsvo rke h ru n -

gen ats auch die für
damalige Verhättnisse
luxuriöse lnnenausstat-
tung eine große Rotle
spielen. Die erhattene
Kurzfassung des Films gibt den Eindruck nur
unvo[[ständig wieder, daher hier die Rezen-

sion in Auszügen: ,,Einteitend wies Oberin-
genieur Dreyer, der Schöpfer des Filmwerks,
darauf hin, daß der Versailler Friedensver-

trag uns zwar unser stattliches früheres
Schiffsmaterial, aber nicht den atten Geist
des Hanseatentums habe nehmen können.
So sei auch der Norddeutsche Lloyd, dem
nach der Abrüstung nicht viel verbtieben
sei, mit frischen Kräften an die schwere Wie-
deraufbauarbeit herangegangen, und es

wurde in langer, mühevollerArbeit die'Bre-
men' sein schönstes und leistungsfähigstes
Schiff. Wie dieser Ozeanriese aus kleinen
Anfängen heraus entsteht, wird nun in im-
mer wieder neuen und photographisch
glänzend erfaßten Ausschnitten in den
wichtigsten Einzelheiten veranschauticht.
Arbeiten, die früherTage und Wochen in An-

spruch nahmen, werden hier durch die Ver-

wendung modernster Maschinen in weni-
gen Stunden erledigt. Schön und instruktiv
sind dann die Aufnahmen vom Stapellauf.
Nachdem Probefahrt und Ausreisevorberei-

tungen beendigt sind, kann die Jungfern-
reise beginnen. Post und Gepäck werden
vertaden selbst die Automobile einiger
Passagiere werden mit Hilfe riesiger Krane

an Deck gebracht - und auch die Fahrgäste

selbst begeben sich an Bord. Nicht nur die
Maschinenkraft der loo.ooo PS bewirkt die
ungeheure Schnetligkeit der 'Bremen', die
ihr das 'Blaue Band' eintrug, sondern auch
die Form des Schiffes - unter Wasser Trop-
fenform, darüber messerscharfe Schnei-
de -, die aufgrund eingehender Versuche

mit Wachsmodelten gewähtt wurde (...).
Dann sieht man in buntem Wechsel die
ganze märchenhafte Einrichtung des herrli-
chen Schiffes vorüberziehen. Mit dem Pro-

menaden- und dem Sportdeck beginnt es,

dann folgen die Geseltschaftsräume der ver-
schiedenen Klassen, Speisezimmer, Fami-

lien- und Kinderspielräume - in dem einen
wird gerade Kasperle gespielt -, Theater-

und Kinosaa[, ein Schwimmbad und das

elegante Luxusrestaurant. Nicht minder ein-
gehend werden hierauf die Maschinen-
räume behandelt. Sehr aufschlußreich ist
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ferner ein Btick in die verschiedenen Sicher-
heitseinrichtungen des Dampfers. Dem Ab-
schuß des Postflugzeuges folgt ein begei-
sterter Empfang in New York. Den Beschluß
bitdet dann die Rückkehr nach Bremen, der
man gleichfalls ausgesucht schöne Stim-
m un gsbitder verdankt."':

Dreyer schied als Gesellschafter der
Döring-Fitm aus, noch ehe deren Sitz nach
Berlin vertegt wurde. Die Gründe dafür
waren - mangels schriftlicher Nachlässe -

auch im Gespräch mit den Töchtern von
Dreyer nicht eindeutig zu ktären. Es können
im Zusammenhang mit der Wettwirtschafts-
krise auftretende ökonomische Probteme
gewesen sein. Es können auch Übertegun-
gen gewesen sein, die mit der Umstetlung
von Stummfilm auf Tonfilm zu tun hatten.
Dreyer selbst ging noch vor Döring Anfang
der dreißiger Jahre nach Bertin. Mögtich sind
auch politische Divergenzen. ln dem schon
zitierten Iubi[äumsartikeI des Film-Kurier
vom r8.8.r934 wurde Dörings nationale Ge-

sinnung hervorgehoben:,,Besondere Er-

wähnung verdient in dieser Beziehung der
im Jahre r9z8 entstandene Döring-Fitm DAS

DEUTSCHE LIED, der wegen seiner ausge-
sprochen nationaten Note - entsprechend
der ganzen damaligen Einsteltung - von der
zünftigen Kritik mit gemischten Gefühlen
begrüßt wurde." Hintergrund des Films (ElN

FILM VOM SINGEN UND KLINGEN DER DEUT.

SCHEN VOLKSSEELE, Regie: Kar[ Pindl) war
das deutsche Sängerbundfest in Wien 1928.

Dreyer ist nach Aussage seiner Töchter
nicht in die NSDAP eingetreten. Er habe sein
Ziel, einen Deutschlandfilm zu machen, nur
gegen Widerstände durchsetzen können:
Einen solchen Fitm soItte nach der ,,Macht-
ergreifung" nur ein ,,Parteigenosse"
machen dürfen. ln der Ankündigung zu
Dreyers schtießtich doch zustande ge-

kommenem Fitm DAS SCHAFFENDE UND

scHÖNE DEUTSCHLAND für den 6.,7. und
8. November 1933 hieß es: ,,Kein Tendenz-
film! Deutschtand so wie i c h es sehe!"'n
ln der Rezension im Hannoverschen Kurier

vom t2.t7.t933 hieß es u.a.: ,,Neben schö-
nen Bildern aus Nord, Ost, Süd und West,
neben Städtebi[dern und [andschaftlichen
Aufnahmen sind industriette Bilder einge-
streut, die den besonderen Wert des Films
ausmachen. Jena nicht nur als schöne Stadt,
sondern als Mittetpunkt der Glasindustrie,
Erzeugerin der gläsernen Röntgenröhren zu
zeigen, ist etwa ein Sonderthema des Films.
Die Entstehung der Röntgenplatte, ihre Ver-

wendbarkeit wird in wenigen Bildern erläu-
tert. Auf die gteiche Art sehen wir verbun-
den mit den HamburgerAufnahmen Szenen
aus dem lnstitut für Tropenkrankheiten und
aus Hannover interessante Bitcier aus der
Wasserbauabteitung der Technischen Hoch-

schule. Der Fitm bedeutet eine ausgezeich-
nete Bereicherung im Bestand unserer
großen Kulturfilme."

Dreyer blieb offenbar seiner Linie treu,
Landschaft, Kultur und Technik miteinander
verbunden ins Bild zu bringen. Am 7.
November r933 wurde die Einrichtung der
Kutturfitmstelte in der Reichsfitmkammer im
Hannoverschen Kurier angekündigt, am 15.

November r933 die Reichskulturkammer
feierlich eröffnet.

Wie viele Döring-Filme, deren Titel aus
den einsch[ägigen Verzeichnissen zusam-
mengesteltt worden sind, sich noch auffin-
den lassen, ist - abgesehen von den im Bun-
desarchiv Iiegenden, aber derzeit nicht
zugänglichen Kopien nicht bekannt. Es

sind in diesem Beitrag auch die vie[en Wer-
befilme im engeren Sinne und die zahtrei-
chen Städteportraits - darunter auch eins
von Hannover ryyfuz - nicht behandelt. Bei

der Ausgangsfrage, warum die Döring-Film
diesen Aufstieg nehmen konnte, ging es

darum zu zeigen, was sie von anderen ver-
gleichbaren Firmen unterschied. Dreyers
Reisefilme und Filmvorträge über die Oze-

anriesen dürften vor dem besonderen Hin-

tergrund der Weimarer Repubtik mit dem
politischen Klima nach dem Versailler Ver-

trag den Ausschlag gegeben haben.
Prof. Dr. lrmgard Wilharm
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Anmerkungen:
t lngrid Westbrock, Der Werbefilm. Ein Beitrog zur
Entwicklungsgeschichte des Genres vom Stummfilm
zum frühen Ton- und Farbfilm,
Hildesheim/Zürich/New York ry9, S. 4o; dort auch
weitere Angaben zur allerdings spörlichen Literatur
über Werbefilme, vor ollem Kap. ry, S. 9ff.
z Beiblatt zum Film-Kurier Nr. ry3, ß.8.1934.
j Eine umfongreiche Filmliste wurde erstellt von
Susonne Höbermonn, Pamelo Müller und Peter
Stettner.

4 Die Konkursakten befinden sich im Haupt-Staats-
archiv Düsseldorf, Bestand: Gerichte, Rep.z64:7j,
264:74.

5 Beilage zum Hannoverschen Kurier Nr. 254,
8.11.1921.
6 Oskar Kalbus, Die deutschen Behörden und der
Lehrfilm, in: Der Kinematograph Nr. Z8o, 29.1.1922,
Vorabdruck ous: Oskor Kalbus, Grundril3 des deut-
schen Lehrfilm, Berlin ryzz.
7 Vgl. die euphorische Rezension zu Dreyers Vor-

führung 'Die Macht der Flamme' in der Beilage zum
Honnoverschen Kurier Nr. ry6, 24.4.1923.
8 W. Kunde, Der Kulturfiln ols Geschäft, in: Der
Kinematograph Nr. 854, t.7.t923, 5. 8.

9 Lexikon des Films, Berlin ry26, S. 45. Für weitere
lnformationen zur Person von Dietrich W. Dreyer
hobe ich seinen beiden Töchtern zu danken, die mir
in einem ausführlichen Gespröch auch Hinweise zum
Verbleib von Dreyers Filmen im Bundesarchiv goben.
Soweit Werbematerial zu Dreyers Filmen erholten
war, ist es dem Deutschen Filmmuseum in Frankfurt
übergeben worden. Ein weiterer schriftlicher Nachloß
von Herrn Dreyer existiert leider nicht. Eine Reihe
von Zensurkarten wurde von den Töchtern Dreyer

freundlichervveise für die Ausstellung als Leihgabe
zur Verfügung gestellt. Zensurkarten von weiteren
Döring-Filmen befinden sich im Archiv der Stiftung
Deutsche Kinemathek Berlin und im Bundes-
archiv/Filmarchiv.
rc Leider ist das Firmenorchiv des Norddeutschen
Lloyd in Bremen ry44 weitgehend zerstört worden.
Die übriggebliebenen Bestönde (Jahrbüchef die
betriebsinterne Lloyd-Zeitung und noch nicht identifi-
zierte Filme) befinden sich nach dem Zusammen-
schlul3 der beiden grol3en Firmen heute im Archiv
der Hapag Lloyd GmbH Homburg. Dank freundlicher
Unterstützung von H.-J. Capell konnte ich Jahrbücher
un d Lloyd -Zeitun g e i nse he n.
n Norddt. Lloyd Bremen, Jb. tgtg/zo, Bremen t9zo,
S. z9t ff.
tz Zeitschrift der Hamburg-Amerika-Linie, Bd.XVll,
t9zj, S. 94.
tj Beilage zum Hannoverschen Kurier Nr. ß/t7,
11.1.1924.

4 Honnoverscher Kurier Nr. ß5, 18.4.1924, S. 3.
t5 Archiv der Stiftung Deutsche Kinemothek Berlin,
Mappe ,,Columbus-Film Z U.8.24, Regie: Dietrich W.

Dreyer". Der Columbus-Film ist derzeit im Bundesor-
chiv die einzig ausleihbare Kopie A6 mm) von
Döring-Filmen. Einige sind am Schneidetisch zu
sehen, nicht aber die siebzehn Dreyer-Filme, deren
Übernahme das Bundesorchiv mit Schreiben vom

25.6.t97t an die Tochter des Herrn Dreyer bestötigt
hot, darunter auch AMERIKA VON HEUTE als Kurz-
und Longfassung und der Deutschlandfilm DAS
S.HAFFENDE UND SCH)NE DEIJTSCHLAND, t9jj.
ß Der Kinematograph Nr. 862/63, z.g.tgzj, S. 14.
q Archiv der Stiftung Deutsche Kinemathek, Mappe
,,Amerika von heute, ryjt, Regie: Dietrich W.

Dreyer".
ß Eine p-Minuten-Fassung existiert in der Landes-
medienstelle Bremen als Videokopie. Der ursprüngli-
che Film douerte etwa go Minuten. lm Bundesarchiv
liegt ouch nur die Kurzfassung, derzeit aber nicht
einsehbar.

ry Arnold Kludas, Die Schnelldampfer Bremen und
Europa, Herford ry%, S.tof.; dort auch detaillierte
Besch rei bun ge n de r tech n i sch e n Leistu n g sföh i g ke it
und der luxuriösen lnnenausstattung mit zahlreichen
Fotos, überwiegend ous dem Archiv von Hopag
Lloyd.
zo Lloyd-Zeitung, XX.lg., 31.8.1928, H.to, S. zzf.
zt Honnoverscher Kurier Nr. 34o, 2j.7.t929, S. t.
zz Beilage zum Honnoverschen Kurier Nr. 57o,
5.12.1929.
zj Beilage zum Hannoverschen Kurier Nr. ßz/33,
15.9.1929.
z4 Ankündigung im Deutschen Filmmuseum Frank-

furt/M.
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