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Kinobesucher wurden von
den Nazis indoktriniert
Geschichte Vorführung des umstrittenen Films „Quex“ zum Gedenktag

Von unseremMitarbeiter
Axel Redmer

M Idar-Oberstein. Vor 70 Jahren
flimmerten die letzten Nazipropa-
gandafilme über die wenigen noch
intakten Kinoleinwände an der
oberen Nahe. Niemals zuvor und
danach wurden so viele Menschen
in unserer Region derart massiv im
Sinne von Fremdenfeindlichkeit
und autoritären Rollenmustern be-
einflusst wie zwischen 1933 und
1945. Das galt gerade auch für
zahlreiche scheinbar unpolitische
Unterhaltungsfilme.

Ende 1933 gelangte „Hitlerjunge
Quex“, der künstlerisch an-
spruchsvollste Propagandafilm des
Dritten Reichs, in die Kinos der Pro-
vinz Birkenfeld. Junge Leute sollen
sich beim Besuch, wie Leni Gom-
bert später schrieb, „nicht ihrer
Tränen geschämt“ haben, die sie
angesichts der haarsträubenden
Geschichte vom quirligen Heini
„Quex“ Völler vergossen, als dieser
von skrupellosen Kommunisten
während des Wahlkampfs im roten
Berliner Beußelkiez erstochen wird.
„Hitlerjunge Quex“ verzichtet auf
plumpe Belehrungen. Wie die Ar-
beiterfilme der Weimarer Zeit
knüpft er an soziale Notlagen an
und will überzeugen. Kommunisten
werden durchaus differenziert ge-
zeigt. Denjenigen, die „fehlgelei-
tet“ erscheinen, wird „Verständnis“
entgegengebracht.

Glaubhaft verkörpert Heinrich
George, vor 1933 selbst Kommunist,
den Typus des unschuldigen Wirt-
schaftsopfers der „Systemzeit“, das
noch für den Nationalismus ge-

wonnen werden kann. Auf Plakaten
wurde „Hitlerjunge Quex“ als „Film
vom Opfergeist der deutschen Ju-
gend“ dargestellt. Das eigens für
das Melodram geschriebene
Marschlied „Unsere Fahne flattert
uns voran“ entwickelte sich rasch

zum Lied der
Hitlerjugend.

Wer an die
filmische
Verführung
der Menschen
im Dritten
Reich denkt,
dem fallen zu
allererst
Machwerke
wie „Der ewi-
ge Jude“ oder
Leni Riefen-
stahls „Tri-
umph des
Willens“ ein.
Tatsächlich
waren diese
Filme auch an
der oberen
Nahe zu se-
hen. Aber die

Indoktrination aller Generationen
und Gesellschaftsschichten durch
die Nazis erschöpfte sich keines-
wegs in solchen allzu offensichtli-
chen Propagandastreifen, sondern
nutzte überaus vielschichtig die
Möglichkeiten, die das Medium
Film bot – und erreichte dadurch
umso mehr Menschen.

Neben den regelmäßigen Son-
dervorstellungen für die Gliede-
rungen der NSDAP gab es für Sol-
daten, Arbeitsdienstangehörige,
Westwallarbeiter sowie die Patien-

ten und das Personal des Lazaretts
Baumholder spezielle Filmvorfüh-
rungen. Über die filmische Ziel-
gruppenbetreuung von Schülern,
Jugendlichen und Soldaten hinaus
lag der NSDAP viel daran, auch die
Bewohner kleiner, abgelegener
Dörfer oder Siedlungen zu errei-
chen. Allein anhand von Pressebe-
richten lassen sich zwischen 1934
und 1944 in mehr als 60 Gemeinden
der oberen Naheregion öffentliche
Filmvorführungen der Gaufilmstel-
le nachweisen. Wie wichtig den
Nazis die Filmversorgung der Dorf-
bevölkerung war, zeigte sich be-
sonders während des Weltkriegs.
Als infolge Treibstoffmangels der
Gaufilmwagen nicht mehr einsatz-
fähig war, ließ die NSDAP-Kreis-
leitung das Fahrzeug kurzerhand
mit einem Pferd von Ort zu Ort zie-
hen und rettete dadurch die über-
aus populären Filmabende.

Der Fischbacher Fritz Schupp
erinnerte sich noch Jahre später,
wie die Filmarbeit in seinem Hei-
matdorf während der NS-Zeit ab-
lief: „In der Schule wurden bis zum
Kriegsende alle zwei bis vier Wo-

chen Filme gezeigt.“ Die Schule
verfügte über ein eigenes Vorführ-
gerät und eine Verdunklungsmög-
lichkeit, so musste man nicht ins
benachbarte Kino Sauer auswei-
chen. Schupp sagte: „Es wurden
sogenannte Kulturfilme gezeigt, die
sich mit naturwissenschaftlichen
Themen und anderen Dingen aus-
einandersetzten, aber auch Unter-
haltungsfilme und natürlich Propa-
gandafilme.“

Hans R. Queiser, der in Oberstein
gegenüber den Modernen Licht-
spielen (ab 1951 Juwel-Lichtspiele)
wohnte, behielt in Erinnerung „daß
sich in den Jahren vor dem Krieg
die heranwachsenden Jugendli-
chen inklusive DJ-Führer für Hans
Albers, Heinz Rühmann und die

Schauspielerinnen ihrer Wahl inte-
ressierten, nicht für Propagandafil-
me (,SA-Mann Brand' und was es
da so gab). Ausnahmen (wohl für
alle) waren die Fridericus-Rex-Fil-
me und ,Hitlerjunge Quex'.“

Da Karl Haupt früher als die üb-
rigen Kinobesitzer im Kreis Birken-
feld neue Wochenschauausgaben
erhielt, war in seinen Idarer
Schwan-Lichtspielen der Publi-
kumsandrang besonders groß.
Manche Besucher kamen zu Fuß
von Niederbrombach. Margret
Leiner erinnerte sich Ende der
1990er-Jahre: „Am Gittertor vor
dem Eingang gab es häufig ein sehr
starkes Gedränge. Einmal drohte
sogar einem Kind ein Arm abge-
quetscht zu werden.“

An der oberen Nahe neigte sich
die NS-Kinozeit seit Herbst 1944
ihrem Ende entgegen, weil kriegs-
bedingt keine Filme mehr mit der
Bahn angeliefert werden konnten.
Nur Ludwig Wirth konnte in Bir-
kenfeld bis zum Einmarsch der
Amerikaner im März 1945 sein
Lichtspielprogramm ohne nen-
nenswerte Einschränkungen auf-
rechterhalten, weil sich in seinem
Hof ein „bombensicheres“ Gewöl-
be befand, das die Frankfurter Ufa-
Niederlassung als Filmlager nutzte.

NS-Propaganda steht im Mittelpunkt des Gedenktags

Zum Gedenken an die Opfer des
Nationalsozialismus richten die
Stadt Idar-Oberstein und der Verein
Schalom wieder eine Gedenkver-
anstaltung aus, die am heutigen
Dienstag, 27. Januar, um 19 Uhr im
Stadttheater beginnt. Im Mittel-
punkt steht die nationalsozialisti-
sche Propaganda, die sich zur poli-
tischen Beeinflussung unter ande-

rem auch des Mediums Spielfilm
bediente. In Zusammenarbeit mit
der Friedrich-Wilhelm-Murnau-
Stiftung und dem Institut für Kino
und Filmkultur (IKF) wird der Pro-
pagandafilm „Hitlerjunge Quex“ aus
dem Jahr 1933 gezeigt. Horst Wal-
ther, Vorstand des IKF, hält einen
Vortrag zur Filmpropaganda und
den historischen Hintergründen.

Emil Klee vor dem Nohener Gasthaus Hartmann mit dem roten Tonfilmwa-
gen der Kirner Hauptstelle des Gaupropagandaamts Moselland.

Typisch: Wer sich
von Komiker Hans
Moser unterhalten
lassen wollte,
musste sich im
Beiprogramm ei-
nen „Aufklärungs-
film“ ansehen.

Kompakt

Neuwahlen bei Chor
M Idar.Die diesjährige Mitglieder-
versammlung des Gospel- und
Popchores Idar-Oberstein findet am
Mittwoch, 18. Februar, ab 19.30 Uhr
in der Johanneskirche statt. The-
men sind unter anderem die Be-
richte des Vorstands und des Ge-
schäftsführers sowie ein Ausblick
auf das Jahr 2015.

Ilco-Gruppe trifft sich
M Idar-Oberstein.Die Ilco-Gruppe
Idar-Oberstein/Kirn (Solidarge-
meinschaft für Menschen mit
Darmkrebs und mit einem Stoma)
trifft sich am Samstag, 7. Februar,
im Hotel-Restaurant Hosser, Wei-
erbacher Straße in Idar-Ober-
stein/Weierbach. Beginn ist um 15
Uhr. Infos bei Peter Hahn, Telefon
06533/958 99 31.

Deutschkurse bei VHS
M Idar-Oberstein.Die Kreisvolks-
hochschule bietet zwei Deutsch-
kurse in Idar-Oberstein an. Das
Angebot „Deutsch als Fremdspra-
che“ bietet vertraute, alltägliche
Ausdrücke, am Ende sollen einfa-
che Sätze verstanden und verwen-
det werden können. Mitbringen
sollten die Teilnehmer Papier und
Schreibzeug. Der Kurs läuft über
zehn Abende vom 25. Februar bis
13. Mai, jeweils von 17.30 bis 19 Uhr
in der Marktschule Idar. Der zweite
Kurs richtet sich an Personen mit
Vorkenntnissen in der deutschen
Sprache. Am Ende dieser Stufe
können die Teilnehmer das We-
sentliche von Unterhaltungen und
Nachrichten verstehen. Der Kurs
läuft vom 25. Februar bis 13. Mai
(zehn Abende), jeweils von 19 bis
20.30 Uhr in der Marktschule. Die
Leitung beider Kurse hat Lilli Sa-
burow. Infos und Anmeldung bei
der KVHS: Tel. 06782/151 72 oder
06782/151 74, Onlineanmeldung:
www.vhs-birkenfeld.de

Idar-Oberstein
Y Fotos, Videos, Berichte auf www.rhein-zeitung.de/nahe

Zusammenarbeit zeigt Erfolge
Die noch junge Feuerwehr
Herrstein-Niederwörresbach ist zu einem starken
Team zusammengewachsen. Das wurde bei der
Jahresdienstbesprechung deutlich. Seite 17
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IKG-Närrinnen hatten
auch ohne Männer
eine „superjeile Zick“
Frauenfastnacht 80 Karnevalsfreundinnen feierten mit
ausgedehntem Frühstück und buntem Programm
Von unserem Mitarbeiter
Karl-Heinz Dahmer

M Idar-Oberstein. Lederhose un-
terhält sich mit Handschelle, Squaw
Grüne Feder tanzt mit einem Cow-
girl, die New Yorker Polizistin (die
mit den auffällig am Gürtel hän-
genden Handschellen) mit einem
Hippiemädchen aus dem kalifor-
nischen San Francisco. Zwei Bänke
weiter schaut ein weiblicher Har-
lekin zu und scheint sich zu fragen,
ob sie sich nicht auch ins Getüm-
mel stürzen soll. Denn wenn Frau-
en unter sich feiern, so ganz ohne
männliche Begleitung, gibt das
dem ausgelassenen Treiben eine
besondere Note.

Feste Größe im IKG-Terminplan
Die Frauenfastnacht im Vereins-
heim der IKG ist seit einer ganzen
Reihe von Jahren eine feste Num-
mer im Narrenfahrplan. Nicht nur
für IKG-Nixen: Die Schunkelver-
anstaltung in der Frühphase der
närrischen Kampagne ist für alle of-
fen, vorausgesetzt, sie haben eine
hohe Stimme. Einzige Ausnahme:
Der NZ-Reporter, der sich bei die-
ser geballten Frauenübermacht

vorkam wie ein Stück Holz im
Schmuckkästchen.

Für die Veranstaltung am vori-
gen Sonntag hatten sich 80 Karne-
valsfreundinnen angemeldet: Für 6
Euro gab es ein ausgedehntes
Frühstück, das mit Sekt herunter-
gespült wurde, eine Büttenrede, in
der Janine Cullmann von Diäter-
fahrungen erzählte, später am Tag
sang außerdem der Schlossweiher-
Marinechor.

Zahl der Närrinnen geht zurück
Es gab Zeiten, in denen schon
mehr Frauen zu dieser Art Fast-
nacht kamen. Aber die zuneh-
mende Konkurrenz (auch in ande-
ren Teilen der Stadt gibt es mitt-
lerweile solche Veranstaltungen)
zeigt Wirkung, sagt Andrea Ge-
nenger vom Organisationsteam. In
der Spitze waren früher bis zu 160
Fastnachterinnen beim Idarer Trei-
ben dabei, erzählt Ellen Hermann,
die die Fete im IKG-Vereinsheim
ebenfalls mitorganisiert hat. Zwei-
fellos werden die Stripper, die vor
ein paar Jahren auf die Bühne ka-
men, die meisten weiblichen Gäste
angezogen haben. Oder die Tra-
vestieshow mit Frank Kossligk.

Diesmal mussten sich die När-
rinnen mit Janine Cullmann be-
gnügen, die sich für ihren Antidi-
ätvortrag üppig gepolstert hatte.
Und der Schlossweiher-Marinechor

hat wohl auch kaum den Vergleich
mit den Stripnummern aufnehmen
können.

An Stimmung fehlte es natürlich
trotzdem nicht: Zu kölschen Tönen,

„Superjeile Zick“ von Brings und
„Wenn nicht jetzt, wann dann?“
von den Höhnern, zog die Polo-
naise durch die Reihen, wendete
auf der schmalen Bühne in einer

engen Kehre und zog weiter durch
die Halle. Nur die Mädchen der
Großen IKG-Garde hielten sich zu-
rück: Sie waren für die Bewirtung
zuständig.

Bei der Frauenfastnacht wurde das IKG-Vereinsheim auf den Kopf gestellt: Ausgelassen tanzten die närrischen Frauen in der Polonäse durch den Saal.
Auch NZ-Mitarbeiter Karl-Heinz Dahmer wurde eingereiht. Foto: Hosser
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