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Inhalt: 
Der Film verbindet die Geschichte der immer wieder in Kriegen zerstörten Stadt Magdeburg und ihres Domes 
mit der des Domchors. Gestaltungsprinzip des Films sind die Aufnahmen des Chores, vor allem in seinem 
gemeinsamen Singen mit dem Oberkantor der Westberliner Jüdischen Gemeinde, Estrongo Nachama. 
 
 
Aktenbefund: 
BArch/FA O. 1709 
 
 
Bemerkungen: 
In dem 1988 gedrehten Dokumentarfilm „Das Singen im Dom zu Magdeburg“ war ein Film zum Thema 
„Frieden“. Es gab keine Einwände dagegen, dass der evangelische Domchor eindeutig als kirchlicher Chor 
dargestellt wurde. Das Dokumentarfilm-Studio lobte in seiner Einschätzung vom 24. Juni 1988 (Dokument 1) an 
dem Film die „eindrucksvolle, engagierte Aussage gegen den Krieg“ und hob auch hervor, dass die langjährige 
Zusammenarbeit des Chores mit Oberkantor Estrongo Nachama ein „hörbares Zeichen für Versöhnung über das 
Trennende von Konfessionen hinweg, [...] Ausdruck eines lebendigen jüdisch-christlichen Dialogs“ sei. Der 
PROGRESS Film-Verleih wies darauf hin, dass „der künstlerisch gelungene und wirksame Film“ auch 
„Assoziationen, die ins Bewusstsein rücken, wie Menschen unterschiedlicher Religionen und Anschauungen 
miteinander verbunden sind“ ermögliche (Dokument 2). Die Hauptverwaltung Film wertete ihn als „ein 
unaufdringliches Zeugnis [...] vom konstruktiven Engagement auch religiös gebundener Menschen im breiten 
Bemühen unserer Gesellschaft um den Friedensgedanken und um unsere kulturelle Entwicklung“ (Dokument 3). 
Es fällt dabei auf, dass die Tatsache, dass es sich dabei nicht nur um eine christlich-jüdische, sondern auch noch 
um eine deutsch-deutsch Zusammenarbeit handelt, nicht thematisiert wird, worauf allerdings auch schon der 
Film selbst nicht weiter einging. 
 
 
Dokument 1 
Inhaltsangabe und Einschätzung des Films durch das Studio für die Staatliche Zulassung am 24. Juni 1988. 
Ohne Datum, unterschrieben vom Direktor des Studios, Walter Rüsch. 
BArch/FA O. 1709 
 
Inhaltsangabe: 
Wie oft ist der Dom und die Stadt Magdeburg in den Jahrhunderten zerstört worden. Wie viel Not und 
Entbehrungen brachten die Kriege, wie viel Leid den Menschen. 
Im Dom ist einer der ältesten Kirchenchöre Deutschlands zu Hause, der Magdeburger Domchor. Evangelisch, 
konfessionell gebunden, von staatlichen Institutionen unseres Landes gestützt und gepflegt, ein Laienchor. 
Auch eine jüdische Gemeinde gibt es in Magdeburg, die hat keine Synagoge mehr, hat keinen Chor mit 130 
Stimmen, der für diese Gemeinde singen könnte. 
Seit 8 Jahren gibt es gemeinsames Singen, hinweg über Konfessionen mit Estrongo Nachama, dem jüdischen 
Oberkantor. 
Der Magdeburger Domchor ist der einzige nicht jüdische Chor2, der in Synagogalkonzerten geistliche und 
chassidische Lieder in hebräischer Sprache singt. Es ist Ausdruck eines lebendigen jüdisch-christlichen Dialogs 
im Sinne einer moralischen Mitverantwortung, dass die Welt nicht in eine atomaren Katastrophe untergeht. 
 

                                                
1 Als Beiprogramm des DEFA-Spielfilms „Die Schauspielerin“ (Regie: Siegfried Kühn). 
2 Dies ist nicht ganz richtig, der bekannte „Leipziger Synagogalchor“ hatte kaum jüdische Mitglieder. Die weiter 
unten verwendete Bezeichnung „Nichtsynagogalchor“ ist daher korrekter. 
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Einschätzung: 
Ausgehend von der Tatsache, dass der Film in einer Beiprogrammlänge produziert wurde und deshalb für eine 
umfassendere Darstellung des Chores kein Raum ist, wurde eine Idee gefunden, die das Einmalige dieses Chores 
auf emotional wirkungsvolle Weise mitteilt. 
Der Magdeburger Domchor ist der einzige Nichtsynagogalchor unseres Landes, der in Konzerten Lieder in 
hebräischer Sprache singt. Seine Zusammenarbeit mit dem Oberkantor Estrongo Nachama seit mehr als acht 
Jahren ist hörbares Zeichen für Versöhnung über das Trennende von Konfessionen hinweg, ist Ausdruck eines 
lebendigen jüdisch-christlichen Dialogs.  
Der Film erzählt diesen Fakt in emotional berührender Weise, in adäquaten stimmigen Bildern, und im bildlich-
verbalen Kontext zu den geschichtlichen Erfahrungen: den ungeheuren Zerstörungen dieser Stadt und ihrem 
Dom, den ungezählten toten des letzten Weltkrieges und den Opfern der rassistischen Verfolgung durch die 
Nazis. 
Bilder der durch Überflutung verwüsteten Landschaft, durch die Montage zur eindringlichen Metapher gefügt, 
gesetzt in eine dramaturgisch begründete Beziehung zu der Trauermotette „Wie liegt die Stadt so wüst“ mahnen 
und fordern auf, Eigenes zu überlegen, um mitzutun, den Frieden zu erhalten. Ein assoziativ vermittelndes und 
den Zuschauer aktivierendes Gestaltungsprinzip – das Singen in dem wieder aufgebauten Dom wird zu einer 
eindrucksvollen, engagierten Aussage gegen den Krieg geführt. 
Ein bewegender Dokumentarfilm, der bei entsprechendem Einsatz einen großen Zuspruch beim Publikum 
erreichen wird. 
 
 
Dokument 2 
Stellungnahme des DEFA-Außenhandels v. 22. Juni 1988. 
BArch/FA O. 1709 
 
Nie hat das Singen im Dom aufgehört, so Einleitung und Ausklang eines beeindruckenden neuen Filmes von 
Peter Rocha. 
Oft wurde der Dom und die Stadt Magdeburg in der Vergangenheit bei kriegerischen Auseinandersetzungen 
zerstört. Der Film befasst sich mit einer Thematik, die von allgemeinem Interesse ist. Er enthält u. a. eine Fülle 
von Informationen über einen der ältesten Kirchenchöre, die auch für ausländische Zuschauer aufschlussreich 
sein könnten. 
Der DEFA-Außenhandel wird diesen Film zunächst im Rahmen der Tradeshow den Vertretern der europäischen 
Kinematographien und Fernsehstationen anbieten. Danach auch allen andere in Frage kommenden Kunden aus 
dem SW und dem NSW. 
 
 
Dokument 3 
Stellungnahme des PROGRESS Film-Verleih v. 22. Juni 1988. 
BArch/FA O. 1709 
 
Der Dokumentarfilm verbindet Erinnerungen an die Geschichte der Stadt Magdeburg, die einen der schönsten 
Dome hat, mit Aufnahmen und Beobachtungen während der Proben des auf eine 1000jährige Tradition 
zurückblickenden Domchors. Unaufdringlich und ohne jede Vordergründigkeit durchdringt der humanistische 
Grundgedanke von der Sehnsucht des Menschen nach Harmonie, Schönheit, Menschlichkeit und Frieden den 
ganzen Film. Die hebräischen Gesänge des Chores und des Oberkantors Estrongo Nachama und das nach den 
Bombardements de Städte 1945 entstandene Lied „Wie liegt die Stadt so wüst ...“ führen durch den ganzen Film, 
bestimmen teilweise den Erzählrhythmus. Im Zusammenklang der von einem evangelischen Chor gesungenen 
jüdischen Vokalstücke, mit der im sparsam und genau eingesetzten Kommentar rekonstruierten Geschichte der 
Zerstörung und den poetisch verdichteten Bildern spricht der Film auf eine starke emotionale Weise an. Dabei 
fügen sich die Archivaufnahmen im Sinne der poetischen Bildebene ein. Er lässt Zeit für Assoziationen, die ins 
Bewusstsein rücken, wie Menschen unterschiedlicher Religionen und Anschauungen miteinander verbunden 
sind. Vor allem vermittelt er auch die Freude am gemeinsamen Musizieren, den ästhetischen Genuss an einer 
weniger bekannten Musik und schließt den Zuschauer in seiner Erlebnisfähigkeit auf. 
Wir hoffen sehr, dass der künstlerisch gelungene und wirksame Film nicht nur den musisch interessierten Teil 
des Publikums anspricht, sondern eine breitere Resonanz finde. 
Wir werden ihn zu einem Spielfilm einsetzen, der einen großen Zuschauerkreis anspricht und eine 
aufgeschlossene Erwartungshaltung begünstigt. 
Wir beantragen das Prädikat P 6. 
 
 
Dokument 4 
Stellungnahme der Hauptverwaltung Film v. 23. Juni 1988. Ausgearbeitet von R. Müller. 
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Dieser Film stellt ein Stück lebendigen kulturellen Lebens unseres Landes mit so hoher künstlerischer Intensität 
vor, dass es gelingt, an diesem Einzelbeispiel die vielfältige und tiefe Verbundenheit unserer Kultur sowohl zu 
verborgenen Schichten der Geschichte wie auch zu großen Prozessen der Gegenwart zum Erlebnis werden zu 
lassen. Die Eigenart der künstlerischen Wirkung des Films hängt auch damit zusammen, dass dieser Reichtum 
der Beziehungen im bloßen vorgefundenen Fakt der Zusammen arbeit eines Kirchenchores mit einem 
Westberliner Solisten der jüdischen Gemeinde keineswegs von vornherein an de r Oberfläche liegt. Durch die 
sehr genau eingesetzten Mittel des Films, vor allem die Kameraarbeit, die Montage, die prägnante 
Kommentierung und die tadellose Tongestaltung wird der im reichhaltigen Kulturalltag unserer Republik 
beiläufig wahrgenommene Vorgang zum eindringlichen Erleben vertieft. 
Dem Regisseur Peter Rocha und seinem Kameramann Karl Farber gelang es durch die Sprache der Gesichter der 
Choristen wie auch des Westberliner Oberkantors Estrongo Nachama die tiefe innere Verbundenheit mit dem 
Leid, der Sehnsucht und den Kämpfen des Volkes über die Jahrhunderte auszudrücken. Es steht zu erwarten, 
dass sich die emotionale Intensität, die von diesen Gesichtern ausgeht, auf den Zuschauer überträgt. Wie durch 
die Lieder von der nationalen Zersplitterung und Vertreibung des jüdischen Volkes, von den zerstörerischen 
Kriegen der Vergangenheit und aus den Bildern der Zerstörung der Stadt Magdeburg und ihres berühmten Doms 
im zweiten Weltkrieg ein einheitliches Empfinden für die Verwurzelung und Kraft des Friedensstrebens in 
unserem Volke entwickelt wird, das verweist auf die sichere Beherrschung der filmischen Mittel. 
Besonders möchten wir die dem Kurzfilm gemäße künstlerische Methode dieses Films hervorheben, ein eng 
begrenztes Stück unserer Wirklichkeit so allseitig auszuloten und seine ihm eigene Totalität der Beziehungen 
hervorzubringen und bis in die Farbstimmungen hinein alles auf die Wirkung der zentralen Vorgänge des Films 
zu konzentrieren. 
Damit gelang es gleichzeitig, ein unaufdringliches Zeugnis abzulegen, vom konstruktiven Engagement auch 
religiös gebundener Menschen im breiten Bemühen unserer Gesellschaft um den Friedensgedanken und um 
unsere kulturelle Entwicklung. 
Mit Dank für diesen vielfältig auswertbaren Beiprogrammfilm empfehlen wir die staatliche Zulassung. 


