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Inhalt: 
In diesem Film werden mit verschiedenen animationstechnischen Mitteln die Ursachen und 
Bedingungen für die Popularität des Reformators in seiner Zeit veranschaulicht. Es wird 
dargestellt, wie das gerade entstehende Druckereigewerbe zur Durchsetzung reformatorischer 
Ideen beitrug, wie dabei ein neues „Massenmedium“ entstand. 
 
Aktenbefund: 
BArch/FA O. 1215 
 
Bemerkungen: 
Nachdem der beim DEFA-Dokumentarfilmstudio beschäftigte Regisseur Lew Hohmann den 
Film „Bürger Luther“2 fertig gestellt hatte, hatte er, da er sehr umfangreiche Materialstudien 
betrieben hatte, Stoff für weitere Filmideen zum Thema „Luther“3. Er wandte sich daher an 
das Trickfilmstudio in Dresden, wo sein Themenvorschlag „Luther und das 
Druckereigewerbe“ ausgewählt und realisiert wurde. Der mit heiterem Grundton gestaltete 
Film wurde freundlich aufgenommen: der Fachberater Adolf Laube nannte ihn „einen 
durchaus erfreulichen Beitrag ... zur Lutherehrung“ (Dokument 2), der Verleih lobte: „Das 
dialektische Geschichtsverständnis wird durch diesen Film vertieft“(Dokument 3), und nur die 
Hauptverwaltung Film kritisierte bei grundsätzlicher Zustimmung „eine gewisse 
Selbstbeschränkung“ (Dokument 4) – die Schöpfer des Films hatten innerhalb der 16 Minuten 
Filmlaufzeit nicht auch den Bauernkrieg erschöpfend behandelt. 
 
 
Dokument 1 
Einschätzung des Films durch das DEFA-Studio für Trickfilme v. 6. Juni 1983. 
Unterschrieben von Studiodirektor Thomas Wedegärtner. 
BArch/FA O. 1215 
 
Dieser Animationsfilm Lew Hohmanns hat sich einen sehr interessanten, originellen Aspekt 
aus dem großen Thema „Martin Luther“ ausgewählt. Er setzt mit Erfolg die 
unterschiedlichsten grafischen und animationsfilmtechnischen Mittel ein, um zu beweisen, 
daß ohne das gerade erst entstehende Buchdruckergewerbe die Schriften des Reformators 
nicht jene Massenwirkung gehabt hätten, die sie dann tatsächlich hatten. Wir verfolgen mit 
                                                
1 Der Film lief als Kino-Beiprogramm. 
2 Siehe dort. 
3 Laut Interview mit Lew Hohmann, in: Horst Dähn/Joachim Heise, a.a.O., S. 203ff. 



Vergnügen die Genesis eines „Massenmediums“ und folgen den Gedankengängen des 
Regisseurs, auch dann, wenn sich dieses oder jenes Detail nicht sofort entschlüsseln läßt (z. B. 
die immer wieder eingefügten Fernsehapparate als Symbol des Massenmediums überhaupt), 
oder wenn die Einfälle hier und da etwas auswuchern. Der oft originelle Text läßt uns den 
Faden nicht verlieren.  
Diese leicht ironisierende historische Betrachtung ist alles in allem ein wirkungsvoller Beitrag 
für das Kinobeiprogramm, der sicher den unterschiedlichsten Zuschauergruppen etwas geben 
wird, weil er sie von verschiedenen Seiten her anzusprechen vermag. 
 
 
Dokument 2 
Gutachten des Fachberaters Adolf Laube v. 8. Juni 1983 
BArch/FA O. 1215 
 
Der Film vermittelt auf bemerkenswert unkonventionelle Weise und vielleicht gerade darum 
besonders ansprechend die Erkenntnis, daß Luthers reformatorische Auffassungen nur 
deshalb in so breitem Maße wirksam werden konnten, weil er sich des damals modernsten 
Mediums, des Buchdrucks, bediente bzw. die Drucker ihrerseits – nicht zuletzt aus 
frühkapitalistischem Gewinnstreben – sofort nach Erscheinen eines neuen Luthertitels durch 
Nachdrucke für seine Verbreitung sorgten. Sie bezeugten damit indirekt auch, wie groß die 
Nachfrage (und damit die Massenbasis der Reformation) war. Luther wurde durch den 
Buchdruck zum bei weitem bekanntesten und wirksamsten Publizisten seiner Zeit. Etwa ein 
Drittel aller gedruckten Schriften in seiner Lebenszeit stammte von ihm. Die im Film 
vermittelten Zahlen beruhen auf den neuesten bibliographischen Forschungen, durch die viele 
in der bisherigen Literatur faßbare Angaben überholt sind. Freilich machte die zeitliche 
Beschränkung des Films eine thematische Konzentration notwendig, so daß allgemeine 
Zusammenhänge und Wertungen – etwa zur historischen Bedeutung der Reformation – 
vorausgesetzt werden mußten bzw. nur angedeutet werden konnten. In Einzelfragen, die in 
der Forschung umstritten sind (z. B. Bedeutung der päpstlichen Tiara), mußte sich der Autor 
für eine Version entscheiden. Insgesamt halte ich den Film für einen eigenständigen, 
gelungenen und durchaus erfreulichen Beitrag in der breiten Palette der kulturpolitisch 
bedeutsamen Neuerscheinungen zur Lutherehrung. 
 
 
Dokument 3 
Stellungnahme des PROGRESS Film-Verleihs zur staatlichen Zulassung des Films v. 14. Juni 
1983. 
Unterschrieben von Direktor Wolfgang Harkenthal. 
BArch/FA O. 1215 
 
In diesem Film gelingt es mit verschiedenen animationstechnischen Mitteln, die Ursachen und 
Bedingungen für die Popularität des Reformators Martin Luther in seiner Zeit zu 
veranschaulichen. 
Der Film beschäftigt sich mit dem Aspekt der Verbreitung lutherischer Ideen durch die 
Druckereien. Dadurch skizziert er auf eine originelle Weise die historische Persönlichkeit und 
deren Leistungen. Durch eine gekonnte Anwendung kaum genutzter trick- bzw. 
realtechnischer Mittel, zum Beispiel durch den Videotext oder die Negativaufnahmen, und 
einen prägnanten, klaren und einfachen Kommentar sowie Dialog wird der Grundeinfall 
wirkungsvoll umgesetzt. Die Musik wird zum organischen Bestandteil der Gestaltungsweise 
und unterstützt den dramaturgischen Aufbau, der den Grundgedanken überschaubar und 
logisch abhandelt.  



Das dialektische Geschichtsverständnis wird durch diesen Film vertieft, da er die 
Wechselwirkung der Entstehung von Ideen, die auf die Veränderung gesellschaftlicher 
Zustände gerichtet sind, und der Form ihrer Verbreitung unter den Massen aufdeckt. 
Der Film eignet sich für einen Einsatz im Beiprogramm, da er den Erwartungen des 
Kinopublikums entgegenkommt und es in seinem Geschichtsverständnis aufschließt. 
Wir schlagen das Prädikat P 6 vor, um seinen Einsatz variabel zu gestalten. Er spricht viele 
Zuschauergruppen an. 
 
 
Dokument 4 
Stellungnahme der Abteilung Künstlerische Produktion der HV Film v. 16. Juni 1983. 
BArch/FA O. 1215 
 
Mit diesem Film verwirklicht das Studio die durch Beschluß des Ministerrates gestellte 
Aufgabe, einen Beitrag zur Luther-Ehrung für das Kinoprogramm herzustellen. 
Lew Hohmann hat nach einem dem Kino gemäßen Sujet gesucht bei Vorliegen bereits einer 
ganzen Reihe von publizistischen und auch fabulierenden Arbeiten für das Fernsehen, für 
Sondereinsatz im Kino und darüber hinaus in mehreren Kunstbereichen. 
Seine Fragestellung nach den gesellschaftlichen Kräften, die beim Nichtvorhandensein der 
heutigen Massenmedien seinerzeit eine ähnliche Publizität für Luthers Gedanken schufen, wie 
es sonst nur durch die modernen Medien möglich scheint, bietet einen ausgezeichneten 
Zugang zu wesentlichen Prozessen der Lutherzeit und eine gute Möglichkeit, hierzu 
kinogemäß wirksam zu werden.  
Die Entscheidung, den einmal näher bestimmten Inhalt vorrangig mit Trickfilm-Mitteln zu 
gestalten, hat sich grundsätzlich bewährt und Gestaltungsformen ermöglicht, die der Regie 
Lakonismus, Humor und vor allem eine für viele Zuschauer zugängliche Aufhellung von 
komplizierten Zusammenhängen gestatteten. Die Virtuosität im Einsatz von Flachfigur, 
Zeichentrick und von Registern der Fernseh-Elektronik wird dazu beitragen, die respektlose 
Sicht auf den historischen Sachverhalt im Interesse eines wahrhaftigen Geschichtsbildes auf 
das Publikum zu übertragen. Dabei ist offenbar eine solche Freude am Einsatz der 
verschiedenen Gestaltungsmittel entstanden, daß an einigen Stellen noch zu stark eine 
vordergründige Bewegtheit der wirkenden Elemente spürbar werden dürfte, ohne zu einer 
vertieften Erkenntnis beizutragen. Was dies betrifft, muß Lew Hohmann und ebenso auch das 
Studio, das sich auch in mancher Hinsicht auf Neuland begab, die Wirkungen vor dem 
Publikum aufmerksam beobachten. 
Eine gewisse Selbstbeschränkung hängt auch damit zusammen, daß die Erforschung der 
Massenwirkung Luthers nur bis zu dem Punkt geführt wird, wo sich hinter der pauschalen 
Feststellung, die Aussicht auf eine Verbesserung ihrer Lage motiviere die Bauern zum Kauf 
der Schriften Luthers, überhaupt erst die in die Tiefe führenden Prozesse ahnen lassen. Hier 
wurde keine der Gesamtgestaltung des Films gemäße Lösung gefunden. 
Wir halten den Film wegen der erreichten Ergebnisse bei der kinogemäßen Meisterung dieser 
komplizierten und wichtigen Aufgabe für einen bemerkenswerten Beitrag zur Luther-Ehrung 
und zur Gewinnung neuer Erfahrungen in der Gestaltung derartiger Themen für das Kino und 
befürworten die Zulassung. 
 


